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abstandhalten beim Überholen 
wilhelmshaven (Nds). „ich kann doch nicht auf 
der Straße fahren, da ist es viel zu gefährlich!“
diesen Satz hören Polizeibeamte oft, wenn sie 
radfahrer anhalten, die unerlaubt auf dem Geh-
weg fahren. Teilweise ist echte angst spürbar, 
wenn sie daran denken, wie dicht sie von dem 
Pkw und Lkw überholt werden, und sie dann lie-
ber verbotener weise auf dem Gehweg fahren, 
wo doch eigentlich die schwächsten Verkehrs-
teilnehmer geschützt sein sollen.

Wer täglich mit dem Fahrrad am Straßenvekehr teil-
nimmt, der kennt das Problem. Da fährt ein Lkw oder 
Transporter sher dicht an einem Fahrradfahrer vorbei 
und der Fahrtwindsog zieht den Fahrradfahrer von 
seinem Fahrstreifen oder ein Pkw droht den Radfah-
rer mit seinem Seitenspiegel vom Fahrrad zu „schie-
ßen. Aber damit nicht genug, es gibt immermehr 
Fahrradfahrer und so nehmen auch die Verkehrsun-
falle zu. Fast täglich kann man Texte wiedieses Bei-
spiel:
Ein Pkw überholt Radfahrer mit zu geringem Abstand 
dannenberg, Lk. Lüchow-dannenberg, 20200618.
Ein Skoda Fabia fuhr mit einem zu geringen Abstand 
zu einem 81 Jahre alten Fahrradfahrer vorbei. Der 
Senior wurde touchiert und stürzte. Er erlitt leichte 
Verletzungen. Der Skoda-Fahrer fuhr weiter und wird 
nun wegen Verkehrsunfallflucht gesucht.

Mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung Ende 
April 2020 wurde klargestellt und im Gesetz veran-
kert, dass Kraftfahrzeuge innerhalb geschlossener 
Ortschaften beim Überholen von Zu Fuß Gehenden, 
Rad Fahrenden und Elektrokleinstfahrzeugen einen 
Seitenabstand von mindestens 1,5 Metern einhalten 
müssen. Außerorts müssen es sogar 2 Meter sein.

Das hat Auswirkungen, die ganz anschaulich sind. 
Bei den üblichen innerörtlichen Straßenbreiten von 
ca. fünf Metern müssen Pkw ganz auf die Gegen-
spur, um Fahrräder zu überholen. Bei Gegenverkehr 
ist ein Überholen nicht erlaubt. Ähnlich ist es außer-
orts, wo die Straßen oft sechs Meter breit sind. Ei-
nen Meter für den Rad Fahrer, zwei Meter Abstand, 
also muss der Überholer völlig auf die Gegenspur, 
um mit ausreichendem Abstand und gefahrlos das 
Rad zu überholen. Auch hier ist bei Gegenverkehr 
ein Überholen verboten, da der vorgeschriebene Ab-
stand nicht eingehalten werden kann. Bei schmalen 
Straßen in ländlichen Gebieten kann es dazu führen, 
dass die Radfahrer nicht überholt werden dürfen. Sie 
sind dann aber verpflichtet, bei Gelegenheit rechts 
anzuhalten und die schnelleren Fahrzeuge vorbei zu 
lassen.

„Soweit die Theorie“ kann Andreas Kreye von der 
Polizeiinspektion die Ängste der Radfahrer nachvoll-
ziehen.

„Jeder, der mal mit dem Fahrrad unterwegs ist, weiß, 
wovon wir sprechen; hier ist ein Umdenken hin zur 
Partnerschaft im Verkehr erforderlich“ erläutert der 
Verkehrsexperte. Um einen Wechsel der Perspektive 
zu ermöglichen und allen einmal die Gelegenheit zu 
geben, wie ein Rad Fahrer zu fühlen, stellt die Polizei 
kurze Videos von Überholsituationen zur Verfügung. 
Es sind reale Situationen aus der jüngsten Zeit, die 
von Rennradfahrern mit der Helmkamera aufgenom-
men wurden, und die wirklich betroffen machen.

„Wir haben schon Fahrzeugführer zum Gespräch 
eingeladen und die Filme über ihren Überholvorgang 
gezeigt. Als sie gingen, waren sie sehr betroffen und 
nachdenklich.“ so Kreye.

Solche Gespräche verändern oft mehr als ein Ver-
warngeld. Richtig problematisch wird es, wenn es 
zum Unfall kommt. Nicht nur für den oft verletzten 
Rad Fahrer, sondern auch für den Überholer. Er kann 
den geforderten Abstand nicht eingehalten haben und 
muss regelmäßig mit einem Strafverfahren wegen 
fahrlässiger Körperverletzung rechnen. „Verletzun-
gen und Strafverfahren möchten wir allen ersparen“ 
so Kreye. Daher der Rat der Polizei: „Beim Überho-
len von Radfahrern komplett auf die Gegenfahrbahn, 
bei Gegenverkehr, dahinter bleiben. Für ein partner-
schaftliches Miteinander im Straßenverkehr“
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