
• wollten Sie sich nur den gering erhöhten 
Tretwiderstand durch Anlegen des Dynamos für 
den Betrieb der Beleuchtung ersparen 

• wollten Sie durch freihändiges Fahren  
      anderen eigentlich nur imponieren oder  
      besonders „cool“ wirken 
 
• wollten Sie während der Fahrt doch über  
      den Kopfhörer nur Ihre Lieblingsmusik in 
      beliebiger Lautstärke weiter hören 
 
• wollten Sie während der Fahrt doch nur kurz Ihr 

mobiles Telefon benutzen, auch wenn es eigentlich 
gar nicht so dringlich war 

• wollten Sie eigentlich nur einem 
      Freund durch dessen Mitnahme  
      auf dem Rad einen Fußweg ersparen 
 
• waren Sie nur zu bequem, den beabsichtigten 

Fahrtrichtungswechsel durch Handzeichen 
anzuzeigen 

• war es Ihnen nur zu lästig, vor dem 
Abbiegen/Wenden sich nach hinten über eventuell 
nachfolgenden Verkehr zu vergewissern 

 
Letztendlich zahlen Sie immer einen viel zu hohen 
Preis und gehen ein unverhältnismäßig hohes Risiko 
ein. 
 
 
Ihre POLIZEI wird auch in Zukunft sämtliche 
Verstöße -insbesondere auch die durch Radfahrer- 
unnachgiebig ahnden, um dadurch die Verkehrs-
teilnahme für alle sicherer zu machen und unnötiges 
Leid abzuwenden.  

 

 

Auszug über Ahndungsmöglichkeiten 
häufiger Verkehrsverstöße durch Radfahrer 

Verstoß durch…        Euro/Punkte 

- Nichtbeachten des Rechtsfahrgebotes          10,- 
- Nichtbenutzen eines ausgeschilderten  
  Radweges oder Radfahrstreifens          15,-           
- Befahren von Radwegen entgegen der  
  freigegebenen Fahrtrichtung           15,- 
- unerlaubtes Befahren von Gehwegen 
  und Fußgängerüberwegen             5,- 
- unerlaubtes Befahren von Einbahnstraßen  
  gegen die Fahrtrichtung            15,- 
- Überfahren von durchgezogenen Fahr- 
   streifenbegrenzungslinien oder Sperrflächen   10,- 
- freihändiges Fahren              5,- 
- Anhängen an andere Fahrzeuge             5,- 
- unerlaubtes Befahren von Fußgängerzonen     10,- 
- Fahren mit mehr als Schrittgeschwindig- 
  keit in verkehrsberuhigten Bereichen           10,- 
- Nichtbeachten des Haltgebotes (STOP)           10,- 
- Fahrtrichtungswechsel ohne Anzeige           10,- 
- Fahren ohne Beleuchtung            10,- 
- unerlaubte Personenbeförderung             5,- 
- Fahren unter  Halten/Aufnahme eines 
  Mobiltelefones              25,- 
- Fahren mit aktivem Tonwiedergabegerät 
   mit Kopfhörer (z.B. MP3-Player,Walkman)     10,- 
- Nichtbeachten von Rotlichtsignalen            25,- 
- Nichtbeachten von Rotlichtsignalen 
  (Rotlicht länger als 1 Sekunde)            62,50        1  
- wie vor , aber mit Gefährdung Anderer          100,-           1  
- Überqueren eines Bahnüberganges trotz 

   geschlossener Schranke/Halbschranke          225,-           4 

- Fahren unter Alkoholeinwirkung                    ca. 1 Netto- 

  (Alkohol ab 0,3 %o und Ausfallerscheinung)  Monatsgehalt 
  oder Alkohol ab 1,6 %o ohne Weiteres)        dto.             7 
  (Fahrerlaubnisentzug durch Verwaltungsbehörde möglich) 
 

In Verbindung mit Behinderungen oder Gefährdungen Anderer 

erhöht sich grundsätzlich der Ahndungsbetrag 
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Was empfänden Sie, wenn Sie als Radfahrer bei 
Grünlicht eine Kreuzung beführen, aber Kraftfahrer 
bei Rotlicht die Wartepflicht ständig missachten 
würden ? 
Was empfänden Sie, wenn Kraftfahrer ihrerseits wie 
selbstverständlich häufig die Fahrbahn des 
Gegenverkehrs befahren würden ? 

Was empfänden Sie, wenn Kraftfahrer, statt der 
Fahrbahn, durchweg die Radwege befahren würden? 

Auch Sie erwarten sicher von allen anderen 
Verkehrsteilnehmern, dass die Verkehrsregeln zur 
Vermeidung von Verkehrsunfällen zwingend 
eingehalten werden,  ….. oder ?? 
 
 

 

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit ! 
 
Haben Sie sich schon einmal ernsthaft Gedanken 
gemacht, wie es wäre, durch einen auch noch selbst 
verschuldeten Verkehrsunfall….. 

 

 



� z.B. ein Bein, Arm oder andere, wichtige 
Gliedmaßen zu verlieren ? 

� für immer teilweise o. ganz gelähmt zu bleiben? 

� dauerhaft geistig behindert zu sein ? 

� die Fähigkeit zur Schulausbildung/ 
Berufsausübung zu verlieren ? 

� ein intaktes Familienleben oder eine liebevolle 
Partnerschaft zu riskieren ?  

� für  traumatische Folgen anderer 
Unfallbeteiligter verantwortlich zu sein ? 

� viele angestrebte 
Lebensziele plötzlich als 
unerreichbar erkennen zu 
müssen ? 

� eigener Schaden und Schaden Anderer durch die 
Versicherung wegen grober Fahrlässigkeit nicht 
oder nur eingeschränkt erstattet wird ? 

  

 

Besondere Risikofaktoren für Radfahrer: 

o keine schützende Karosserie zu haben und 
deshalb bei Verkehrsunfällen nahezu regelmäßig 
(schwer) verletzt oder gar getötet zu werden 

o nur wenig passive Schutzvorrichtungen       
      (z.B. Fahrradhelm, der aber zu  
      selten genutzt wird) zu haben 
 
o ohne Beleuchtung bei 

Dämmerung/Dunkelheit/Regen kaum erkennbar 
zu sein 

o bei schlüpfriger Fahrbahn ein gesteigertes 
Sturzrisiko zu haben 

o höheres Risiko eines plötzlich   
      auftretenden, technischen Defektes  

o durch abbiegende Kraftfahrer in gleicher 
Fahrtrichtung übersehen zu werden 

o aus falscher Fahrtrichtung kommend nicht 
wahrgenommen zu werden 

o unerlaubterweise auf Fußgängerüberwegen 
fahrend durch Kraftfahrzeuge erfasst zu werden 

 

Auswirkungen: 

 

� Tod oder lebenslange Invalidität  
      (u. U. für immer auf einen  
      Rollstuhl angewiesen) 
 
� eventuell schon in jungen Jahren ein Pflegefall zu 

sein 

� schmerzhafte Dauerfolgen mit bleibend 
entstellender Vernarbung 

� monate-/jahrelange Kranken- 
      hausaufenthalte und  
      medizinische Eingriffe 

� Nachteile im Privat- und Berufsleben 
 
 
� erheblich eingeschränktes Sport- und 

Freizeitverhalten, soweit überhaupt 
       möglich 
 

� Verlust der Fahrerlaubnis und damit Verlust der 
       Mobilität 
 
� finanzieller Ruin durch Schadensersatzan-

sprüche Dritter 

� Wohnungswechsel oder kostspielige, 
behindertengerechte Umbauten der Wohnung 

 

dabei….. 

• wollten Sie nur einige wenige Sekunden Wartezeit 
vor einem Rotlichtsignal vermeiden 

• wollte man gegenüber seinen Freunden einfach nur 
„cool“ wirken und sich nicht durch ein 
Rotlichtsignal aufhalten lassen 

• war es Ihnen nur zu lästig, wegen des 
Rotlichtsignals bremsen , anhalten und später aus 
dem Stand wieder neu anfahren zu müssen 

• waren Sie nur zu bequem, die Fahrbahn zu queren, 
um den Radweg in freigegebener Fahrtrichtung zu 
befahren 

• wollten Sie durch Fahren entgegen der 
Einbahnstraße doch nur eine Mehrwegstrecke 
vermeiden 

• wollten Sie doch nur gleichberechtigt gegenüber 
den Kraftfahrern die Fahrbahn benutzen, obwohl 
geeignete, sichere Radwege oder Schutzstreifen 
verfügbar waren  

• war es Ihnen nur zu lästig, am Fußgänger-überweg 
die Fahrt zu unterbrechen, abzusteigen, das Rad zu 
schieben und danach wieder neu anfahren zu 
müssen 


