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Allgemein 

Bei den verschiedensten Fahrradaktivitäten – egal ob 

es der Weg zur Schule ist, die Radfahrprüfung oder 

Ausflüge und Klassenfahrten mit dem Rad – sollten 

sich weder Schüler*innen noch Lehrer*innen einfach 

darauf verlassen, dass ihre Räder nach dem Gesetz 

»verkehrssicher« sind. Vielmehr ist es wichtig, die 

Fahrräder rechtzeitig auf ihre Funktionstüchtigkeit 

und Verkehrssicherheit zu überprüfen, wie zum 

Beispiel mithilfe einer Fahrrad-Checkliste. Je früher 

diese Kontrolle durchgeführt wird, desto eher können 

die Schüler*innen, Eltern oder der bzw. die 

Fahrradhändler*in mit den Nachbesserungen 

beginnen – und desto eher sind alle sicher 

unterwegs.  

Verkehrssicher laut Gesetzgebung ...  

... ist ein Fahrrad dann, wenn es folgende 

Bestandteile aufweist: 

1. zwei voneinander unabhängige Bremsen 

(Hand- und Rücktrittbremse) 

2. eine Klingel, die nicht zu leise sein sollte 

3. eine Lampe (vorn)  

4. einen weißen Reflektor (vorn)  

5. einen Dynamo, mit mindestens 3 Watt 

Nennleistung und 6 Volt 

Nennspannung/alternativ können die 

Leuchten batteriebetrieben sein, müssen 

aber das Prüfzeichen des Kraftfahrt-

Bundesamts tragen 

6. ein Rücklicht mit Reflektor  

7. einen roten Reflektor (hinten)  

8. vier gelbe Speichenreflektoren 

(Katzenaugen) oder reflektierende 

weiße Streifen an den Reifen oder in den 

Speichen  

9. rutschfeste und fest verschraubte Pedale, die 

mit je zwei Pedalreflektoren ausgestattet 

sind 

Ist die Ausstattung unvollständig, darf ein Fahrrad 

nicht im Straßenverkehr genutzt werden. 

Die neun Bestandteile, die laut StVZO vorgeschrieben 

sind, sind in der Abbildung auf Seite 2 rot gekenn-

zeichnet. Zusätzlich sind in grün Komponenten an-

gegeben, die ebenfalls praktisch sind und das Fahren 

angenehmer machen. 

Recht von A - Z 

Rund ums Fahrradfahren gibt es eine ganze Reihe 

von Gesetzen, die in der Straßenverkehrs-Ordnung 

(StVO), der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

(StVZO), dem Strafgesetzbuch (StGB), dem 

Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und der Fahr-

erlaubnis-Verordnung (FeV) festgeschrieben sind. 

Welche Lichtanlagen sind am Fahrrad vorge-

schrieben, welche Wege muss und welche Wege darf 

man als Radfahrer*in benutzen, was muss man bei 

der Leitung von Radfahrgruppen beachten – diese 

und weitere Rechtsfragen sowie viele Tipps be-

antwortet und erläutert das RADschlag-Portal unter 

www.radschlag-info.de/schule_rechtstipps.html. 

Weitere Informationen 

Unter bildungsservice.org finden Sie weitere Lehr- 

und Lernmaterialien für alle Alters- und Zielgruppen 

sowie Aktionsangebote.

mailto:mail@vcd.org
http://www.radschlag-info.de/270.html
http://www.radschlag-info.de/279.html
http://www.radschlag-info.de/273.html
http://www.radschlag-info.de/schule_rechtstipps.html
https://bildungsservice.org/
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