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Neue Anforderungen an die Fahrradbeleuchtung
Am1. Juni 2017 trat die 52. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften in
Kraft. Im Zuge dessen wurde die StVZO an den Stand der Technik angepasst. Dabei erfolgte nicht nur
eine rechtliche Gleichstellung von Fahrrädern und Pedelecs25, sondern auch eine Konkretisierung
der Anforderungen an die Fahrradbeleuchtung.
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tung verträglich sein muss. Daneben wurde klarDaneben wurden aufgrund der guten Leuchteigestellt, dass Scheinwerfer, Leuchten und deren
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sen vorgeschrieben. Die lichttechnischen EinrichADAC-Standpunkt
tungen müssen fest angebracht sein und dürfen
sich unter normalen Bedingungen nicht unbeabDer ADAC hat sich in der Vergangenheit aussichtigt verstellen. Ferner gilt, dass sie während
drücklich für eine rechtliche Klarstellung hinsichtdes Betriebs nicht verdeckt und ständig einsatzlich der Anbringung und Mitführpflicht der Bebereit sein müssen.
leuchtungseinrichtungen ausgesprochen und begrüßt daher die Neuregelung der StVZO.
Ab sofort dürfen Scheinwerfer zusätzlich mit einer Tagfahr- und Fernlichtfunktion ausgestattet
An alle Radfahrer mit batteriebetriebener Besein, Schlussleuchten mit einer Bremslichtfunkleuchtung wird appelliert, für die Funktionstüchtion. Diese neuen Funktionen haben vor allem für tigkeit ihrer Lichtanlage zu sorgen und auf die
E-Bikes (Pedelecs) Relevanz, da hier der Mehrbeausreichende Energiekapazität von Batterien und
darf an Strom aus dem Akku gespeist wird.
Akkus zu achten. Zudem sollten sie sich vergewisDarüber hinaus sind nun auch Fahrtrichtungsansern, dass die übrigen Verkehrsteilnehmer durch
zeiger (Blinker) an mehrspurigen Fahrrädern oder die Fahrradscheinwerfer nicht geblendet werden.
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