
Von Abständen beim Überholen von Radverkehr…

StVO § 5 – Überholen

(4) Wer zum Überholen ausscheren will, muss sich so verhalten, dass
eine  Gefährdung  des  nachfolgenden  Verkehrs  ausgeschlossen  ist.
Beim Überholen muss ein ausreichender Seitenabstand zu anderen
Verkehrsteilnehmern, insbesondere zu den zu  Fuß Gehenden und
zu den Rad Fahrenden, eingehalten werden. Wer überholt, muss sich
so bald wie möglich wieder nach rechts einordnen. Wer überholt, darf
dabei denjenigen, der überholt wird, nicht behindern.

Was ist beim Überholen von Radverkehr also zu beachten?

Die Rechtsprechung legt  fest:  Autoverkehr,  welcher Radverkehr über-
holt, muss mindestens einen Abstand von 1,5 m bis 2 m einhalten –
im Zweifel mehr. Kann aufgrund der Verkehrssituation kein ausreichen-
der Abstand eingehalten werden,  muss das Überholen unterbleiben
und es ist hinter dem Rad Fahrenden zu bleiben. Ferner ist immer damit
zu rechnen, dass Rad Fahrende aufgrund eines Hindernisses auf der
Fahrbahn plötzlich nach links ausweichen müssen!

Ein Überholender  verstößt bereits dann gegen die Vorschriften der
Straßenverkehrsordnung,  wenn  er  den  Eingeholten  erschreckt  und
damit zu einer Fehlreaktion veranlasst! Fühlt sich der Radfahrer bedroht
oder wird unsicher, ist der Abstand zu gering!  (BGH, Verkehrsmitteilun-
gen 1967, 9)

Zuwiderhandlungen werden – auch wenn niemand verletzt wurde – als
Nötigung oder Gefährdung des Straßenverkehrs verfolgt!

Zusammengefasst lässt sich festmachen:

Kraftfahrzeuge müssen zum Überholen immer auf die Gegenfahrbahn
ausscheren. Dazu ist der Gegenverkehr abzuwarten. Besteht der Ge-
genverkehr ebenfalls aus Radfahrern, sind auch zu diesen die genann-
ten Sicherheitsabstände einzuhalten!

Detaillierte Informationen zum Thema Abstände findest Du hier:
https://criticalmasskiel.wordpress.com/nachschulung

P.S. Übrigens gelten diese Richtlinien für Rad Fahrende, die sich ge-
genseitig überholen, nicht. Aufgrund ihrer geringeren Masse und meist
auch Geschwindigkeit geht die Rechtsprechung hier von einer viel klei-
neren Gefahr aus. Eine Gefährdung des Überholten ist aber genauso
auszuschließen.
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