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Radverkehrs-Check 
bei Projekten in der Direktion Straßenbau und Verkehr

dient dazu, dass

• die für den Radverkehr am besten geeignetste Lösung (Infrastruktur 
bzw. Verkehrsorganisation) in der Planungsphase erarbeitet wird,

• dabei der Grundsatz der Leichtigkeit, Flüssigkeit und Sicherheit des 
Verkehrs auch und insbesondere für den Radverkehr gilt,

• dabei der jeweils aktuelle Stand der Technik und Rechtslage 
angewendet wird,

• diese Lösung in Abstimmung mit den anderen Verkehrsträgern 
umgesetzt wird, 

• und damit als Wirkung der Radverkehr einen größeren Anteil am 
Modal Split einnimmt.



Radverkehrs-Check 
bei Projekten in der Direktion Straßenbau und Verkehr

soll verhindern, dass

• der Radverkehr bei einem Bauprojekt bzw. einer 
verkehrsorganisatorischen Maßnahme nicht oder zu wenig 
berücksichtigt wird,

• der Radverkehr zwar berücksichtigt wird, aber durch die gesetzten 
Maßnahmen sich die Situation für den Radverkehr verschlechtert,

• im Zuge eines Projekts eine bereits umgesetzte 
Radverkehrsmaßnahme wieder rückgängig gemacht wird, und sich 
damit die Situation für den Radverkehr verschlechtert.



Gründe, warum ein Radverkehrs-Check notwendig ist

• der Radverkehr wurde in den vergangenen Jahrzehnten vielfach nicht 
oder erst am Ende der Umsetzung mitgedacht,

• der motorisierte Individualverkehr (MIV) stand im Mittelpunkt fast aller 
Projekte und ihm wurde viel Platz eingeräumt, der jetzt für eine 
Angebotsplanung im Radverkehr fehlt

• die Zuständigkeiten für den Radverkehr wurden unterschiedlich 
ausgelegt,



Gründe, warum ein Radverkehrs-Check notwendig ist

• Gemeinden stoßen an Grenzen der Umsetzbarkeit von 
Radverkehrsmaßnahmen, für die sie die Zustimmung der 
Landesstraßenverwaltung bzw. die Genehmigung durch die Behörde 
benötigen.

• die Palette der Möglichkeiten der StVO und der Richtlinie RVS Radverkehr 
wird nicht genutzt,

• die Leichtigkeit, Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs findet hauptsächlich 
für den Kfz-Verkehr Anwendung,

• Sicherheit für den Radverkehr wird meist durch Anhalten und 
Benachrangung "erreicht" und die selben Geschwindigkeiten werden 
unterschiedlich für den Kfz- und den Radverkehr wahrgenommen, 



Gründe, warum ein Radverkehrs-Check notwendig ist

• Details in der Ausführung, z.B. dem Belag, Übergängen bei 
Kreuzungen, ... wurde zu wenig Beachtung geschenkt,

• der Unterschied zwischen Alltags- und Freizeitradverkehr wird nicht 
erkannt,

• in OÖ. wird "das Rad teilweise neu erfunden " anstelle die schon 
jahrelang funktionierenden Beispiele aus anderen Ländern 
aufzugreifen,

• der Radverkehr ist vielfach nicht sichtbar im öffentlichen Raum.





Ablauf des Radverkehrs-Checks

• 3-stufige Checkliste

(am Beginn der "Planung", vor Umsetzung und vor Verkehrsfreigabe)

• als Dienstanweisung in der Direktion Straßenbau und Verkehr (SVD)

(Wer hat wann was zu tun)

• Projektleiter/innen in den Abteilungen der SVD gemeinsam mit dem 
Radverkehrsbeauftragten des Landes OÖ. und/oder den regionalen 
Mobilitätsmanager/innen



Ablauf des Radverkehrs-Checks

Fragen

• wie das Radverkehrsnetz sowie der Radverkehr lokal vom Projekt betroffen 
sind,

• ob es ein Radzielnetz, ein Radverkehrskonzept oder ein Verkehrskonzept 
mit Aussagen zum Radverkehr Projektraum gibt,

• wenn ja, ob diese Grundlagen berücksichtigt wurden, 

• wie die Situation bisher für den Radverkehr im Projektraum war,

• wie die Situation für den Radverkehr im Rahmen des Projekts verbessert 
werden kann,

• ob es bessere Alternativmaßnahmen zu den geplanten gibt,

• ob es Alternativrouten gibt,

Daraus ergeben sich Empfehlungen aus Sicht des Radverkehrs.



Ablauf des Radverkehrs-Checks

Fragen

• zu den konkreten Maßnahmen für eine positive Wirkung auf den 
Radverkehr

• zur richtlinienkonformen Umsetzbarkeit

• zu den finanziellen Auswirkungen

• zu möglichen Förderungen

• zur Abstimmung mit allen Projektpartner u. Betroffenen

• zur Ausführungskontrolle während der Umsetzung bis zur 
Verkehrsfreigabe



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit


