
 

 

 

 

 

 

 

Radverkehrskonzeptes für die Stadt Frankfurt –  

Westliche Stadtteile 

- Schlussbericht - 



 

 

Auftraggeber: 

Stadt Frankfurt am Main 

 

 

 

Straßenverkehrsamt 36.34 

Radfahrbüro 

Gutleutstraße 191 

60327 Frankfurt am Main 

 

 

E-Mail: amt36.radfahrbuero@stadt-frankfurt.de 

http://www.radfahren-ffm.de 

 

Auftragnehmer: 

Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen (SVK) 

Bearbeitung: 

Dr. phil. Dipl.-Ing. Ralf Kaulen 

Dipl.-Ing- Wolfgang Kever 

Sarah Dartenne, M. Sc. 

Sonja Errico 

Christina Dudde 

 

 

 

 

 

Haupthaus Aachen  Filiale München  

Deliusstraße 2  Maximilianstraße 35 a 

52064 Aachen  80539 München 

Telefon: 0241/33444 Telefon: 089/24218-142  

Telefax: 0241/33445 Telefax: 089/24218-200  

info@svk-kaulen.de  info.muenchen@svk-kaulen.de  

www.svk-kaulen.de 

 

Aachen, 10. November 2022 



 

 

Inhaltsverzeichnis 

Abkürzungen __________________________________________________________________6 

1. Anlass und Aufgabenstellung _______________________________________________1 

1.1 Infrastruktur __________________________________________________________2 

1.2 Service ______________________________________________________________2 

1.3 Information ___________________________________________________________3 

1.4 Kommunikation ________________________________________________________3 

2. Bestandsanalyse __________________________________________________________4 

2.1 Infrastruktur __________________________________________________________4 

2.1.1 Bestand an Radverkehrsanlagen ____________________________________4 

2.1.2 Bestand an Radverkehrsnetzen und Radverkehrsrouten __________________4 

2.1.3 Bestehende Planungen ____________________________________________5 

2.1.4 Netz des öffentlichen Personenverkehrs _______________________________6 

2.1.5 Straßenverkehrsnetz ______________________________________________7 

2.2 Unfälle ______________________________________________________________8 

2.2.1 Datengrundlage __________________________________________________8 

2.2.2 Unfallentwicklung ________________________________________________8 

2.2.3 Unfallschwere (Unfallkategorie und Anzahl Verletzter) ____________________9 

2.2.4 Unfallbeteiligte __________________________________________________12 

2.2.5 Unfallart, Unfalltyp und Unfallursachen _______________________________12 

2.2.6 Lage der Unfälle ________________________________________________16 

3. Netzplanung _____________________________________________________________17 

3.1 Methodik des Vorgehens _______________________________________________17 

3.2 Zielnetzplanung ______________________________________________________18 

3.2.1 Methodik ______________________________________________________18 

3.2.1.1 Analyse der potenziellen Quell- und Zielpunkte __________________19 

3.2.1.2 Natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse ___________________22 

3.2.1.3 Radnetzhierarchie ________________________________________24 

3.2.1.4 Idealtypisches Netz der Zielverbindungen (Wunschliniennetz, 

Luftliniennetz) ____________________________________________25 

3.2.1.5 Umlegung auf das Straßen- und Wegenetz (Netzentwurf/ „Prüfnetz“) _25 



 

 

3.2.2 Radverkehrsnetz Stadt Frankfurt – Westliche Stadtteile __________________26 

4. Ausbau- und Qualitätsstandards ____________________________________________31 

4.1 Zielsetzung __________________________________________________________31 

4.2 Aufbau der Qualitätsempfehlungen _______________________________________33 

4.3 Auswahl der Führungsform _____________________________________________34 

4.3.1 Innerorts ______________________________________________________34 

4.3.2 Außerorts ______________________________________________________36 

4.4 Querschnittsgestaltung _________________________________________________37 

4.5 Knotenpunkte ________________________________________________________40 

4.6 Weitere Qualitätsmerkmale _____________________________________________41 

5. Netzanalyse _____________________________________________________________43 

5.1 Durchführung ________________________________________________________43 

5.2 Ergebnisse __________________________________________________________43 

5.2.1 Radverkehrsführung _____________________________________________43 

5.2.2 Dimensionierung ________________________________________________47 

5.2.3 Oberfläche _____________________________________________________48 

5.2.4 Punktuelle Mängel _______________________________________________49 

5.2.5 Bewertung der Knotenpunkte ______________________________________58 

6. Maßnahmenkonzept ______________________________________________________61 

6.1 Vorgehen ___________________________________________________________61 

6.2 Klassifiziertes Straßennetz ______________________________________________63 

6.2.1 Außerorts ______________________________________________________63 

6.2.2 Innerorts ______________________________________________________64 

6.3 Kommunale Straßen und Wege __________________________________________64 

6.4 Knotenpunkte ________________________________________________________67 

6.5 Mängelbeseitigung ____________________________________________________68 

6.6 Planungsprioritäten____________________________________________________68 

6.6.1 Grundlagen ____________________________________________________68 

6.6.2 Einteilung der Maßnahmen ________________________________________69 

6.7 Kostenschätzung _____________________________________________________70 

6.8 Aufbau der Maßnahmenliste ____________________________________________70 



 

 

6.9 Planungsempfehlungen ________________________________________________72 

6.9.1 Großmaßnahmen _______________________________________________72 

6.9.2 Prinzipskizzen __________________________________________________73 

6.10 Visualisierungen ______________________________________________________80 

7. Anhang _________________________________________________________________81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich 

für alle Geschlechter.  
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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Frankfurt-West (Ortsbezirk 6) ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main. Er grenzt im Süden an den 

Ortsbezirk 5, im Osten an die Ortsbezirke 1 und 2 und im Nordosten an den Ortsbezirk 7. Die 

Ausdehnung reicht vom Vordertaunus bis in den Frankfurter Stadtwald. Mit Ausnahme von 

Schwanheim liegen alle Stadtteile im Bezirk nordmainisch. Mit über 130.000 Einwohnern ist er der 

größte Ortsbezirk in Frankfurt am Main. Das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum bildet der Stadt-

teil Höchst.  

 

Abbildung 1: Gliederung der Stadt Frankfurt am Main (Quelle: Wikipedia) 

Die Stadt Frankfurt am Main beabsichtigt im Zuge der Radverkehrsförderung ein Radverkehrskon-

zept für das Plangebiet „Westliche Stadtteile“ erstellen zu lassen. Das Plangebiet umfasst das 

Frankfurter Stadtgebiet westlich der BAB 5 und nördlich des Mains. Dies entspricht den Stadtteilen 

Sossenheim, Nied, Griesheim, Höchst, Unterliederbach, Zeilsheim und Sindlingen. In diesen 

Stadtteilen leben bei einer flächenmäßigen Größe von 34,78 km² derzeitig ca. 115.000 Einwohner. 

Die erforderlichen Arbeitsschritte des Radverkehrskonzeptes werden im nachfolgenden Leistungs-

bild beschrieben. 
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Strategische Radverkehrsförderung 

Zur nachhaltigen Förderung des Radverkehrs ist ein strategischer und integrierter Handlungsansatz 

notwendig, um die gesetzten Ziele und Teilziele zu erreichen. Darunter versteht man den 

konsequenten und systematischen Ausbau der Einzelkomponenten Infrastruktur, Service, 

Information und Kommunikation. Während dieser Ansatz im Bereich des Kfz-Verkehrs seit 

Jahrzehnten verfolgt wird, ist er nun auf ein multimodales Verkehrssystem zu übertragen, so dass 

die Voraussetzungen zur einfachen und bequemen Nutzung der Verkehrsmittel im Umweltverbund 

in Verbindung mit einem fahrradfreundlichen Klima geschaffen werden. 

1.1 Infrastruktur 

Die Infrastruktur bildet den Grundbaustein und schafft alle Voraussetzungen für eine sichere und 

komfortable Mobilität. Dazu gehören alle Verkehrswege von der Straße bis zum Wanderweg. 

Wichtige Aspekte hierbei sind:  

 die flächendeckende und direkte Verknüpfung von für den Verkehrsträger relevanten Quellen 

und Zielen unter Berücksichtigung der jeweiligen Umwege-Empfindlichkeit, Aktionsradien, 

Fahrzeugtypen, Verbindungsfunktionen, etc., 

 die Kriterien der Richtlinien und Gesetze sind zu berücksichtigen, 

 die sichere, direkte und eindeutige Führung auf Verkehrsstraßen insbesondere in 

Einmündungen und Kreuzungen. Denn der subjektiv empfundene Grad an Verkehrssicherheit 

hält viele Menschen von der Nutzung bestimmter Verkehrsträger ab, insbesondere dem 

Fahrrad. Diesen Ängsten wirken sicher zu nutzende Verkehrsstraßen und deren 

Nebenanlagen, Geschwindigkeitsbeschränkungen im Erschließungsstraßennetz auf 30 km/h 

und eine eindeutige Verkehrsführung entgegen, 

 die Berücksichtigung der besonderen Merkmale und Anforderungen von Freizeitverkehren, 

Aufenthaltsfunktionen und städtebaulich sensibler Bereiche durch eine Reduzierung der Lärm- 

und Abgasemissionen in den Orten und der Bereitstellung von entsprechenden (getrennten) 

Wegen für jeden Verkehrsträger, 

 die Vermeidung von Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die Belange aller 

Verkehrsteilnehmer sind gleichberechtigt zu berücksichtigen und müssen verträglich 

miteinander in Zusammenhang gestellt werden, 

 der Komfort der Route: Gerade die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel darf nicht durch 

unnötige Widerstände erschwert werden. Neben ausreichend bemessenen und mängelfreien 

Verkehrsanlagen muss die Verkehrsführung umwegearm sowie klar und eindeutig erkennbar 

sein.  

1.2 Service 

Der Baustein Service beinhaltet alle Komponenten, die zur komfortablen Nutzung eines 

Verkehrsmittels in Verbindung mit einem attraktiven Gesamtangebot beitragen. So trägt als positives 
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Alleinstellungsmerkmal nicht nur die Infrastruktur, sondern vor allem das Serviceangebot rund um 

die Strecken, zur Attraktivität des gesamten Netzes bei.  

Das Serviceangebot muss an die jeweilige Zielgruppe angepasst sein, da die spezifischen 

Anforderungen unterschiedlich sind. Zentrale Elemente sind 

 Multimodalität; d.h. Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsmittel miteinander, 

 Parkplätze, Abstellanlagen, Haltestellen und Aufenthaltsflächen, 

 Verfügbarkeit des Verkehrsmittels über Leihangebote und Sharing-Möglichkeiten bzw. die 

Angebotsdichte, 

 Reparatur- und Versorgungseinrichtungen. 

Über entsprechende Angebote kann die Attraktivität einzelner Verkehrsmittel und deren 

Nutzungsintensität gezielt gesteuert werden.  

1.3 Information 

Informationen stellen eine weitere zentrale Komponente dar. Die Vorteile und die Funktion eines 

Verkehrsmittels im Gesamtsystem und die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen, wie 

z.B. neue Routen, ein verbessertes Serviceangebot oder Veränderungen innerhalb der 

Rechtsetzung müssen kontinuierlich vermittelt werden.  

Wichtige Aspekte hierbei sind:  

 die übersichtliche und schnell verständliche Orientierung im Straßenverkehr. Dies beinhaltet 

die Wegweisung entlang der Strecke und Übersichtstafeln zur Lokalisierung des Standortes 

im Gesamtnetz (Verkehrsleitung). 

 die Öffentlichkeitsarbeit zur Attraktivität des Gesamtverkehrsangebotes und Verbesserungen 

der Rahmenbedingungen. Neue Routen oder ein verbessertes Serviceangebot müssen 

kontinuierlich mit Hilfe verschiedener Medien (z.B. Printprodukte, Internet, Apps) zielgruppen- 

spezifisch publiziert werden. 

1.4 Kommunikation 

Die Kommunikation bildet den zentralen Schlüsselfaktor in allen zukünftigen Handlungsansätzen zur 

Umsetzung eines nachhaltigen Verkehrssystems, da ein durchgreifender Einstellungs- und 

Verhaltenswandel ausschließlich über eine positive, aufklärende und motivierende Kommunikation 

mit dem Bürger erreicht werden kann.  

Wichtige Bestandteile der Kommunikation sind Veranstaltungen und Kampagnen, die die Bürger 

und Interessensgemeinschaften in Planungs- und Entscheidungsprozesse einbeziehen. Sie sollen 

informieren, helfen Hemmungen gegenüber neuer/alternativer Verkehrssysteme abzubauen sowie 

zum Ausprobieren einladen.  
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2. Bestandsanalyse 

Die folgende Bestandsanalyse der Infrastruktur umfasst neben der Unfallstatistik der Radfahrer in 

Frankfurt auch das vorhandene Wege- und Routennetz für Alltags- und Freizeitradverkehr. 

2.1 Infrastruktur 

2.1.1 Bestand an Radverkehrsanlagen 

In den westlichen Stadtteilen Frankfurts liegt eine Vielzahl an Radverkehrsanlagen vor. Ein Teil 

dieser Routen wird straßenbegleitend als gemeinsamer bzw. getrennter Geh- und Radweg entlang 

von Hauptverkehrsstraßen des Kfz-Verkehrs geführt, wie beispielsweise entlang der Mainzer 

Landstraße, der Kurmainzer Straße oder der Hoechster-Farben-Straße. Außerorts sind diese in der 

Regel im Zweirichtungsverkehr ausgebildet. Die Wohngebiete sind nahezu flächendeckend als 

Tempo 30-Zonen ausgewiesen, in denen der Radverkehr im Mischverkehr geführt wird. 

Markierte Radverkehrsanlagen (Radfahrstreifen und Schutzstreifen) sind in der Stadt Frankfurt 

bereits entlang einer Vielzahl an Streckenabschnitten angelegt worden, u.a. in der Friedberger 

Landstraße, der Liederbacher Straße oder auf der Silostraße und es konnten somit vorhandene 

Netzlücken geschlossen oder mängelbehaftete Radverkehrsanlagen beseitigt werden. Seit dem 

Beschluss zur „Fahrradstadt“ werden Schutz- und Radfahrstreifen vermehrt in der Farbe Rot 

markiert.  

Neben bereits für den Radverkehr qualitativ hochwertig ausgebauten Streckenabschnitten, finden 

sich immer wieder Abschnitte, auf denen das Radverkehrsnetz in Frankfurt zum Teil noch lückenhaft 

ist und Komfortmängel aufweist. Dazu zählen vor allem schmale Radverkehrsanlagen sowie die 

fehlende Kontinuität der Führungsformen auf den entsprechenden Streckenabschnitten. Die 

Öffnung von Einbahnstraßen, d.h. die Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung, wurde in 

vielen Straßen bereits durchgeführt.  

Somit hat die Stadt Frankfurt mit ihren hohen Ansprüchen bereits viele Infrastrukturprojekte 

umgesetzt. Dennoch besteht weiterhin ein hoher Handlungsbedarf in Bezug auf die Herstellung 

eines zusammenhängenden und durchgehend sicher geführten Radverkehrsnetzes. 

2.1.2 Bestand an Radverkehrsnetzen und Radverkehrsrouten 

Das zu untersuchende Stadtgebiet wird durch eine Vielzahl an bestehenden Radrouten durchzogen.  

Alltagsradverkehr 

Als landesweites Rückgrat wurde das hessische Rad-Hauptnetz durch das Ministerium für 

Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie die jeweiligen Städte und Gemeinden entwickelt. 

Dieses Netz soll durch regionale und kommunale Netze und Radrouten ergänzt und verdichtet 

werden. Das hessische Rad-Hauptnetz verläuft auch durch das Frankfurter Stadtgebiet und wird in 

das Radverkehrskonzept der westlichen Stadtteile integriert. 
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In der Stadt Frankfurt liegen zudem gesamtstädtische Radrouten vor. Die erarbeiteten Hauptrouten 

des Alltagsradwegenetzes werden auch diese Routen integrieren. Neben Haupt- und Nebenrouten 

sollen auch das stadtweite wegweisende Netz und die zukünftigen Radschnellverbindungen der 

Stadt Frankfurt Berücksichtigung finden. Hier ist insbesondere die angedachte 

Radschnellverbindung zwischen Wiesbaden und der Frankfurter Innenstadt (FRM 3) zu erwähnen, 

die das Untersuchungsgebiet von Westen nach Osten durchlaufen soll. Der Wegeverlauf der 

Radschnellverbindung wird in das Alltagnetz eingebunden, sodass sich die Radverkehre 

entsprechend über das Radhauptnetz verteilen können.  

Neben den bereits geplanten und existenten Netzen besteht in der Stadt Frankfurt seit 2019 der 

Beschluss, die Stadt zur „Fahrradstadt Frankfurt am Main“ zu entwickeln. Dies gründet auf dem 

Frankfurter Radentscheid, den 2018 rund 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner unterzeichnet 

haben. Durch den Beschluss werden u.a. Qualitätskriterien für Radverkehrsanlagen sowie erste 

Maßnahmen an Strecken und Knotenpunkten definiert.  

Die städtischen Freizeit- und Alltagsradnetze und –routen sind seit einigen Jahren durchgängig 

ausgeschildert. Insgesamt beläuft sich das ausgewiesene Netz auf rund 836 km und 900 Knoten-

punkte.  

Freizeitradverkehr 

Die Stadt Frankfurt verfügt über ein breites Angebot an Touristik- und Freizeitradrouten. Neben den 

hessischen Radfernwegen R 3 und R 8 finden sich viele lokale Themenrouten sowie die 

beschilderten Routen 

 Regionalpark Rundroute 

 Regionalparkroute 

 Grüngürtel-Radrundweg 

im Untersuchungsgebiet Frankfurt West. 

Auch der Main-Radweg hat einen besonderen Stellenwert, ist er sowohl für den Freizeitradverkehr 

als auch für den Alltagsradverkehr von sehr hoher Bedeutung.  

2.1.3 Bestehende Planungen  

Durch den Beschluss zur Fahrradstadt und die stetige Zunahme des Radverkehrs in Frankfurt 

wurden und werden bereits viele Streckenabschnitte ausgebaut und verbessert. Dies erfolgt 

insbesondere bei den aktuellen Planungen gemäß hoher qualitativer Standards und unter 

Berücksichtigung der neusten Erkenntnisse. So werden Schutz- und Radfahrstreifen vermehrt rot 

markiert, durch einen Sicherheitstrennstreifen vom ruhenden Kfz-Verkehr getrennt und mit Breiten 

dimensioniert, die ein Überholen oder Nebeneinanderfahren zweier Radfahrender ermöglichen.  

Auch im vorliegenden Untersuchungsraum in den westlichen Stadtteilen liegen diverse Planungen 

bereits vor, die im folgenden Konzept entsprechende Berücksichtigung finden werden. Hier sind u.a. 

zu nennen:  

 Umgestaltung der Bolongarostraße 
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 Umbau der Leunastraße im Rahmen des RTW (Regionaltangente West) Bau 

 Knotenpunkt Waldschulstraße – Mainzer Landstraße 

 Etc. 

Fazit 

Die bestehenden Routen bilden die Grundlage, um das Radverkehrsnetz in den westlichen 

Stadtteilen Frankfurts auszubauen. Es gilt, die attraktiven Alltagsrouten in einem 

zusammenhängenden Gesamtnetz zusammenzuführen und durch ergänzende Routen optimal zu 

verdichten. Ziel bei der Planung des Netzes ist es daher, die bestehenden Routen in dem 

Gesamtnetz zu integrieren sowie die gut ausgebauten bzw. in der Planung befindlichen 

Streckenabschnitte der Routen für das Netz zu nutzen. Dabei gilt es im Sinne einer 

Angebotsplanung den Fokus der Maßnahmen darauf zu richten, wo das größte Potenzial für den 

Radverkehr vorhanden ist und nicht ausschließlich eine schnelle Realisierung erzielen zu wollen. 

2.1.4 Netz des öffentlichen Personenverkehrs 

Als Metropole besitzt die Stadt Frankfurt ein gut ausgebautes und dichtes Netz des öffentlichen 

Personennahverkehrs. Der Frankfurter Westen ist vor allem über das Regionalbahn- und S-

Bahnnetz an das Zentrum der Stadt Frankfurt angeschlossen. Neben den S-Bahnhaltepunkten in 

Griesheim, Nied, Höchst, Zeilsheim und Sindlingen halten auch die Regionalbahnen am Bahnhof 

Höchst. Die nahräumige Anbindung erfolgt weitestgehend über das Busliniennetz sowie einzelne 

Straßenbahnlinien. 

Das Regionalbahn- und S-Bahnnetz verbindet die Stadtteilzentren im Frankfurter Westen zum einen 

mit der Innenstadt und zum anderen mit den umliegenden Kommunen im Main-Taunus-Kreis. 

Insbesondere Hattersheim, Kriftel, Liederbach, Sulzbach und Eschborn sind wichtige Ziele für die 

westlichen Stadtteile. Dadurch zeigt sich, dass in Richtung der Arbeitsplatzschwerpunkte 

(insbesondere dem Industriepark Höchst) sowie der Quell- und Zielpunkte außerhalb des 

Untersuchungsgebietes vor allem auch die multimodale Verknüpfung von Radverkehr und ÖPNV 

mitgedacht werden muss.  

Eine direkte Verbindung zwischen Sossenheim und Nied sowie Sossenheim und Griesheim existiert 

sowohl im öffentlichen Verkehr als auch im Straßenverkehr nicht. Auch Direktverbindungen 

zwischen den weiteren Stadtteilen wie Zeilsheim und Unterliederbach oder Zeilsheim und Sindlingen 

führen hauptsächlich über die stark durch ÖV und Kfz-Verkehr belasteten Achsen. Eine Stärkung 

des Radverkehrsnetzes auf diesen Relationen abseits der bestehenden Strecken und durch direkte 

Verbindungen ist daher sinnvoll. 
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Abbildung 2: Ausschnitt Liniennetz ÖPNV in den westlichen Stadtteilen (Quelle: Stadt Frankfurt) 

2.1.5 Straßenverkehrsnetz 

Die wichtigsten Kfz-Verkehrsachsen innerhalb des Untersuchungsgebietes sind die K 803 (Mainzer 

Landstraße), die L 3016 (Hoechster-Farben-Straße) in West-Ost-Richtung sowie die Leunastraße 

und die Königsteiner Straße in Nord-Süd-Richtung. Hinzu kommen die Pfaffenwiese und die 

Kurmainzer Straße, welche die Stadtteile Zeilsheim und Sossenheim an Unterliederbach, Höchst 

und Nied anbinden. Aufgrund ihrer Größe ist die Stadt Frankfurt auch für das klassifizierte 

Straßennetz verantwortlich und zuständiger Baulastträger.  

Neben dem klassifizierten Straßennetz sind in weiten Teilen der Siedlungsgebiete auch Tempo 30-

Zonen ausgewiesen. Darunter findet sich auch eine Vielzahl an Straßen, in denen nur 

Einrichtungsverkehr zugelassen ist.  
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Abbildung 3: Klassifiziertes Straßennetz und Lage der Tempo 30-Zonen (Quelle: Stadt Frankfurt) 

Eine Kartierung der zulässigen Fahrgeschwindigkeiten liegt ebenfalls vor. 

2.2 Unfälle 

2.2.1 Datengrundlage 

Es liegen alle im Untersuchungsraum polizeilich gemeldeten Unfälle der Jahre 2018 bis 2020 vor, 

bei denen mindestens ein Radfahrer beteiligt war. Der Datensatz enthält alle relevanten Parameter 

zur Unfallanalyse für alle Straßen gemäß den Vorgaben der Hessischen Staatsbauverwaltung 

(Zentralstelle für Verkehrssicherheit im Straßenbau). Die Daten wurden durch die Stadt Frankfurt 

zur Verfügung gestellt. Alle personenbezogenen Datensätze und Daten, die möglicherweise einen 

Rückschluss auf die beteiligten Personen enthalten, wurden gelöscht.  

2.2.2 Unfallentwicklung 

In den Jahren 2018 bis 2020 ereigneten sich in Frankfurt am Main – West insgesamt 313 Unfälle mit 

Radfahrerbeteiligung.  
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Abbildung 4: Entwicklung der Radverkehrsunfälle im Zeitraum 2018 bis 2020 im Frankfurt am Main - West 

Die Anzahl der Radverkehrsunfälle ist damit im Jahr 2019 von 102 Unfällen im Vorjahr auf 112 

Unfälle gestiegen. Im darauffolgenden Jahr 2020 sank die Anzahl der Unfälle wieder auf 99. Die 

geringere Anzahl Unfälle im Jahr 2018 und 2020 kann mit der geringen Anzahl Alleinunfälle (vgl. 

2.2.4) zusammenhängen, die möglicherweise nicht aufgenommen worden sind. 

Die Entwicklung der Radverkehrsunfälle kann im Allgemeinen im Vergleich zur Bevölkerungszahl, 

zum Verkehrsaufkommen und zum Radverkehrsanteil gesehen werden. So sind deutschlandweit in 

den vergangenen Jahren neben einer wachsenden Bevölkerung, einer Verkehrszunahme sowie 

eines steigendenden Radverkehrsanteils auch höhere Unfallzahlen zu beobachten. 

Daher ist es erfreulich, dass die Anzahl der Radverkehrsunfälle in den westlichen Stadtteilen von 

2019 auf 2020 leicht rückläufig ist. Die geringere Unfallzahl 2020 kann in diesem Zusammenhang 

auf den Einfluss der Corona-Pandemie zurückgeführt werden, da durch Lockdown, Schul-

schließungen und Home Office weniger Kfz-Verkehr zu einer erhöhten Sicherheit für den 

Radverkehr führte. 

2.2.3 Unfallschwere (Unfallkategorie und Anzahl Verletzter) 

Die Unfallkategorie bezeichnet die Unfallschwere eines Verkehrsunfalls. Es werden drei 

Unfallkategorien unterschieden, welche die Unfälle mit Personenschaden bezeichnen. 
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Abbildung 5: Anzahl der Unfälle nach Unfallkategorie 

Unfälle mit Sachschaden (Kategorien 4 bis 6) 

Nur 78 der 313 gemeldeten Unfälle mit Radfahrerbeteiligung waren Unfälle mit Sachbeschädigung 

(25 %). Erfahrungsgemäß liegt die Dunkelziffer hierbei besonders hoch und wird mit bis zu 90 % 

angegeben. Eine detaillierte Betrachtung ist daher nicht zweckmäßig. 

Unfälle mit Verletzten (Kategorie 2 und 3) 

Bei ca. 63 % der polizeilich gemeldeten Unfälle mit Radfahrerbeteiligung (198 von 313 Unfällen in 

drei Jahren) handelt es sich um Unfälle mit einer oder mehreren leicht verletzten Personen. 

Insgesamt wurden hierbei 219 Personen verletzt. Bei 15 % der Unfälle wurden mindestens eine 

Person und insgesamt 37 Verkehrsteilnehmer schwer verletzt (Stationäre Behandlung im 

Krankenhaus erforderlich). 

Unfälle mit Getöteten (Kategorie 1) 

In den vergangenen drei Jahren gab es keine Unfälle mit getöteten Verkehrsteilnehmern.  
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Abbildung 6: Anzahl der verletzten bzw. getöteten Radfahrer in den Jahren 2018 – 2020  
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2.2.4 Unfallbeteiligte 

Ca. 6 % aller Radverkehrsunfälle sind Alleinunfälle und bei 88 % der Radverkehrsunfälle ist ein 

weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Unfälle mit drei oder mehr Beteiligten sind selten (5 %). Die 

Anteile in den jeweiligen Jahren schwanken nur geringfügig mit Ausnahme des Jahres 2019, indem 

mit 92 % deutlich mehr Unfälle mit zwei Beteiligten erfasst wurden.  

 

Abbildung 7: Unfallgegner bei den Radverkehrsunfällen in Frankfurt am Main - West 

Im Durchschnitt ist bei mehr als 70 % der Radverkehrsunfälle ein Kfz (max. 3,5 t) involviert. Die 

nächst größere Gruppe sind Unfälle zwischen zwei oder mehr Radfahrern (9 %) oder mit 

Fußgängern (7 %). 

Unfälle zwischen Radfahrern und dem Schwerverkehr (Kfz > 3,5 t), bei denen die Schwere i.d.R. 

besonders hoch sind, treten verhältnismäßig selten auf.  

Auch in Bezug auf die Unfallbeteiligten muss auf die erfahrungsgemäß hohe Dunkelziffer bei leichten 

Unfällen hingewiesen werden. Dies betrifft i.d.R. Alleinunfälle und Unfälle zwischen Radfahrern und 

Fußgängern. 

2.2.5 Unfallart, Unfalltyp und Unfallursachen 

Die Unfallarten beschreiben den Unfallablauf nach der Entstehungsphase; diese wird durch den 

Unfalltyp und die Unfallursache charakterisiert. Bei den Unfällen wird unterschieden nach  

 Kollisionen mit bestimmten Kollisionspartnern (Unfallarten 1 bis 7),  

 Abkommen von der Fahrbahn (Unfallarten 8 und 9), 

 andere Unfallart (10).  

Für die Zuordnung zu den Unfallarten 2 bis 5 ist die Bewegungsrichtung der kollidierenden 

Fahrzeuge zueinander unmittelbar vor dem Zusammenstoß bestimmend. Auffälligkeiten zeigen sich 

bei der Unfallart 5 (Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das abbiegt, einbiegt oder kreuzt) und 
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10 (andere Unfallart), die 44 % bzw. 13 % aller Radverkehrsunfälle in Frankfurt am Main - West 

ausmachen.  

  

Abbildung 8: Beschreibung der Unfallarten 5 und 10 (Quelle: Aufgabe der Unfallkommission, Land NRW) 

 

Abbildung 9: Anteil der einzelnen Unfallarten an allen Radverkehrsunfällen in Frankfurt am Main - West in 

den Jahren 2018 bis 2020 
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Einteilung nach Unfalltyp 

Als Unfalltyp bezeichnet die deutsche Unfallforschung den Verkehrsvorgang beziehungsweise die 

Konfliktsituation, aus der ein Verkehrsunfall entstanden ist. Zusammen mit der Unfallursache, die 

zum Konflikt führte, beschreibt der Unfalltyp die Entstehungsphase vor dem Schadenseintritt.  

Für die Bestimmung des Unfalltyps entscheidend ist allein die Konfliktsituation, die zu dem Unfall 

führte. Ob und wie Verkehrsteilnehmer kollidiert sind, also die Unfallart, ist für die Bestimmung des 

Unfalltyps nicht von Bedeutung.  

 

Abbildung 10: Unfalltypen der gemeldeten Radverkehrsunfälle in Frankfurt am Main - West 

 Fahrunfall (Typ 1, F): Bei 8% der Unfälle handelt es sich um Fahrunfälle. Die Unfälle wurden 

ausgelöst durch den Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug (wegen nicht angepasster 

Geschwindigkeit oder falscher Einschätzung des Straßenverlaufs, des Straßenzustandes 

o.ä.), ohne dass andere Verkehrsteilnehmer dazu beigetragen haben. Im 

Auswertungszeitraum schwankt der Anteil der Fahrunfälle zwischen 6% und 10%.  

 Abbiege-Unfall (Typ 2, AB): Bei rund 16 % der Unfälle handelt es sich um den Funktionstyp 

Abbiege-Unfall. Dieser Unfall wird durch einen Konflikt zwischen einem Abbieger und einem 

aus gleicher oder entgegengesetzter Richtung kommenden Verkehrsteilnehmer an 

Kreuzungen, Einmündungen, Grundstücks- oder Parkplatzzufahrten ausgelöst.  

 Einbiegen/Kreuzen-Unfall (Typ 3, EK): 38% aller Unfälle sind dem Unfalltyp 

„Einbiegen/Kreuzen-Unfall“ zuzuordnen. Diese werden durch einen Konflikt zwischen einem 

einbiegenden oder kreuzenden Wartepflichtigen und einem vorfahrtberechtigten Fahrzeug an 

Kreuzungen, Einmündungen oder Ausfahrten von Grundstücken und Parkplätzen ausgelöst. 

Dieser Unfalltyp ist der häufigste im Betrachtungszeitraum 2018 bis 2020. 

 Überschreiten-Unfall (Typ 4, ÜS): Im Betrachtungszeitraum haben sich 2% der Unfälle dieses 

Typen ereignet. Diese Unfälle wurden ausgelöst durch einen Konflikt zwischen einem 
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Radfahrenden und einem Fußgänger auf der Fahrbahn, sofern dieser nicht in Längsrichtung 

ging und der Radfahrende nicht abgebogen ist. 

 Unfall durch ruhenden Verkehr (Typ 5, RV): Bei etwa 5% der Unfälle handelt es sich um den 

Funktionstyp “Unfall durch ruhenden Verkehr“. Diese Unfälle entstehen aus Konflikten 

zwischen einem Fahrzeug des fließenden Verkehrs und einem Fahrzeug des ruhenden 

Verkehrs (Parken, Halten, Park- und Haltemanöver).  

 Unfall im Längsverkehr (Typ 6, LV): Etwa 10% der Unfälle sind Unfälle im Längsverkehr. Diese 

werden durch einen Konflikt zwischen Verkehrsteilnehmern verursacht, die sich in gleicher 

oder entgegengesetzter Richtung bewegen.  

 Sonstige Unfälle (Typ 7, SO): Etwa 22% der Unfälle sind Situationen wie Rückwärtsfahren 

oder Wenden eines Fahrzeugs aufgrund von Hindernissen auf der Fahrbahn etc. zuzuordnen. 

Dieser Unfalltyp zeigt über den Untersuchungszeitraum eine steigende Tendenz auf.  

Im bundesweiten Vergleich liegt die größte Gefahrenquelle für Radfahrende an Kreuzungen und 

Einfahrten. Hier ereignen sich 66 % aller Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung und 80 % aller 

Verletzten sind Radfahrende. Im Frankfurt am Main - West liegen diese Typen bei 54 % (Typ 2 und 

3) unter dem Bundesschnitt. 

Unfallursachen 

Die Unfallursache beschreibt das Fehlverhalten der Unfallbeteiligten. Zu diesem Zweck werden 

zahlreiche Ursachen aufgelistet. Nachfolgend werden die in Frankfurt West am häufigsten 

auftretenden Ursachen aufgezeigt (n > 5 Radverkehrsunfälle in einem Jahr innerhalb des 

Untersuchungszeitraums 2018 bis 2020). Die häufigsten Ursachen bilden jeweils rund 98 % aller 

Radverkehrsunfälle pro Jahr ab: 

 Alkoholeinfluss (Anteil 6 % aller Radverkehrsunfälle im Untersuchungszeitraum), 

 Benutzung der falschen Fahrbahn (auch Richtungsfahrbahn) oder verbotswidrige Nutzung 

anderer Straßenteile (5%), 

 Nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fällen (3 %), 

 Sonstiger Fehler beim Überholen (3 %) 

 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (8 %), 

 Fehler beim Abbiegen (§ 9) (8 %), 

 Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr (z.B. aus einem Grundstück, von einem 

anderen Straßenteil oder beim Anfahren vom Fahrbahnrand) (9 %), 

 Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern (3 %), 

 Verkehrswidriges Verhalten beim Ein- oder Aussteigen, Be- oder Entladen (5 %), 

 Andere Fehler beim Fahrzeugführer (38 %). 

Die häufigsten Unfallursachen sind Fehler beim Abbiegen oder andere Fehler beim Fahrzeugführer. 

Diese Ursache ist nach Betrachtung der Unfalltypen und Unfallarten zu erwarten. 
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2.2.6 Lage der Unfälle 

Die Radverkehrsunfälle verteilen sich auf das gesamte Untersuchungsgebiet, wobei eine deutliche 

Konzentration auf die Hauptverkehrsstraßen zu verzeichnen ist. Insbesondere auf der Kurmainzer 

Straße, der Mainzer Landstraße, auf der Hoechster-Farben-Straße und der Bolongarostraße sind 

linear Unfallhäufungen festzustellen. Unfallhäufungsstellen mit Schwerverletzten konzentrieren sich 

meist entlang der Hauptverkehrsstraßen. Dies ist vor allem auf die deutlich höhere Verkehrs-

belastung auf diesen Straßen zurückzuführen (vgl. 2.1.5.). Unfälle mit Todesopfer sind in den 

vergangenen drei Jahren nicht zu beklagen. 

In den verkehrsberuhigten Wohngebieten zeigt sich eine deutlich geringere Anzahl an Unfällen. 

Besonders in den Wohngebieten in Unterliederbach, Zeilsheim, Griesheim oder Nied, aber auch in 

der Höchster Altstadt sind in den vergangenen drei Jahren kaum Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung 

zu verzeichnen. 

 

Abbildung 11: Lage der Radverkehrsunfälle mit Verletzten/Getöteten in den westlichen Stadtteilen Frankfurts 
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3. Netzplanung 

Unter Berücksichtigung des Bestands an Radverkehrsanlagen wird mittels der Methodik der 

Zielnetzplanung das Radverkehrsnetz für die westlichen Stadtteile der Stadt Frankfurt erarbeitet. 

3.1 Methodik des Vorgehens 

Jede Verbindung in einem Verkehrsnetz muss nach differenzierten Standards ausgebaut werden, 

da die Bedeutung für die Zielgruppen und den Verkehrsaustausch je nach Relation unterschiedlich 

sind. Um das Netz innerhalb eines einheitlichen Gestaltungsmusters ausbauen zu können, ist es 

erforderlich, dass eine Klassifizierung nach Bedeutung des Netzes, eine Netzhierarchie, 

vorgenommen wird. Alle Verkehrsnetze in Deutschland werden i.d.R. hierarchisch aufgebaut. Die 

Netzhierarchie wird für jeden Verkehrsträger einzeln festgelegt. Aus der Netzüberlagerung können 

dann Aussagen zur Gestaltung der Knotenpunkte („Wer hat Vorfahrt?“), zur Straßenraumaufteilung 

(„Wer bekommt wie viel Raum?“) und zu den Prioritäten bei Ausbau, Instandsetzung sowie 

Winterdienst abgeleitet werden.  

Grundlage für die Netzplanung sind die Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die 

Erreichbarkeit der zentralen Orte. Aus dieser örtlichen Gliederung werden die Verkehrsnetze und 

die Verbindungsfunktionen abgeleitet. Dies bedeutet, dass die Hierarchiestufen eines 

Verkehrsnetzes die Bedeutung eines Netzabschnittes für das jeweilige Verkehrssystem in Bezug 

auf die Qualität der Erreichbarkeit von Zielen beschreiben. In Folge dessen werden für Netze 

einheitliche und feste Qualitätskriterien vorgegeben; zunächst unabhängig von der Infrastruktur. 

 

  

 

Abbildung 12: Hierarchisch aufgebaute Verkehrsnetze in Deutschland 

Während für den ÖPNV und den Kfz-Verkehr ausgebildete Netze vorliegen (vgl. Kapitel 2.1), muss 

für den Radverkehr ein eigenständiges alltagstaugliches Netz nach RIN erarbeitet werden. Es wird 

im Folgenden die angewandte Methodik der Zielnetzplanung zur Erarbeitung eines 

Radverkehrsnetzes beschrieben.  
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3.2 Zielnetzplanung 

3.2.1 Methodik 

Das Ziel ist die Abbildung potentieller Verbindungswünsche von Radfahrenden im 

Untersuchungsgebiet. Dies erfolgt zunächst unabhängig von vorhandenen Wegen und 

Radverkehrsanlagen. Die fahrradfreundliche Gestaltung der Verbindungsachsen wird im Rahmen 

des Maßnahmenkonzeptes auf Basis des Netzes angestrebt. 

Der Netzplan kann Routen enthalten, die auf nicht vorhandenen oder ungeeigneten Wegen liegen. 

Wenn diese Routen als bedeutsam eingestuft werden, ist ein Ausbau der Wege das mittel- oder 

langfristige Ziel (Bestandteil des Maßnahmenkonzeptes). 

Für eine flächendeckende Radverkehrsplanung ist es nicht sinnvoll, ausschließlich auf Grundlage 

der existenten Straßenausbauprogramme das Wegeangebot für den Radverkehr fortzuentwickeln. 

Diese Kriterien tragen nicht ausreichend zu einer fahrradfreundlichen Entwicklung des Wegenetzes 

bei, da die Zielgruppen Kfz-Verkehr, Fahrradverkehr und Fußgängerverkehr unterschiedliche 

Kriterien an die Verbindungsfunktion und Streckenführung haben. 

Im Rahmen der Zielnetzplanung soll durch ein geeignetes Wegeangebot der vorhandene 

Fahrradverkehr gesichert sowie eine stärkere Fahrradnutzung gefördert werden. Dies ist jedoch nur 

durch eine Angebotsplanung möglich, die sich aus der potentiellen Nachfrage ableitet. Unter 

potentieller Nachfrage wird der Radverkehrsanteil verstanden, der bei einer kontinuierlichen, auf die 

Ziele und Quellen des Fahrradverkehrs abgestimmten Verbesserung der Infrastruktur in Verbindung 

mit einem fahrradfreundlichen kommunalen Klima gewonnen und gehalten wird. 

Bei der Analyse der potentiellen Quell- und Zielpunkte wird davon ausgegangen, dass zwischen 

bestimmten Quellen und Zielen eine bestehende oder potentielle Nachfrage nach 

Radverkehrsverbindungen herrscht, die durch ein fahrradfreundliches Wegeangebot abzudecken 

ist. In diesem Analyseschritt werden alle potentiellen Quellen und Ziele für den Fahrradverkehr 

untersucht. 

Die Radverkehrsplanung wird hierdurch von Erhebungen der heutigen Fahrradbenutzung, die 

ohnehin kaum eine Aussage über zukünftige Verkehre zulassen, unabhängig. Der 

Erhebungsaufwand reduziert sich ohne Verlust an Planungsqualität erheblich, da weder 

Verkehrszählungen noch kostenintensive Haushalts- oder Nutzerbefragungen notwendig sind. Die 

Analyse kann ausschließlich aus der Ortskenntnis und auf Grundlage von amtlichen Unterlagen 

(Kartenmaterial, amtliche Statistiken, Dokumentationen etc.) erarbeitet werden.  

Da die Verknüpfung der Ziele nicht problemlos möglich ist, erfolgt zusätzlich eine "Analyse der 

natürlichen und nutzungsbedingten Hindernisse". Hier werden alle Hindernisse erfasst, die entweder 

für den Radfahrer eine unüberwindbare Barriere bilden oder starke Sicherheits- und/oder 

Komfortmängel beinhalten. Die Hindernisse werden in verschiedene Kategorien eingeteilt. 

Zur Entwicklung eines optimalen Radverkehrsnetzes sind an die zu schaffenden 

Wegeverbindungen, die auf der Grundlage der erstgenannten Analyseschritte (potentielle Quell- und 

Zielpunkte sowie natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse) entwickelt werden, bestimmte 

Anforderungen zu stellen. 
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(Oberste) Priorität bei der Suche nach geeigneten Wegen für Alltagsrouten hat eine möglichst direkte 

und sichere Wegeverbindung. Erst bei der Entscheidung bzgl. alternativer, gleichrangiger 

Wegführungen gehen die übrigen Kriterien in die Bewertung ein.  

Als Entscheidungsgrundlage zur Integration dieser Planungsanforderungen erfolgt die "Entwicklung 

eines idealtypischen Netzes von Zielverbindungen“ (Wunschliniennetz oder auch Luftliniennetz), das 

die notwendigen Verknüpfungen zwischen Quellen und Zielen auf Grundlage 

 der Analyse der potentiellen Ziel- und Quellpunkte und 

 den natürlichen und nutzungsbedingten Hindernissen 

beschreibt. 

Dieses idealtypische Netz weist noch nicht die Lage der später auszubauenden 

Radverkehrsverbindungen aus. Die Zielverbindungen geben einen "Korridor" als Suchraster vor, der 

die Ausrichtung der einzelnen Radverkehrsachsen und deren Zielorientierung definiert. Das 

idealtypische Netz der Zielverbindungen dient der Auswahl der optimalen Route und der Festlegung 

der Netzbedeutung.  

Diese Zielorientierung, d. h. die Kenntnis, welche Ziele durch eine Radverkehrsachse zu verbinden 

sind, bildet die wesentliche Voraussetzung für den Entwurf eines optimalen Netzes. Sie 

gewährleistet den Ausbau von Radverkehrsanlagen auf der Grundlage der beschriebenen 

Zielplanung und schafft eine Basis für eine abgestimmte und stufenweise Beseitigung bestehender 

Defizite. 

 

Abbildung 13. Methodisches Vorgehen bei der Zielnetzplanung 

3.2.1.1 Analyse der potenziellen Quell- und Zielpunkte 

Die westlichen Stadtteile der Stadt Frankfurt erstrecken sich in Nord-Süd-Richtung über eine Länge 

von ca. 5 km und in Ost-West-Richtung von ca. 9 km. Aufgrund dieser Flächenausdehnung in 

Verbindung mit der vorhandenen Siedlungsstruktur mit mehreren Siedlungsschwerpunkten lässt 

sich das Untersuchungsgebiet hinsichtlich seiner Nutzungsintensität in unterschiedliche Teilbereiche 

gliedern. Dies nimmt entsprechend großen Einfluss auf die Entwicklung des Radverkehrsnetzes. 

Das zu betrachtende Gebiet lässt sich grob in vier Teilbereiche untergliedern:  
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 westliche Stadtteile Zeilsheim und Sindlingen 

 Zentrale Stadtteile im Untersuchungsgebiet Unterliederbach und Höchst, 

 der nördlichen Siedlungsbereich Sossenheim sowie 

 Nied und Griesheim mit Ihrer Nähe zur Frankfurter Innenstadt. 

Die betrachteten Stadtteile weisen großräumige Freiflächen auf und werden durch den Industriepark 

Höchst in ihrer Anbindung beeinträchtigt. Die Stadtteile Höchst und Unterliederbach stellen mit ihren 

zahlreichen Versorgungs-, Bildungs- und sozialen Einrichtungen den größten zusammenhängenden 

Siedlungsbereich dar. Zudem befinden sich hier u.a. einige Arbeitsplatzschwerpunkte, der Bahnhof 

Höchst und zahlreiche touristische Sehenswürdigkeiten, wie die Höchster Altstadt. Hinzu kommen 

der angrenzende Industriepark Höchst sowie das außerhalb der Stadt liegende Main-Taunus-

Zentrum. Kleinere Ortsteilzentren befinden sich in Griesheim, Nied, Sossenheim, Zeilsheim und 

Sindlingen. Letztere sind ländlich geprägte Siedlungsbereiche, die jedoch durch entsprechende 

Verkehrsinfrastruktur an das Zentrum angebunden sind. 

 

Abbildung 14: Ausschnitt aus dem Plan „Quell- und Zielpunkte“ (s. Anhang 01) 

Die Analyse der Quell- und Zielpunkte ist eine auf die Belange des Radverkehrs abgestimmte 

Auswertung. Für die Darstellung werden folgende Auswahlkriterien angewandt: 

 Potenzielle Zielpunkte für den Fahrradverkehr müssen ein Minimum an Verkehrsaufkommen 

erwarten lassen. Unberücksichtigt bleiben daher kleinere Spielplätze und Grünbereiche, die 

nur für einen engeren Aktionsradius durch eine fußläufige Erschließung von Bedeutung sind. 
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 Die flächenhaften Wohnbauflächen orientieren sich überwiegend an dem heutigen Bestand 

und den Darstellungen des Stadtplans. 

 Erholungsräume werden auf Grundlage der Ausweisung von Grünflächen und/oder Land-

schaftsschutzgebieten ausgewiesen, sofern sich größere Flächenzusammenhänge ergeben.  

 Zentrale Arbeitsplatzschwerpunkte mit einer größeren Anzahl an Mitarbeitern werden durch 

das Netz des Alltagsverkehrs angebunden. 

 Die Anbindung der westlichen Stadtteile an das Frankfurter Zentrum sowie an die umliegenden 

Kommunen und Kreise ist von großer Bedeutung. Aus diesem Grund wurden die vorhande-

nen, geplanten oder möglichen Anknüpfungspunkte an die Radverkehrsnetze der angrenzen-

den Kommunen des Main-Taunus-Kreis sowie des Kreis Groß-Gerau dargestellt, um eine Er-

reichbarkeit dieser Ziele ebenfalls sicherzustellen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, vor allem für die spätere Netzplanung, ist die Klassifizierung der 

Quellen und Ziele nach ihrer Bedeutung. Dabei wird unterschieden, ob es sich um ein regional-, 

kommunal- oder stadtteilbedeutsames Ziel handelt. Anhand dieser Klassifizierung lässt sich in der 

späteren Planung die Bedeutung der einzelnen Routen besser bewerten. 

Der Untersuchungsbereich weist durch den Zusammenschluss mehrerer Stadtteile über das Gebiet 

verstreute Siedlungsbereiche mit wesentlichen Quell- und Zielpunkten (Einwohnerschwerpunkte, 

Ämter, Einzelhandel, etc.) des Radverkehrs auf. Die Verknüpfung dieser Stadtteile untereinander 

und die Anbindung an die Frankfurter Innenstadt stellen den Schwerpunkt/Ausgangspunkt für die 

Entwicklung eines optimalen Radverkehrsnetzes für den Alltagsradverkehr im Frankfurter Westen 

dar.  

Darüber hinaus muss bei der Entwicklung des Alltagsradverkehrsnetzes innerhalb des 

Stadtgebietes auf eine sichere Verbindung dieses Siedlungsbereiches mit den angrenzenden 

Siedlungsräumen geachtet werden. Aufgrund der unmittelbaren Nähe stellt auch das Main-Taunus-

Zentrum, der Stadtteil Schwanheim und das Lyoner Quartier sowie das Gewerbegebiet Süd wichtige 

Quell- und Zielpunkte dar.  

Ausgehend von den jeweiligen Stadtteilzentren liegen auch die Nachbarstädte Hattersheim, Kriftel 

bzw. Hofheim, Bad Soden am Taunus und Eschborn sowie natürlich das Europaviertel und die 

Frankfurter Innenstadt in einer mit dem Fahrrad erreichbaren Distanz. Durch die stark zunehmende 

Verbreitung von Pedelecs erweitern sich diese Aktionsradien des Radverkehrs entsprechend. 

Auf Grundlage dieser Zielverbindungen muss das Alltagsradverkehrsnetz in den westlichen 

Stadtteilen Frankfurts soweit verfeinert werden, dass darauf aufbauend das (über-)regionale Netz 

durch kommunale Routen verdichtet wird. 

Einen Großteil der Fläche des Untersuchungsgebietes nehmen die Freiflächen und 

landwirtschaftlich genutzten Flächen im Westen und Osten ein. Diese großen Freiflächen bilden in 

Verbindung mit den bedeutenden städtischen Freizeitzielen die Basis für das zusammenhängende 

Netz des Freizeitradverkehrs in der Stadt Frankfurt. 



 

 

22 

3.2.1.2 Natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse 

Einer Wegeverbindung der analysierten potenziellen Quellen und Ziele für den Fahrradverkehr 

stehen in der baulichen Umsetzung vielfach sowohl natürliche als auch nutzungsbedingte 

Hindernisse entgegen. Hindernisse können in diesem Zusammenhang sowohl größere Flächen 

(z. B. Seen, Flächenindustrie) als auch Linien (z. B. Flüsse, Hauptverkehrsachsen, Bahnlinie) 

darstellen. 

Die Analyse der Hindernisse richtet sich nach folgenden Gesichtspunkten: 

 Einteilung der Hindernisse in folgende drei Kategorien: 

 unüberwindbar (Autobahn, Fluss, Bahnstrecke),  

 stark behindernd (Straße mit sehr hohem Verkehrsaufkommen, Straßen mit 

Mitteltrennung / Stadtbahn) sowie 

 behindernd (Straße mit hoher Verkehrsbelastung sowie starken Steigungen/Gefälle). 

 Flächenhindernisse wurden ebenfalls kartiert. 

3.2.1.2.1 Natürliche Hindernisse 

Innerhalb der westlichen Stadtteile der Stadt Frankfurt existieren verschiedene natürliche 

Hindernisse. Insbesondere stellt hier der Main, als südliche Begrenzung des Plangebietes eine 

natürliche Barriere dar. Richtung Schwanheim und Kelsterbach im Kreis Groß-Gerau müssen die 

bestehenden Brücken genutzt werden. Als weiteres fließendes Gewässer ist die Nidda zu nennen, 

welche zwischen dem Sossenheimer Unterfeld und Nied bzw. Griesheim verläuft. Auch hier führen 

nur eine begrenzte Anzahl an Straßen und Wegen über den Fluss. Kleinere Gewässer wie Sulzbach, 

Liederbach, Lachgraben oder Welschgraben dagegen müssen nicht explizit berücksichtigt werden.  

Natürliche Flächenhindernisse wie Naturschutzgebiete liegen im Untersuchungsbereich nicht vor. 

Dennoch stellt das Sossenheimer Unterfeld, der Niedwald und die Niddawiesen sowie auch die 

angrenzenden Kleingartenanlagen wichtige Naherholungsräume dar, die nur begrenzte 

Wegeverbindungen aufweisen. Für die Planung des Radverkehrsnetzes bedeutet dies, vorhandene 

Wegeverbindungen durch diese Flächenhindernisse einzubeziehen. 

3.2.1.2.2 Nutzungsbedingte Hindernisse 

Im Untersuchungsgebiet existiert zusätzlich eine größere Anzahl nutzungsbedingter Hindernisse. 

Vor allem die vorhandene Verkehrsinfrastruktur mit den Straßen A 66, A 648, A 5 und B 40 umrahmt 

die Stadtteile in westlicher, nördlicher und östlicher Richtung vollständig. Dies stellt für Radfahrende 

schwer zu überwindende Hindernisse bzw. stark behindernde Elemente dar. Bahn- sowie 

Stadtbahnlinien bilden für das Radverkehrsnetz eine weitere starke Zäsur in Ost-West-Richtung.So 

stellen z.B. zwischen Niedwald und Main zwei Bahnlinien sowie die Mainzer Landstraße nur schwer 

überwindbare lineare Hindernisse dar. Bei der Planung des Netzes muss in diesem Zusammenhang 

auf die bestehenden Unter- bzw. Überführungen zurückgegriffen werden, was wiederum Einfluss 

auf die Routenführung hat. 
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Hinzu kommen Verkehrsachsen des Straßenverkehrs mit Belastungen von mehr als 5.000 Kfz/Tag. 

Diese Strecken stellen behindernde lineare Hindernisse dar, obwohl sie auch außerhalb von 

Querungsstellen überwunden werden könnten. Im Untersuchungsgebiet sind in diesem 

Zusammenhang z.B. die Königsteiner Straße in Unterliederbach, die Siegener Straße und die 

Kurmainzer Straße in Sossenheim oder die Mainzer Landstraße in Griesheim zu nennen.  

Von großer Bedeutung für das vorliegende Radverkehrskonzept ist zudem das Flächenhindernis 

Industriepark Höchst mit einer Gesamtfläche von 460 Quadratkilometern1. Vor allem aus Sindlingen 

kann die Frankfurter Innenstadt nur über Umwege um den Industriepark erreicht werden. 

Bedeutende Quell- und Zielpunkte, die im Radverkehrskonzept einbezogen werden müssen, stellen 

die Tore im Osten, Westen und Norden dar, die die Zugangspunkte zum Gelände bilden. Eine 

umfassende Darstellung der natürlichen und nutzungsbedingten Hindernisse erfolgt im 

Hindernisplan. 

 

Abbildung 15: Ausschnitt aus dem Plan „Natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse“ (s. Anhang 02) 

Somit existieren in den westlichen Stadtteilen der Stadt Frankfurt klar zu benennende natürliche und 

nutzungsbedingte Hindernisse, die für die Planung des Netzes relevant sind. Das bestehende Netz 

an Verkehrswegen weist allerdings eine hohe Durchlässigkeit auf, was über entsprechende 

                                            

 

1 www.industriepark-hoechst.com 
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Knotenpunkte und Querungsstellen realisiert wird. Dies bietet die Chance, ein Radverkehrsnetz mit 

einer Minimierung der Umwege zu entwickeln. 

3.2.1.3 Radnetzhierarchie 

Das Radverkehrsnetz für die westlichen Stadtteile wird den Verbindungsstufen der RIN für den 

Alltagsverkehr zugeordnet: 

 Radhauptverbindungen (IR/AR III), 

 Radnebenverbindungen (IR/AR IV). 

 

 
 

Abbildung 16: Netzhierarchie für Radverkehrsnetze nach RIN 

Eine der zentralen Funktionen des Radhauptnetzes für den Alltagsverkehr (IR/AR III nach RIN) 

ist es, die Stadtteile zu verbinden und mit der Frankfurter Innenstadt sowie den umliegenden 

Stadtteilen und Kommunen der Nachbarkreise zu verknüpfen. Es sollen die wichtigsten Quell- und 

Zielpunkte innerhalb des Untersuchungsgebietes unmittelbar angebunden werden. Eine direkte 

Routenführung ist für den Alltagsverkehr notwendig, da Radfahrer umwegeempfindlich sind. Das 

Radhauptnetz verläuft nicht ausschließlich über das klassifizierte Straßennetz, da dieses auf die 

Funktionalität des Kfz-Verkehrs ausgelegt ist und dessen Funktionen nicht zwangsläufig mit denen 

des Radverkehrsnetzes übereinstimmt. 

Ergänzt wird das Hauptnetz durch ein Radnebennetz (IR/AR IV nach RIN), das zum einen eine 

Sammelfunktion aus größeren Wohngebieten heraus übernimmt aber auch alle Ortschaften und 

Siedlungsgebiete an das Radhauptnetz anbindet. Diese Netzelemente übernehmen eine 

nahräumige Funktion, müssen aber zur vollständigen Anbindung im Rahmen der Netzkonzeption 

miterarbeitet werden.  

Auf Grundlage der Netzhierarchie und deren Anforderungen werden die Qualitätsanforderungen an 

die Radverkehrsanlagen für die Stadt Frankfurt und insbesondere die westlichen Stadtteile definiert 

(vgl. Kapitel 4).  

Radschnellverbindungen 

Radschnellverbindungen bilden die höchste Hierarchiestufe innerhalb eines Radverkehrsnetzes. 

Diese sind zunächst nicht Bestandteil der Netzkonzeption. Grund hierfür sind die sehr hohen 

Ansprüche bezüglich der Linienführung und der Ausbaukriterien. Dies erfordert planerisch ein 

abweichendes Vorgehen. Während das grundlegende Radhaupt- und Radnebennetz mittels einer 

Zielnetzplanung (vgl. Kapitel 3.2) erstellt wird, ist für die Planung einer Radschnellverbindung 
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zunächst eine Machbarkeitsstudie notwendig. Auch durch das Untersuchungsgebiet soll eine 

Radschnellverbindung verlaufen. Eine detaillierte Machbarkeitsstudie liegt dazu allerdings noch 

nicht vor, sodass die Routenführung zunächst perspektivisch aufgenommen wird.  

Der Trassenverlauf sowie die geplanten Ausbaumaßnahmen werden in das vorliegende 

Radverkehrsnetz integriert, indem die Zielnetzplanung Anschlussstellen an den Radschnellweg 

(FRM 3) benennt. 

3.2.1.4 Idealtypisches Netz der Zielverbindungen (Wunschliniennetz, Luftliniennetz) 

Auf Grundlage der Analyse der potentiellen Quell- und Zielpunkte für den Fahrradverkehr und der 

Analyse der natürlichen und nutzungsbedingten Hindernisse ist jeweils ein idealtypisches 

Suchkorridor-Netz zwischen Zielen zukünftiger Radverkehrsverbindungen entwickelt worden. Bei 

der Entwicklung dieser idealtypischen Zielverbindungen wurde Wert darauf gelegt  

 die Siedlungsstrukturen abzubilden, 

 die Quell- und Zielpunkte direkt miteinander zu verbinden,  

 die bestehenden Hindernisse zu umgehen, 

 die vorhandenen Querungsmöglichkeiten zu nutzen und 

 einen hohen Verkehrsaustausch  

zu ermöglichen. 

Aus der Überlagerung der Verbindungsnotwendigkeit (potentielle Quell- und Zielpunkte) mit der 

Verbindungsmöglichkeit (natürliche und nutzungsbedingte Hindernisse) wird die Voraussetzung 

geschaffen, den potentiellen Bedarf und die mögliche räumliche Umsetzung von Rad-

verkehrsverbindungen zu berücksichtigen. 

Im idealtypischen Netz wird die angestrebte Netzhierarchie dargestellt, indem die 

zusammengefassten Quell- und Zielpunkte hinsichtlich ihrer Netzfunktion (Gewichtung) 

berücksichtigt werden. 

Das idealtypische Netz ist im Anhang dargestellt. 

3.2.1.5 Umlegung auf das Straßen- und Wegenetz (Netzentwurf/ „Prüfnetz“) 

Auf Grundlage der Darstellung der idealtypischen Zielverbindungen, unter Berücksichtigung der 

bestehenden fahrradfreundlichen Wegeverbindungen erfolgt die Netzplanung, indem die 

idealtypischen Zielverbindungen auf konkrete Routen übertragen werden. Das Radverkehrsnetz 

stellt dabei nicht den Ist-Zustand an Radverkehrsanlagen dar, sondern muss als zukünftige 

Zielsetzung von sicher und komfortabel zu befahrenden Routen verstanden werden. 

Umsetzung der Zielnetzplanung 

Neben den in der Bestandsanalyse genannten allgemeinen Kriterien für die Entwicklung eines 

Radverkehrsnetzes lassen sich für das Netz der Alltagsrouten spezielle Vorgaben formulieren. 

Wichtig für Alltagsrouten sind 
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 umwegfreie Verbindungen, 

 Einbindung möglichst vieler Ziele durch eine Route. Abwägungen sind durch die Klassifizie-

rung der Ziele nach Versorgungsebene (überregionale / kommunale Bedeutung) möglich, 

 für den Radfahrer sichere, beleuchtete und sozial kontrollierte Routenführungen. 

Aufgrund des Straßen- und Wegenetzes im Untersuchungsgebiet der Stadt Frankfurt bestehen 

vielfältige Möglichkeiten der Routenführung. Die gewählte Methodik der Netzplanung stellt sicher, 

dass im Sinne einer Angebotsplanung für den Fahrradverkehr die bedeutsamen Verbindungen 

herausgefiltert werden. Das so entwickelte Netz stellt die flächendeckende Erschließung unter 

Einbindung der überregional und kommunal bedeutsamen Ziele sowie die Anbindung an die Netze 

der Nachbarkommunen sicher. Eine möglichst umwegfreie Führung ist von besonderer Wichtigkeit. 

Das Radverkehrsnetz basiert auf 

 der Umlegung der abgestuften idealtypischen Zielverbindungen für den Radverkehr und 

 berücksichtigt das Straßen- und Wegenetz sowie 

 die festgelegten Routen des Radentscheids, 

 das bestehende Radroutennetz, 

 die hessischen Radhauptrouten, 

 Hinweise und Anregungen des Auftraggebers, 

 besonders fahrradfreundliche Strecken (z.B. Kfz-freie Strecken hoher Qualität).  

3.2.2 Radverkehrsnetz Stadt Frankfurt – Westliche Stadtteile  

Das für die westlichen Stadtteile der Stadt Frankfurt entwickelte Radverkehrsnetz erfüllt 

weitestgehend die im idealtypischen Netz der Suchkorridore dargestellten Zielverbindungen. 

Abweichungen ergeben sich aufgrund von Hindernissen, die eine direkte Verbindung der Quell- und 

Zielpunkte nicht ermöglichen. In der folgenden Beschreibung der Radwegeverbindungen wird für 

den Alltagsverkehr zwischen Radhauptnetz und Radnebennetz. Im Plan werden die Routen 

dunkelblau (Radhauptnetz) und hellblau (Radnbenenetz) dargestellt. Die angedachte 

Radschnellverbindung zwischen der Frankfurter Innenstadt und Höchst entlang der Bahnlinie wird 

in rot markiert. Perspektivische Streckenführungen oder neue Querungsbauwerke, die im 

bestehenden Wegenetz noch nicht existieren, deren Neubau jedoch im Sinne einer umwegearmen 

Netzgestaltung sinnvoll sind, werden gestrichelt in der jeweiligen Farbe der Netzkategorie 

symbolisiert. 

Das Alltagswegenetz für die westlichen Stadtteile für den Radverkehr umfasst in dieser Form 

149 km Wegstrecke (83 km Radhauptnetz und 66 km Radnebennetz).  
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Abbildung 17: Radverkehrsnetz der westlichen Stadtteile Frankfurt (s. Anhang 04.1) 

Die Strecken zwischen den einzelnen Stadtteilen bzw. zwischen Quell- und Zielpunkten 

überregionaler Bedeutung bilden ein Netz, das vorwiegend die zentralen Kerngebiete der Stadtteile 

erschließt und mit den umliegenden Stadtteilen sowie den Nachbarstädten verbindet. Diese 

überregional bedeutsamen Achsen des Alltagsverkehrs (Radhauptrouten) stellen das Rückgrat des 

Radverkehrsnetzes dar und durchlaufen die Stadtteile in alle Richtungen. Die Routen verlaufen 

überwiegend auf den Hauptverkehrsstraßen, z.B. Mainzer Landstraße, Oeserstraße, Alt-

Sossenheim / Westerbachstraße, Königsteiner Straße oder Pfaffenwiese, da diese die direktesten 

Wegeverbindungen zwischen den Stadtteilen bzw. der Frankfurter Innenstadt oder den umliegenden 

Kommunen (z.B. Hattersheim, Kriftel, Bad Soden am Taunus) darstellen. Weitere Verbindungen auf 

Nebenstraßen zwischen den Stadtteilen, wie z.B. entlang des Niddaufers oder durch das 

Sossenheimer Unterfeld sowie auf Wegen entlang von Gleisen ergänzen das Radhauptnetz. 

Auch die Mainbrücken sowie fast alle planfreien Querungen der Bundesautobahnen A 66, A 5 und 

A 648 sind alle Teil des Radhauptnetzes, da sie eine zentrale Rolle im Verkehrsaustausch des 

Radverkehrs spielen.  

Auch die Routenführung entlang des nördlichen Mainufers stellt einen wichtigen Verteiler dar und ist 

dementsprechend auch in das Radhauptnetz integriert. In Griesheim führt der Weg jedoch nicht 

direkt am Ufer vorbei sondern über Alt Griesheim, um die dort befindlichen Quell- und Zielpunkte 

anzubinden. Gleiches gilt für die Führung über den Nieder Kirchweg. Aufgrund des Industrieparks 
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Höchst kann der Weg entlang des nördlichen Ufers nicht durchgängig verlaufen, wird jedoch in 

Sindlingen wieder in das Radhauptnetz aufgenommen.  

 

Abbildung 18: Radverkehrsnetz der westlichen Stadtteile Frankfurt mit dem möglichen Verlauf des geplanten 

Radschnellwegs (FRM 3) (s. Anhang 04.2) 

Der mögliche Verlauf der sich noch in der Machbarkeitsstudie befindenden Radschnellverbindung 

entlang der Gleistrasse ist bereits im Netzplan aufgeführt. 

In einigen Stadtteilen sollen in naher Zukunft eine Vielzahl an Planungen und Straßenumbauten 

umgesetzt werden, die auch bzw. vor allem die Führung des Radverkehrs in den Fokus nehmen. 

Diese Planungen wurden bereits als perspektivische Streckenführung im Radverkehrsnetz 

berücksichtigt, wie z.B. die neue Bahnunterführung zwischen dem Höchster Stadtpark und der 

Herbesthaler Straße, neuen Querungsmöglichkeiten der Nidda oder Planungen, das Gelände des 

Klinikum Frankfurt Höchst für durchfahrenden Radverkehr zu öffnen.  

Für die Innenstadt Höchst wurde 2020 ein integriertes Handlungskonzept vorgestellt. Dieses schlägt 

Maßnahmen für die im Radverkehrsnetz integrierte Königsteiner Straße und den Mainberg vor. 

Darüber hinaus soll eine integrierte Nahmobilitäts- und Parkraumstudie durchgeführt werden. 

Auch für den Stadtteil Nied wurde 2020 das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK ) 

erarbeitet. Darin werden auch Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr mitbetrachtet. So soll z.B. 
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durch die Neuordnung der Mainzer Landstraße neue Fuß- und Radwege entstehen und der 

Kreuzungsbereich Nieder Tor umgestaltet werden oder ein getrennter Radweg an der Oeserstraße 

ab Beginn des Niedwalds entstehen. 

In den westlichen Stadtteilen der Stadt Frankfurt finden sich einige wichtige Quell- und Zielpunkte / 

Arbeitsplatzschwerpunkte, deren Erschließung im Radverkehrsnetz eine wesentliche Bedeutung 

besitzen. 

Die Erschließung des Industriepark Höchst erfolgt über verschiedene Strecken im Radwegenetz, die 

zu den Toren Nord, Ost und West führen. Das Osttor wird über die Leunastraße von Norden und 

Süden erschlossen sowie aus Richtung Höchst Zentrum über die Bolongarostraße / Brüningstraße. 

Das Nord-Tor wird, wie auch für alle übrigen Verkehre, über die Hoechster-Farben-Straße erreicht. 

Ein geplanter Durchstich unter den Gleisen kann die Routen für den Radverkehr jedoch verkürzen, 

da die Brücke der L 318 umfahren werden kann. Auch das Westtor ist an das Radhauptnetz in 

Richtung Norden (Sindlinger Bahnstraße und Hoechster-Farben-Straße), Richtung Westen über die 

Hoechster-Farben-Straße und Richtung Süden über die Straße „Am Lachgraben“ direkt an die 

Werksbrücke West bzw. den Mainradweg angeschlossen.  

Auch die Arbeitsplatzschwerpunkte nordöstlich des Untersuchungsbereiches innerhalb des 

Autobahndreiecks und um das Autobahnkreuz Nordwest Frankfurt werden über die Siegener 

Straße, die Wilhelm-Fay-Straße und die Westerbachstraße angebunden.  

Die umliegenden Städte werden wie folgt angebunden:  

Die Hofheimer Straße und die Straße Im Hofheimer Grund binden die Städte Kriftel und Hattersheim 

östlich an. Hinzu kommt die Radhauptverbindung entlang der Main-Lahn-Bahn, welche über Kfz-

freie Strecken führt. In Richtung Kelsterbach stellen die Werksbrücke West sowie die Sindlinger 

Mainbrücke die Anbindungen dar. Aus Höchst und Griesheim sind die Mainbrücken Schwanheimer 

Brücke, Leunabrücke und Europabrücke Teil des Radhauptnetzes. Die Anbindung in den nördlichen 

Main-Taunus-Kreis erfolgt über die Wilhelm-Fay-Straße und die Schmalkaldener Straße sowie 

geradlinig über die Königsteiner Straße. Richtung Sulzbach führt das Radhauptnetz entsprechend 

dem ausgewiesenen Netz über Kfz-freie Wege entlang des Sulzbachs.  

Die Frankfurter Innenstadt wird neben den Hauptverkehrsstraßen Mainzer Landstraße und 

Oeserstraße über die Radhauptverbindungen entlang der Nidda und dem Schwarzen Weg sowie 

der Radschnellverbindung entlang des Denisweg angebunden. 

Die zusätzlich bedeutsamen Quell- und Zielpunkte werden über nahräumige Routen 

(Radnebennetz) angeschlossen. Diese erschließen die Stadtquartiere und ergänzen das 

Radhauptnetz. Die feindifferenzierte weitere Erschließung der Wohngebiete erfolgt über eine 

fahrradfreundliche Gestaltung der vorhandenen Infrastruktur. Dies wird im Stadtgebiet vor allem 

durch Tempo 30-Zonen in Wohngebieten gewährleistet. Die Freiflächen im Westen rund um 

Zeilsheim haben für das Netz eher eine untergeordnete Rolle. Auch das Sossenheimer Unterfeld 

und der Niedwald werden nur über zentrale Achsen erschlossen, da hier die Naherholungsfunktion 

im Vordergrund steht.  
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Fortschreibung 

Es ist zwingend notwendig den ersten Netzentwurf in einem breiten Abstimmungsprozess zu 

überarbeiten, um potentielle alternative Streckenverläufe, kurzfristige Umsetzbarkeit sowie 

durchgängige Wegeführung frühzeitig berücksichtigen zu können. In diesem Zusammenhang wurde 

der Netzentwurf innerhalb der Stadtverwaltung mit der Bitte einer kritischen Prüfung vorgestellt.  

Die Rückmeldungen wurden am 12. Mai 2021 diskutiert und eine Fortschreibung des Netzplans final 

abgestimmt. Die abgestimmte Netzplanung bildete somit die Grundlage für die im Anschluss 

durchgeführte Mängelanalyse. Der abgestimmte Netzplan ist im Anhang dargestellt. 

Vor dem Hintergrund stetig wandelnder Rahmenbedingungen, z.B. durch bedeutende 

städtebauliche Veränderungen, ist eine regelmäßige Prüfung und Anpassung der Netzplanung 

sinnvoll (z.B. alle fünf Jahre oder nach infrastrukturellen Großbaumaßnahmen). 
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4. Ausbau- und Qualitätsstandards 

4.1 Zielsetzung 

Die Planung von Radverkehrsanlagen stellt eine Herausforderung dar, denn es existiert eine Viel-

zahl von Führungsformen und Sicherungselementen. Jedes Element besitzt eigene Rahmenbedin-

gungen und Anforderungen. Damit unterscheidet sich der Radverkehr erheblich vom Kfz- und Fuß-

verkehr. Auch für die Ausgestaltung der Führungsformen existieren unterschiedliche Anforderungen, 

z. B. bezüglich der Dimensionierung. Es finden sich in den Gesetzen und Regelwerken u. a. diffe-

renzierte Werte der notwendigen Bewegungs- und Sicherheitsräume. Hinzu kommt die Tatsache, 

dass die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) bereits zwölf Jahre alt sind (Stand 

06.07.2022), der technische Fortschritt im Radverkehr in der Zeit rasant fortgeschritten ist. Höhere 

Geschwindigkeiten von E-Bikes und Pedelecs sowie breitere Fahrradtypen (z.B. Lastenfahrräder) 

erfordern eine Anpassung der Planungselemente. 

 

Abbildung 19: Führungsformen des Radverkehrs 

Grundlage der Qualitätsempfehlungen 

Grundlage der Radverkehrsinfrastrukturplanung bilden die gesetzlichen und technischen 

Bedingungen der Bundesrepublik Deutschland. Neben der StVO und VwV-StVO zählen hierzu 

insbesondere die Richtlinien und Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen (FGSV): 

 Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN), 

 Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL), 

 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) und 

 die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010), 

 Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV) 
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Die gesetzlichen Vorgaben der StVO und der dazugehörigen Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO) 

bilden als zwingend einzuhaltende Kriterien den wichtigsten Baustein der Anforderungen. Diese 

beziehen sich jedoch überwiegend auf benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen (RVA), da für 

diese Führungsformen eine verkehrsrechtliche Anordnung notwendig ist.  

Die Empfehlungen der Richtlinien gelten streng genommen nur für Neubauten und für größere 

Veränderungen des Bestandes. Die Richtlinien beschreiben die Anforderungen genauer als die 

Gesetze und decken ein größeres Spektrum an Führungsformen ab. So unterscheidet die ERA bei 

den Anforderungen z. B. nicht zwischen benutzungspflichtigen und nicht benutzungspflichtigen 

Radwegen.  

Sichere Alternativen zu Radverkehrsanlagen, wie z. B. die Führung auf landwirtschaftlichen Wegen 

(Kfz-frei) oder im Mischverkehr innerhalb von Tempo 30-Zonen haben sich im Alltag bewährt, fehlen 

jedoch in den Richtlinien oder sind dort nur unzureichend beschrieben. 

Die Auswahl der Führungsformen richtet sich stark nach den Bedürfnissen des Kfz-Verkehrs. Die 

Qualität des Radverkehrs findet dagegen wenig Berücksichtigung. Zur Radverkehrsförderung, zur 

Verkehrssicherheit und zur Sicherstellung der angestrebten Fahrgeschwindigkeiten sowie der 

Minimierung von Zeitverlusten muss die Qualität für den Radverkehr stärker in den Fokus gestellt 

werden. Die Verkehrsqualität im Radverkehrsnetz wird maßgeblich durch die Reisezeit bestimmt, 

die von der durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit und den Wartezeiten an Knoten abhängt. 

 

Abbildung 20: Netzhierarchie und Qualitätsanforderungen des Radverkehrs nach RIN und ERA  

1) sofern Teil des Wegweisungsnetzes 

Es ist notwendig Störungen zwischen den Radfahrenden sowie dem Kfz-Verkehr und den 

Fußgängern zu minimieren und die Inhomogenität des Radverkehrs (Fahrzeugtypen, 

Fahrgeschwindigkeit technisch und körperlich, Zielgruppen) zu berücksichtigen, indem Aussagen 

zur 

 Art der Radverkehrsführung 
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 Breite der Radverkehrsanlagen (größere Radverkehrsmengen, Möglichkeit des Überholens, 

größere Wahrscheinlichkeiten von höheren Differenzgeschwindigkeiten), 

 Knotenpunktgestaltung (Vorfahrtregelungen gegenüber anderen Netzelementen), 

 Oberflächengestaltung, 

 Prioritäten bei Reinigung, Winterdienst, Pflege und Unterhalt etc. 

getroffen werden.  

Daher möchte die Stadt Frankfurt mit Hilfe der Qualitätsempfehlungen zum einen die 

Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige Radverkehrsinfrastruktur beschreiben und zum 

anderen für ein einheitliches Gestaltungsmuster nicht nur innerhalb des hier betrachteten 

Untersuchungsraumes sondern innerhalb des gesamten Stadtgebietes sorgen.  

 

Die im Folgenden definierten und beschriebenen Qualitätsempfehlungen stellen dabei ausdrücklich 

ein gewünschtes Mindestmaß dar. Eine Umsetzung von höheren Standards (z.B. beim Neubau von 

Radwegen) wird damit nicht ausgeschlossen werden sondern soll ausdrücklich, auch im Hinblick auf 

die Zukunftsfähigkeit, ermöglicht werden.  

 

4.2 Aufbau der Qualitätsempfehlungen 

Zur Sicherstellung einer zukunftsorientierten Radverkehrsinfrastruktur ist bei Neubauten und 

mittelfristig auch im Bestand die Einhaltung einheitlicher Qualitätsstandards wünschenswert. Sind 

diese Kriterien aufgrund örtlicher Zwänge nicht umsetzbar, so sollen die Empfehlungen der FGSV 

(insbesondere der zu erwartenden neuen ERA 2022/2023) als Mindestkriterien angesetzt werden. 

Dies soll auch für die Bestandsinfrastruktur gelten. Die gesetzlichen Vorgaben sind auch im 

Bestandsnetz zwingend anzuwenden. 

Neben den Routen des vorliegenden Radverkehrsnetzes ist die Anwendung der Empfehlungen im 

gesamten Stadtgebiet Frankfurts wünschenswert, um einheitliche Standards und ein einheitliches 

Gestaltungsmuster zu erreichen.  
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Abbildung 21: Gesetzliche und technische Bedingungen für Qualitätskriterien in Deutschland 

4.3 Auswahl der Führungsform 

Bei der Auswahl der geeigneten Führungsform wird im Folgenden zwischen Radhauptnetz und 

Radnebennetz unterschieden. Während im Radhauptnetz eine Bevorrechtigung des Radverkehrs 

an Knotenpunkten und in Nebenstraßen (z.B. als Fahrradstraßen) sowie eine Separation des 

Radverkehrs vom Kfz-Verkehr in Hauptverkehrsstraßen als auch vom Fußverkehr angestrebt wird, 

stellen eine Gleichberechtigung des Radverkehrs bzw. eine Führung des Radverkehrs im 

Mischverkehr bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten ausreichende Führungsmöglichkeiten für das 

Radnebennetz dar.  

4.3.1 Innerorts  

Im Radhauptnetz ist eine Separation des Radverkehrs sowohl vom Kfz-Verkehr als auch vom 

Fußverkehr anzustreben, um Störungen zu vermeiden und eine hohe Verkehrssicherheit zu 

gewährleisten. Als Standardelemente für das Radhauptnetz werden folgende Führungsformen 

definiert, bei denen der Radverkehr separiert oder bevorrechtigt geführt wird: 

 Selbstständige wie auch straßenbegleitende Radwege, 

 im Einrichtungsverkehr 

 im Zweirichtungsverkehr bei geringem Konfliktpotenzial (einseitig angebaute Straßen 

oder anbaufreie Straßen innerorts, geringe Dichte an Knotenpunkten und Zufahrten, 

etc.) 
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 Radfahrstreifen und 

 Fahrradstraßen (im Erschließungsnetz). 

Die Separation sollte baulich erfolgen, jedoch mindestens durch provisorische Trennelemente 

hergestellt werden.  

In Ausnahmefällen können nach ausführlicher Einzelfallprüfung auch im Radhauptnetz folgende 

Führungsformen eingesetzt werden: 

 Schutzstreifen als besondere Form des Mischverkehrs bei beengten Verhältnissen, 

 Mischverkehr bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h oder weniger, in Ab-

hängigkeit der Verkehrsmengen (insbesondere Schwerverkehr), 

 Sonstige Wege ohne Kfz-Verkehr und 

 Gemeinsame Geh- und Radwege (nur bei sehr geringen zu erwartenden Fußverkehrs-

mengen). 

Im Radnebennetz stellen Schutzstreifen und der Mischverkehr bei einer zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und weniger ebenfalls eine angemessene Führungsform des 

Radverkehrs dar, da eine Bevorrechtigung oder eine Trennung der Verkehrsflächen vom Kfz-

Verkehr nicht erforderlich ist. 

Grundsätzlich im gesamten Netz nicht empfohlen werden, aber gesetzlich wie auch nach ERA 

zulässig: 

 Mischverkehr bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von über 30 km/h, 

 Führungsformen bei denen der Radverkehr untergeordnet ist oder gemeinsam mit dem Fuß-

verkehr geführt wird. 

Nicht zulässig sind innerorts: 

 Fahrradstraßen und Tempo 30-Zonen im klassifizierten Kfz-Netz und 

 benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen sowie Schutzstreifen in Tempo 30-Zonen. 
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Abbildung 22: Mögliche Führungsformen innerorts 

4.3.2 Außerorts 

Außerorts ist eine Separation vom Kfz-Verkehr im gesamten Netz anzustreben, um Störungen zu 

vermeiden und eine hohe Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Eine Trennung zum Fußverkehr ist 

nur notwendig, wenn höhere Fußverkehrsmengen zu erwarten sind (z. B. im Umfeld von Schulen). 

Der Zweirichtungsverkehr soll außerorts aufgrund der im Vergleich zu innerörtlichen Straßen 

geringeren Anzahl an Gefahren- und Konfliktpunkten als Standardfall gelten. Die Anlage von 

beidseitigen Radverkehrsanlagen (kombinierte Geh-/ Radwege) würde allerdings eine deutliche 

Verbesserung der Qualität bewirken. 

Als Standardelemente im Radhauptnetz werden folgende Führungsformen definiert, bei denen der 

Radverkehr separiert oder bevorrechtigt geführt wird: 

 Selbstständige wie auch straßenbegleitende Radwege bzw. kombinierte Fuß- und Radwege 

auch im Zweirichtungsverkehr, 

 Radfahrstreifen (mit Schutzelementen) und 

 Fahrradstraßen. 

Eine eindeutige Kennzeichnung von nicht benutzungspflichtigen Radverkehrsanlagen ist zwingend 

notwendig. 

 

In Ausnahmefällen können im Radhauptnetz nach ausführlicher Einzelfallprüfung folgende 

Führungsformen eingesetzt werden: 

 Radfahrstreifen bei beengten Verhältnissen ggf. nach Verbreiterung der Fahrbahn und 

 sonstige Wege ohne Kfz-Verkehr. 
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Im Radnebennetz stellen auch sonstige Wege ohne Kfz-Verkehr eine angemessene Sicherung und 

Führung des Radverkehrs dar. 

Nicht empfohlen werden, aber gesetzlich wie auch nach ERA zulässig: 

 Sonstige Radwege ohne Benutzungspflicht, da diese außerorts untypisch sind und leicht mit 

landwirtschaftlichen Wegen verwechselt werden können, 

 Mischverkehr bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von über 30 km/h, 

 Führungsformen bei denen der Radverkehr untergeordnet ist. 

 

Nicht zulässig sind außerorts: 

 Tempo 30-Zonen und 

 Schutzstreifen. 

Abbildung 23: Mögliche Führungsformen außerorts 

4.4 Querschnittsgestaltung 

Die in den technischen Regelwerken dargestellten Breitenanforderungen stellen jeweils 

Mindestwerte dar. Der in den Regelwerken geforderte planerische Abwägungsprozess bei der 

Dimensionierung von Straßenverkehrsanlagen führt bei innergemeindlichen Radhauptverbindungen 
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und regionalen Radverkehrsverbindungen zu breiteren Querschnitten, da bei leistungsfähigen 

Radverkehrsanlagen folgende verkehrsmittelspezifische Besonderheiten beachtet werden müssen: 

 Die Differenzgeschwindigkeiten von Radfahrenden sind in Abhängigkeit der körperlichen Leis-

tungsfähigkeit und der technischen Ausstattung (z. B. Größe und Gewicht des Fahrrades, 

elektronische Hilfsmotoren) sehr unterschiedlich. Daher ist eine Dimensionierung wichtig, die 

ein gesichertes Überholen, auch mit breiteren und oft elektrisch unterstützten Lastenrädern 

ermöglicht.  

 Die Abmessungen von Fahrrädern sind unterschiedlich. Lastenfahrräder werden vermehrt so-

wohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich eingesetzt. Die Dimensionierung muss da-

her die breitesten Fahrradtypen als Standardmaße berücksichtigen. 

 Je nach Flächenreserve ist zusätzlich zu den zuvor genannten Kriterien ein Nebeneinander-

fahren zu ermöglichen. Bei hohen Radverkehrsmengen dient der additive Raum zur Sicher-

stellung der Leistungsfähigkeit. Bei niedrigen Mengen stellt dies ein wichtiges Komfortmerkmal 

dar. Der Breitenzuschlag beträgt 0,80 bis 1,00 m pro zugelassener Fahrtrichtung. 

Die hierzu definierten Angaben zur Dimensionierung basieren auf den Anforderungen des 

Radverkehrs. Dabei wird ebenso wie bei der Auswahl der Führungsform zwischen Radhauptnetz 

und Radnebennetz unterschieden: 

Für die Querschnittsgestaltung von innerörtlichen Radverkehrsanlagen im Radhaupt- und 

Radnebennetz werden die folgenden Systemfälle als maßgebend erachtet. Hieraus ergeben sich 

die gewünschten Breiten bzw. die Mindestbreiten der Radverkehrsanlagen. 

 

 

Radhauptnetz: 

Überholen / Nebeneinanderfahren zweier 

Lastenräder 

Radnebennetz:  

Überholen / Nebeneinanderfahren eines 

Radfahrenden und eines Lastenrades 

Abbildung 24: Querschnittsgestaltung Radhaupt- und Radnebennetz 
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Es sind je nach Einzelfall weitere Anforderungen zu berücksichtigen: 

 Alle Breitenangaben verstehen sich zuzüglich des Sicherheitsraumes (falls erforderlich).  

 Es sind die Anforderungen anderer Verkehrsarten zu berücksichtigen (falls erforderlich): 

 Begegnungsfälle Kfz-Verkehr (z.B. bei Tempo 30-Zonen und Fahrradstraßen), 

 Ausreichende Flächen für Gehwege. 

 Es sind die örtlichen Gegebenheiten im Einzelfall zu prüfen (Flächenverfügbarkeit, Flächenre-

serven, Nutzungskonkurrenzen). 

 

Qualitätsstandards innerorts 

 

Abbildung 25: Empfohlene Dimensionierung von Führungsformen bei Neu- und Umbauten innerorts 
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Qualitätsstandards außerorts 

 
Abbildung 26: Empfohlene Dimensionierung von Führungsformen bei Neu- und Umbauten außerorts 

4.5 Knotenpunkte 

Aufgrund der komplexen Knotenpunktgestaltung ist eine pauschalisierte Planungsempfehlung nicht 

möglich. Dennoch sollten die Knotenpunkte des Radhauptnetzes unter der Devise „Bevorrechtigung 

oder Gleichberechtigung“ des Radverkehrs gestaltet werden (z.B. bauliche oder markierungs-

technische Bevorrechtigung, Kreisverkehre, Lichtsignalanlagen), während das Radnebennetz an 

Knotenpunkten entweder gleichberechtigt oder untergeordnet geführt werden kann.  

Eine Einzelfallprüfung, die auch die Hierarchien der kreuzenden Verkehrsnetze berücksichtigt, ist 

stets notwendig. Dabei sind folgende Grundaussagen zu berücksichtigen: 

 Die Führung auf den Strecken ist in den Knoten beizubehalten. Die Radverkehrsanlage ist 

geradlinig zu führen. 

 Das indirekte Linksabbiegen sollte innerorts beim Abbiegen aus Hauptverkehrsstraßen immer 

angeboten werden. 
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 Freie Rechtabbiegespuren des Kfz-Verkehrs besitzen ein Sicherheitsdefizit und sollten nicht 

eingesetzt bzw. zurückgebaut werden. Um kurzfristig eine Erhöhung der Verkehrssicherheit 

für Radfahrende zu erreichen, können die freien Rechtsabbiegespuren temporär auch mit Hilfe 

von Pollern abgesperrt werden. Alternativ kann die Verflechtung vor dem Knoten erfolgen oder 

die Ströme mittels Signalisierung verträglich geführt werden. 

 Die Vorfahrtsregelung ist baulich und markierungstechnisch klar zu gestalten. 

4.6 Weitere Qualitätsmerkmale 

Neben der Wahl der geeigneten Führungsform und deren Dimensionierung sowie der Führung des 

Radverkehrs im Knotenpunkt müssen auch weitere Qualitätskriterien berücksichtigt werden, die die 

Attraktivität einer Strecke für den Radverkehr maßgeblich beeinflussen. 

Beleuchtung 

Eine Straßenbeleuchtung dient der sozialen Sicherheit und ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal zur 

Förderung des Alltagsverkehrs. Innerorts ist der Einsatz einer Straßenbeleuchtung der Standardfall 

und sollte auch an allen selbständigen Radwegen eingesetzt werden. Eine durchgängige 

Beleuchtung ist außerorts gesetzlich nicht vorgesehen und kann aus Kostengründen und aus 

Gründen des Umweltschutzes kritisch gesehen werden (Energieverbrauch / Lichtverschmutzung). 

Ausnahmen sind im Einzelfall umsetzbar, wenn z.B. ein hoher Schulverkehrsanteil vorliegt. Eine 

energiesparende LED-Beleuchtung sowie ggf. Bewegungssensoren können dazu beitragen, dass 

die Lichtverschmutzung und der Energieverbrauch sowie die damit verbundenen Energiekosten 

vergleichsweise gering gehalten werden können. 

Oberflächengestaltung 

 Die Routen des Radhauptnetzes sind immer (innerorts und außerorts) bevorzugt in Asphalt-

bauweise auszuführen. In besonderen städtebaulichen und landschaftlichen Situationen kann 

auch ein alternativer, fahrradfreundlicher und wetterfester Belag gewählt werden. Historisches 

Kopfsteinpflaster sollte mindestens geschnitten werden, um den Fahrkomfort zu erhöhen.  

 Die Routen des Radnebennetzes sollen ebenfalls immer (innerorts und außerorts) in Asphalt-

bauweise ausgeführt werden. Liegt qualitativ gut mit dem Fahrrad befahrbares Betonpflaster 

vor, sollte dieses mittel- bis langfristig durch eine Asphaltoberfläche ersetzt werden. 

 Wald- und Feldwege sollten überprüft und mit einer wassergebundenen Oberfläche ausge-

stattet werden. 

 Regelmäßige Kontrollen sollen punktuelle Oberflächenmängel und Schlaglöcher schnell ent-

decken und beseitigen. 

Winterdienst 

Die Routen des Radhauptnetzes sind beim Winterdienst prioritär zu berücksichtigen. Dabei sollen 

zunächst die Routen des Radhauptnetzes geräumt werden und anschließend mit geringerer Priorität 

die Routen des Radnebennetzes.  
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Wegweisung 

Sowohl die Routen des Radhauptnetzes als auch des Radnebennetzes sollten einheitlich mit 

wegweisender Beschilderung nach dem Standard der FGSV ausgestattet werden. Themen- und 

Freizeitrouten können ergänzt werden.  

Weitere Qualitätsmerkmale 

 Die Planung und Dimensionierung der Radverkehrsanlagen darf nicht zu Lasten von zu Fuß 

Gehenden erfolgen. 

 Der Einsatz von Umlaufsperren ist zu vermeiden. Im Zweifel sind andere Arten von Durch-

fahrtssperren (z.B. passive Schleusen) und Aufmerksamkeitsfeldern zu verwenden, um zu 

verhindern, dass Kfz-Verkehr den Weg nutzt. Sollten Hindernisse, z.B. Poller, nicht vermeidbar 

sein, sollten diese ausreichend gekennzeichnet sein (Reflektoren, Markierung). Zudem muss 

sichergestellt sein, dass auch breitere Lastenräder die Poller/Umlaufsperren umfahren kön-

nen.  

 Am Anfang und Ende von Radwegen im Zweirichtungsbetrieb sind besondere Vorkehrungen 

zur Sicherung der Überleitung und Querung des Radverkehrs zu treffen. 

 Überleitungen von einer Radverkehrsführung im Seitenraum in eine Führung auf der Fahrbahn 

sind wenn möglich durch einen baulichen Rückenschutz gesichert. Mindestens ist ein markie-

rungstechnischer Rückenschutz erforderlich.  
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5. Netzanalyse 

5.1 Durchführung 

Im Juni 2021 wurde das Radverkehrsnetz von Mitarbeitern des SVK abgefahren. Im Rahmen der 

Analyse wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 

 Erfassung der Art der Radverkehrsführung, 

 Erfassung der Streckendaten (zulässige Höchstgeschwindigkeit, Straßenklasse/-kategorie, 

Einbahnstraßen, etc.), 

 Aufnahme der Breiten von RVA und der Fahrbahn/Straßenraum, 

 Aufnahme der Oberflächenbeschaffenheit, 

 Aufnahme der Straßenbeleuchtung, 

 Analyse von vorhandenen RVA hinsichtlich Mängel, 

 Dokumentation mittels georeferenzierter Fotos. 

Die Daten wurden in ein Geoinformationssystem (GIS) übernommen und mit dem Radverkehrsnetz 

verknüpft. Anschließend wurden die Bestandsdaten hinsichtlich der definierten Ausbau- und 

Qualitätsstandards (vgl. Kapitel 4) ausgewertet sowie schwerwiegende punktuelle Mängel (nach 

StVO, VwV-StVO, ERA 2010) identifiziert. 

5.2 Ergebnisse 

Nachfolgend sind nur die wesentlichen Ergebnisse aufgeführt, auf deren Basis die 

Maßnahmenschwerpunkte definiert wurden. Die vollständige Datenbank aller Analyseergebnisse 

wird der Stadt Frankfurt zur Verfügung gestellt. 

5.2.1 Radverkehrsführung 

Die Führungsform des Radverkehrs wurde für das gesamte Radverkehrsnetz erfasst. Die RVA 

wurden seitenscharf aufgenommen, um auch asymmetrische Querschnitte darstellen zu können. In 

der Datenbank wurden zudem Informationen zur Benutzungspflicht sowie zu linksseitigen Freigaben 

hinterlegt.  

In Kombination mit den Streckendaten (Geschwindigkeit, Kfz-Netz, etc.) können damit genaue 

Angaben zu Mischformen und separierten Führungsformen sowie zu Netzlücken und ungesicherten 

Abschnitten abgeleitet werden. 
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Abbildung 27: Führungsformen des Radverkehrs innerhalb des Radverkehrsnetzes  

(Haupt- und Nebennetz) 

26 % des Netzes und damit 1/4 aller erfassten gesicherten Netzabschnitte sind Kfz-freie Wege / 

landwirtschaftliche Wege, die überwiegend zwischen den einzelnen Stadtteilen liegen. Aufgrund des 

nicht zugelassenen allgemeinen Kfz-Verkehrs gelten landwirtschaftliche Wege als gesicherte 

Führungsform. Dies gilt auch für Tempo 30 Bereiche (22 % des Netzes), bei denen aufgrund der 

geringen Differenzgeschwindigkeiten zwischen Kfz- und Radverkehr eine Grundsicherung vorliegt. 

Eine Grundsicherung liegt zusammen mit weiteren gesicherten Führungen (gem. Geh- und Radweg, 

selbstständig geführt auf 6 % der Strecke) auf über 80 % der Strecke vor. Dies ist ein 

vergleichsweise hoher Anteil, jedoch entspricht die Sicherung oft nicht den definierten 

Qualitätskriterien.  

Erfreulich ist der vergleichsweise kleine Anteil der Strecken, auf denen keine Sicherung des 

Radverkehrs vorliegt, jedoch Fahrgeschwindigkeiten von über 30 km/h erlaubt sind (9 %). Dabei 

handelt es sich sowohl um innerörtliche Abschnitte (Mischverkehr bei Tempo 50) als auch um 

außerörtliche, zumeist klassifizierte Straßen, auf denen mit einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 

100 km/h gefahren werden darf.  

Die Auswertung zeigt, dass in den westlichen Stadtteilen eine Vielzahl an unterschiedlichen 

Radverkehrsanlagen vorliegt, die prozentual jedoch keinen großen Anteil ausmachen. Auch ist 

auffällig, dass die Führungsform für den Radverkehr häufig wechselt oder dass entlang einer Straße 

der Radverkehr auf beiden Straßen unterschiedlich geführt wird.  
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Definition ungesicherte Abschnitte/Netzlücken 

Auf Basis der Qualitätskriterien und wissenschaftlicher Erkenntnisse wurden folgende 

Führungsformen als ungesichert klassifiziert: 

 Mischverkehr bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h oder mehr. Aufgrund 

der Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Rad- und Kfz-Verkehr, kann nicht von einer 

Sicherung des Radverkehrs bei gleichzeitig hoher Qualität für den Radverkehr ausgegangen 

werden. 

 Mischverkehr auf Streckenabschnitten mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 

höchstens 30 km/h, wenn die Beschränkung zeitlich begrenzt ist, da außerhalb der Zeiten die 

Anmerkungen des Punktes zuvor gelten. 

 Kombination der zuvor genannten Führungsmöglichkeiten mit für den Radverkehr 

freigegebenen Gehwegen, da dies keine qualitativ sinnvolle Alternative darstellt. Auf den 

Gehwegen ist der Radverkehr untergeordnet und muss Schrittgeschwindigkeit fahren. 

 Sämtliche Strecken, auf denen eine Sicherung für nur eine Fahrtrichtung vorliegt. 

Netzlücken dagegen beschreiben Abschnitte, die aktuell nicht für den Radverkehr befahrbar sind 

oder noch nicht als Wegeverbindung existieren (z.B. Verbot Radverkehr, VZ 250 ohne Freigabe 

Radverkehr, fehlende Wegeverbindungen).  

In Summe bestehen ca. 21 % des Radnetzes aus ungesicherten Abschnitten bzw. Netzlücken.  

  

   

Abbildung 28: Kombinierter Geh- und Radweg außerorts (links – Hoechster-Farben-Straße), baulicher 

Radweg (Mitte – Sossenheimer Weg); Radfahrstreifen (rechts – Silostraße) 

  

Abbildung 29: Bedingt geeignete Führungsformen: Mischverkehr innerhalb von Tempo 30-Zonen (links); 

Radverkehrsführung auf Anliegerwegen (rechts) 
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Abbildung 30: Keine Sicherung des Radverkehrs: Mischverkehr bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

von 50 km/h (links – In der Schildwacht) und qualitativ unzureichende Sicherung des Radverkehrs: Gehweg 

Radfahrer frei (rechts – Stroofstraße) 

Definition des Bewertungsschemas 

In der nachfolgenden Bewertung, werden die Netzabschnitte in verschiedene Kategorien eingeteilt. 

Diese werden nachfolgend kurz erläutert. 

Eingehalten Die Anforderungen an die Netzabschnitte nach den definierten 

Qualitätskriterien (vgl. Kapitel 4) werden vollständig 

eingehalten. 

Bedingt eingehalten Die Anforderungen an die Netzabschnitte werden nur zum Teil 

eingehalten, d.h. der Bestand entspricht den Regelwerken und 

den Mindestanforderungen der Qualitätskriterien, aber nicht den 

abweichenden qualitativ hochwertigeren und wünschenswerten 

Anforderungen nach Kapitel 4. 

Nicht eingehalten Die Anforderungen entsprechen nicht den Qualitätskriterien. 

Ungesichert/Netzlücken Auf manchen Abschnitten befinden sich keine Radverkehrs-

anlagen oder keine existente Wegeverbindung, sodass z.B. 

deren Breite und Oberfläche nicht bewertet werden kann. 

Ausnahmen bilden z.B. Tempo 30-Zonen oder landwirt-

schaftliche Wege, für die ebenfalls Qualitätskriterien definiert 

worden sind.  

HINWEIS Die Qualitätskriterien sind in Abhängigkeit der Netzhierarchie 

entwickelt worden. Dabei gilt, dass die Kriterien für das 

Hauptnetz stets strenger sind, als die Kriterien für das 

Nebennetz. Daher kann ein Streckenabschnitt mit gleichen 

Rahmenbedingungen unterschiedlich bewertet werden, wenn 

die Netzhierarchiestufe innerhalb des Abschnittes wechselt. 
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Bewertung auf Grundlage der Qualitätskriterien 

In einem weiteren Schritt wurden die Führungsformen bezüglich der Einsatzempfehlung der 

Qualitätskriterien (vgl. Kapitel 4.3) bewertet.  

45 % des Netzes entsprechen bezüglich der Auswahl der Radverkehrsführung den 

Qualitätskriterien, weitere 34 % sind bedingt geeignet (z. B. Tempo 30-Zonen im Hauptnetz 

aufgrund der fehlenden Bevorrechtigung).  

Neben den Netzlücken (fehlende Wegeverbindungen) sind 17 % der Führungsformen nicht geeignet 

(z. B. Mischverkehr bei v > 30 km/h). 

 

Abbildung 31: Führungsformen des Radverkehrs bewertet auf Basis der Qualitätskriterien 

5.2.2 Dimensionierung 

Abschließend wurden die Führungsformen bezüglich ihrer Dimensionierung auf Basis der 

Qualitätskriterien (vgl. Kapitel 4.4) bewertet. Netzlücken und ungesicherte Abschnitte werden zwar 

im Diagramm dargestellt, aber nicht bewertet, da eine fehlende Radverkehrsanlage nicht hinsichtlich 

ihrer Breite bewertet werden kann.  

Im Bestand erfüllen nur 23 % des Gesamtnetzes die Ansprüche der Qualitätsstandards. Dabei 

handelt es sich hauptsächlich um Tempo-30 Zonen und Kfz-freie Wege außerorts im Nebennetz. 

Auf weiteren 7 % des Netzes werden die Qualitätsstandards nur bedingt eingehalten (das 

Mindestmaß wird eingehalten oder überschritten, das Wunschmaß wird jedoch nicht erreicht). Auf 

über der Hälfte der Strecken (56 %) im Gesamtnetz entspricht die Dimensionierung nicht den 

Anforderungen der Qualitätskriterien. Bei 10 % der Strecke konnten keine Bewertung durchgeführt 

werden, da die Wegeverbindung nicht existiert oder keine Radverkehrsanlage vorhanden ist.  
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Abbildung 32: Dimensionierung der Führungsformen des Radverkehrs bewertet auf Basis der 

Qualitätskriterien 

 

  

Abbildung 33: Deutlich zu schmal dimensionierte Radverkehrsanlage(links – Waldschulstraße) und 

Radfahrstreifen entsprechen nicht den Qualitätskriterien (rechts – Emmerich-Josef-Straße) 

5.2.3 Oberfläche 

Die Oberflächenbeschaffenheit wurde im Rahmen der Datenanalyse vor Ort aufgenommen. 

Unterschieden wurde zwischen befestigten (Asphalt oder Pflaster) und unbefestigten (Schotter, 

wassergebunden) Straßen und Wegen sowie Wald- und Feldwegen. Entsprechend der 

Netzhierarchie sowie der Lage des Netzabschnittes (innerorts oder außerorts) werden die 

Oberflächen bewertet.  

Bei 71 % der Radverkehrsanlagen bzw. der gesicherten Netzabschnitte sind die Qualitätsstandards 

eingehalten, da die Fahrbahn bzw. die Radverkehrsanlage in Asphaltbauweise ausgebaut ist. Dies 

sind insbesondere innerorts asphaltierte Tempo 30-Zonen und asphaltierte Geh- und Radwege im 
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Zweirichtungsverkehr außerorts. Auf 18 % der Wege wurden die Standards nur bedingt eingehalten 

(Pflaster im Nebennetz), bei 7 % wurden die Qualitätsstandards nicht eingehalten (z.B. unbefestigte 

Wege, z.B. im Wald).  

 

Abbildung 34: Bewertung der Oberflächenbeschaffenheit in Abhängigkeit der Netzhierarchie auf Basis der 

Qualitätskriterien  

  

Abbildung 35: nicht ausreichende Oberflächenqualität (links – Batterie / rechts – Bahnstrecke zwischen 

Sindlingen und Zeilsheim) 

Schwerwiegende Beschädigungen werden bei den punktuellen Mängeln aufgelistet. 

5.2.4 Punktuelle Mängel 

Es wurden insgesamt 223 punktuelle Mängel an vorhandenen Radverkehrsanlagen erfasst. Im 

Folgenden werden nicht alle in den westlichen Stadtteilen erfassten Mängeln beschrieben, sondern 

eine Auswahl dokumentiert und erläutert. Alle erfassten Mängel sind im Mängelplan punktgenau 

dargestellt und in der Mängelliste aufgeführt. 
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Beschilderungsmangel: keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar 

Dieser Mangel lag vor, wenn vor Ort augenscheinlich eine bestimmte Wegekategorie vorlag, diese 

aber nicht klar ersichtlich war. Hierzu zählen z. B. fehlende Ortstafeln, fehlende 

Radwegebeschilderungen oder nicht ausgewiesene landwirtschaftliche Wege. In diesen Fällen 

muss überprüft werden, welche Widmung vorliegt. Wenn vor Ort eine Wegekategorie eindeutig 

vorlag, wurde die fehlende Beschilderung konkret angeben. Eine entsprechende Beschilderung, 

auch wenn diese verkehrsrechtlich nicht zwingend wäre, sollte aus Gründen der Eindeutigkeit 

nachgerüstet werden.  

  

Abbildung 36: Kennzeichnung der Straßenhierarchie auch an sonstigen Wegen (links); offensichtlich 

fehlende Freigabe für den Radverkehr (rechts – Am Bahndamm) 

Beschilderungsmangel: Schild falsch ausgerichtet, verdeckt oder verschmutzt 

Um die Sichtbarkeit der Beschilderung zu garantieren, ist darauf zu achten, beschmutzte, verdeckte 

oder zugewachsene Verkehrszeichen im Rahmen der laufenden Unterhaltungsmaßnahmen zu 

reinigen und freizuschneiden.  

  

  

Abbildung 37: Defekte und beschmutze Verkehrszeichen in Zeilsheim 

Beschilderungsmangel: Schild Z357-50/52 Durchlässige Sackgasse Radverkehr fehlt 

Dieses Zeichen verdeutlicht dem Radverkehr die Netzdurchlässigkeit bei Sackgassen und stellt 

damit ein wichtiges Komfortkriterium dar, um Irritationen bzw. unnötige Umwege zu vermeiden. 
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Abbildung 38: Öffnung für den Radverkehr im Rahmen der Maßnahmen (Am Rosengarten) 

Beschilderungsmangel: Schild ZZ1000-31 Beide Richtungen fehlt oder Schild ZZ1000-32 

Radfahrer von links und rechts fehlt  

Zur eindeutigen Kennzeichnung eines Zweirichtungsradweges sollte immer das entsprechende 

Zusatzzeichen 1000-31 oder 1000-32 unter das Radwegeschild angebracht werden, auch wenn dies 

nach StVO nicht verpflichtend ist. Es dient dazu, Radfahrenden in beiden Fahrtrichtungen 

anzuzeigen, dass mit Gegenverkehr zu rechnen ist. Diese Zusatzzeichen fehlen im Radverkehrsnetz 

vereinzelt und sollten bei Neubeschilderungen sowie langfristig auch im Bestand ergänzend 

angebracht werden. 

Das Zusatzzeichen 1000-33 ist seit Mai 2017 kein gültiges Verkehrszeichnen mehr nach VZKat und 

sollte ersetzt werden. 

An Kreuzungen und Einmündungen im Zuge von Zweirichtungsradwegen ist das Zusatzzeichen 

1000-32 oberhalb der vorfahrtregelnden Zeichen verpflichtend anzuordnen und daher unbedingt 

nachzurüsten. 
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Abbildung 39: Beispielbilder – Zusatzzeichen zur Kennzeichnung von Zweirichtungsradwegen v.l.n.r.: 1000-

31 (empfohlen), 1000-32 (empfohlen, an Kreuzungen über vorfahrtsregelnden Zeichen verpflichtend); 1000-

33 (nicht mehr gültig) 

Beschilderungsmangel: Schild ZZ 1012-31 (Radweg-) Ende fehlt 

Das Ende von benutzungspflichtigen RVA ist zu kennzeichnen. Neben der Beschilderung mit 

ZZ 1012-31 kann dies auch über Z 123 (Gehweg) umgesetzt werden. 

Beschilderungsmangel: Verkehrszeichen ohne Aussagekraft/kein StVO-konformes 

Verkehrszeichen 

I.d.R. betrifft dies die Kennzeichnung eines Weges mit dem ZZ 1012-32 „Radfahrer absteigen“. Das 

ZZ 1012-32 findet in der StVO keine Erwähnung, ist aber im VZKat gelistet. Es existiert kein 

Einsatzbereich, bei dem ZZ 1012-32 verkehrsrechtlich Sinn ergibt. Das ZZ 1012-32 steht vielmehr 

als Synonym für eine fehlende Gleichberechtigung des Radverkehrs und findet Verwendung, wenn 

die „Radverkehrsanlage“ nicht zum Radfahren geeignet ist und notwendige, meist bauliche 

Verbesserungen ausbleiben.  

Sollte das ZZ aufgrund häufigen Fehlverhaltens der Radfahrenden (z. B. Weiterfahren auf dem 

Gehweg bei Ende eines Radweges) oder an Unfallschwerpunkten/Gefahrenpunkten (z. B. starkes 

Gefälle) angeordnet sein, so sollten alternative Lösungsmöglichkeiten gesucht werden (z. B. 

bauliche Ausgestaltung/Sicherung der Überleitungen).  
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Abbildung 40: Zusatzzeichen „Radfahrer absteigen“ gibt die vorliegende Verkehrsregelung wieder und ist 

damit nicht zulässig (Unterführung Autobahn Sulzbach) 

Komfortmangel: Fehlende Fahrbeziehungen an Kreuzungen  

Bei baulichen Radverkehrsanlagen im Seitenraum fehlt häufig die Möglichkeit des direkten 

Abbiegens oder der Querung an Einmündungen. Dies führt zu Umwegen und Zeitverlusten, die 

aufgrund der hohen Qualitätsansprüche vermieden werden sollten.  

Lösungen hierfür sind 

 Einbau einer Überleitung zwischen RVA und Fahrbahn vor dem Knoten, um ein direktes 

Abbiegen gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr zu ermöglichen. 

 Befestigung von Grünstreifen und Einbau einer Querungshilfe zum Queren der Fahrbahn an 

der notwendigen Stelle. 
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Abbildung 41: fehlende Querungshilfe Schmalkaldener Straße 

Komfortmangel: Fehlender Aufstellbereich an Knoten 

Im Zuge von Markierungslösungen ist es an Knoten mit Haltelinie von Bedeutung, den Radverkehr 

vor den Kfz-Verkehr zu führen und ihn somit in das direkte Sichtfeld zu bringen. Hierzu sind die 

Haltelinien des Radverkehrs drei bis fünf Meter vor die Haltelinie des Kfz-Verkehrs zu ziehen. 

 

  

Abbildung 42: Fehlender Aufstellbereich an einer Kreuzung (links – Mainzer Landstraße) und markierter 

Aufstellbereich zum indirekten Linksabbiegen (rechts – Nieder Kirchweg) 

Markierungsmangel: Fehlende/erneuerungsbedürftige Furtmarkierung 

Kreuzungen und hochfrequentierte Einmündungen/Zufahrten (Tankstellen, Supermärkte, etc.) 

wurden auf Furtmarkierungen geprüft. Diese sind entlang der vorfahrtberechtigten Fahrbahn 

notwendig, wenn ein straßenbegleitender Radweg existiert. Entlang von Radwegen im 

Zweirichtungsbetrieb sollten optional entsprechende Fahrradpiktogramme in die Furt integriert 

werden. Optional kann geprüft werden, ob die Furten angehoben werden können, um die Sicherheit 

des Radverkehrs (und der Fußgänger) weiter zu erhöhen. 
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Abbildung 43: Erneuerungsbedürftige Furtmarkierung (links – Hofheimer Straße) und  

Furtmarkierung roteingefärbt und mit integrierten Fahrradpiktogrammen (rechts – Nieder Kirchweg) 

Punktueller Oberflächenmangel 

In diesem Zusammenhang wurden Oberflächenschäden wie Schlaglöcher, Bodenwellen oder 

sonstige Beschädigungen aufgenommen, wenn diese zu sicherheitsrelevanten Einschränkungen 

(Gefahr eines Sturzes) führen oder ein Befahren der RVA unmöglich machen. 

Sicherheitsmangel: Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)  

Zweirichtungsradwege gehören außerorts entlang von Verkehrsstraßen zum Standardrepertoire der 

Radverkehrssicherung. Am Ende von Zweirichtungsradwegen sind Querungshilfen anzubieten. 

Hierbei sind Querungsinseln oder Einengungen des Straßenraumes zur Verkürzung der 

Querungsstrecke zu empfehlen.  

Sicherheitsmangel: Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage 

und der Fahrbahn (baulicher Rückenschutz, Absenkung, Markierung, etc.) (HÄUFIG!) 

Besondere gestalterische Sorgfalt muss an den Anfangs- und Endpunkten von baulichen 

Radwegen, d. h. an den Überleitungen vom Radweg auf die Fahrbahn und umgekehrt sowie an 

Querungsstellen eingehalten werden.  

  

Abbildung 44: Fehlender baulicher Rückenschutz bei Überleitung auf die Fahrbahn (links – Bolongarostraße) 

und Überleitung mit baulichem Rückenschutz (rechts – Stroofstraße) 
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Sicherheitsmangel: Fehlender Sicherheitsraum zum ruhenden Verkehr 

Zur Vermeidung von sogenannten „Dooring-Unfällen“ sind zwischen RVA (baulich im Seitenraum, 

wie auch bei Schutzstreifen und Radfahrstreifen) und Parkplätzen Sicherheitsräume in Form von 

Sicherheitstrennstreifen vorzusehen. Diese können baulich oder markierungstechnisch hergestellt 

werden, sollten aber immer in ihrer Funktion erkennbar sein. Eine Integration der Sicherheitsräume 

in die RVA ist unzureichend. 

 

Abbildung 45: Fehlender Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden Verkehr (Pfaffenwiese) 

Sicherheitsmangel: Fehlender Sicherheitsraum zur Fahrbahn/zum fließenden Kfz-Verkehr  

Bei baulichen RVA sind Sicherheitsräume zur Fahrbahn vorzusehen. Diese können baulich oder 

markierungstechnisch hergestellt werden, sollten aber immer in ihrer Funktion erkennbar sein. Eine 

Integration der Sicherheitsräume in die RVA reicht nicht aus. 

  

Abbildung 46: fehlender Sicherheitsraum zur Fahrbahn (links – Hoechster-Farben-Straße / rechts – 

Leunastraße) 
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Sicherheitsmangel: Festes Hindernis im Lichtraumprofil der Radverkehrsanlage (Poller, 

Laterne, Masten, etc.) 

RVA sind grundsätzlich von Hindernissen jeglicher Art freizuhalten. Sehr häufig kommen jedoch 

starre Poller zum Einsatz, um ein rechtswidriges Befahren oder Zuparken von RVA durch Kfz zu 

verhindern. Poller erhöhen jedoch das Risiko von Alleinunfällen von Radfahrenden. Die Durchfahrt 

von Fahrrädern mit (Kinder-)Anhängern oder Cargo-Bikes wird u. U. erschwert oder sogar 

verhindert. Bei Dunkelheit schlecht erkennbare Hindernisse, wie Findlinge oder Baumwurzeln, 

sollten unmittelbar entfernt bzw. die Radverkehrsführung angepasst werden. 

Kann auf bauliche Sperren nicht verzichtet werden, so können gepolsterte/elastische 

Kunststoffpoller oder fahrdynamsich ausgerichtete Umlaufsperren zum Einsatz kommen. Bei 

selbstständigen Wegen kann die Durchfahrt von Kfz auch mittels einer baulichen Einengung in 

Verbindung mit einer S-Kurve vermieden werden. 

  

Abbildung 47: Sicherheitsrisiko durch Poller 
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Sicherheitsmangel: Konfliktpunkt an Bushaltestelle 

Im Bereich von Bushaltestellen kommt es bei baulichen Radwegen im Seitenraum zu Konflikten mit 

wartenden sowie ein- und aussteigenden Fahrgästen, da die RVA von diesen überquert werden 

muss oder die Fahrgäste sich auf dieser aufhalten. Es ist daher anzustreben, RVA außerhalb des 

Konfliktbereiches zu führen, indem bauliche Radwege hinter den Haltestellen angelegt werden oder 

eine (punktuelle/lokale) Führung auf der Fahrbahn gewählt wird.  

 

Abbildung 48: Führung der RVA durch den Warte- und Einstiegsbereich (Bolongarostraße) 

Sicherung an Knoten, Ein- und Zufahrten 

An Kreuzungen und Einmündungen ist eine eindeutige Markierung der RVA notwendig. Nicht jede 

Zufahrt muss markiert werden. Empfehlenswert ist die Markierung besonders an höher 

frequentierten Zufahrten und Einmündungen, wie z. B. Zufahrten zu Parkplätzen, Tankstellen, 

Garagenhöfen, etc. Eine Markierung ist zudem nur entlang der vorfahrtsberechtigten Richtung 

zulässig, wenn die Furt nicht weiter als fünf Meter abgesetzt ist. Eine Roteinfärbung kann an 

besonderen Konfliktpunkten sinnvoll sein. Hierzu zählen z. B. Zweirichtungsradwege. 

Grundsätzlich sollte der Radverkehr unmittelbar entlang der Fahrbahn über Knoten geführt werden. 

Dreiecksinseln sind aus Gründen der Verkehrssicherheit sowie des Komforts zu vermeiden. 

5.2.5 Bewertung der Knotenpunkte 

Neben linearen und punktuellen Mängeln sowie der Bewertung der linearen Infrastruktur wurden die 

im Radverkehrsnetz befindlichen Knotenpunkte bewertet. Dabei wurden die Knotenpunkte bewertet, 

bei denen sich das Radverkehrsnetz kreuzt (Hauptnetz – Hauptnetz / Hauptnetz – Nebennetz / 

Nebennetz – Nebennetz). Die Bewertung bezog sich dabei auf die Bevorrechtigung gemäß 

Netzhierarchie sowie die Bewertung der Radverkehrsführung im Knotenpunkt. 
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Bewertung der Bevorrechtigung gemäß Netzkategorie 

Gemäß der definierten Netzhierarchie sowie der festgelegten Qualitätskriterien soll der Radverkehr 

auf dem Radhauptnetz bevorrechtigt geführt werden. Dies gilt insbesondere bei der Führung in 

Knotenpunkten.  

Gegenüber Straßen mit geringer Bedeutung für den Kfz-Verkehr (z.B. Tempo 30-Zonen) oder einer 

geringeren Bedeutung für den Radverkehr (Nebennetz), wird das Radhauptnetz bevorrechtigt.  

Im Radnebennetz wird eine Gleichberechtigung des Radverkehrs angestrebt. Die Führung an 

Knotenpunkten kann daher auch gleichberechtigt mittels rechts-vor-links-Regelung erfolgen. An 

Hauptverkehrsstraßen muss der Radverkehr vor allem gesichert geführt werden, weiterführende 

Bevorrechtigungen sind optional.  

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurde die bestehende Bevorrechtigung an den Knotenpunkten 

aufgenommen und diese hinsichtlich der geplanten Netzhierarchie bewertet. Die Bewertung der 

Bevorrechtigung gemäß Netzkategorie erfolgte wie folgt: 

Tabelle 1: Bewertung der Bevorrechtigung an Knotenpunkten 

 
Rechts-vor-

links-Regelung 
LSA 

Vorfahrt 

Hauptnetz 

Vorfahrt 

Nebennetz 

Schnittpunkt zweier 

Hauptrouten 

bedingt 

eingehalten 
eingehalten 

nicht 

eingehalten 
- 

Schnittpunkt einer 

Haupt- und einer 

Nebenroute 

nicht 

eingehalten 

von Schaltung 

abhängig, ob 

eingehalten 

eingehalten 
nicht 

eingehalten 

Schnittpunkt zweier 

Nebenrouten 
eingehalten eingehalten - 

nicht 

eingehalten 

Bewertung der Radverkehrsführung im Knotenpunkt 

Knotenpunkte sind aufgrund ihrer komplexen Verkehrssituation häufig Unfallschwerpunkte und 

insbesondere für den Radverkehr unübersichtlich und gefährlich. Wechselnde oder sogar endende 

Radverkehrsführungsformen bilden zusätzliche Gefahrenstellen für den Radverkehr. Gemäß der 

Qualitätskriterien sollte daher die Führung auf den zulaufenden Strecken in den Knoten beibehalten 

werden. Der Radverkehr ist dabei geradlinig zu führen und die Vorfahrtregelung klar und eindeutig 

zu markieren und zu beschildern.  

Die Bewertung der Radverkehrsführung in den Knotenpunkten ist von der Führung der Strecke vor 

und hinter dem Knotenpunkt abhängig. Streckenabschnitte ohne Radverkehrsanlage, bzw. auf 

denen der Radverkehr bei einer Geschwindigkeit von mehr als 30 km/h im Mischverkehr auf der 

Fahrbahn geführt wird, weisen auch meist im Knotenpunkt keine adäquate Führung für den 

Radverkehr auf. Die Qualität des Knotenpunkts wird damit als „nicht eingehalten“ bewertet.  
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Ebenfalls als „nicht eingehalten“ werden Knotenpunkte bewertet, in denen Fahrrelationen (z.B. 

Linksabbiegen) nicht möglich sind oder durch das Fehlen einer Querungshilfe oder eines 

abgesenkten Bordsteins das Erreichen der Radverkehrsanlage verhindert wird.  

Wenn die Führung des Radverkehrs nur bedingt vorhanden ist, also nur in einem Teil der 

Knotenpunktarme eine Führung und Sicherung des Radverkehrs vorliegt, wird der Knotenpunkt als 

„bedingt eingehalten“ bewertet. Auch das Beginnen oder Enden der Radverkehrsführung im Knoten 

wird als bedingt eingehalten bewertet.  

Eingehalten werden die Standards, wenn entweder keine eigenständige Führung des Radverkehrs 

im Knotenpunkt erforderlich ist (z.B. innerhalb von Tempo 30-Zonen) oder eine Führung des 

Radverkehrs z.B. über Furten kontinuierlich vorhanden ist.  
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6. Maßnahmenkonzept 

6.1 Vorgehen 

Die Maßnahmen werden aus einem Abgleich der Anforderungen mit den vor Ort erhobenen 

Bestandsdaten abgeleitet. Das Konzept basiert auf drei Blöcken, die aufgrund der Analysen als 

Problemschwerpunkte identifiziert wurden: 

 Bestehende Radverkehrsanlagen, die nach StVO, VwV-StVO oder ERA mängelbehaftet sind 

oder die nicht den Qualitätskriterien entsprechen.  

 Bestehende gesicherte Führungsformen, die nicht den Qualitätskriterien entsprechen. 

 Ungesicherte Abschnitte und Netzlücken. 

Die Maßnahmenschwerpunkte werden entsprechend in drei Kategorien unterteilt: 

 Punktuelle Mängelbeseitigung, 

 Ausbaumaßnahmen vorhandener (Radverkehrs-)Infrastruktur und 

 Netzlückenschlüsse. 

Keine Maßnahmen sind notwendig, wenn die vorliegende Sicherung des Radverkehrs allen 

Anforderungen der Qualitätskriterien entspricht.  

Auf Basis der Straßenklasse, des Fahrbahn-/Straßenraumquerschnittes und der Ortslage sowie 

unter Berücksichtigung der StVO/ERA sowie den Qualitätskriterien werden potentiell mögliche 

Maßnahmen definiert. Diese gliedern sich in die Kategorien: 

Neubau Radverkehrsanlage 

Es ist keine Radverkehrsanlage vorhanden. 

Maßnahme: Neubau eines Radweges oder eines kombinierten Geh- und Radweges erforderlich 

Ausbau Radverkehrsanlage 

Es ist eine Radverkehrsanlage vorhanden, die nicht den Qualitätsstandards entspricht. 

Maßnahme: Ausbau bezüglich der Verbreiterung des Bestandes zur Umsetzung der Standards 

Konsequenz: ggf. Flächenumverteilung/Umbau eines Straßenzuges 

Markierung Radverkehrsanlage 

Radverkehr kann im Bestandsquerschnitt durch Markierungen gesichert werden. 

Maßnahme:  

 Markierung von Schutzstreifen oder Radfahrstreifen 

 Markierung von nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh- und Radwegen 
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Beschilderungsmaßnahmen 

Radverkehr kann im Bestandsquerschnitt durch Beschilderung gesichert und/oder bevorrechtigt 

werden. 

Maßnahme: 

 Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen; i. d. R. als Zone 

 Anordnung von Fahrradstraßen oder Fahrradzonen 

 Sperrung von Straßen für den allgemeinen Kfz-Verkehr (landwirtschaftliche Wege) 

 Beschilderung von für den Radverkehr durchlässigen Sackgassen 

Bei allen Maßnahmen ist eine Prüfung der Straßenwidmung und Straßenfunktion notwendig. 

Keine / kommunikative Maßnahmen 

Weder baulich noch beschilderungstechnisch können Maßnahmen ergriffen werden. Stattdessen 

kann geprüft werden, ob folgende weiche Maßnahmen realisiert werden können: 

 Kommunikative Maßnahmen (Piktogramme/Kampagnen), um den Radverkehr auf der Strecke 

präsent zu machen 

 Markieren von Sicherheitstrennstreifen, um den Radverkehr außerhalb der Dooring-Zone zu 

führen  

 Außerorts: Prüfung, ob die zulässige Geschwindigkeit auf 50 km/h oder 70 km/h 

heruntergesetzt werden kann zur Sicherung des Radverkehrs 

Punktuelle Maßnahmen 

Beseitigung punktueller Mängel 

 Querungsstellen/Überleitungen 

 Beseitigung punktueller Mängel im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten 

Großmaßnahme 

Großmaßnahmen stellen eine gesonderte Kategorie dar, die sowohl bauliche als auch markierungs- 

und beschilderungstechnische Maßnahmen beschreiben. Die Maßnahmen werden einem 

gesonderten Steckbrief detailliert beschrieben. Für die folgenden Netzabschnitte wurden Steckbriefe 

erstellt: 

 Maßnahmen auf Verkehrsstraßen, die sich 

 im Radhauptnetz befinden. 

 

Das Maßnahmenkonzept beschreibt dabei nur erste Handlungsansätze, die im Rahmen einer 

Planung ggf. auch im Rahmen einer Machbarkeitsprüfung für jeden Einzelfall konkretisiert werden 

müssen.  
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Die verschiedenen Maßnahmenkategorien sind graphisch in einem Plan dargestellt: 

 

Abbildung 49: Maßnahmenplan mit Planungsempfehlung und Großmaßnahmen (Ausschnitt) 

Die Einteilung der Maßnahmen wird in den folgenden Kapiteln beschrieben. Die bestehende 

Straßenklassifizierung ist einer der maßgebenden Entscheidungsparameter. Die beschriebene 

Einteilung der Maßnahmen erfolgt daher anhand der Klassifizierung. 

6.2 Klassifiziertes Straßennetz 

6.2.1 Außerorts 

Für Netzlückenschlüsse außerorts kommt entlang klassifizierter Straßen (B, L, K) i. d. R. der Neubau 

straßenbegleitender Radwege (Neubaumaßnahme) in Frage. Andere Lösungen scheiden 

aufgrund der geltenden Rechtslage bzw. der Netzfunktion für den überregionalen Kfz-Verkehr aus. 

Es wird zunächst davon ausgegangen, dass außerhalb geschlossener Ortschaften theoretisch 

entsprechende Ausbauflächen zur Verfügung stehen.  

Aufgrund der hohen Kosten für solche Projekte und der Probleme beim Grunderwerb können im 

Einzelfall auch andere Möglichkeiten der Radverkehrssicherung in Frage kommen. Hierzu zählen: 

 Alternativer Netzverlauf (Netzverlegung), wenn dieser hinsichtlich der Gesamtqualität aus 

Reisezeit, Verkehrssicherheit und Qualitätsanforderungen an die Radverkehrsführung 

vergleichbar ist. 
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 Beobachtung der Rechtslage und der Wissenschaft, um sich ändernde Rahmenbedingungen 

zu nutzen, wie z. B. Geschwindigkeitsbegrenzung, Geschwindigkeitsdämpfung, Markierungs-

lösungen außerorts, etc. 

6.2.2 Innerorts 

Innerorts sind die notwendigen Flächen für einen Neubau i. d. R. nicht vorhanden, der 

Flächenanspruch ist wegen der empfohlenen Trennung zum Gehweg, dem Bestandsschutz von 

Grünanlagen und Bäumen sowie der Vermeidung eines einseitigen Radweges sogar größer (vgl. 

Kapitel 0). Der Ausbau der bestehenden Infrastruktur, indem Flächennutzungen umverteilt werden, 

ist aus den gleichen Gründen selten umsetzbar. Potenziale zur Flächenumverteilung finden sich auf 

drei- oder vierstreifigen Straßen, die im Zuge einer Flächenneuverteilung auf zwei Fahrstreifen für 

den Kfz-Verkehr reduziert werden können. Dadurch ergeben sich Flächen, die als 

Radverkehrsanlagen (z.B. geschützte Radfahrstreifen) oder Umweltspuren (Radfahrstreifen, Bus 

frei) ausgewiesen werden können. Der Vorteil liegt vor allem darin, dass meist keine oder nur geringe 

bauliche Maßnahmen erforderlich sind und die Maßnahmen vergleichsweise schnell umgesetzt 

werden können. Baulich oft aufwendiger aber dennoch im Rahmen der Umverteilung des 

Straßenraums möglich, ist das Einrichten von Radverkehrsanlagen zulasten von Parkplätzen. 

Bei einer ausreichenden Fahrbahnbreite von mind. 8,00 m kommt der Einsatz von 

Markierungslösungen (Schutzstreifen oder Radfahrstreifen) in Frage. Bei schmaleren 

Fahrbahnbreiten und keinerlei Flächenreserven, ist technisch wie rechtlich zum heutigen Zeitpunkt 

keine Option zur Sicherung des Radverkehrs möglich. Eine Netzverlegung des Radverkehrsnetzes 

ist nur bei einer annähernd gleichwertigen Alternativroute möglich. Gleichwertig bedeutet, dass die 

alternative Route hinsichtlich Reisezeit, Verkehrssicherheit und den Qualitätsanforderungen ein 

vergleichbares Niveau erreichen kann. Bei der Entscheidung für Alternativrouten sollte bedacht 

werden, dass die Quellen und Ziele entlang der eigentlichen Verbindung nicht angebunden werden. 

Bei diesen Straßen handelt es sich oftmals um Hauptverkehrsstraßen mit angrenzendem 

Einzelhandelsbesatz. 

Im klassifizierten Netz sind in bestimmten Fällen auch Anordnungen von Geschwindigkeits-

beschränkungen auf Tempo 30 möglich (Beschilderungsmaßnahme vgl. Kasten Allgemeine 

Hinweise zu Beschilderungsmaßnahmen).  

Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft, muss bei der heutigen Rechtslage der Mischverkehr bei 

einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zunächst bestehen bleiben. Ergänzt werden 

können kommunikative Maßnahmen (Kampagnen) und das Markieren von Piktogrammspuren. 

Dabei empfiehlt es sich, die Piktogramme möglichst mittig auf der Fahrbahn zu markieren, um zu 

vermeiden, dass Radfahrer innerhalb der Dooring-Zone fahren.  

Die Beobachtung der Rechtlage und der Wissenschaft ist in den Fällen sinnvoll, denn die Diskussion 

um eine allgemein mögliche Geschwindigkeitsreduzierung innerorts wird geführt. 

6.3 Kommunale Straßen und Wege 

Im Maßnahmenkonzept werden hierunter die kommunale Straßen und die sonstigen öffentlichen 

Straßen zusammengefasst. Die Baulast wird vereinfacht der Stadt Frankfurt zugeordnet, auch wenn 
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diese nicht der offizielle Baulastträger ist. Eine entsprechende Überprüfung ist Bestandteil der 

weiterführenden Ausbauplanungen. 

Außerorts 

Es kommen die gleichen Maßnahmen in Betracht wie im klassifizierten Straßennetz (vgl. Kapitel 

6.2.1). Die Wirtschaftlichkeit von Radwege-Neubauprojekten ist aufgrund der geringeren 

Verkehrsbedeutung und den damit verbunden geringen Kfz-Belastungen oftmals sehr kritisch zu 

bewerten und sollte sich daher im Frankfurt zunächst auf das Radhauptnetz beschränken. Für 

Straßen, auf denen das Radnebennetz verläuft, wird daher zunächst eine Überprüfung der 

Straßennetzkategorie empfohlen. Existieren gleichwertige alternative Routen für den Kfz-Verkehr 

oder dienen die Straßen zur Anbindung kleinerer Ziele, wie z.B. Kleingartenanlagen, kann eine 

Abstufung bzw. (Teil-)Einziehung in Betracht kommen. (Prüfung auf eine geänderte 

Verkehrsbedeutung bzw. auf Gründe des öffentlichen Wohls. Diese rechtlichen Vorrausetzungen 

können aufgrund der Radnetzplanung gegeben sein). Somit können folgende 

Beschilderungsmaßnahmen in Frage kommen: 

 Beschränkung des öffentlichen Verkehrs, 

 Fahrradstraßen (Freigabe für Anwohner). 

Bei ungeeigneten Strecken bzw. auf Strecken, die vorwiegend dem Fußgängerverkehr zur 

Verfügung stehen (z. B. Verkehrsberuhigte Bereiche) wird eine Netzverlegung angestrebt, da die 

Förderung des Radverkehrs keinesfalls zu Lasten des Fußverkehrs gehen darf.  

Im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes wurde eine erste Vorprüfung vorgenommen, indem die 

Straßenfunktion anhand des Straßennetzes abgewogen wurde (Bedeutung der Verbindungsstraße 

für den allgemeinen überörtlichen Kfz-Verkehr.).  

Es sollte geprüft werden, ob es sich überhaupt um eine Gemeindeverbindungsstraße oder um eine 

sonstige öffentliche Straße handelt. Eine Abstufung bzw. (Teil-)Einziehung ist in diesen Fällen nicht 

notwendig, die Beschilderung sollte vor Ort angepasst bzw. ergänzt werden (z. B. 

landwirtschaftlicher Weg).  

Eine Kombination mit einer Ausbaumaßnahme ist bei mangelhafter Oberfläche oder zu schmaler 

Dimensionierung möglich. 

Innerorts 

Es kommen die gleichen Maßnahmen in Betracht wie im klassifizierten Straßennetz (vgl. Kapitel 

6.2.2), aber auch die Hemmnisse sind dieselben. Im Bereich kommunaler Straßen sieht das Konzept 

bei schmalen Fahrbahnen und fehlenden Flächenreserven zunächst eine Überprüfung der 

Straßennetzkategorie vor, um u. a. zu überprüfen, ob die Straßen in eine Tempo 30-Zone (vor allem 

im Radnebennetz) oder eine Fahrradstraße / Fahrradzone (Radhauptnetz) umgewandelt werden 

könnten (Beschilderungsmaßnahme). Eine Prüfung der Straßennetzkategorie kann durch die Stadt 

Frankfurt selber erfolgen. Eine Beschilderungsmaßnahme stellt eine kostengünstige Möglichkeit 

dar, die Verkehrssicherheit des Radverkehrs (und der Fußgänger) zu erhöhen (vgl. nachfolgender 

Kasten). 
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Im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes wurde eine erste Vorprüfung vorgenommen, indem die 

Straßenfunktion anhand des Straßennetzes abgewogen wurde (Gewerbegebiete, überörtliche 

Verbindungsstraßen, mögliche Alternativrouten, etc.). 

Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft, kommt eine Netzverlegung in Betracht oder bei der heutigen 

Rechtslage die Beibehaltung des Mischverkehrs bei Tempo 50.  

Sonstige öffentliche Straßen 

Zu den sonstigen öffentlichen Wegen zählen öffentliche Feld- und Waldwege sowie beschränkt 

öffentliche Wege, wie z. B. Geh- und Radwege oder Wanderwege, die nicht Bestandteil anderer 

Straßen sind. Eine grundlegende Sicherung liegt aufgrund des nicht zugelassenen allgemeinen Kfz-

Verkehrs vor.  

Eine Ausbaumaßnahme ist bei mangelhafter Oberfläche oder zu schmaler Dimensionierung 

möglich. Eine Beschilderungsmaßnahme z. B. als Fahrradstraße ist vor allem für das 

Radhauptnetz zur weiteren Steigerung der Qualität zu empfehlen.  

Mögliche Konflikte mit dem land- oder forstwirtschaftlichen Verkehr müssen berücksichtigt werden.  
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Allgemeine Hinweise zu Beschilderungsmaßnahmen 

Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 

Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h kann auf RVA verzichtet werden. Die 

Sicherheit für den Radverkehr ist durch die niedrigere Kfz-Geschwindigkeit gewährleistet, denn 

die Gefahr von schweren Unfällen mit hohem Verletzungsrisiko sinkt mit Abnahme der 

Geschwindigkeitsdifferenz um ein Vielfaches. Behinderungen des Kfz-Verkehrsflusses liegen 

durch die gleichmäßigeren Fahrgeschwindigkeiten nicht vor. 

Für diese Maßnahmen ist eine behördliche Prüfung der Kriterien nach § 45 StVO (insbesondere 

Absatz 1c und 9, örtliche Gefahrenlage) sowie unter Berücksichtigung der VwV-StVO zu den 

§§ 39 bis 43 Allgemeines über Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen und § 45 (dabei geht 

die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer der Flüssigkeit des Verkehrs vor.) notwendig. 

Für die Prüfung von möglichen Geschwindigkeitsbeschränkungen sind auch die Erkenntnisse aus 

Lärmaktionsplänen und Luftreinhalteprogrammen zu berücksichtigen, die eine Anordnung 

erleichtern können. Im unmittelbaren Umfeld von Schulen, Altenheimen, Kindergärten, etc. 

wurden mit der letzten Novellierung der StVO die Voraussetzungen zur Anordnung von Tempo 30 

als Standardfall ermöglicht.  

Tempo 30-Zone 

Die Anordnung einer Tempo 30-Zone bringt weitere Vorteile mit sich. Bauliche Maßnahmen zur 

Geschwindigkeitsdämpfung sind leichter umsetzbar bzw. sogar erforderlich. Neben dem 

Radverkehr profitieren auch die Anwohner und zu Fuß Gehenden. Die Anordnung unterliegt nicht 

den strengen Regeln des § 45, sondern kann für Wohngebiete durch die Kommunen selbst 

erfolgen. Erforderlich hierzu ist ein Konzept, das auch die Belange des örtlichen Verkehrs 

berücksichtigen muss. Innerhalb von Tempo 30-Zonen sind benutzungspflichtige RVA und 

Schutzstreifen verboten. Tempo 30-Zonen sind nur innerorts und nur in Wohngebieten zulässig. 

Fahrradstraßen 

Gegenüber der Geschwindigkeitsreduzierung bringt die Ausweisung von Fahrradstraßen weitere 

große Vorteile mit sich: Der Radverkehr ist bevorrechtigt und Fahrradstraßen sind auch außerorts 

zulässig. In Fahrradstraßen gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Kfz-Verkehr 

muss mittels Zusatzzeichen (z. B. Pkw-frei) zugelassen werden. Voraussetzung zur Anordnung 

einer Fahrradstraße ist eine hohe Netzbedeutung für den Radverkehr, was durch die Definition 

von Radhauptrouten gegeben ist. Die Straßen dürfen von lediglich untergeordneter Bedeutung für 

den Kraftfahrzeugverkehr sein. 

 

6.4 Knotenpunkte 

Gegenüber Straßen mit geringer Bedeutung für den Kfz-Verkehr (z.B. Tempo 30-Zonen) oder einer 

geringeren Bedeutung für den Radverkehr (Nebennetz), wird das Radhauptnetz bevorrechtigt. Dies 

kann sowohl über markierungs- und beschilderungstechnische Bevorrechtigung (z.B. von 
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Fahrradstraßen innerhalb von Tempo 30-Zonen) als auch über lichtsignalgeregelte Knotenpunkte 

und Querungsstellen an Hauptverkehrsstraßen erfolgen. Lichtsignalanlagen können dabei 

zusätzlich über längere Freigabezeiten für den Radverkehr, Vor- oder Nachläufe für den Radverkehr 

oder separate Phasen verfügen. Der Knotenpunkt sollte auch für den Radverkehr in möglichst einer, 

maximal zwei Phasen (indirektes Linksabbiegen) geradlinig überfahren werden können.  

Die Querung einer Hauptverkehrsstraße kann lichtsignalgeregelt erfolgen. Über Induktionsschleifen 

kann die Grünanforderung für den Radverkehr bedarfsgerecht gesteuert werden.  

Im Radnebennetz wird eine Gleichberechtigung des Radverkehrs angestrebt. Die Führung an 

Knotenpunkten kann daher auch gleichberechtigt mittels rechts-vor-links-Regelung erfolgen. An 

Hauptverkehrsstraßen muss der Radverkehr vor allem durchgängig gesichert geführt werden, 

weiterführende Bevorrechtigungen sind optional.  

6.5 Mängelbeseitigung 

Einfache punktuelle Mängel, wie z. B. Verschmutzung von Wegen, Randbewuchs oder fehlende 

Beschilderung, können unmittelbar durch den Baulastträger beseitigt werden. Eine gesonderte und 

vertiefende Prüfung bzw. Erläuterung der Lösungsansätze ist nicht erforderlich. Diese Mängel sind 

mit pauschalen Lösungsansätzen in der Mängelliste hinterlegt und in den Plänen verortet. 

6.6 Planungsprioritäten 

6.6.1 Grundlagen  

Die Beseitigung der Mängel und Sicherheitsdefizite sowie der Ausbau des entwickelten Netzes für 

den Radverkehr in Frankfurt basiert auf zahlreichen Einzelmaßnahmen. Zwangsläufig können nicht 

alle Einzelmaßnahmen in einem kurzen Zeitraum umgesetzt werden. Daher bedarf es einer 

Festlegung von Planungsprioritäten.  

Im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes ist es nicht möglich, die genaue Realisierungsfolge der 

einzelnen Handlungsaufträge festzulegen, da die zeitliche Umsetzung nicht planerisch 

festgeschrieben werden kann, sondern von einer Vielzahl von anderen Faktoren, wie z.B. 

Abstimmung mit Baulastträgern, Beantragung von Fördermitteln etc., abhängt. Eine 

Prioritätensetzung kann demzufolge nicht den Zeitpunkt für die Umsetzung bestimmen, sondern nur 

die Handlungsaufträge definieren, die als Erste für eine Realisierung vorzubereiten sind. Es handelt 

sich daher bei der Prioritätensetzung der einzelnen Handlungsaufträge für das konzipierte 

Radverkehrsnetz um Planungsprioritäten und nicht um Ausbauprioritäten. 

Wenn sich Rahmenbedingungen ändern, dann können und sollen die Handlungsaufträge von 

betroffenen Einzelmaßnahmen unabhängig von den vorgeschlagenen Prioritäten behandelt werden. 

Geänderte Rahmenbedingungen liegen z.B. vor wenn 

 sich Kombinationsmöglichkeiten mit anderen baulichen Maßnahme ergeben, 

 sich die rechtlichen Bedingungen ändern, 

 sich die Förderbedingungen ändern, 
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 die Radverkehrsmengen/-ströme dies erfordern. 

6.6.2 Einteilung der Maßnahmen 

Die Einteilung der Prioritäten ergibt sich indirekt bereits aus der Netzanalyse und den dort ermittelten 

Handlungsschwerpunkten und aus der „Schwere“ der Mängel und Schwachstellen unter 

Berücksichtigung der Analysekriterien.  

Sofortmaßnahme 

Eine hohe Dringlichkeit liegt vor, wenn die bestehende Infrastruktur gegen die verpflichtenden 

Anforderungen der StVO/VwV-StVO verstoßen. Ebenso besteht eine hohe Dringlichkeit aufgrund 

der Verkehrssicherung an Gefahrenstellen (fehlende Sicherheitstrennstreifen). Auch punktuelle 

Maßnahmen, die sehr kurzfristig umgesetzt werden können (z.B. fehlende Zusatzbeschilderung) 

oder Netzlücken (Freigabe Radverkehr) zählen zu den Sofortmaßnahmen. 

Kurzfristige Maßnahmen 

Kurzfristige Handlungsaufträge sind vor allem im innerörtlichen Radhauptnetz anzusetzen, z.B. die 

Schulwegsicherung. Auch Mängel mit geringem Planungs- und Finanzierungsaufwand, z.B. 

Beschilderungs- und Markierungsmaßnahmen (Fahrradstraße, Tempo 30-Zone) sollten kurzfristig 

priorisiert werden. 

Die Überprüfung der Straßennetzhierarchie von Beschilderungsmaßnahmen sollte ebenfalls 

kurzfristig erfolgen.  

Aufgrund des langen Realisierungszeitraums sind auch die Planungen für Neubauten im 

Radhauptnetz, meistens außerorts, kurzfristig zu beginnen, um mittelfristig mit dem Neubau 

beginnen zu können.  

Mittelfristige Maßnahmen 

Mittelfristige Maßnahmen betreffen vor allem kostenintensivere Maßnahmen im Radhauptnetz, z.B. 

Ausbaumaßnahmen und Oberflächengestaltungen. Ziel sollte es sein, das Radhauptnetz mittelfristig 

zu ertüchtigen. Aufgrund des langen Realisierungszeitraums sind auch Planungen für Neubauten 

im Radnebennetz bereits mittelfristig zu beginnen. 

Langfristige Maßnahmen 

Langfristiges Ziel sollte die Ertüchtigung des Radnebennetzes sein, insbesondere die notwendigen 

Ausbauten im Radnebennetz. In die langfristige Planung fallen auch Streckenabschnitte, bei denen 

bereits eine Grundsicherung des Radverkehrs existiert, diese jedoch nicht den Qualitätskriterien 

entspricht. Die bestehende Infrastruktur kann im Sanierungsfall an die definierten Qualitätsstandards 

angepasst werden.  

Auch Maßnahmen, bei denen zum Zeitpunkt der Konzepterstellung hohe Umsetzungswiderstände 

bekannt sind (z.B. aufgrund von Grunderwerb), sind langfristig zu priorisieren. 
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6.7 Kostenschätzung 

Die Kostenschätzung basiert auf aktuellen Einheitspreisen unterschiedlicher Projekte. Hierbei ist zu 

beachten, dass Einheitspreise für einzelne Arbeitsschritte je nach Anbieter teilweise erhebliche 

Differenzen aufweisen. Auch der Zuschlag für unvorhergesehene Kosten variiert teils erheblich. Für 

jede Maßnahme wurden u.a. folgende Preise einberechnet: 

 Einheitspreis pro Meter 

 Markierung/Demarkierung, 

 Neubau Radweg gemäß Qualitätskriterien, 

 Ausbau vorhandener Wege gemäß Qualitätskriterien, 

 Umbauten/Flächenumverteilungen, 

 Pauschaler Zuschlag für weitere Arbeiten, welche nicht pro Meter angegeben werden 

 Beschilderung, 

 Bauliche Maßnahmen (Querungshilfe, Überleitung), 

Weitere Kostenblöcke, z.B. für die Anpassung von LSA, notwendige Umgestaltung von Knoten und 

Parkraum, können bei der vorliegenden Planungstiefe nicht berücksichtigt werden. Auch die 

örtlichen Verhältnisse konnten in der Schätzung keine Berücksichtigung finden. 

Die Kosten müssen zusätzlich um folgende Kosten ergänzt werden: 

 Ansatz für Planungskosten, 

 Zuschlag für unvorhergesehenen Kosten (+ 50%), 

 Zuschlag für Baustelleneinrichtung und Baustellenmanagement (5.000 bis 15.000 €). 

Die Übersicht der Kosten ist in der Maßnahmenliste dargestellt. 

6.8 Aufbau der Maßnahmenliste 

Grundlage der Maßnahmenliste ist eine Streckendatenbank in einem GIS. Die einzelnen 

Streckenabschnitte sind im System fein gegliedert hinterlegt. Jede Maßnahme setzt sich daher aus 

mehreren Abschnitten zusammen: 

 Maßnahmennummer 

 Streckendaten 

 Straßenname/Bezeichnung/Klasse 

 Baulastträger 

 Ortslage 

 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 
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 Weitere Streckeninformationen (Einbahnstraße, Einschränkungen beim zugelassenen 

Verkehr, etc.) 

 Fahrbahnbreite 

 Radverkehrsnetz 

 Netzhierarchiestufe 

 Radverkehrsanlage 

 Benutzungspflicht 

 Oberfläche 

 Breite 

 Bewertung der Radverkehrsanlage (Führungsform / Dimensionierung / Oberfläche) 

 Maßnahmen 

 Maßnahmenkategorie 

 Maßnahmenart 

 Bemerkung / Hinweis / Kommentar 

 Priorität 

 Grobkostenschätzung 

 

Abbildung 50: Auszug Maßnahmenliste 
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6.9 Planungsempfehlungen 

Insbesondere Streckenabschnitte und Knotenpunkte mit komplexen Nutzungsanforderungen 

bedürfen für den Radverkehr einer Detailuntersuchung, da Maßnahmen zur Sicherung häufig mittels 

alternativer Lösungen oder Führungen in Knotenpunkten erfolgen können und in Abhängigkeit von 

dem Sicherungsprinzip die Konsequenzen für andere Verkehrsteilnehmer unterschiedlich sind. 

Grundsätzlich werden lineare Konfliktbereiche (Großmaßnahmen) und punktuelle Konfliktbereiche 

(Prinzipskizzen) unterschieden. 

Die im Rahmen des Radverkehrskonzeptes ausgearbeiteten Planungsempfehlungen für 

Streckenabschnitte und Knotenpunkte legen die in Kap. 4 definierten Breiten der Qualitätskriterien 

zugrunde.  

6.9.1 Großmaßnahmen 

Die ungesicherten oder mängelbehafteten Streckenabschnitte des Radverkehrs sollen aus Gründen 

der Orientierung, Kontinuität und Verkehrssicherheit i.d.R. mit einem gleichbleibenden 

Sicherungsprinzip erfolgen. Hierzu erfolgt auf Grundlage des geringsten Straßenquerschnittes eine 

Empfehlung der Führungsform für den Radverkehr. Zudem werden alternative 

Realisierungsmöglichkeiten untersucht und die Führungsprinzipien als Planungsquerschnitte 

durchgängig aufgezeigt. 

Für insgesamt 40 Großmaßnahmen wurden Planungsempfehlungen in Form von Steckbriefen 

ausgearbeitet. Die Auswahl konzentriert sich auf Netzabschnitte des Radhauptnetzes, welche auf 

Verkehrsstraßen liegen. Die hohe Bedeutung für das Radverkehrsnetz erfordert angemessene 

Maßnahmen, die den Radverkehr auf den Abschnitten nicht nur sichern, sondern ihn auch 

komfortabel und gemäß der Netzhierarchie qualitativ hochwertig führen. Auf Verkehrsstraßen kann 

dies nicht durch die Einrichtung von Fahrradstraßen erfolgen. Stattdessen steht die Neuverteilung 

des Straßenraums zulasten des fließenden oder des ruhenden Kfz-Verkehrs im Vordergrund. 

Grünanlagen, insbesondere Baumbestände und Alleen bleiben hingegen bestehen.  
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Abbildung 51: Beispiel Steckbrief für Großmaßnahme 

6.9.2 Prinzipskizzen 

Komplexe Knotenpunkte, Überleitungsbereiche und Querungsstellen bedürfen einer flächenhaften 

Untersuchung. Für diese Konfliktbereiche werden auf der Grundlage vorliegender Plangrundlagen 

Maßnahmen zur Sicherung des Radverkehrs im Rahmen einer Prinzipskizze erarbeitet. Diese 

Planung visualisiert die Radverkehrsführung und erläutert die Sicherungselemente. 

In enger Abstimmung mit der Stadt Frankfurt wurden insgesamt zehn Knotenpunkte bzw. 

Streckenabschnitte mit komplexen Nutzungsanforderungen ausgewählt. 

 Westerbachstraße / Carl-Sonnenschein-Straße, 

 Querungsstelle Stroofstraße, 

 Mainzer Landstraße / Nieder Kirchweg, 

 Mainzer Landstraße / Bolongarostraße, 

 Bolongarostraße / Ludwig-Scriba-Straße, 

 Ludwig-Scriba-Straße / Zuckschwerdtstraße / Emmerich-Josef-Straße, 

 Kurmainzer Straße zwischen Auerstraße und Palleskestraße, 
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 Liederbacher Straße / Wasgaustraße 

 Silostraße / Leunastraße, 

 Hoechster-Farben-Straße / Pfaffenwiese. 

 

Folgende Hinweise sind bei den Prinzipskizzen zu berücksichtigen: 

Westerbachstraße / Carl-Sonnenschein-Straße 

 Die Einmündungen in die Tempo 30-Zone werden deutlich kompakter gestaltet, um die 

Abbiegegeschwindigkeiten zu reduzieren. 

 Der Einmündungsbereich der Carl-Sonnenschein-Straße wird eingeengt, sodass auch die 

Furten für den Fußverkehr kürzer werden und Flächen für Begrünung frei werden. Auf der 

westlichen Straßenseite entsteht ein nutzbarer Gehweg, der so aktuell noch nicht besteht. 

 Auch die Einmündung des Flurscheidewegs kann deutlich kompakter gestaltet werden. Ein 

Durchstich durch den Mittelstreifen soll ein direktes Abbiegen in Richtung Westerbachstraße 

für den Radverkehr ermöglichen. 

 Die Querungsstelle in der Carl-Sonnenschein-Straße kann mittels Aufpflasterung für den 

Fußverkehr bevorrechtigt werden. Zur Geschwindigkeitsreduktion kann der gesamte 

Knotenpunktbereich Flurscheideweg (neue rechts-vor-links-Regelung) angehoben werden. 

Der Beginn der Tempo 30-Zone wird bis zum Knotenpunkt vorgezogen. 

 In der Westerbachstraße sollte aufgrund der geringen Straßenbreite der Radverkehr im 

Mischverkehr bei Tempo 30 geführt werden. Piktogramme sollen den Mischverkehr 

verdeutlichen. 

 Der vorgezogene Aufstellbereich auf der östlichen Seite ermöglicht Radfahrenden, sich vor 

den haltenden Kfz aufzustellen, sodass sie sich nicht über die Bushaltestelle in den Verkehr 

einfädeln müssen. Der Radverkehr soll außerdem über eine eigene LSA früher grün erhalten.  

Querungsstelle Stroofstraße 

 Die Bushaltestelle soll bestandsorientiert beibehalten werden, die Borde können bestehen 

bleiben. 

 Eine bauliche Querungshilfe wurde integriert, Fuß- und Radverkehr werden getrennt geführt. 

 Der Bereich der Haltestelle und der Querungshilfe kann optional in Betonbauweise ausgeführt 

werden, insbesondere auch, um Schäden durch haltende und anfahrende Busse zu 

reduzieren (und um optisch die Querungshilfe hervorzuheben). 

 Entlang der Stroofstraße wird der bisherige Gehwegs, Rad frei, zu einem Zweirichtungsradweg 

+ Gehweg verbreitert. Da damit zum einen möglicherweise Grunderwerb und zum anderen 

aufwendige bauliche Maßnahmen verbunden sind, kann die Führung entlang der Stroofstraße 

natürlich auch mit weniger Flächenbedarf umgesetzt werden (z.B. Gehweg 2,0 m, Radweg 

2,50 m) oder als gemeinsamer Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr (Breite 3,50 m). 
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 In Richtung Nied soll der Radverkehr über die Querungshilfe geleitet werden. Entlang der 

Südseite ist nur der Weg in Richtung Mainufer zu erreichen. Das kann durch eine Hinweistafel, 

wie dargestellt, oder Piktogramme verdeutlicht werden. In Fahrtrichtung Nord-West ist der 

südliche Abschnitt bis zur Einmündung in Richtung Main für den Radverkehr freigegeben. 

 Der bestehende Radfahrstreifen wird gemäß den Standards verbreitert, die danebenliegende 

Fahrbahn verschmälert. Der Linksabbieger Nieder Kirchweg bleibt dabei wie im Bestand 

erhalten. 

Mainzer Landstraße / Nieder Kirchweg 

 Die Planung für den Knotenpunkt Nieder Kirchweg / Mainzer Landstraße erfolgt 

bestandsorientiert. Es wurde sich auf markierungstechnische und damit bestandsorientierte 

Maßnahmen beschränkt, da ein möglicher Umbau in einigen Jahre ansteht. 

 Um die Situation für den Radverkehr verbessern zu können, sind Einschränkungen bei der 

Anzahl der Abbiegestreifen notwendig. Bei der zukünftigen Einrichtung eines Kreisverkehrs 

sind Abbiegestreifen nicht mehr notwendig, sodass sich ein Kreisverkehr mit den 

anschließenden Radverkehrsführungen gut kombinieren ließe. Bei Umsetzung der 

kurzfristigen Maßnahmen sollte die Leistungsfähigkeit des Knotens geprüft werden und ein 

Linksabbiegen von der Mainzer Landstraße Richtung Alt-Nied oder in den Nieder Kirchweg 

ggf. untersagt werden. 

 Die Straßen Alt-Nied und die Parallelstraße Mainzer Landstraße werden als Fahrradstraße 

ausgewiesen (und entsprechend markiert). Parkstände in Schrägaufstellung sollten eigentlich 

entfallen bzw. in Parkplätze längs zur Fahrbahn ummarkiert werden. Alternativ kann der 

Aufstellwinkel der Parkstände angepasst werden, sodass eine geringere Tiefe erforderlich ist 

und ausreichend Fläche für den notwendigen Sicherheitstrennstreifen verbleibt.  

 Da die Fahrradstraße Alt-Nied für den Radverkehr im Beidrichtungsverkehr befahrbar ist, muss 

eine neue LSA für den Radverkehr in den Knotenpunkt integriert werden.  

 Der Zweirichtungsradweg auf der Mainzer Landstraße sollte im weiteren Verlauf auf den 

baulichen gemeinsamen Geh- und Radweg übergeleitet werden. Eine temporäre Einrichtung 

mittels Baken ist denkbar. 

Mainzer Landstraße / Bolongarostraße 

 In der Bolongarostaße wurde das langfristige Umbauziel (mit Rückbau des Radweges) 

dargestellt. 

 Ziel ist es, eine geradlinige und klare Führung für den Radverkehr anzubieten. 

 Der Knotenpunkt muss LSA-geregelt werden, um die Weiterfahrt mit den Fahrrad auf der 

Bolongarostraße (von West nach Ost) zu ermöglichen. Die Fußgängerfurt an der 

Straßenbahnhaltestelle wird daher in Richtung Norden verlegt (kürzere Räumzeiten). 

 Für mehr Platz wird der Gehweg im Kurvenbereich auf die Grünfläche verlegt, da dort eine 

Engstelle besteht und zusätzlich Aufstellflächen für den Radverkehr notwendig sein werden. 
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 Radfahrende von der Mainzer Landstraße (gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr) 

können sich über eine Schleuse vor dem Kfz-Verkehr aufstellen. Im Bereich des Knotens 

werden sie im Mischverkehr geführt und an der Tillystraße wieder in den Seitenraum geleitet. 

Alternativ muss der Radverkehr die Fußgänger-LSA komplett queren und über die die 

Fußgänger-LSA auf der Bolongarostraße seinen Weg fortsetzten. Dies ist aber mit großen 

Umwegen verbunden. 

 Die Verkehrsführung auf der Bolongarostraße bleibt bestandsorientiert. 

 Optional können die Einmündungen Tillystraße und Holzlachstraße als Gehwegüberfahrt 

gestaltet werden. 

 Die Tillystraße sollte optional auf eine Öffnung für den Radverkehr in Gegenrichtung geprüft 

werden. 

Bolongarostraße / Ludwig-Scriba-Straße 

 Hauptaugenmerk liegt auf der Überleitung des Zweirichtungsradweges entlang der Ludwig-

Scriba-Straße in Richtung Bolongarostraße. Hier soll eine durchgängige, geradlinige Furt 

entstehen. 

 Der Kfz-Verkehr in die Ludwig-Scriba-Straße muss LSA-geregelt werden, da sowohl der 

Linksabbieger aus Richtung Westen als auch der Geradeausverkehr aus Richtung Südost auf 

einen Fahrstreifen in der Ludwig-Scriba-Straße fahren. 

 Die Engstelle stellt die Bushaltestelle dar. Diese verbleibt bestandsorientiert. Es sollte geprüft 

werden, ob der Witterungsschutz auf die dahinterliegende Grünfläche verlegt werden kann, 

damit zu Fuß Gehende nicht auf den Radweg ausweichen müssen. Bestenfalls können Rad- 

und Gehweg etwas nach Norden verschwenkt werden (zur Reduzierung von Konflikten mit 

ein- und aussteigenden Fahrgästen). 

 Ebenfalls zu prüfen ist die Zufahrt zur Kfz-Werkstatt. Diese darf nicht im Bereich der 

Radverkehrsfurt liegen. Falls die Zufahrt nicht verlegt werden kann, muss die Furt für den 

Radverkehr in Richtung Osten verschoben werden bzw. kurvig ausgeführt werden. 

Ludwig-Scriba-Straße / Zuckschwerdtstraße / Emmerich-Josef-Straße 

 Alle vier Knotenpunktarme berücksichtigen die in den Steckbriefen definierten Querschnitte. 

 Die Fahrbeziehungen des Kfz-Verkehrs bleiben bestandsorientiert erhalten, der Radverkehr 

kann in alle Richtungen weiterfahren. 

 Die LSA muss drei Phasen haben: eine in Nord-Süd-Richtung und zwei getrennte 

Signalisierung in Ost-West-Richtung; eine für den Kfz-Verkehr (aus der Ludwig-Scriba-Straße) 

und eine für den Radverkehr aus der Fahrradstraße auf den Zweirichtungsradweg. Nur so 

kann der Radverkehr konfliktfrei geführt werden. 

 Es ist denkbar, das Rechtsabbiegen für den Radverkehr aus der Ludwig-Scriba-Straße mittels 

Grünpfeil (über Beschilderung) freizugeben. Um Konflikte mit den rechts abbiegenden Kfz zu 
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vermeiden, kann das Rechtsabbiegen für den Radverkehr auch nur während der Grünzeit für 

die Nord-Süd-Richtung separat signalisiert werden (über LSA).  

 Durch die Markierung der Furt für den Radverkehr wird deutlich, dass der geradeausfahrende 

Kfz-Verkehr aus der Ludwig-Scriba-Straße nun eine untergeordnete Rolle auf der 

Fahrradstraße hat; durch die Roteinfärbung des Aufstellbereichs in der Fahrradstraße wird der 

Eingangsbereich optisch eingeengt. 

 Wird der Radverkehr im Mischverkehr geführt, wird die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert; 

Piktogramme sind zusätzlich möglich. 

 Die Führung des ÖPNV bleibt unberührt; eine Signalisierung ist aufgrund der neuen 

Fußgängerfurt notwendig. Eine Bevorrechtigung gegenüber dem Kfz-Verkehr in der Ludwig-

Scriba-Straße ist weiterhin möglich. 

 Für den Fußverkehr ergeben sich zusätzlich kürzere Laufwege und eine neue Furt auf der 

östlichen Seite des Knotenpunktes. 

 Der Gehweg an der Ludwig-Scriba-Straße ist an einer Engstelle nur 2,00 m breit. Dies stellt 

jedoch im Vergleich zum Bestand durch die Trennung vom Radverkehr einen Komfortgewinn 

dar. 

Kurmainzer Straße zwischen Auerstraße und Palleskestraße 

 In Fahrtrichtung Norden wird der Radfahrstreifen gemäß den Standards verbreitert und im 

südlichen Abschnitt durch einen Sicherheitstrennstreifen gesichert (wenn das Parken im 

Seitenraum erhalten bleiben soll, kann der Sicherheitstrennstreifen nur markierungstechnisch 

umgesetzt werden). 

 Auf der Kurmainzer Straße wird der Radfahrstreifen auf den Radweg (ohne Benutzungspflicht) 

übergeleitet oder mittels Piktogrammen auf die Fahrbahn geführt (Wahlfreiheit). 

 In Fahrtrichtung Süden soll bis zur Palleskestraße ein Radfahrstreifen in Gegenrichtung 

eingerichtet werden, um die Schule zu erreichen. Das Parken muss dazu auf dem Abschnitt 

entfallen. Der Radfahrstreifen in Gegenrichtung kann dann baulich durch ein Bord gesichert 

werden. Der Aufstellbereich zum Linksabbiegen wird rot eingefärbt. 

 Das Parken wird eingefasst, der Gehweg im Knoten vorgezogen. Dies kann baulich 

(anzustreben) oder auch wie im Bestand markierungstechnisch erfolgen. 

 Die Verbreiterung des Radfahrstreifens in der Palleskestraße ist optional. 

 Der Knotenpunkt Auerstraße / Kurmainzer Straße wird kompakter gestaltet; die Mittelinsel 

zurückgebaut. Der Radfahrstreifen aus der Kurmainzer Straße sollte rot eingefärbt werden.  

Liederbacher Straße / Wasgaustraße 

 Ziel war es, die Liederbacher Straße für den Radverkehr in Gegenrichtung zu öffnen. 

 Über einen Schutzstreifen in Gegenrichtung sollte betont werden, dass entgegenkommender 

Radverkehr zu erwarten ist. 
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 In Richtung Süden wird der Radverkehr im Mischverkehr (mit Piktogrammen) geführt. 

 Die Schutzstreifen in der südlichen Liederbacher Straße sollen wenn möglich verbreitert 

werden. 

 Die Furt für den Radverkehr sollte rot eingefärbt werden. 

 Ein Materialwechsel kann zusätzlich dazu beitragen, dass die Geschwindigkeit beim Abbiegen 

durch den Kfz-Verkehr reduziert wird – dies ist jedoch nur mit einer Aufhebung der 

Vorfahrtsstraße möglich. 

 Die Leitschwellen dienen als zusätzliches Schutzelement. 

Silostraße / Leunastraße 

 Der Knotenpunkt wird zukünftig LSA-signalisiert, der Fußverkehr kann über drei Furten alle 

Knotenpunktarme queren. 

 Der Gehweg in der Unterführung wird nur noch einseitig angelegt, dafür dort aber auf 2,50 m 

verbreitert. Auf einen Gehweg auf der Westseite kann verzichtet werden, da darüber nach dem 

Umbau des Knotens südlich der Unterführung keine Ziele mehr erreicht werden. 

 Auf der Westseite der Unterführung wird der Gehweg zurückgebaut (lediglich ein 

Schrammbord von 0,5 m bleibt bestehen). Der Kurvenradius zur Silostraße wird reduziert, um 

dem Fußverkehr mehr Aufstellfläche zu bieten. 

 Die Haltelinien sind soweit zurückgesetzt, dass die Schleppkurven eines Sattelzugs 

berücksichtigt sind (daher auch die unterbrochene Markierung des Radfahrsteifens in der 

Silostraße). 

 Auf der Silostraße wird das Markieren eines Schutzstreifens und eines Radfahrstreifens 

kombiniert (statt beidseitigen Radfahrstreifen), damit der Schwerverkehr den Schutzstreifen 

bei der engen Kernfahrbahn überfahren kann. Es würde sich anbieten, auf der südlichen Seite 

einen Schutzstreifen zu markieren, um dem Radverkehr bergauf mit einem Radfahrstreifen 

mehr Sicherheitsraum zu geben – die sonstigen Maße können unverändert bleiben. 

Hoechster-Farben-Straße / Pfaffenwiese 

 Die Hoechster-Farben-Straße wird auf zwei Fahrstreifen reduziert; die Abbiegestreifen bleiben 

bestandsorientiert bestehen. 

 Auf der Nordseite wird weiterhin nur ein Radweg angelegt. 

 Die Verkehrsinsel kann bestandsorientiert bestehen bleiben und wird für die Rad- und 

Fußgängerquerung in Richtung Osten verlängert. 

 Die Bushaltestelle wird in Richtung Straße verlegt, um den Radverkehr hinter der 

Bushaltestelle möglichst geradlinig zu führen. 

 Der Rechtsabbieger bietet für den Kfz-Verkehr ausreichend Flächen für ca. wartende 5 - 6 Kfz. 
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 Die Zufahrt zum Parkplatz ist nur noch über die Hoechster-Farben-Straße möglich; an der 

Zufahrt zum Parkplatz kann sich ein Fahrzeug aufstellen, um dem Radverkehr Vorrang zu 

gewähren. 

 Die Abbiegeradien wurden mit den Schleppkurven für einen Gelenkbus dimensioniert. 

 Wird die Paffenwiese nur für den Einrichtungsverkehr dimensioniert, kann im Seitenraum auch 

ein Zweirichtungsradweg angelegt werden (der Radverkehr könnte dann auch ohne Umweg 

über die andere Rampe in Richtung Hoechst fahren). Eine Verbreiterung des Radweges auf 

3,30 m ist zulasten des (sehr breiten) Gehweges problemlos möglich, auch die Querungshilfe 

kann für den Zweirichtungsverkehr verbreitert werden. 

 Kurzfristig kann der Radweg an der Pfaffenwiese (wie auch im Steckbrief angemerkt) als 

protected bike lane ohne Versetzen des Bordes angelegt werden. 

 

 

Abbildung 52: Prinzipskizze Querungshilfe Stroofstraße 
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6.10 Visualisierungen 

Für eine bessere Veranschaulichung der vorgeschlagenen Ausbaumaßnahmen, wurden fünf 

Querschnitte fotorealistisch dargestellt. Die Auswahl der Querschnitte erfolgte in enger Abstimmung 

mit der Stadt Frankfurt: 

 Gebeschusstraße: Darstellung der Fahrradstraße; Blick Richtung Osten 

 Oeser Straße: anbaufreier Abschnitt mit Blick Richtung Osten 

 Zuckschwerdtstraße: Darstellung des gegenläufigen Radfahrstreifens; Blick Richtung Süden 

 Bolongarostraße zwischen Mainzer Landstraße und Ludwig-Scriba-Straße; Blick Richtung 

Westen 

 Kurmainzer Straße: Darstellung der Prinzipskizze Einmündung Auerstraße 

 

Abbildung 53: Visualisierung des gegenläufigen Radfahrstreifens in der Zuckschwerdtstraße 
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7. Anhang 

Planverzeichnis 

01 Quell- und Zielplan 

02 Hindernisplan 

03 Idealtypische Zielverbindungen 

04 Netzplan des Alltagsnetzes 

 04.1 Netzplan  

 04.2 Netzplan mit Korridor für den Radschnellweg 

05 Mängelpläne: 

 05.1  Mängelanalyse Führungsformen 

 05.2 Mängelanalyse Analyse Führungsformen 

 05.3 Mängelanalyse Analyse Dimensionierung 

 05.4 Mängelanalyse Analyse Oberfläche 

 05.5 Mängelanalyse Gesamtbewertung 

 05.6 Mängelanalyse Mängel 

 05.7 Mängelanalyse Sicherung des Radverkehrs 

 05.8 Mängelanalyse Knotenpunkte 

06 Maßnahmenplan 

07 Prioritätenplan 

08 Prinzipskizzen 

09 Visualisierungen 

Listenverzeichnis 

01 Maßnahmenliste – Infrastruktur linear 

02 Maßnahmenliste – Infrastruktur punktuell 

03 Steckbriefe Großmaßnahmen 


