
Stadt
Neu-Anspach

Der Vorsitzende der
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 
 
 23. September 2022 
 
 
 
 

E I N L A D U N G 
 
Zu der  
 

am Donnerstag, dem 29.09.2022 
um 20:00 Uhr 

 
 

im Großen Saal des Bürgerhauses (Gustav-Heinemann-Straße 3, Neu-Anspach), stattfindenden 9. Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung in der XIII. Legislaturperiode werden Sie hiermit herzlich eingeladen. 

 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

1. Ernennungen/Ehrungen 

1.1 Einführung und Verpflichtung des ehrenamtlichen Stadtrats Cornelius Linden durch den 
Stadtverordnetenvorsteher und Aushändigung der Ernennungsurkunde 

1.2 Verleihung von Anerkennungsprämien des Landes Hessen für langjährige Dienste in der 
Einsatzabteilung der Freiw. Feuerwehr Neu-Anspach 

2. Genehmigung der Niederschrift Nr. XIII/8/2022 über die Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung am 21.07.2022 

3. Anträge 

3.1 Antrag der CDU-Fraktion bzgl. Kontaktaufnahme mit den Vereinen zur möglichen Wiederaufnahme 
des "Tages der Vereine" 

 Vorlage: 223/2022 

3.2 Antrag der CDU-Fraktion auf Entwicklung eines verbesserten und aktualisierten Müllkonzepts für 
die Stadt 

 Vorlage: 224/2022 

3.3 Antrag der CDU-Fraktion auf Prüfung zur Schaffung einer Radwegeverbindung entlang der L 3270 
zwischen Heisterbachstraße (Brücke) und Bahnhof Neu-Anspach 

 Vorlage: 292/2022 

4. Punkte ohne Aussprache 

4.1 2022 - 08 Entwicklung Gewerbegebiet Wenzenholz 
1. Antrag auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen (2010) gemäß § 8 Abs. 2 HLPG 
2. Antrag auf Änderung Regionaler Flächennutzungsplan 
3. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

 Vorlage: 246/2022 

4.2 2022 - 08 Entwicklung Gewerbegebiet Wenzenholz 
Eckdaten für den Bebauungsplan 

 Vorlage: 247/2022 
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4.3 2021 - 15 Gestaltungswettbewerb Neue Mitte 
Hier: Änderung der Preisgerichtssumme 

 Vorlage: 274/2022 

4.4 Erlass einer Neufassung der Satzung über die Hundesteuer rückwirkend zum 01.01.2022 
 Vorlage: 209/2022 

4.5 15. Änderung der Entschädigungssatzung der Stadt Neu-Anspach 
-Aufwandsentschädigung (Sitzungsgeld) für "virtuelle Fraktionssitzungen" 

 Vorlage: 243/2022 

4.6 Direktwahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin für die Stadt Neu-Anspach 
Bestimmung des Wahltermins 

 Vorlage: 234/2022 

5. Punkte mit Aussprache 

5.1 Gründung des Zweckverbandes „Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord“ und Beschluss 
über die Zweckverbandssatzung 

 Vorlage: 269/2022 

5.2 Bericht für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.05.2022 gemäß §28 Abs. I GemHVO über den Stand 
des Haushaltsvollzugs 

 Vorlage: 177/2022 

6. Mitteilungen des Magistrats 

6.1 Energiekostenzuschlag für Entsorgungsleistungen auf dem Baubetriebshof und Preiserhöhungen 
von Jahresleistungsverzeichnissen der Straßenunterhaltung aufgrund aktueller Preissteigerungen 

 Vorlage: 217/2022 

6.2 Ev. Kita Anspach "Unterm Himmelszelt" 
Vorläufige Abrechnung 2020 

 Vorlage: 230/2022 

6.3 Förderprogramm "Zukunft Innenstadt II" nicht ausgewählt 
 Vorlage: 237/2022 

6.4 Betreute Grundschulen 
Anfrage der b-now zu den Kostensteigerungen 

 Vorlage: 244/2022 

6.5 Einwohnerentwicklung seit Beginn der Ukrainekrise 
Anfrage der b-now-Fraktion vom 06.07.2022 

 Vorlage: 250/2022 

6.6 Konzepte der städtischen Kindertagesstätten 
 Vorlage: 253/2022 

6.7 Vorläufige Abrechnung 2021 für die Kindertageseinrichtung der Evangelischen Kirchengemeinde 
Anspach 

 Vorlage: 263/2022 

6.8 Vereinfachung der Radwege-Nutzung 
 Vorlage: 290/2022 

7. Liste offener Punkte / Beschlusskontrolle 

8. Anfragen und Anregungen 

8.1 Anfrage der CDU-Fraktion zur Weiterentwicklung des Baugebiets Westerfeld-West 
 Vorlage: 291/2022 

9. Sonstige Anfragen und Anregungen 
 
 
 
gez. 
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Holger Bellino 
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
Hinweis zum TOP 8   Anfragen und Anregungen: 
Entsprechend der Absprache im Ältestenrat vom 21.07.2022 werden eingehende schriftliche Anfragen von 
den Fraktionen zukünftig direkt an den zuständigen Leistungsbereich zur Beantwortung weitergereicht.  
 
Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung schlägt vor, dass eventuell gewünschte Debatten erst mit 
den vorliegenden Antworten des Magistrats erfolgen. Unabhängig davon können Erläuterungen zu 
bestehenden Anfragen gegeben werden. 



Der Magistrat 
 
 
 
 
 

Aktenzeichen: Schnorr 
Leistungsbereich: Bürgerservice 

 
 
 
  Datum, 14.07.2022  - Drucksachen Nr.: 

Antrag XIII/223/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Stadtverordnetenversammlung 21.07.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Antrag der CDU-Fraktion bzgl. Kontaktaufnahme mit den Vereinen zur möglichen 
Wiederaufnahme des "Tages der Vereine" 
 
Sachdarstellung: 

Entfällt. 
 

Beschlussvorschlag gemäß vorliegendem Antrag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, mit den in der Stadt 
ansässigen Vereinen in Kontakt zu treten und die Möglichkeit der Wiederaufnahme des „Tages der 
Vereine“ zu klären. Aufgabe der Stadtverwaltung ist hierbei die jährliche Organisation des Tages sowie die 
Zurverfügungstellung des Platzes um das Bürgerhaus. 
 

 
 

Stadt
Neu-Anspach



 
 
 

CDU – Fraktion Neu-Anspach 
Vorsitzender: Birger Strutz 

Am Geiersberg 4 - 61267 Neu-Anspach  
Stellvertreter: Klaus Hoffmann Reinhard Gemander 

 

 

An den Vorsitzenden 

der Stadtverordnetenversammlung 

Herrn Holger Bellino 

Bahnhofstraße 26 

61267 Neu-Anspach 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die CDU-Fraktion bittet Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung zu nehmen. 

 

Antrag: 

 

Der Magistrat wird beauftragt, mit den in der Stadt ansässigen Vereinen in Kontakt zu treten und die 

Möglichkeit der Wiederaufnahme des „Tages der Vereine“ zu klären. Aufgabe der Stadtverwaltung ist 

hierbei die jährliche Organisation des Tages, sowie die zur Verfügungstellung des Platzes um das 

Bürgerhaus. 

 

Begründung: 

 

Die hiesigen Vereine konnten in den letzten Jahren gemeinsame Veranstaltung nicht durchführen. 

Der Wunsch der Menschen ist nach Gemeinsamkeit, die lange nicht gepflegt und erlebt werden 

konnte. In der Vergangenheit wurde dieser Tag  von den Vereinen durchgeführt, wobei die Planung 

und Organisation von der Stadtverwaltung unterstützt wurde. Es gab verschiedene Stände und auch 

Darbietungen. Den Bürgerinnen und Bürgern kann eine attraktive Veranstaltung angeboten werden, 

die Vereine und Organisationen können sich und ihr Leistungsspektrum präsentieren und Mitglieder 

werben.  

Zu Recht werden die Vereine „als der Kitt der Gesellschaft“ bezeichnet. Ein solcher Tag ist für ein 

Miteinander unter der Bevölkerung wichtig. Die im Antrag geforderte Unterstützung durch die Stadt 

ist eine wertschätzende Geste und kann – gerade zur Wiederauflage dieser Veranstaltung- 

wesentlich zum Gelingen beitragen und es ist ein Baustein der Vereinsförderung. 

 

 

Neu-Anspach, den 13.07.2022 

 

 Birger Strutz 

 

CDU-Fraktionsvorsitzender 

 



Der Magistrat 
 
 
 
 
 

Aktenzeichen: Schnorr 
Leistungsbereich: Bürgerservice 

 
 
 
  Datum, 14.07.2022  - Drucksachen Nr.: 

Antrag XIII/224/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Stadtverordnetenversammlung 21.07.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Antrag der CDU-Fraktion auf Entwicklung eines verbesserten und aktualisierten Müllkonzepts für 
die Stadt 
 
Sachdarstellung: 

Entfällt. 
 

Beschlussvorschlag gemäß vorliegendem Antrag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, ein verbessertes und 
aktualisiertes Müllkonzept für die Stadt zu entwickeln. In diesem Konzept sollen folgende Punkte erörtert 
werden: 

• Stark frequentierte Standorte, wie Bushaltestellen, Schulwege, etc., an denen bisher keine 
Abfallbehälter vorzufinden sind, sollen mit solchen ausgestattet werden. 

• Bestehende Abfallbehälter an Plätzen, wie der Wacht, dem Skaterplatz etc., eventuell vergrößert 
oder deutlich öfter entleert werden. 

• Es ist ferner zu prüfen, ob spezielle sogenannte „Zigarettenentleerungsbehälter“ und weitere 
Abfallbehälter für Hundekot angebracht/aufgestellt werden können. 

• Mögliche Beschilderung zur richtigen Müllentsorgung anbringen, um über die Müllentsorgung 
aufzuklären. 

 

 
 

Stadt
Neu-Anspach



 
 
 

CDU – Fraktion Neu-Anspach 
Vorsitzender: Birger Strutz 

Am Geiersberg 4 - 61267 Neu-Anspach  
Stellvertreter: Klaus Hoffmann Reinhard Gemander 

 

 

An den Vorsitzenden der 

Stadtverordnetenversammlung 

Holger Bellino 

Rathaus 

       Neu-Anspach, 14. Juli 2022 

 

 

Antrag der CDU-Fraktion 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die CDU-Fraktion bittet Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung zu nehmen: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Magistrat zu beauftragen, ein verbessertes und 

aktualisiertes Müllkonzept für die Stadt zu entwickeln. In diesem Konzept sollen folgende Punkte 

erörtert werden: 

- Stark frequentierte Standorte, wie Bushaltestellen, Schulwege, etc., an denen bisher keine 
Abfallbehälter vorzufinden sind, sollen mit solchen ausgestattet werden. 

- Bestehende Abfallbehälter an Plätzen, wie der Wacht, dem Skaterplatz etc., eventuell 
vergrößert oder deutlich öfter entleert werden. 

- Es ist ferner zu prüfen, ob spezielle sogenannte „Zigarettenentleerungsbehälter“ und weitere 
Abfallbehälter für Hundekot angebracht/aufgestellt werden können.  

- Mögliche Beschilderung zur richtigen Müllentsorgung anbringen, um über die 
Müllentsorgung aufzuklären.  

 

Begründung:  

Um unsem Stadtbild in einem ordentlichen Zustand zu halten, sollte es an öffentlichen Plätzen 

weiterhin die Möglichkeit zur Müllentsorgung geben. Ganz nach dem Motto: Unsere Stadt soll 

sauberer werden. Vermehrt sieht man, wie Bäckertüten, Masken oder Zigarettenstummel einfach in 

die Natur oder auf die Straße geworfen werden. Damit die Bürger unserer Stadt die Möglichkeit 

haben, ihren Abfall direkt ordnungsgemäß zu entsorgen, sollte ein Müllkonzept entwickelt werden. 

Die Stadt Neu-Anspach und ihre Bürger sind dafür verantwortlich, das Stadtbild ordentlich und 

sauber zu halten.  

Birger Strutz 

Fraktionsvorsitzender 



Der Magistrat 
 
 
 
 
 

Aktenzeichen: Schnorr 
Leistungsbereich: Bürgerservice 

 
 
 
  Datum, 22.09.2022  - Drucksachen Nr.: 

Antrag XIII/292/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Antrag der CDU-Fraktion auf Prüfung zur Schaffung einer Radwegeverbindung entlang der L 3270 
zwischen Heisterbachstraße (Brücke) und Bahnhof Neu-Anspach 
 
Sachdarstellung: 

Entfällt. 
 

Beschlussvorschlag gemäß vorliegendem Antrag: 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, mit dem Land bzw. dem 
Straßenbaulastträger zu prüfen und zu klären, inwieweit es unter Verwendung von Fördermitteln möglich 
ist, eine Radwegeverbindung entlang der L 3270 zwischen Heisterbachstraße (Brücke) und Bahnhof Neu-
Anspach zu schaffen. Auf das offene Schreiben des ADFC wird verwiesen. 
 

 
 

Stadt
Neu-Anspach



 
 
 

CDU – Fraktion Neu-Anspach 
Vorsitzender: Birger Strutz 

Am Geiersberg 4 - 61267 Neu-Anspach  
Stellvertreter: Klaus Hoffmann Reinhard Gemander 

 

 

An den Vorsitzenden 

der Stadtverordnetenversammlung 

Herrn Holger Bellino 

Bahnhofstraße 26 

61267 Neu-Anspach 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die CDU-Fraktion bittet Sie, den folgenden Prüfantrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung zu nehmen. 

 

Prüfantrag: 

 

Der Magistrat wird beauftragt, mit dem Land bzw. dem Straßenbaulastträger zu prüfen und zu 
klären, inwieweit es unter Verwendung von Fördermitteln möglich ist, eine Radwegeverbindung 
entlang der L 3270 zwischen Heisterbachstraße (Brücke) und Bahnhof Neu-Anspach zu schaffen. Auf 
das offene Schreiben des ADFC wird verwiesen.“ 

 

Begründung: 

 

Vor einigen Jahren hat das Land über ein Programm die Planung und Radwegebeschilderung 
„außerhalb geschlossener Ortschaften“ gefördert. Da hierfür ein großer Aufwand an Planung usw. 
notwendig war, haben sich verschiedene Kommunen im Usinger Land zusammengeschlossen und die 
Fördermittel wurden unter Federführung des Kreises für diese Kommunen gebündelt beantragt und 
auch gewährt. Aufgrund der Eigenbeteiligung, die in dem Programm von den Kommunen zu 
erbringen war, wurde die Installation und das Aufhängen der Schilder von den jeweiligen Bauhöfen 
als aktivierte Eigenleistung erbracht. 
 

 

 

Neu-Anspach, den 19.09.2022 

Birger Strutz 

CDU-Fraktion Neu-Anspach 

 



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat 
 

 
 
 
 

Aktenzeichen: Corell 
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt 

 
 
 
  Datum, 17.08.2022  - Drucksachen Nr.: 

Vorlage XIII/246/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 06.09.2022  

Umweltausschuss 13.09.2022  

Bauausschuss 15.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
2022 - 08 Entwicklung Gewerbegebiet Wenzenholz 
1. Antrag auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen (2010) gemäß § 8 Abs. 2 HLPG 
2. Antrag auf Änderung Regionaler Flächennutzungsplan 
3. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Sachdarstellung: 

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 21.07.2022 beschlossen, das Gewerbegebiet 
Wenzenholz zusammen mit einer Entwicklungsgesellschaft, die von den Firmen Adam Hall GmbH und 
GUDECO GmbH gegründet wird, zu entwickeln und den Magistrat zu beauftragen, das Projekt vollumfänglich 
zu unterstützen und mit der Verwaltung seinen Teil zu einer beschleunigten und erfolgreichen Realisierung 
beizutragen. Weiter soll geprüft werden, inwieweit die restlichen in diesem Gebiet liegenden Flächen, sowohl 
Gewerbeflächen wie auch Wohnbauflächen, mit in das Abweichungsverfahren einzubeziehen sind, sofern 
entsprechender Bedarf besteht.  
 
Der Beschluss zur Entwicklung des Gewerbegebietes ist auf Grundlage des Stadtentwicklungskonzeptes 
„Perspektiven 2040“ gefasst worden. Die Fläche wurde in der damaligen Diskussion zu einer der primären 
Entwicklungsflächen erklärt, da es dort die einzige Möglichkeit für die Stadt Neu-Anspach gibt, weitere 
Gewerbeflächen auszuweisen. Die angesprochene Fläche wurde zur Neuaufstellung des Regionalen 
Flächennutzungsplanes von der Stadt Neu-Anspach angemeldet. Da sich das Verfahren verzögert 
(voraussichtlicher Beschluss RegFNP: 2027 / 2028), wurde seitens des Regionalverbandes signalisiert, dass 
noch Änderungen des bestehenden Flächennutzungsplanes beantragt und durchgeführt werden können.  
 
Bedingt durch die sehr konkrete Nachfrage an diesem Standort durch die Unternehmen Adam Hall und 
Gudeco sowie weiteren Firmen, wird die Entwicklung des Gebietes noch vor der Neuaufstellung des 
Regionalen Flächennutzungsplanes erforderlich. Im ersten Bauabschnitt soll die Fläche Gemarkung Anspach 
Flur 7 Flurstück 171 als Gewerbegebiet entwickelt werden. Bei der Planung sollen Erweiterungsmöglichkeiten 
der Gewerbeflächen sowie Wohnflächen berücksichtigt werden.  
 
Der Regionale Flächennutzungsplan (RegFNP) 2010 stellt die Fläche als „Fläche für Landbewirtschaftung“ 
teilweise überlagert mit der Signatur „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“ dar. Eine kleinere 
Teilfläche wird als „Vorranggebiet für die Landwirtschaft“ sowie als „Vorbehaltsgebiet für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz“ dargestellt. Um im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens ein Gewerbegebiet sowie ggf. 
Wohn- bzw. Mischgebiet ausweisen zu dürfen, ist die Inanspruchnahme von insgesamt rd. 27 ha Fläche für 
Landbewirtschaftung bzw. Vorranggebiet für Landwirtschaft erforderlich. Nach Beschlussfassung wird beim 
Regierungspräsidium Darmstadt ein Antrag auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen (2010) gemäß 
§ 8 Abs. 2 HLPG für die Ausweisung eines Gewerbegebiets sowie Wohn- bzw. Mischgebiet gestellt.  
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Der Regionale Flächennutzungsplan muss betreffend der Ausweisung eines Gewerbegebiets sowie Wohn- 
bzw. Mischgebiet zu Gunsten der Darstellung „Gewerbliche Baufläche“ sowie „Wohnbaufläche“ bzw. 
„Gemischte Baufläche“ geändert werden. Nach der Beschlussfassung wird entsprechend ein Antrag beim 
Regionalverband gestellt. 
 
Des Weiteren ist der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes zu fassen. Die vorläufige Abgrenzung des 
Plangebietes umfasst das Grundstück Gemarkung Anspach Flur 7 Flurstück 171 und kann zu einem späteren 
Zeitpunkt noch konkretisiert / erweitert werden. Planziel ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes i.S. § 8 
BauNVO.  
 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen, 
 

1. beim Regierungspräsidium Darmstadt einen Antrag auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen 
(2010) gemäß § 8 Abs. 2 HLPG für die Ausweisung eines Gewerbegebietes Wenzenholz 1. BA sowie 
Wohn- bzw. Mischgebiet zu stellen, um im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens im ersten Schritt ein 
Gewerbegebiet i.S. § 8 BauNVO ausweisen zu dürfen sowie das Gebiet in weiteren Schritten 
entwickeln zu können. 
 

2. beim Regionalverband Frankfurt RheinMain einen Antrag auf Änderung des Regionalen 
Flächennutzungsplanes (RegFNP) 2010 für den Bereich des geplanten Gewerbegebietes 
Wenzenholz 1. BA sowie den weiteren Flächen, die im Stadtentwicklungskonzept beschlossen 
wurden, zu stellen.  
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung soll entsprechend eine „Gewerbliche Baufläche“ sowie 
„Wohnbaufläche“ bzw. „Gemischte Baufläche“ ausgewiesen werden.  
 

3. beim Regionalverband Frankfurt RheinMain einen Antrag auf Ausnahme vom Flächenausgleich zu 
stellen.  

 
4. den Bebauungsplan Gewerbegebiet Wenzenholz 1.BA, Stadtteil Anspach gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

aufzustellen. 
Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Gemarkung Anspach Flur 7 Flurstück 171. 
Planziel ist die die Ausweisung eines Gewerbegebietes i.S. § 8 BauNVO. 

 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 
1. Auszug aus dem Regionalen Flächennutzungsplan 
2. Lageplan Fläche Zielabweichung und Flächennutzungsplanänderung  
3. Lageplan Gewerbegebiet Wenzenholz 1. BA 
4. Steckbrief ISEK 
 



Erstellt von: Sarah Corell, Bauen, Wohnen17.08.2022

Geobasisdaten: © Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 2022

Maßstab 1:3000



Sonderbaufläche, Bestand/geplant 
(textl. Zweckbestimmung)

Hauptkarte
Siedlungsstruktur

Wohnbaufläche, Bestand/geplant
Gemischte Baufläche, Bestand/geplant
Gewerbliche Baufläche, Bestand/geplant
Fläche für den Gemeinbedarf, Bestand/geplant
Sicherheit und Ordnung
Krankenhaus
Weiterführende Schule
Kultur

Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil 
(textl. Zweckbestimmung)
Sonderbaufläche mit gewerblichem Charakter 
(textl. Zweckbestimmung)
Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel 
(ggf. nähere Zweckbestimmung)*

Verkehr

Siedlungsbeschränkungsgebiet

Vorranggebiet Bund

Grünfläche (ohne Symbol: Parkanlage)
Sportanlage, Freibad, Festplatz, Grillplatz, Jugend-
zeltplatz, größerer Spielplatz, Kleintierzucht, Hunde-
dressur, Tiergehege
Wohnungsferne Gärten
Friedhof

Fläche für den Straßenverkehr

Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche 
Hauptverkehrsstraße, zwei- oder dreistreifig, 
Bestand/geplant **

Bundesfernstraße, mindestens vierstreifig, 
Bestand/geplant
Bundesfernstraße, zwei- oder dreistreifig, 
Bestand/geplant
Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche 
Haupverkehrsstraße, mindestens vierstreifig, 
Bestand/geplant **

Straßentunnel
Ausbaustrecke Straße

P+R-Platz (ab ca. 50 Stellplätzen)
Überörtliche Fahrradroute, Bestand/geplant
Fläche für den Schienenverkehr
Schienenfernverkehrsstrecke, Bestand/geplant

Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

Regional bedeutsame Schienennahverkehrsstrecke 
oder örtliche Schienenhauptverkehrsstrecke, 
Bestand/geplant **
Ausbaustrecke Schiene

Bahntunnel **
Trassensicherung stillgelegter Strecke

Haltepunkt im Fernverkehr, Bestand/geplant

Haltepunkt im Regionalverkehr, Bestand/geplant

Haltepunkt im S-Bahn-Verkehr, Bestand/geplant
Haltepunkt im U-/Stadt- oder Straßenbahnverkehr, 
Bestand/geplant
Fläche für den Luftverkehr, Bestand/geplant
Flughafen, Bestand/geplant
Verkehrslandeplatz, Bestand/geplant

Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfallent- 
sorgung und Abwasserbeseitigung, Bestand/geplant

Hochspannungsleitung, Bestand/geplant
D D Abbau Hochspannungsleitung

Einrichtung der Elektrizitätsversorgung - Kraftwerk, 
Bestand/geplant
Einrichtung der Elektrizitätsversorgung - 
Umspannstation, Bestand/geplant
Einrichtung zur Wasserversorgung, Bestand/geplant
Einrichtung zur Abfallentsorgung, Bestand/geplant
Einrichtung zur Abwasserbeseitigung, Bestand/geplant

D

" " Fernwasserleitung, Bestand/geplant
X X

Sonstige Produktenleitung (i.d.R. Gas), 
Bestand/geplant s.o.

" "

X X

Land- und Forstwirtschaft

Natur und Landschaft

Wald, Bestand/Zuwachs

Vorranggebiet für Landwirtschaft
Fläche für die Landbewirtschaftung

Vorranggebiet für Natur und Landschaft
Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft
Ökologisch bedeutsame Flächennutzung mit Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Rechtsgrundlage

§ 9 Abs.4 Nr.6 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG§ 5 Abs.2 Nr.9a BauGB
§ 9 Abs.4 Nr.6 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG§ 5 Abs.2 Nr.9a BauGB
§ 9 Abs.4 Nr.5 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG§ 5 Abs.2 Nr.9b BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.4 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG
§ 9 Abs.4 Nr.4 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG

§ 5 Abs.2 Nr.10 BauGB
§ 5 Abs.2a BauGB

!( !( !( !( !( !( Vorranggebiet für Regionalparkkorridor
Vorranggebiet Regionaler Grünzug
Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen
Still- und Fließgewässer
Vorranggebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz
Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden Hoch-
wasserschutz
Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz

§ 9 Abs.4 Nr.4 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG
§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG
§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.7 BauGB
§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG§ 5 Abs.2 Nr.7 BauGB
§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG§ 5 Abs.2 Nr.7 BauGB
§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG

Rohstoffsicherung

Kennzeichnung aus Genehmigungsbescheid

Beikarte 1: Vermerke, nachr. Übernahmen, Kennzeichnungen

! ! ! ! ! ! Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher 
Lagerstätten, Bestand/geplant

Vorbehaltsgebiet oberflächennaher Lagerstätten

von der Genehmigung ausgenommene Straße, 
Bestand/geplant

von der Genehmigung ausgenommene Fläche

§ 9 Abs.4 Nr.8 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.8 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG§ 5 Abs.2 Nr.8 BauGB

Nr. 15.14 PlanzV

Genehmigungsbescheid
(27.06.2011)
Genehmigungsbescheid
(27.06.2011)

(siehe auch Hauptkarte)

Straßen-/Bahntunnel
Ausbaustrecke Straße/Schiene

Straße (allg.), räumlich bestimmt, 
regionalplanerisch nicht abgestimmt, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

§ 5 Abs.4 BauGB

s.o.

s.o.
Schienenstrecke (allg.), räumlich bestimmt, 
regionalplanerisch nicht abgestimmt, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

Lage einer/mehrerer Fläche(n), deren Böden erheb-
lich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Segelfluggelände, nachrichtlich übernommen s.o.

§ 5 Abs.3 Nr.3 BauGB
Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung nach der 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU (FFH), 
nachrichtlich übernommen/vermerkt
Europäisches Vogelschutzgebiet, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

§ 5 Abs.4 BauGB

s.o.

Naturschutzgebiet, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

Landschaftsschutzgebiet, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

Naturdenkmal, linienhaft, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

Naturdenkmal, nachrichtlich übernommen/vermerkt

Geschützter Landschaftsbestandteil, punktuell, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

Geschützter Landschaftsbestandteil, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Naturpark, nachrichtlich übernommen

Naturdenkmal, punktuell (eines/mehrere), 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

Bann- und Schutzwald, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt
Erholungswald, nachrichtlich übernommen/vermerkt
Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiet (Schutz-
zone I oder II), nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiet 
(Schutzzone III, III A, III B oder IV), 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

Überschwemmungsgebiet, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt s.o.

Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010

§ 5 Abs.2 Nr.1 BauGB

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

§ 5 Abs.2 Nr.1 BauGB

Rechtsgrundlage

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.2 HLPG 

§ 5 Abs.2 Nr.2 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.2 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Satz 2 HLPG

§ 6 Abs.3  Nr.1 HLPG

§ 5 Abs.2 Nr.5 BauGB

s.o.

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

s.o.

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB
§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

s.o.

s.o.

§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.4 BauGB

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.4 BauGB



Baufläche, Bestand und Planung
Grünfläche, Bestand und Planung

Rechtsgrundlage

Denkmalschutz, im Besonderen: 
UNESCO-Weltkulturerbe Limes

Denkmalschutz, flächenhaft
Denkmalschutz, linienhaft
Denkmalschutz, punktuell (einer/mehrere)

Hochwasserrückhaltebecken, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Stadt-, Gemeindegrenze
Grenze des rechtlichen Geltungsbereiches des
Regionalen Flächennutzungsplanes

MetropolG

Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel
(siehe auch Hauptkarte)

Versorgungskern
Zentraler Versorgungsbereich
Ergänzungsstandort
Sonstiger Einzelhandelsstandort, Bestand
von der Genehmigung ausgenommen

§ 9 Abs.4 Nr.2 HLPG
§ 5 Abs.2 BauGB
s.o.

s.o.

s.o.

Genehmigungsbescheid
(27.06.2011)

* Zulässige großflächige Sortimente innerhalb der "Sondergebiete Einkaufszentrum" (nummeriert)

Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Drogeriewaren, Wasch- und Putzmittel, Haushaltswaren, Bekleidung, Schuhe, Sportgeräte,
Bau- und Gartenmarkt
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Drogeriewaren, Wasch- und Putzmittel, Haushaltswaren, Elektroklein- und -großgeräte, Com-
puter- und Kommunikationselektronik, Unterhaltungselektronik, Bekleidung, Schuhe, Haus- und Heimtextilien, Gardinen, Baumarkt
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Drogeriewaren, Wasch- und Putzmittel, Haushaltswaren, Bekleidung, Schuhe, Haus- und 
Heimtextilien, Gardinen
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Drogeriewaren, Wasch- und Putzmittel, Haushaltswaren, Elektroklein- und -großgeräte, 
Computer- und Kommunikationselektronik, Unterhaltungselektronik, Baumarkt, Büroorganisation, Bekleidung, Schuhe  
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Drogeriewaren, Wasch- und Putzmittel, Haushaltswaren, Elektroklein- und -großgeräte, 
Computer- und Kommunikationselektronik, Unterhaltungselektronik, Möbel, Teppiche, Bekleidung, Schuhe, Sportgeräte, Baumarkt 
Elektroklein- und -großgeräte, Computer- und Kommunikationselektronik, Unterhaltungselektronik, Möbel, Küchen, Bekleidung, 
Schuhe, Zooartikel, Tiernahrung 
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Drogeriewaren, Wasch- und Putzmittel, Haushaltswaren, Bekleidung, Schuhe, Baumarkt
Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren, Baumarkt, Elektroklein- und -großgeräte, Computer- und Kommunikationselektronik, 
Unterhaltungselektronik, Möbel, Küchen, Teppiche, Zooartikel, Tiernahrung, Bekleidung, Schuhe
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Drogeriewaren, Wasch- und Putzmittel, Haushaltswaren, Bekleidung, Schuhe
Bau- und Gartenmarkt, Nahrungs- und Genussmittel
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Baumarkt, Gartenmarkt
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke

1
2  

3  
 
4 

5
6

7
8
9
10
11
12

** Davon flächennutzungsplanbezogene Darstellungen nach § 5 Abs.2 Nr.3 BauGB, die in der Hauptkarte enthalten sind:
Örtliche Hauptverkehrsstraßen:
Bad Homburg: Anschluss Südring/Zubringer (4. Rampenanschluss)
Eschborn: Ausbau des Verknüpfungspunktes L 3005/L 3006 (Anschlussstelle Eschborn-Ost) mit der Anbindung an die Frankfurter Straße
Frankfurt am Main, Europaviertel: Europaallee - westlicher Straßenabschnitt zwischen Emser Brücke bis Am Römerhof
Frankfurt am Main, Ostend: Entlastungsstraße Hanauer Landstraße (Verlängerung der Ferdinand-Happ-Straße)
Frankfurt am Main, Ostend: Mainbrücke-Ost in Verlängerung der Honsellbrücke
Ginsheim-Gustavsburg: Ortsumgehung Ginsheim im Zuge der L 3040
Grävenwiesbach: Ostumgehung Grävenwiesbach im Zuge der B 456
Mühlheim am Main: Lückenschluss Südring zwischen der K 191/Spessartstraße und Dieselstraße
Obertshausen: Verbindungsrampe zwischen der L 3117/Südumgehung Obertshausen und dem Rembrücker Weg
Oberursel: Anschluss der Weingärtenumgehung an die Nassauer Straße
Offenbach am Main: Umgehung Offenbach-Bürgel
Raunheim: Anschlussrampen von der B 43 zur Flörsheimer Straße (von der Genehmigung ausgenommen)
Raunheim: Verbindungsstraße zwischen der B 43 und der Aschaffenburger Straße
Wölfersheim: Verlegung der K 172 in dem Ortsteil Södel
Örtliche Schienenhauptverkehrsstrecken:
Bruchköbel: Güterzuggleisanschluss ehemaliger Fliegerhorst (Erlensee)
Frankfurt am Main: Hafenbahngleise im Bereich Osthafen - Fechenheim; Hafenbahnverbindungsgleis Osthafen - Gutleuthafen
Ginsheim-Gustavsburg: Güterzuggleisanschluss Hafen
Groß-Krotzenburg: Güterzuggleisanschluss Staudinger
Hanau: Hafenbahngleise der Stadtwerke Hanau
Hattersheim: Güterzuggleisanschluss Okriftel
Kelsterbach: Güterzuggleisanschluss Umspannwerk RWE
Alle Schienenstrecken im U-/Stadt- oder Straßenbahnverkehr einschließlich teilweise unterirdischer Führung

Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010

§ 5 Abs.4 BauGB
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Stadtteil Anspach  Ost, Wenzenholz  

Alternativenprüfung für die Ausweisung von Gewerbefl ächen

Adresse/ Lage

Fläche

südlich der Heisterbachstraße-West, am Ende des Stabelsteiner Weges

Gemarkung, Flur, Flurstück Gemarkung Anspach (Ost), Flur 6 Flurstücke 139/1, 139/3 tlw., 139/5, Flur 7 Flur-
stücke 171, 176, 174

Flächengröße ca. 154.200 m²

Anzahl WE je ha Bruttowohnbauland

Flächenzuordnung/ Eigentümer Eigentum einer Eigentümergemeinschaft, Stadt

Bodenrichtwert nicht bekannt

Planungsrecht

Regionaler Flächennutzungsplan
(RegFNP 2010)

Fläche für die Landbewirtschaftung; Vorrang Landwirtschaft, Vorbehaltsgebiet 
für besondere Klimafunktionen (Überschwemmungsgebiet)

Bebauungsplan ja, teilweise liegt Flst. Nr. 171 im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Heister-
bachstraße - West

STANDORT 1a
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Acker (intensiv)

Acker, Hofanlage, Heisterbachstraße, Usbachaue, Streuobstwiese

keine Anlagen

nicht bekannt

Infrastruktur

Verkehrliche Erschließung Anbindung über Heisterbachstraße (Gemeindestraße), kurzer Weg zum GE, Geschwin-
digkeitsreduzierung = weniger Lärm; Erschließung und Entwicklung ohne Verkehr 
durch bestehende Baugebiete oder sonstige Beeinträchtigung der Anwohner möglich

ÖPNV muss hergestellt werden; liegt innerhalb 1.000 m Radius der Taunusbahn

Boden

Boden/ Tiere  Pfl anzen/ Landschaft 

Pseudogley- Parabraunerden, Gley
BodenViewer Hessen:
Bodenfunktionsbewertung: mittel bis sehr hoch 
Ertragspotenzial: gering bis sehr hoch
Feldkapazität: gering bis mittel
Nitratrückhalt: gering bis mittel

Nutzung der Fläche

Nutzung/ Gebäudebestand

benachbarte Nutzungen 

Gebäudebestand/
sonstige bauliche Anlagen

Baulasten

landwirtschaftlicher Hof in 
direkter Nachbarschaft 

In minimal 81 m Entfernung befi ndet sich der Heisterbacher Hof südlich des Areals.

Mediale Erschließung
(Gas, Wasser, etc.)

Gas: Hauptgasstrasse verläuft unterhalb der Heisterbachbrücke 
Strom: Leitungen liegen in der Straße Im Wenzenholz bis zur Hausnr. 6 
Telekom: Leitungen liegen in der Straße Im Wenzenholz bis zur Hausnr. 6
Unitymedia: liegt nicht in diesem Bereich
Wasser: Leitungen DN100 liegen in der Straße Im Wenzenholz bis zur Hausnr. 6. Im 
Stabelsteiner Weg liegt eine Leitung DN80.
Nahwärme: Aufbau eines Nahwärmenetzes möglich

Entsorgung In der Straße Zum Wenzenholz Mischwasserkanal DN250 vorhanden, aber nicht aus-
reichend. Trennsystem machbar als Einleitung in die Usa sowie Direktanschluss an 
Schmutzkanal des Abwasserverbands (ABV). Fachgerechte Überprüfung und Zustim-
mung der Kläranlage notwendig. Eventuell muss SMUSI-Berechnung erstellt werden.

310 bis 340 m ü. NN, mittleres Gefälle Richtung NordostTopografi e

kein Schutzgebiet betroff enSchutzgebiete

Acker (intensiv); Ausgleichsmaßnahme für BG Am Inchenberg; Neuanlage einer Biotoptypen
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Streuobstwiese Flst. 174 (nach § 13 HAGBNatSchG geschützt) (Ausgleichsfl äche 
für Flurbereinigung Heisterbachstraße 1./2. BA); Anlegung einer Feldhecke Flst. 
143 für Flurbereinigung Heisterbachstraße 1./2.BA 

Naturschutzrechtliche Relevanz geringe naturschutzfachliche Bedeutung

Artenschutzrechtliche Relevanz 

Landschaftsbild sichtexponiert; geringe Arten- und Strukturvielfalt

Kulturlandschaftskataster,
Denkmalschutz

Vorkommen potenziell artenschutzrechtlich relevanter Tierarten möglich

kein Bau- und Bodendenkmal bekannt

Abb. 2:  Heisterbachstraße, Blickrichtung nach SüdwestenAbb. 1: Heisterbachstraße, Blickrichtung nach Westen

Abb. 4: Blick vom westlichen Rand des PlangebietesAbb. 3: mitten im Plangebiet, Blickrichtung Heisterbachstraße

Abb. 5: Nördlicher Rand des Plangebietes

Vorbelastungen keine Vorbelastungen bekannt
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Kriterien

Bewertung

Umsetzbarkeit; zeitliche 
Verfügbarkeit

Wirtschaftlichkeit; Erschließung

Rechtliche Restriktionen

Planerische Restriktionen

Bewertung Bewertung

Fachliche Restriktionen

die Stadt hat außer den Wegeparzellen 
kein Eigentum

Erschließung muss neu hergestellt 
werden mit direktem Anschluss an 
Heisterbachstraße;  
innerhalb 1.000 m Radius der Taunusbahn; 
Grundstückswert unter 50 €

kein Schutzgebiet bzw. nur angrenzende 
Lage

Bebauungsplan und Änderung RegFNP 
erforderlich; Ausgleichsfl äche (lt. B-Plan Am 
Inchenberg und Heisterbachstraße 1./2. BA)

sichtexponiert; Verkehrslärm; Boden-
funktionsbewertung mittel bis teilw. sehr 
hoch; landw. Hof in < 100 m Entfernung

3

4

5

3

3
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Stadtteil Anspach  Ost, Hinterm Stabelstein, 

Wenzenholz  

Alternativenprüfung für die Ausweisung von Wohnfl ächen

Adresse/ Lage

Fläche

am Ende des Stabelsteiner Weges, südwestlich der Heisterbacher Straße und 
nördlich der Bahngleise

Gemarkung, Flur, Flurstück Gemarkung Anspach (Ost), Flur 6; Flurstücke 139/3 tlw. 139/5 tlw., 141, 143, 144, 
146, 147, 148

Flächengröße ca. 75.350  m²

Anzahl WE je ha Bruttowohnbauland 337 WE bei 45 WE/ ha

Flächenzuordnung/ Eigentümer Stadt; ansonsten private Eigentümer

Bodenrichtwert angrenzendes Bauland 290 €/ m² (Stand 2018)

Planungsrecht

Regionaler Flächennutzungsplan
(RegFNP 2010)

Fläche für die Landbewirtschaftung;

Bebauungsplan keiner

STANDORT 1b
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Ackerfl äche, Hofanlage mit Weidegrünland und Hecke,  Streuobstwiese

Acker, Wald, Gewerbe, Wohnbebauung

landwirtschaftliche Gebäude

nicht bekannt

Infrastruktur

Verkehrliche Erschließung im Kontext mit den weiteren Gebietsentwicklungen am Stabelstein zu entwickeln

ÖPNV zusätzlicher Bahnanschluss an Taunusbahn für Gebietsentwicklung am Stabelstein und 
Gewerbegebiet Zum Wenzenholz sinnvoll; liegt innerhalb 1.000 m Radius d. Taunusbahn

Boden

Boden/ Tiere & Pfl anzen/ Landschaft 

Pseudogley- Parabraunerden
BodenViewer Hessen:
Bodenfunktionsbewertung: hoch bis gering 
Ertragspotenzial: mittel bis hoch
Feldkapazität: gering bis mittel
Nitratrückhalt: gering bis mittel

Nutzung der Fläche

Nutzung/ Gebäudebestand

benachbarte Nutzungen 

Gebäudebestand/
sonstige bauliche Anlagen

Baulasten

landwirtschaftlicher Hof in 
direkter Nachbarschaft 

keiner

Mediale Erschließung
(Gas, Wasser, etc.)

Gas: Gasleitung liegt bis in die Straße Zum Wenzenholz 
Strom: Leitungen liegen bis in die Straße Zum Wenzenholz 
Telekom: Leitungen liegen bis in die Straße Zum Wenzenholz 
Unitymedia: Leitungsverlegung nicht bekannt
Wasser: Leitungen DN100 liegen bis in die Straße Zum Wenzenholz 
Nahwärme: Aufbau eines Nahwärmenetzes möglich

Entsorgung

In der Straße Zum Wenzenholz liegt ein Mischwasserkanal DN250, dieser wird nicht aus-
reichend sein. Trennsystem prinzipiell machbar als Einleitung in die Usa, sowie Direktan-
schluss an Schmutzkanal des ABV möglich. Fachgerechte Überprüfung und Zustimmung 
der Kläranlage notwendig. Eventuell muss SMUSI-Berechnung erstellt werden.
eine neue SMUSI-Berechnung erstellt werden muss.

350 bis 330 m ü. NN, mittleres Gefälle Richtung NordostTopografi e

kein Schutzgebiet betroff enSchutzgebiete

Acker (intensiv)Biotoptypen
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Naturschutzrechtliche Relevanz geringe naturschutzfachliche Bedeutung

Artenschutzrechtliche Relevanz 

Landschaftsbild sichtexponiert; geringe Arten- und Strukturvielfalt

Kulturlandschaftskataster,
Denkmalschutz

Vorbelastungen keine Vorbelastungen bekannt

Vorkommen potenziell artenschutzrechtlich relevanter Tierarten möglich

kein Bau- und Bodendenkmal bekannt

Abb. 7: westlicher Rand des PlanungsarealsAbb. 6: südwestlicher Rand des Planungsareals

Abb. 9: Bestandsvilla jenseits des westlichen Randes des PlanungsarealsAbb. 8: westlicher Rand des Planungsareals, Blick gegen Süden

Abb. 11: Blick vom nordöstlichen Rand des Plangebietes gegen WestenAbb. 10: Gewerbebrache am nördlichen Rand des Planungsareals
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Kriterien

Bewertung

Umsetzbarkeit; zeitliche 
Verfügbarkeit

Streubesitz

Wirtschaftlichkeit; Erschließung Erschließung muss neu hergestellt 
werden;
ist von der Gebietsentwicklung 1a 
abhängig, liegt im 1.000 m Radius der 
Taunusbahn,
Grundstückswert unter 50 €

Rechtliche Restriktionen kein Schutzgebiet

Planerische Restriktionen Bebauungsplan und Änderung RegFNP 
erforderlich 

Bewertung Bewertung

Fachliche Restriktionen sichtexponiert, Verkehrslärm

2

3

5

3

2
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STANDORT 1c Stadtteil Anspach Ost, Hinterm Stabelstein 2

Alternativenprüfung für die Ausweisung von Wohnfl ächen

Adresse/ Lage

Fläche

östlich des Landhauses Stabelstein und nördlich der  Bahnlinie bzw. des Areals 
Taunuslicht

Gemarkung, Flur, Flurstück Gemarkung Anspach (Ost), Flur 6, Flurstücke 150, 151 und 153, 154

Flächengröße ca. 40.948 m²

Anzahl WE je ha Bruttowohnbauland 184 WE bei 45 WE/ ha

Flächenzuordnung/ Eigentümer Privateigentum

Bodenrichtwert angrenzendes Bauland 290 €/ m² (Stand 2018)

Planungsrecht

Regionaler Flächennutzungsplan
(RegFNP 2010)

Fläche für die Landbewirtschaftung

Bebauungsplan keiner
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Ackerfl äche; Pferdeweide

Acker; Wald; Gewerbebrache; Wohnbebauung

Zaunanlage (Pferdeweide); Unterstand für Pferde

nicht bekannt

Infrastruktur

verkehrliche Erschließung Im Kontext mit den weiteren Gebietsentwicklungen am Stabelstein zu entwickeln. 
Vorläufi ge Erschließung über den Stabelsteiner Weg möglich.

ÖPNV zusätzlicher Bahnanschluss an Taunusbahn für Gebietsentwicklung Stabelstein und Ge-
werbegebiet Zum Wenzenholz sinnvoll; liegt innerhalb 1.000 m Radius der Taunusbahn

Boden

Boden/ Tiere & Pfl anzen/ Landschaft 

Braunerden
BodenViewer Hessen: 
Bodenfunktionsbewertung: gering 
Ertragspotenzial: gering bis mittel
Feldkapazität: sehr gering bis gering
Nitratrückhalt: sehr gering bis gering

Nutzung der Fläche

Nutzung/ Gebäudebestand

benachbarte Nutzungen 

Gebäudebestand/
sonstige bauliche Anlagen

Baulasten

landwirtschaftlicher Hof in 
direkter Nachbarschaft 

In minimal 84 m Entfernung befi ndet sich der Heisterbacher Hof südlich des Areals.

mediale Erschließung
(Gas, Wasser, etc.)

Gas:  Gasleitung liegt in der Taunusstraße bis zur Kreuzung der Bahnlinie 
Strom:  Leitungen liegen bis zur Gewerbefl äche Taunuslicht
Telekom: Leitungen liegen bis zur Gewerbefl äche Taunuslicht
Unitymedia:  Leitungsverlegung nicht bekannt
Wasser:  Leitungen DN150 liegen unterhalb der Gewerbebrache Taunuslicht
Nahwärme:  Aufbau eines Nahwärmenetzes möglich

Entsorgung Anschluss an Mischwasserkanal DN500 im Feldwegbereich möglich. Überprüfung 
durch Fachingenieur notwendig, da hier die Zustimmung der Kläranlage benötigt 
wird, ggf. muss eine neue SMUSI-Berechnung erstellt werden.

350 bis 335 m ü. NN, starkes Gefälle Richtung SüdenTopografi e

kein Schutzgebiet betroff enSchutzgebiete

Acker (intensiv); Pferdeweide Biotoptypen
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Abb. 12: südöstlicher Rand des Plangebietes entlang der Bahngleise Abb. 13: Fläche nördlich der Gewerbebrache Taunuslicht

Abb. 14: Feldweg mitten im Planungsareal von Süd nach Nord Abb. 15: Blick vom Stabelstein auf den Inchenberg

Abb. 17: Östlicher Rand TaunuslichtAbb. 16: Blick über das Planungsareal von Nord nach Süd

naturschutzrechtliche Relevanz geringe naturschutzfachliche Bedeutung

artenschutzrechtliche Relevanz Vorkommen potenziell artenschutzrechtlich relevanter Tierarten möglich

Landschaftsbild sichtexponiert, geringe Arten- und Strukturvielfalt

Kulturlandschaftskataster,
Denkmalschutz

Vorbelastungen keine Vorbelastungen bekannt; Schallemissionen durch Taunusbahn, welche in regel-
mäßigen Abständen (15 min) verkehrt 

kein Bau- und Bodendenkmal bekannt
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Kriterien

Bewertung

Umsetzbarkeit; zeitliche 
Verfügbarkeit

Streubesitz

Wirtschaftlichkeit; Erschließung Erschließung muss neu hergestellt 
werden, bzw. ist über bestehendes 
Straßennetz problematisch; ist von der 
Gebietsentwicklung 1a und b abhängig; 
liegt im 1.000 m Radius d. Taunusbahn; 
Grundstückswert unter 50 €

Rechtliche Restriktionen kein Schutzgebiet

Bewertung Bewertung

2

3

5

Planerische Restriktionen Bebauungsplan und Änderung RegFNP 
erforderlich 

Fachliche Restriktionen sichtexponiert; Verkehrslärm; landwirt-
schaftlicher Hof in < 100 m Entfernung

3

3

Abb. 18: Mitten im Plangebiet, Blick nach Westen Abb. 19: Streuobstwiese



SKIZZE  

94

Stadtteil Anspach  Ost, WA und GE: 

Hinterm Stabelstein & Wenzenholz
1a - c

ohne Maßstab

1.1

1.2
1.3

1c

1b

1a

Bauabschnitte



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat 
 

 
 
 
 

Aktenzeichen: Corell 
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt 

 
 
 
  Datum, 17.08.2022  - Drucksachen Nr.: 

Vorlage XIII/247/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 06.09.2022  

Umweltausschuss 13.09.2022  

Bauausschuss 15.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
2022 - 08 Entwicklung Gewerbegebiet Wenzenholz 
Eckdaten für den Bebauungsplan 
 
Sachdarstellung: 

Es wird auf die Vorlagen 172/2022 und 246/2022 verwiesen.  
 
Die Unternehmen Gudeco GmbH und Adam Hall GmbH haben mitgeteilt, aufgrund von Planungssicherheit 
einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über folgende Eckdaten/Festsetzungen im 
Bebauungsplan zu benötigen:  
 
Die Unternehmen Adam Hall GmbH und Gudeco GmbH beabsichtigen Flächen im Plangebiet parallel zur 
Heisterbachstraße (also im tiefsten Bereich des Gebietes) von ca. 20.000 qm und ca. 15.000 qm für den 
eigenen Bedarf vorzusehen, die mit Lagerhallen bebaut werden sollen.  
 
Die beiden Unternehmen möchten für den o.g. Bereich, eine maximale Gebäudehöhe von 20 Meter und eine 
GRZ von 0,5 festgelegt haben. Für die übrigen Flächen des Gewerbegebietes soll eine maximale 
Gebäudehöhe von 12 Metern und eine GRZ von 0,5 festgesetzt werden.  
 
Ebenso soll aus Gründen des Klimaschutzes im gesamten Plangebiet die Verbrennung fossiler Brennstoffe 
ausgeschlossen werden. Maßnahmen und Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Strom, 
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien sollen im Plangebiet zulässig sein und seien erwünscht. 
 
Zudem sollen im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans die nutzbaren Dachflächen der Gebäude 
und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu mindestens 50 % mit 
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten 
(Solarmindestfläche) sein. Batteriespeicher in entsprechender Größenordnung sollten ebenfalls zum Einsatz 
kommen. 
 
Die Verwaltung begrüßt die Selbstverpflichtung der zwei Unternehmen und schlägt vor die vorgeschlagenen 
Festsetzungen für die Flächen der zwei Unternehmen zuzustimmen. Jedoch sollten die Festsetzungen sich 
nicht über das gesamte Plangebiet erstrecken, da eventuell auch andere Energiemixe besser sein können und 
somit die anderen Unternehmen / anderen zukünftigen Grundstückseigentümern in ihrer Planung stark 
eingeschränkt werden. Die Grundzüge des Bebauungsplanes sollen jedoch klimaneutral und umweltfreundlich 
sein. Dies sollte jedoch erst in der Bauleitplanung konkretisiert werden.  
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Das gleiche gilt auch für die Festsetzung der GRZ im übrigen Plangebiet, wo auch „nur“ eine maximale 
Gebäudehöhe von 12 Metern festgesetzt werden soll. Der § 17 BauNVO gibt Orientierungswerte für die 
Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung. Für ein Gewerbegebiet § 8 BauNVO wird eine GRZ von 0,8 
vorgeschlagen. Dieser Wert ist auch in fast allen Gewerbegebieten in Neu-Anspach. Eine niedrigere GRZ 
würde zu einer starken Einschränkung für die Gewerbebetriebe / Grundstückseigentümer führen.  
 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen, folgenden Eckdaten / Festsetzungen für die Flächen (zusammen ca. 35.000 m²) der 
Unternehmen Adam Hall GmbH und Gudeco GmbH zuzustimmen:  
 

1. maximale Gebäudehöhe 20 m  
2. GRZ 0,5  
3. Ausschluss von Verbrennung fossiler Brennstoffe 
4. Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 

Energien sind im Plangebiet zulässig und erwünscht  
5. mindestens 50 % der Dachflächen der Gebäude sind mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der 

einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten sein  
 
Die genauen Festsetzungen der restlichen bebaubaren Flächen werden im Bauleitplanverfahren festgelegt. 
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
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Aktenzeichen: Corell 
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt 

 
 
 
  Datum, 08.09.2022  - Drucksachen Nr.: 

Vorlage XIII/274/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 13.09.2022  

Haupt- und Finanzausschuss 22.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
2021 - 15 Gestaltungswettbewerb Neue Mitte 
Hier: Änderung der Preisgerichtssumme 
 
Sachdarstellung: 

Nach Abstimmung der Auslobungsunterlagen mit der Architektenkammer Hessen muss eine Änderung auf 
Seite 20 der Auslobungsunterlagen (Bearbeitungshonorar und Prämierungen) vorgenommen werden.  
 
Bei der Abstimmung der am 21.07.2022 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 
Auslobungsunterlagen mit der Architektenkammer Hessen wurden die Preisgelder als zu niedrig erachtet. Die 
Feststellung der Architektenkammer wird damit begründet, dass der Wettbewerb kein 
Realisierungswettbewerb sei und somit kein Auftragsversprechen im Anschluss erteilt werde und somit 
weniger Planungsbüros Interesse an dem Wettbewerb aufbringen würden. 
 
Das beauftragte Planungsbüro hatte sich mit der Preisgeldsumme an den Empfehlungen für städtebauliche 
Entwürfe von der Architektenkammer Baden-Württemberg orientiert, da die Architektenkammer Hessen keine 
Empfehlungen herausgegeben hat. 
 
Die Aufwandsentschädigung für die Teilnehmer der 2. Phase soll von 20.000 € auf 30.000 € aufgestockt 
werden. Somit wird insgesamt ein Preisgeld von 60.000 € (zzgl. MwSt.) (vorher 50.000 €) zur Verfügung 
gestellt.  
 
Durch die Aufstockung der Preisgelder sieht die Architektenkammer Hessen den Ideenwettbewerb für die 
teilnehmenden Planungsbüros lukrativer an und würde dementsprechend auch die Auslobung unterstützen. 
 
Die Verwaltung und das Planungsbüro, welches die Auslobungsunterlagen vorbereitet hat, sind der 
Auffassung, dass eine Unterstützung durch die Architektenkammer Hessen unbedingt erfolgen sollte, um die 
Auslobung bekannt zu machen bzw. für teilnehmende Planungsbüros interessanter erscheinen zu lassen. 
 
Die Aufstockung der Preisgerichtssumme liegt noch im Rahmen der im Grundsatzbeschluss (Vorlage 
370/2021) angekündigten Wettbewerbskosten von 100.000 €.  
 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen, die Aufwandsentschädigung der Teilnehmer der 2. Phase auf 30.000 € aufzustocken 
und somit insgesamt ein Preisgeld von 60.000 € zur Verfügung zu stellen.  
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Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 
 
Anlage: 
Geänderte Auslobungsunterlagen 
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Allgemeine Wettbewerbsbedingungen 
Der Durchführung des Wettbewerbs liegen die 
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW) 
2013 in der vom Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) her-
ausgegebenen Fassung zugrunde. Die Wettbe-
werbsordnung 2013 in der Fassung vom 
31.01.2013 ist am 01.03.2013 in Kraft getreten. 
Das Hessische Ministerium der Finanzen hat 
zum 11.07.2013 die RPW auch für Baumaß-
nahmen des Landes Hessen eingeführt. 

Die Anwendung und Anerkennung der RPW 
2013 ist für Auslober und Teilnehmer sowie alle 
übrigen Beteiligten verbindlich, soweit diese 
Auslobung nicht ausdrücklich davon abweicht. 
An der Vorbereitung dieses Wettbewerbs hat 
der Wettbewerbsausschuss der Architekten- 
und Stadtplanerkammer Hessen (AKH) bera-
tend mitgewirkt. Die Auslobung wurde dort un-
ter der Nr. ______ RPW 2013 mit Datum vom 
______ registriert. 

 

 

Anlass und Zweck des Wettbewerbs 

Gegenstand der Entwicklungsmaßnahme der 
Stadt Neu-Anspach (03.12.1973 –01.01.2015) 
war als Bindeglied der „Kleeblattgemeinde“ u. a. 
auch die Bildung einer „Neuen Mitte“ mit der 
Zielvorstellung, dass das Zentrum ein lebendi-
ges, identitätsstiftendes städtebauliches Ge-
samtensemble mit hoher Funktionalität ergeben 
soll. Anzutreffen sind heute in diesem Bereich 
das Bürgerhaus, das Feldberg Center mit sei-
nen unterschiedlichen Mietern von Rewe bis 
zum Fitnessstudio, Gaststätten, Geschäfte, 
Ärzte und Dienstleister. Darüber hinaus sind im 
Plangebiet eine Kirche inkl. Pfarrzentrum, 
große Parkplatz- sowie Frei- und Grünflächen 
vorhanden.  

Es wurde entschieden, die wenigen Baulücken 
in der Neuen Mitte nicht zwingend während der 
Laufzeit der Entwicklungsmaßnahme zu be-
bauen, da dadurch lediglich eine kurzfristig 
praktikabel erscheinende Bebauung/Nutzung 
entstehen könnte. Anstelle dessen wurden öf-
fentliche Grünflächen als Interims-Lösungen er-
stellt.  
Das Vorhaben des ebenfalls für die Neue Mitte 
vorgesehenen Rathausneubaus wurde nach 
umfangreichen Diskussionen im alten Ortskern, 
der Alten Stadtmitte“ und somit am tradierten 
Standort, in der Bahnhofstraße 26 realisiert, so-
dass sowohl diese Fläche als auch eine Fläche 
der ev. Kirchengemeinde, beides „Filet“-Grund-
stücke im Zentrum, noch zu beplanen und zu 
bebauen sind und für eine neue Nutzung zur 
Verfügung stehen. 
 
Die Neue Mitte soll in Zukunft insgesamt ihrer 
Funktion als Sozial- und Kulturzentrum, ergänzt 
mit Einkaufsmöglichkeiten gerecht werden, ge-
wachsene Gewerbestrukturen sollen erhalten 
bleiben und weiterentwickelt werden. 
Alle öffentlichen Bereiche sollen Mehrfachnut-
zungen ermöglichen und entsprechend gestal-
tet werden. Der Gestaltung der Straßenräume 
und der Plätze im Sinne einer Stärkung der Auf-
enthaltsqualität trotz Bereitstellung eines aus-
reichenden Parkraumes soll hierbei besonderer 
Stellenwert eingeräumt werden. Zudem soll die 
Chance einer Neuordnung der verkehrlichen 
Erschließung genutzt werden. 
 
Die Entwicklung der Neuen Mitte zum urbanen 
Zentrum ist Teil des 2019 fertiggestellten Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzeptes „Neu-An-
spach. Perspektiven 2040“ (Projekt-Nr. 5.3.3 
„Architektenwettbewerb: Neue Mitte“ und 5.3.4 
„Marktplatzkonzept“), kurz ISEK 2040.  
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Das ISEK 2040 bietet ein übergeordnetes Leit-
bild und damit einen klar umrissenen Rahmen 
der Stadtentwicklung Neu-Anspachs für die 
nächsten rund 20 Jahre.  
 
Vom direkten Wohnumfeld abgesehen soll das 
Stadtzentrum, die „Neue Mitte“, dabei wesent-
lich zur Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt 
und Heimat beitragen. Gleichzeitig soll es in der 
Außenwahrnehmung als Aushängeschild die-
nen. Unabhängig von quartiersbezogenen Zie-
len soll das Zentrum als lebenswerter Stadt-
raum erhalten, aufgewertet und belebt werden.  
 
Die geplante Maßnahme der Entwicklung der 
Neuen Mitte ist im Oktober 2021 zudem in das 
Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ auf-
genommen worden und wird dementsprechend 
im Auftrag des Landes Hessen finanziell geför-
dert. Mit dem Antrag zur Aufnahme in das Pro-
gramm „Zukunft Innenstadt“ hat die Stadtver-
ordnetenversammlung erneut bestätigt, dass 
angestrebt wird, mit den Projekten und Maß-
nahmen des Innenstadtbudgets, die Innenstadt 
Neu-Anspachs zu stärken. Die genannten Maß-
nahmen und Projekte sollen dazu beitragen, die 
Ziele der Strategie für die Innenstadt zu errei-
chen. 
 
Im konkreten Projekt: „Architektenwettbe-
werb Neue Mitte“ geht es um den Wandel der 
Neuen Mitte zu einem lebendigen, identitätsstif-
tenden städtebaulichen Gesamtensemble mit 
hoher Funktionalität, das die Qualitäten und die 
Infrastruktur der ursprünglichen Dorfkerne er-
gänzt. 
 
Mit der Ausschreibung eines Architektenwettbe-
werbs wird die Chance gesehen, kreative Ideen 
für die potenzielle künftige Nutzung sowie einen 
ganzheitlichen Ansatz zu erhalten, der Aspekte 

wie das im ISEK 2040 definierte Gründerzent-
rum berücksichtigt, aber auch Schwerpunkte im 
Bereich Gesundheit setzt. Zudem ist die Einbe-
ziehung der Öffentlichkeit möglich, gewünscht 
und für die Akzeptanz in der Bevölkerung von 
großer Bedeutung.  
 

Der besonderen Würdigung bedürfen bei der 
Bearbeitung die Belange  

• der verkehrlichen Erschließung,  
• der Parkplatzflächen, 
• der städtebaulichen Integration in die Umge-

bung unter Berücksichtigung vorhandener 
Nutzungen, 

• die Schaffung quartiersbezogener Grün-
räume. 

• die Erzeugung von Aufenthaltsqualität und 
Lebendigkeit. 

 
Der Auslober hat sich für die Durchführung ei-
nes Wettbewerbs entschieden, um geeignete 
Lösungsansätze zu finden.  
Der Planungswettbewerb soll als 2-stufiger 
städtebaulicher Ideenwettbewerb mit vorge-
schaltetem Interessenbekundungsverfahren 
und ergänzender Öffentlichkeitsbeteiligung aus-
gelobt werden und zielt auf den Gewinn einer 
großen Vielfalt von Lösungsvorschlägen ab. 
 

.  
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Gegenstand des Wettbewerbs 

Der Wettbewerb erstreckt sich auf die Aufga-
benfelder Städtebau, Stadtplanung, Stadtent-
wicklung, Verkehr, Landschafts- und Freiraum-
planung sowie Planung von Gebäuden. Teil-
nahmeberechtigt sind ArchitektInnen und/oder 
Stadtplaner*innen, Städtebauarchitekt*innen 
mit Unterstützung von Landschaftsarchitekt*in-
nen. 

Gegenstand des Wettbewerbes ist die Entwick-
lung eines tragfähigen städtebaulichen Konzep-
tes, das Antworten auf die unter Teil B der Aus-
lobung im Einzelnen aufgeführten Frage-
stellungen gibt. 

Der Wettbewerb ist interdisziplinär angelegt. 

 

Wettbewerbsarten und Wettbewerbs-
verfahren, Sprache des Wettbewerbs 
Der Wettbewerb wird als nichtoffener, zweipha-
siger, kooperativer städtebaulicher Ideenwett-
bewerb durchgeführt. Vor dem Wettbewerb fin-
det ein vorgeschaltetes qualifizierendes 
Auswahlverfahren satt. 

Das Verfahren verläuft in der 1. Phase anonym, 
in der 2. Phase kooperativ (gem. § 3 (5) RPW 
2013).  

Der Wettbewerb wird durchgeführt mit 15 teil-
nehmenden Büros in der ersten Phase und 6 
Teilnehmern in der zweiten Phase.  

Interessenten können sich in einem offenen 
Verfahren um die Teilnahme bewerben. Sind 
mehr als 15 Teilnehmer zur Teilnahme zugelas-
sen, wird vom Auslober durch Los ermittelt. 

 

Die Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer 
sind Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverläs-
sigkeit und Qualifikation. Letztere begründet 
sich durch die Vertiefung der Büros im Bereich 
Städtebau. 

Zur Teilnahme an diesem Wettbewerb wurden 
vom Auslober vorab keine Teilnehmer gesetzt. 

 

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. 

 

Als Teilnahmehindernisse gelten die unter RPW 
4.2 beschriebenen.  

 

Wettbewerbsteilnehmer und Preisrichter, sach-
verständige Berater sowie sonstige Personen 
erklären sich durch ihre Mitwirkung am Verfah-
ren mit den genannten Wettbewerbsbedingun-
gen einverstanden. 
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Modalitäten der Bewerbung 
Eine Bewerbung ist nur mit dem vom Auslober 
ausgegebenen formalisierten Bewerbungsbo-
gen möglich. Die Bewerbungsunterlagen ste-
hen für einen uneingeschränkten und vollstän-
digen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter: 

www.subreport.de/XXXXXX 

Zum Auswahlverfahren wird nur zugelassen, 
wer diesen Bewerbungsbogen verwendet und 
fristgerecht ausschließlich über die o. g. 
Vergabeplattform eingereicht hat.  

 

Bewerbungsunterlagen, die über den geforder-
ten Umfang hinausgehen, werden nicht berück-
sichtigt. Die Bewerbungsunterlagen werden 
nicht zurückgegeben, ein Anspruch auf Kosten-
erstattung besteht nicht.  

Bei einer Bewerbung als Bewerbergemein-
schaft ist ein bevollmächtigter Vertreter zu be-
nennen; jedes Mitglied der Bewerbergemein-
schaft hat einen separaten Bewerbungsbogen 
auszufüllen. Ausnahme bilden die Referenzen, 
diese gelten in Summe für die Bewerberge-
meinschaft. 

In seiner Bewerbererklärung und den darge-
stellten Projekten belegt der Bewerber seine 
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähig-
keit sowie seine technische und berufliche Leis-
tungsfähigkeit (§§ 45 und 46 Vergabeverord-
nung - VgV 2016). 

Insgesamt macht er seine besondere Eignung 
und Kompetenz für die anstehende Wettbe-
werbsaufgabe deutlich, die erwarten lässt, dass 
er einen guten Lösungsvorschlag macht.  

 

Den formalen Kriterien müssen die Bewerber, 
wenn sie zum Auswahlverfahren zugelassen 
werden wollen, ausnahmslos genügen. 

Geforderte Nachweise 
• ausgefüllter und vom Bewerber rechtsver-

bindlich unterschriebener Bewerbungsbo-
gen (Antrag auf Teilnahme am Wettbe-
werbsverfahren).  

• ein aktueller (nicht älter als 3 Monate) 
Handelsregister- bzw. Partnerschaftsregis-
terauszug; vorzulegen als GmbH bzw. 
PartGmbB (soweit erforderlich)  

• Nachweis der Berechtigung zur Führung 
der Berufsbezeichnung durch beigefügte 
Kopie der Eintragungsurkunde in die Archi-
tektenkammer (Architekt bzw. Stadtplaner) 
bzw. Bauvorlageberechtigung, jeweils 
nicht älter als 6 Monate bzw. gültig für 
das Jahr 2022 

Nichtvorlage bzw. nicht rechtzeitige Vorlage 
des vom Bewerber unterschriebenen Bewer-
bungsbogens sowie der Erklärungen zu § 123 
und § 124 GWB, Nichtvorlage des aktuellen 
Handelsregisterauszuges (soweit erforderlich) 
führen zum Ausschluss der Bewerbung. Bewer-
bungen nur für Teilleistungen sowie Mehrfach-
bewerbungen führen ebenfalls zum Ausschluss 
der Bewerbung. 

 

Nachweis der beruflichen Befähigung 
Jeweils ein Referenzprojekt zum Nachweis der 
fachlichen Eignung den folgenden Kategorien: 

a) Teilnahme an einem städtebaulichen 
Ideen- und/oder Realisierungswettbewerb 
nach RPW in den letzten 10 Jahren (ein-
schl. 2012) 

b) Nachweis eines städtebaulichen oder/und 
landschaftsplanerischen Projektes der 
letzten 5 Jahre (einschl. 2017) in ähnlicher 
Größenordnung mit Angaben zu Projekt-
bezeichnung, Auftraggeber, Leistungsum-
fang. 
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Referenzen aus früheren Tätigkeiten in anderen 
Büros werden zugelassen, soweit dargelegt 
werden kann, dass diese in leitender Position 
erbracht worden sind. 

Der Bewerbung sind die o.g. Unterlagen (maxi-
mal zwei DIN A4 Blätter), gegebenenfalls allge-
meinverkleinert, beizufügen. 

 

Qualifizieren sich mehr als 15 Bewerber, ent-
scheidet das Los. Teilnahmeberechtigt sind nur 
die ausgewählten Büros. Bewerber, die bis zum 
genannten Termin ihre Teilnahme nicht erklärt 
haben, sind zur Teilnahme nicht mehr berech-
tigt. Für diese Fälle werden Nachrücker be-
stimmt. Bewerber, die ausgewählt bzw. gelost 
worden sind, erhalten bis zum ______ eine 
schriftliche Einladung zur Wettbewerbsteil-
nahme. 

 

Wettbewerbsteilnehmer 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche und juristi-
sche Personen, welche die in der Auslobung 
geforderten fachlichen Anforderungen sowie 
die sonstigen Zulassungsvoraussetzungen er-
füllen. 

Bei natürlichen Personen sind die fachlichen 
Anforderungen erfüllt, wenn sie gemäß Rechts-
vorschrift ihres Heimatstaates berechtigt sind, 
am Tage der Bekanntmachung die Berufsbe-
zeichnung Stadtplaner*in, Städtebauarchi-
tekt*in, Landschaftsarchitekt*in, Architekt*in zu 
führen. Architekt*innen und Landschaftsarchi-
tekt*innen sind in Zusammenarbeit mit Stadt-
planer*innen/Städtebauarchitekt*innen zuläs-
sig. Ist die Berufsbezeichnung im jeweiligen 
Heimatstaat gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt 
die fachlichen Anforderungen als Architekt, wer 
über ein Diplom, Prüfungszeugnis oder sonsti-
gen Befähigungsnachweis verfügt, dessen An-
erkennung nach der Richtlinie 2005/36/EG und 

den Vorgaben des Rates vom 07. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen (ABI. EU Nr. L 255 S. 22) entspricht. 

Bei juristischen Personen sind die fachlichen 
Anforderungen erfüllt, wenn zu ihrem satzungs-
gemäßen Geschäftszweck Planungsleistungen 
gehören, die der anstehenden Planungsauf-
gabe entsprechen, und wenn der bevollmäch-
tigte Vertreter der juristischen Person und der 
Verfasser der Wettbewerbsarbeit die fachlichen 
Anforderungen erfüllt, die an natürliche Perso-
nen gestellt werden. 

 

Bewerbergemeinschaften natürlicher und juris-
tischer Personen sind ebenfalls teilnahmebe-
rechtigt, wenn jedes Mitglied der Bewerberge-
meinschaft die fachlichen Anforderungen und 
die Bewerbergemeinschaft insgesamt die sons-
tigen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. Die 
Bewerbergemeinschaft hat einen bevollmäch-
tigten Vertreter zu benennen, der für die Wett-
bewerbsleistung verantwortlich ist.  

 

Bei teilnehmenden Bewerbergemeinschaften 
muss jedes Mitglied teilnahmeberechtigt sein.  

Berater*innen, Fachplaner*innen und Sachver-
ständige unterliegen nicht den Teilnahmebedin-
gungen. 

 

Als Teilnahmehindernisse gelten auch hier die 
unter RPW 4.2 beschriebenen. Ausgeschlos-
sen von der Teilnahme an Wettbewerben sind 
Personen, die infolge ihrer Beteiligung an der 
Auslobung oder Durchführung des Wettbewer-
bes bevorzugt sind oder Einfluss auf die Ent-
scheidung des Preisgerichts nehmen können. 
Gleiches gilt für Personen, die sich durch Ange-
hörige oder ihnen wirtschaftlich verbundene 
Personen einen entsprechenden Vorteil oder 
Einfluss verschaffen können. 



 
 
 
 
 

  Beschreibung des Verfahrens 
 

Städtebaulicher Ideenwettbewerb „Neue Stadtmitte“ - Auslobung  10 

Verfahrensablauf 
Die Öffentlichkeit soll aktiv in den Prozess mit 
eingebunden werden. Daher wird folgendes 
Verfahren gewählt und entsprechend mit der 
Architektenkammer Hessen abgestimmt: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preisrichtervorbesprechung  
Der inhaltliche Teil des Wettbewerbs startet mit 
dem erstmaligen Treffen des Preisgerichtes zur 
Preisrichtervorbesprechung. Das Preisgericht 
kann in seiner Sitzung die Leistungen des Wett-
bewerbs sowie die Aufgabenstellung modifizie-
ren.  
 
Schriftliche Rückfragen 
Nach der Auswahl der teilnehmenden Büros 
und dem Versand der Auslobungsunterlagen 
können Rückfragen bis zum in der Terminüber-
sicht genannten Datum ausschließlich über 
subreport elvis an das betreuende Büro gestellt 
werden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückfragenkolloquium 
Weiterhin findet zu Beginn des Verfahrens, un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit, ein Rückfra-
genkolloquium mit den teilnehmenden Büros 
statt. Dieses dient der Beantwortung von inhalt-
lichen Fragen, die zur Bearbeitung der Aufga-
benstellung notwendig sind. Die beantworteten 
Rückfragen aller Teilnehmer werden den Ver-
fahrensbeteiligten zur Verfügung gestellt. 
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Phase 1 
Im Anschluss beginnt die erste, anonyme Bear-
beitungsphase des Wettbewerbs. 
 
1. Preisgerichtssitzung 
Nach Abschluss der ersten Bearbeitungsphase 
tagt auf Grundlage der Vorprüfung nicht öffent-
lich das Preisgericht. Es werden ca. 6 Arbeiten 
für die zweite Bearbeitungsphase ausgewählt. 
Den ausgewählten Entwurfsverfassern werden 
allgemeine und individuelle Empfehlungen für 
die abschließende 2. Phase mitgegeben. 
 
 
Phase 2 
Es schließt die 2. Phase des Wettbewerbs an. 
Auch für diese zweite, kooperative Phase des 
Wettbewerbs bleibt die Anonymität nach Ab-
stimmung mit der AKH erhalten. 
 
Zwischenpräsentation / Workshops (öffent-
liche Veranstaltung) 
In einer öffentlichen Veranstaltung stellen die 
für die 2. Phase ausgewählten Teilnehmer der 
Öffentlichkeit ihre Ideen und Konzepte in einer 
moderierten Veranstaltung vor. Im Anschluss 
an die Präsentation der Entwürfe haben die An-
wesenden die Möglichkeit, mit den Planern ge-
meinsam die Entwürfe zu diskutieren, aber 
auch Lob und Kritik zu äußern. Die Ergebnisse 
der Diskussion werden aufbereitet und allen 
Wettbewerbsteilnehmern zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Abschlusspräsentation (öffentliche Veran-
staltung) 
In einer zweiten Veranstaltung stellt die Vorprü-
fung in Vertretung der Teilnehmer der 2. Phase 
ihre finalen Entwürfe dem Preisgericht und der 
interessierten Öffentlichkeit vor. 

Im Anschluss an die Vorstellung der Entwürfe 
haben die Anwesenden die Möglichkeit, die 
Entwürfe zu diskutieren. 
 
2. Preisgerichtssitzung 
An die öffentliche Veranstaltung schließt sich 
die 2. Preisgerichtssitzung (nicht öffentlich) am 
darauffolgenden Tag an. Der Auslober infor-
miert die Teilnehmer unverzüglich über das Er-
gebnis durch Versendung des Protokolls der 
Preisgerichtssitzung. 
 
 
Öffentliche Ausstellung 
Nach Abschluss des Wettbewerbsverfahrens 
werden die eingereichten Arbeiten über eine 
Dauer von rd. 1 Woche ausgestellt. 
 
Dieses kooperative Verfahren ermöglicht so-
wohl eine Einbindung der von der Planung Be-
troffenen als auch der Bürgerschaft. 
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Preisgericht (§ 6 RPW) 
 
Die eingereichten Arbeiten werden durch fol-
gendes Gremium beurteilt: 
 
Fachpreisrichter (davon 1 Stellvertreter) 

• Jochen Füge, Stadtplaner ISR Düsseldorf 
• xxxx 
• xxxx 
• xxxx 
• xxxx 
 

Sachpreisrichter (davon 1 Stellvertreter) 

• Bürgermeister Thomas Pauli 
• Leistungsbereich Bauen, Wohnen und Um-

welt (voraussichtlich Sarah Corell) 
• Vertreter ev. Kirche 
• Vertreter Eigentümer Feldberg-Center 
 
Sachverständige (ohne Stimmrecht) 

• Vertreter CDU-Fraktion 
• Vertreter SPD-Fraktion 
• Vertreter Fraktion Bündnis 90 / die Grünen  
• Vertreter bnow-Fraktion 
• Vertreter FWG-Fraktion 
• Vertreter NBL-Fraktion 
• Vertreter FDP 
• Vertreter AG Neue Mitte / Walter-Lübcke-

Platz 
• Vertreter AG Siedlungsentwicklung 
• Vertreter kath. Kirche 
• Vertreter REWE 
• Vertreter Gewerbeverein 
• Leistungsbereich Bauen, Wohnen und Um-

welt (voraussichtlich Katharina Voß) 
• Leistungsbereich Technische Dienste und 

Landschaft (voraussichtlich Markus Wolf) 
• Bauaufsichtsbehörde Hochtaunuskreis  

Auswahlgremium für Bewerbungsver-
fahren 

 

• Elisabeth Schade, Städtebauarchitektin 
und Stadtplanerin 

• Ivonne Linne, Architektin 
• xxxx 
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Vorprüfung und Moderation 
PlanES 

Elisabeth Schade Dipl.-Ing.,  
Städtebauarchitektin und Stadtplanerin AKH 
vertreten durch:  

Dipl.-Ing. Elisabeth Schade 
Dipl.-Ing. (FH) Ivonne Linne 

 

 

Die eingereichten Wettbewerbsarbeiten werden 
anhand von Prüfkriterien durch die Vorprüfung 
und die sachverständigen Beraterinnen und Be-
rater geprüft. Die Vorprüfung erfolgt in Abstim-
mung mit dem Auslober. Die Prüfung erfolgt als 
Fakten-Prüfung und Beschreibung der jeweili-
gen Wettbewerbslösung. 
 

Wettbewerbsunterlagen 
Die Auslobungsunterlagen stehen zur Verfü-
gung unter: 

www.subreport.de/E....... 

 

Auslobungstext 

Teil A – Auslobungsbedingungen 

Teil B – Rahmenbedingungen 

Teil C – Aufgabenstellung 

 

sowie folgende digitale Anlagen  

(Teil D der Auslobung): 

1. Übersichtsplan (Stadtkarte, Stadtplan) 
2. Luftbild / Orthofoto (.pdf) 
3. Lageplan (dxf / pdf) 
4. Stellplatz- und Ablösesatzung (.pdf) 
5. Bebauungsplan mit Festsetzungen (1979) (.pdf) 
6. Bodengutachten (.pdf) 
7. Grundrisse Feldberg Center (.pdf / .dwg) 
8. Planung Marktplatz (.pdf) 
9. Einzelhandelsgutachten (GMA 2015) 
10. Integriertes Stadtentwicklungskonzept (2019) 
11. Planauskunft Kanal (.pdf) 
12. Planauskunft Wasserleitungen (.pdf) 
13. Planauskunft Syna Strom (.pdf) 
14. Planauskunft Dt. Telekom (.pdf) 
15. Berechnungsformular Flächen (.xlsx) 
16. Berechnungsformular Stellplätze (.xlsx) 
17. Formblatt Verfassererklärung (.pdf) 
18. Formblatt Nutzungsvereinbarung (.pdf) 
19. Modelleinsatzplatte (wird beim Rückfragenkollo-

quium ausgegeben) 
20. Vorstellungen Öffentlichkeit, AG Neue Mitte 

 

  

http://www.subreport.de/
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Wettbewerbsleistungen 
• Jeder Verfahrensteilnehmer darf je Phase 

nur eine Wettbewerbsarbeit einreichen. 
Jede Arbeit darf nur eine Lösung enthalten. 
Planoriginale dürfen nur eingereicht wer-
den, wenn der Teilnehmer sich Kopien als 
Versicherung gegen Verlust gefertigt hat. 

• Die folgenden Vorgaben hinsichtlich Blatt-
format und Anzahl der zugelassenen Pläne/ 
Erläuterungsblätter sind zwingend einzu-
halten. Darüberhinausgehend eingereichte 
Leistungen werden nicht berücksichtigt. 

• Alle Pläne sind genordet darzustellen. 
• Alle Planbeschriftungen sind in Druckschrift 

und der Erläuterungsbericht nur in deut-
scher Sprache anzufertigen. 

 

Einzureichen sind: 

PHASE 1 (anonym) 

Von den Teilnehmern werden folgende Ver-
fahrensleistungen verlangt: 

• Schwarzplan 
• Städtebaulicher und landschaftsplaneri-

scher Gesamtlageplan, Maßstab 1:1.000 
• Zur Veranschaulichung und Präzisierung 

der übergeordneten Leitidee soll hierbei 
eine aussagekräftige Darstellung gewählt 
werden zu 
- der geplanten Verteilung der Baumas-

sen/Baustrukturen als Dachaufsicht 
- Gliederung und Nutzungsbestimmung 

der Freiräume 
- Gliederung und Nutzungsbestimmung 

der Erschließungsflächen 
- Anzahl der Geschosse 

• Schematische Darstellung Leitidee, ohne 
Maßstab 

• Schematische Darstellung der Nutzungs-
verteilung und Wohnungstypologien, ohne 
Maßstab  

• Schematische Darstellung des Grün- und 
Freiraumkonzeptes, ohne Maßstab  

• Schematische Darstellungen zum Ver-
kehrskonzept einschließlich Fuß- und Rad-
wege, ohne Maßstab  

• Erläuterungsbericht, in den Plan integriert 
und kurzgefasst zu folgenden Stichpunk-
ten: Leitgedanke, städtebauliches Konzept, 
Nutzungsverteilung, Freiraumkonzept, Er-
schließungskonzept 

• Ggf. weitere zur Erläuterung des Konzepts 
hilfreiche Piktogramme/Prinzipskizzen (z. 
B. zu Städtebau, Freiraum, Erschließung, 
Lärmschutz, Klima, …) 

• Berechnung des Nettobaulandes und der 
möglichen Anzahl Wohneinheiten (An-
nahme: 100 m² BGF/WE) 

 

PHASE 2 (kooperativ) 

Von den Teilnehmern werden folgende Ver-
fahrensleistungen verlangt: 

Überarbeitung und Vertiefung des städtebauli-
chen Entwurfs entsprechend der Empfehlungen 
des Preisgerichts 

• Schwarzplan 1:5.000 
• Verkehrskonzept M 1: 2.500 
• Grün- und Freiflächenkonzept M 1: 2.500 
• Städtebauliches und landschaftsplaneri-

sches Gesamtkonzept M 1:1.000 

Anschauliche Darstellung des Konzepts mit An-
gaben zu: 

- Einbindung in den räumlichen Kontext 
und Anknüpfungspunkten an die Umge-
bung 

- Kubatur und Verteilung der Baukörper 
- Geschossigkeiten 
- Nutzungsverteilung 
- Freiraumgestaltung 
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- Erschließung des Gebiets und der Ge-
bäude für die verschiedenen Verkehrs-
teilnehmer  

- Stellplatzkonzept (privat/öffentlich) 

• ein Teil-Lageplan als Gestaltungsplan,  
Maßstab 1:500 
Exemplarisch für einen den städtebauli-
chen Entwurf charakterisierenden Gebiets-
ausschnitt, Lage nach Maßgabe des Preis-
gerichts, mit Aussagen zu: 

- Bautypologien/Wohnformen 
- Geschossigkeiten/Gebäudehöhen 
- Ggf. Dachgestaltung/-nutzungen 
- Einrichtung des öffentlichen Raumes: 

Lage und Gestaltung mit Aufenthaltsflä-
chen, Wegeverbindungen, (Kinder-) 
Spielmöglichkeiten… 

- Darstellung der Erschließung inklusive 
Lage der Tiefgaragenzufahrten 

- Lage und Anzahl der Pkw- und Fahr-
rad-Stellplätze auf den privaten Grund-
stücken 

- Müllstandorte 

• zwei zum Verständnis hilfreiche Schnitte M 
1:500 zum Teil-Lageplan (M 1:500) 

• Zwei aussagekräftige räumliche Perspekti-
ven, einfache (auf den Aufwand bezogene) 
und skizzenhafte Darstellungen sind aus-
reichend, davon ein Detail einer den städte-
baulichen Entwurf prägenden Situation so-
wie eine Vogelperspektive eines Teil-
bereichs. Die Blickwinkel werden bei Bedarf 
vom Preisgericht festgelegt.  

• Schematische Darstellung möglicher Reali-
sierungsphasen für Freiraum und Bebau-
ung 

• Ggf. weitere zur Erläuterung des Konzepts 
hilfreiche Piktogramme/Prinzipskizzen 

• Stellplatznachweis gemäß Satzung der 
Stadt Neu-Anspach, s. Anhang 

• Flächenkalkulation: d. h. Nettobauland, öf-
fentliche Freiflächen, Verkehrsflächen, 
oberirdische BGF, … 

• überschlägige Berechnung der Anzahl der 
Wohneinheiten (Annahme: 100 m² BGF/ 
WE) 

• Erläuterungsbericht: max. 2 Seiten DIN A4, 
separat abzugeben, die Beschreibung soll 
in Anlehnung an die Beurteilungskriterien 
gegliedert werden 

• Massenmodell M 1:500 als Einsatzplatte 
Das Modell ist im M 1:500 auf der vom Aus-
lober zur Verfügung gestellten Grundplatte 
darzustellen, die das Baugrundstück in sei-
nen exakten Abmessungen gemäß dem 
Verlauf seiner Grenzen abbildet.  
Ein Einsatzmodell mit Darstellung der Um-
gebung wird angefertigt. Das Modell soll als 
einfaches Arbeitsmodell ausgebildet wer-
den. 
 

Layoutvorgabe  

In der 1. Phase sind die geforderten Leistungs-
bestandteile abzugeben als: 

• 1 Satz à 1 Präsentationsplan, DIN A0 ge-
rollt, einseitig bedruckt  

• 1 Satz Vorprüfpläne DIN A0 Querformat, 
gefaltet, farbig sowie 

• 1 Satz Vorprüfpläne, verkleinert auf DIN A3, 
farbig (Normalpapier ausreichend (80-
100g/m²)) 
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In der 2. Phase sind die geforderten Leistungs-
bestandteile abzugeben als: 

• 1 Satz à 3 Präsentationspläne DIN A0 
• 1 Satz Vorprüfpläne DIN A0 Querformat, 

gefaltet, farbig 
• 1 Satz Vorprüfpläne, verkleinert auf DIN A3, 

farbig sowie  
• Modell, transportierbar verpackt 

 

Ergänzend zum Entwurf werden in beiden Pha-
sen gefordert:  

• Verfassererklärung 
abzugeben auf beigefügtem Vordruck, un-
terschrieben mit Angabe aller an der Ent-
wurfslösung beteiligten Mitarbeiter*innen, 
in einem verschlossenen, undurchsichtigen 
Umschlag, der lediglich mit der Beschrif-
tung „Verfassererklärung“ und der Kenn-
zahl versehen ist (siehe Anlage) 

• Vereinbarung zur Nutzung digitaler Daten 
Das beigefügte Formblatt der Vereinbarung 
zur Nutzung von Geodaten ist unterschrie-
ben und ebenfalls in einem separaten ver-
schlossenen, undurchsichtigen Umschlag 
(s.o.) mit der Beschriftung „Vereinbarung 
Nutzung digitaler Daten“ abzugeben (siehe 
Anlage xx). 

 

Hinweis: 

Verfassererklärung und Vereinbarung zur 
Nutzung digitaler Daten bitte in zwei SEPA-
RATEN, eindeutig beschrifteten Umschlä-
gen abgeben! 

 

• Verzeichnis der eingereichten Unterlagen, 
DIN A4 

 

Zusätzlich in beiden Phasen digital auf CD-
ROM, DVD oder USB: 

• Prüfpläne (Lageplan, Grundrisse, Schnitte, 
Ansichten, ggf. Detailzeichnungen) im .dwg 
/.dxf-Format (AutoCAD Versionen 2000 bis 
2018) mit geschlossenen Polygonen zur 
Flächenermittlung. Auf Planlayout, wie z.B. 
Bäume, Grafiken etc. soll hier verzichtet 
werden. 

• Präsentationspläne im PDF-Format 
• Perspektiven (soweit vorhanden) als ge-

sonderte DIN-A4-PDF-Datei (Auflösung 
300 dpi) 

• Erläuterungsbericht im PDF-Format 
• Alle Berechnungen im .xlsx-Format 

 

Alle einzureichenden digitalen Daten sind auf 
einem geeigneten Datenträger zusammen mit 
den übrigen Unterlagen einzureichen. 

 

 

ANWESENHEIT DER TEILNEHMER 

Für die zweite Phase ist von den Teilnehmern 
eine digitale Präsentation erwünscht. Die Arbei-
ten werden von der Vorprüfung vorgestellt, so 
dass die Anonymität der Teilnehmer während 
des gesamten Verfahrens erhalten bleibt. Für 
die Zwischenpräsentation ist von den Teilneh-
mern keine digitale Präsentation erforderlich. 
Die Präsentation erfolgt an den eingereichten 
digitalen Lageplänen, welche auf eine Lein-
wand projiziert werden. 

 

Die Termine können der Terminübersicht ent-
nommen werden.  
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Kennzeichnung der Wettbewerbsarbeit 
Die geforderten Wettbewerbsleistungen sind je-
weils an der rechten oberen Ecke jeder Zeich-
nung und jeder Textseite durch eine Kennzahl 
aus sechs verschiedenen arabischen Ziffern (1 
cm hoch, insgesamt 6 cm breit) zu kennzeich-
nen. Als Kennzahl dürfen nicht gewählt werden: 

• Datum der Wettbewerbsabgabe 
• Zahlenreihe 
• Sechs gleiche Ziffern 
• Geburtsdatum des Verfassers 

Die Unterlagen der Wettbewerbsarbeit und ihre 
Verpackung sowie die digitalen Daten dürfen 
keinerlei Hinweise auf den Namen oder sons-
tige Identifikationsmerkmale des Verfassers tra-
gen. 
 

Anonymität der digitalen Daten 
Bei Einreichung der Daten auf CD-ROM oder 
USB ist die Anonymität sicherzustellen. Dieses 
bezieht sich unter anderem auf die Datei und 
den Layer-Namen, aber auch auf versteckte In-
formationen zur Datei, in der beispielsweise der 
Autor der Datei genannt wird. Entsprechende 
Hinweise sind vor dem Abspeichern zu löschen. 
Dazu muss für das Dokument in der Befehls-
leiste ‚Datei‘/‚Eigenschaften‘ aufgerufen wer-
den. Dort ist in der Rubrik ‚Datei-Info‘ der dortige 
Inhalt zu löschen. Ebenso ist unter ‚Extras‘ /‚Op-
tionen‘/‚Benutzerinfo‘ zu verfahren. Es wird si-
cherheitshalber empfohlen, das Dokument zu 
kopieren und anschließend zu überprüfen, ob 
keine Benutzerhinweise mehr zu finden sind. Es 
wird gewährleistet, dass alle von den Teilneh-
mern eingereichten Dateien ausschließlich zum 
Zweck der Vorprüfung verwendet, vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergereicht 
werden. Dieses bezieht sich bei CAD-Dateien 
insbesondere auch auf integrierte Dateibe-
standteile wie z. B. Bibliotheken. 

Bewertungskriterien 
Folgende Kriterien werden für die Beurteilung 
der Wettbewerbsarbeiten angewendet: 

 

• Qualität, Identitätsstiftung und Nachhaltig-
keit der Struktur- und Gestaltungsidee des 
Gesamtkonzepts 

• Qualität der städtebaulichen Struktur und 
Gestalt 

• Qualität und Realisierbarkeit des Freiflä-
chenkonzepts 

• Einbindung in das Umfeld (städtebauliche 
und freiräumliche Verflechtung, Berück-
sichtigung der nachbarrechtlichen Bezüge) 

• Funktionserfüllung, Wirtschaftlichkeit und 
technische Realisierbarkeit 

• Umgang mit den immissionsschutzrechtli-
chen Anforderungen 

• Planungs- und baurechtliche Umsetzbar-
keit 

 

Die Reihenfolge der Aufzählung stellt keine Ge-
wichtung der Kriterien dar. 
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Termine (vorläufig) 
Verfahrenseinleitung 
Bekanntmachung HAD – September 2022  
 
Bewerbungsfrist 
endet xxxxx (+ 30 Tage) 
 

Preisrichtervorbesprechung  
unmittelbar nach Ende der Bewerbungsfrist 
 
Teilnahmeaufforderung der ausgewählten Teil-
nehmer 
xxxxx 
 
Versand der Wettbewerbsunterlagen  
November 2022 
 
Rückfragen  
bis xxxxxx (Eingang) 
 

Rückfragenkolloquium 
Ende November 2022 
 
Abgabe der Planunterlagen – PHASE 1 
Dezember 2022 
 
Abgabe des Modells 
eine Woche später 
 
Vorprüfung – Phase 1. 
einschl. Bericht min. 4 Wochen 
 

1. Preisgerichtssitzung  
Mitte Februar 2022 
 
 

Zwischenpräsentation / Öffentliche Ver-
anstaltung 
zeitnah nach Preisgerichtssitzung 1 
 
 
 

 
Aufforderung zur Abgabe Phase 2 
zeitnah nach Preisgerichtssitzung 1 
 
Abgabe der Planunterlagen – PHASE 2 
Mitte April 2022 
 
Vorprüfung – Phase 2 
einschl. Bericht min. 4 Wochen 
 
Abschlusspräsentation / Vorstellung der 
Ergebnisse - Öffentliche Veranstaltung 
Juni 2023 
 

2. Preisgerichtssitzung  
Juni 2023 
 
 
Ausstellungseröffnung / Ausstellung 
Juni 2023 
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Versand der Bewerbungsunterlagen 
Die Bewerbungsunterlagen stehen für einen un-
eingeschränkten und vollständigen direkten Zu-
gang gebührenfrei zur Verfügung unter: 

www.subreport.de/E....... 
 
Die Auslobungsunterlagen werden den Teilneh-
mern spätestens am xx.xx.xxxx im o. g. Portal 
zur Verfügung gestellt. 
 
 

Rückfragen 
Rückfragen zur Aufgabenstellung können 
schriftlich ausschließlich über die Bieterkommu-
nikation unter 

www.subreport.de/E........ 

bis zum xx.xx.xxxx, 12.00 Uhr (Eingang) gerich-
tet werden an: 

 

PlanES 

Elisabeth Schade Dipl.-Ing. 

Städtebauarchitektin und Stadtplanerin AKH 

Alte Brauereihöfe, Leihgesterner Weg 37,  

35392 Gießen 

 

Am xx.xx.xxxx um xx.xx Uhr veranstaltet der 
Auslober ein digitales Kolloquium (Videokonfe-
renz via „Zoom“, Link wird zugeschickt) mit den 
Wettbewerbsteilnehmer*innen, Preisrichter*in-
nen, Sachverständigen und Vorprüfer*innen, 
bei dem weitere mündliche Rückfragen gestellt 
werden können. 

 

Die Preisrichtervorbesprechung erfolgt vorab. 

 

Die schriftlich eingegangenen Fragen werden 
bei dem Rückfragenkolloquium beantwortet.  

Diese Antworten sowie die Antworten auf die 
mündlichen Fragen werden in einem schriftli-
chen Protokoll an die Teilnehmer versandt. Das 
Protokoll wird Bestandteil der Auslobung. 

 
 
Vertraulichkeit von Information 
Von einer individuellen Rücksprache der Teil-
nehmer mit den jeweiligen Ämtern oder dem 
Auslober ist abzusehen. Fragen zu den Inhalten 
dieser Auslobung sind ausschließlich an das 
wettbewerbsbetreuende Planungsbüro, PlanES 
zu richten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche zur 
Verfügung gestellten Unterlagen vertraulich zu 
behandeln sind und ausschließlich für die Zwe-
cke dieses Verfahrens verwendet werden dür-
fen, soweit sie nicht öffentlich zugänglich oder 
bekannt sind oder ohne Mitwirkung der Verfah-
rensbeteiligten bekannt werden. Eine Weiter-
gabe der zur Verfügung gestellten Unterlagen 
an Dritte ohne ausdrückliche Zustimmung des 
Auslobers ist nicht erlaubt. 

 
 
Abgabe der Wettbewerbsarbeit 
Der Einlieferungstermin für die Wettbewerbs-
pläne ist der xx.xx.xxxx bei der Wettbewerbsbe-
treuung (PlanES). Bis 12.00 Uhr ist das Büro 
besetzt. Bis dahin müssen die persönlich abge-
gebenen Wettbewerbspläne eingereicht sein. 

 

Wenn die Unterlagen mit der Post oder dem Ku-
rier verschickt werden, gilt als Zeitpunkt der Ein-
lieferung: 

• die auf der Empfangsbestätigung ver-
merkte Datums- und Zeitangabe, wenn die 
Arbeit bei der angegebenen Adresse per-
sönlich abgegeben wird, 

http://www.subreport.de/
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• das auf dem Einlieferungsschein angege-
bene Datum unabhängig von der Uhrzeit, 
wenn die Arbeit bei der Post, der Bahn oder 
einem anderen Transportunternehmen auf-
gegeben wird. 

 

Der Teilnehmer sorgt dafür, dass er den Nach-
weis über die rechtzeitige Einlieferung führen 
kann. Da der (Datums-/Post-/Tages-) Stempel 
auf dem Versandgut oder der Begleitzettel ein 
Datum aufweisen kann, dass nach dem Abga-
betermin liegt, ist der Einlieferungsschein maß-
gebend. Einlieferungsscheine sind daher bis 
zum Abschluss des Verfahrens aufzubewahren 
und auf Anforderung vorzulegen.  

Zur Wahrung der Anonymität ist bei der Zusen-
dung durch Post, Bahn oder andere Transport-
unternehmen als Absender die Anschrift des 
Auslobers zu verwenden. 

 

Über die Zulassung rechtzeitig bei Post oder an-
deren geeigneten Beförderungsmitteln eingelie-
ferter Wettbewerbsarbeiten, die später als 14 
Tage nach dem Einlieferungsdatum eintreffen, 
entscheidet das Preisgericht. 

 

 

Bearbeitungshonorar und Prämierung 
Für den Wettbewerb wird insgesamt ein Preis-
geld von 60.000 € (zzgl. MwSt.) zur Verfügung 
gestellt.  

Für die Teilnehmer der 2. Phase wird eine Auf-
wandsentschädigung von insgesamt 30.000 € 
(netto) zur Verfügung gestellt. Anspruch auf die-
ses Honorar (anteilig gemäß Anzahl aller zuge-
lassenen Verfahrensteilnehmer) haben alle 
Verfahrensteilnehmer, die fristgerecht einen 
vollständigen und prüffähigen Beitrag einge-
reicht haben. Ob ein Beitrag diese Kriterien er-
füllt, entscheidet das Preisgericht. 

Darüber hinaus werden 30.000 € (netto) als 
Preisgelder zur Verfügung gestellt. 

1. Preis 15.000 €   [ 50 % ] 

2. Preis 12.000 €   [ 40 % ] 

3. Preis   3.000 €   [ 10 %] 

 

Das Preisgericht ist berechtigt, durch einstimmi-
gen Beschluss eine andere Aufteilung der 
Preisgelder vorzunehmen. 

Die Auszahlung der Honorare und Preisgelder 
erfolgt gegen Rechnungsstellung der Teilneh-
mer im Anschluss an das Verfahren. In den 
Summen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten, 
sie ist gesondert in Rechnung zu stellen.  

 
 

Abschluss des Wettbewerbs 
Der Auslober informiert die Teilnehmer unver-
züglich über das Ergebnis durch Versendung 
des Protokolls der Preisgerichtssitzung. 
 

Ausstellung der Wettbewerbsergeb-
nisse 
Die Wettbewerbsergebnisse werden im An-
schluss an das Verfahren zeitnah öffentlich aus-
gestellt. Ort, Eröffnung und Dauer der Ausstel-
lung werden allen Beteiligten nach dem Preis-
gericht bekannt gegeben. 
 

 

Weitere Beauftragung und Verpflich-
tung der Teilnehmer 
Eine weitere Beauftragung im Anschluss an den 
Ideenwettbewerb ist derzeit nicht vorgesehen.  
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Eigentum und Urheberrecht / Nutzung 
Wettbewerbsarbeiten dürfen vom Auslober ver-
öffentlicht werden. Sie dürfen für den vorgese-
henen Zweck genutzt werden, wenn der Verfas-
ser mit der weiteren Bearbeitung beauftragt ist. 
Ansonsten verbleiben alle Rechte nach dem Ur-
heberrechtsgesetz beim Verfasser. Die mit 
Preisen ausgezeichneten Arbeiten werden Ei-
gentum des Auslobers. Urheberrechtlich und 
wettbewerbsrechtlich geschützte Teillösungen 
von Wettbewerbsteilnehmern, die bei der Auf-
tragserteilung nicht berücksichtigt worden sind, 
dürfen nur gegen eine angemessene Vergütung 
genutzt werden. 

 

 

Rückversand 
Nicht prämierte Arbeiten werden vom Auslober 
nur auf Anforderung der Teilnehmer, die inner-
halb von vier Wochen nach Zugang des Proto-
kolls eingegangen sein muss, zurückgesandt. 
Erfolgt keine Anforderung innerhalb dieser Frist, 
erklärt der Teilnehmer damit, auf sein Eigentum 
an der Wettbewerbsarbeit zu verzichten. 

 

 

Bindende Vorgaben des Wettbewerbs 
Keine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachweis der Eignung im Verhand-
lungsverfahren  
Ein Verhandlungsverfahren wird im Anschluss 
an das Wettbewerbsverfahren voraussichtlich 
nicht durchgeführt. 
 

 

Nachprüfung 
Unbeschadet der Prüfungsmöglichkeiten von 
Aufsichtsbehörden unterliegt die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge und von Konzessionen der 
Nachprüfung durch die Vergabekammern  
(§ 155 ff GWB). 

 

Vergabeprüfstelle ist die Vergabekammer beim 
Regierungspräsidium Darmstadt, Wilhelminen-
straße 1-3, 64283 Darmstadt. 

 



 
 
 
 

 
  Lage im Raum 
 

Städtebaulicher Ideenwettbewerb „Neue Stadtmitte“ - Auslobung  22 

Stadt Neu-Anspach 
Mit ihren vier Stadtteilen Anspach, Hausen-
Arnsbach, Rod am Berg und Westerfeld liegt 
Neu-Anspach, auch als „Kleeblatt im Taunus“ 
bekannt, im Hochtaunuskreis. Die Stadt grenzt 
im Nordwesten und Norden an die Stadt Usin-
gen, im Osten an die Gemeinde Wehrheim, im 
Süden an die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe 
sowie im Westen an die Gemeinde Schmitten. 
Als einzige Gemeinde des Hochtaunuskreises 
grenzt Neu-Anspach nicht an einen anderen 
Landkreis. Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche 
von 36,14 Quadratkilometern, die Einwohner-
zahl betrug bei der letzten Erfassung 14.619 
(am 31.12.2020, Quelle: wiki). 

 

 
www.wikipedia.de (23.02.2022) 

 

Die Landschaft ist hügelig und wird im Nahbe-
reich der Ortschaften überwiegend landwirt-
schaftlich genutzt. Das gesamte Gemeindege-
biet liegt im Naturpark Hochtaunus. Die 
bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Umge-
bung sind das Freilichtmuseum Hessenpark so-
wie der nahegelegene Freizeitpark Lochmühle 
in Wehrheim und das Römerkastell Saalburg, 
beide in Bad Homburg. 

 

Der namensgebende Stadtteil Anspach findet 
sich im Jahr 1274 erstmals in den Urkunden. In 
ihrer heutigen Form entstand die Stadt Neu-An-
spach im Zuge der Gebietsreform in Hessen am 
1. Dezember 1970 als freiwilliger Zusammen-
schluss der ehemals selbstständigen, überwie-
gend landwirtschaftlich geprägten Gemeinden 
Anspach, Hausen-Arnsbach und Rod am Berg. 
Richtungsweisend waren Parlamentsentschei-
dungen der damals noch selbstständigen Ge-
meinden, die sich an der aktuellen Entwicklung 
mit konzentrierten Schulformen und an der un-
mittelbaren Nachbarschaftslage orientierten. 
So wurde seinerzeit auf freiwilliger Basis unter 
anderem auch ein Schulverbund gegründet und 
am Ortsrand von Anspach eine Mittelpunkt-
schule errichtet. 1971 kam als vierter Ortsteil 
Neu-Anspachs Westerfeld hinzu.  

Durch programmiertes Wachstum im Rahmen 
einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
(nach BauGB 1972) erhöhte sich die Einwoh-
nerzahl zwischen 1973 und 2007 von 6.400 auf 
15.200. 

 
eigene Darstellung
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Wettbewerbsgebiet - Neue Stadtmitte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftbild: Stadt Neu-Anspach; Quelle: google Earth 

 

Räumlicher Geltungsbereich:  Wettbewerbsgebiet  
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Erschließungssituation 
Die Stadt liegt verkehrsgeografisch sehr günstig 
inmitten gut ausgebauter Bundesstraßen, die 
jedoch nicht die bebauten Ortslagen berühren. 
Hierdurch bleibt Neu-Anspach weitgehend vom 
überregionalen Durchgangsverkehr verschont. 
Durch das Köpperner Tal oder von Bad Hom-
burg über die Saalburgchaussee, von der Auto-
bahn A5 Kassel-Frankfurt, der A661 Oberursel-
Egelsbach und der Autobahn A3 Köln-Wiesba-
den (Abfahrt Bad Camberg) ist Neu-Anspach 
gut erreichbar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der nächste Anschluss an die A661 liegt etwa 
13 Kilometer vom Stadtzentrum der „Neuen 
Mitte“, zur A5 ca. 15 Kilometern und zum Flug-
hafen Frankfurt am Main etwa 35 Kilometer ent-
fernt.  

Das Gebiet rund um die sog. “Neue Mitte“ (Pla-
nungsareal) von Neu-Anspach befindet sich im 
Stadtteil Anspach östlich des Schnittpunktes 
der Adolf-Reichwein- und Konrad-Adenauer-
Straße. Nordwestlich der „Neuen Mitte“ mündet 
die Adolf-Reichwein-Straße in die Theodor-
Heuss-Straße und südlich über den Häuser 
Weg und Raiffeisenstraße in die L3270 und das 
klassifizierte Straßennetz. Das Plangebiet ist 
relativ zentral an einer verhältnismäßig stark 
befahrenen Hauptdurchfahrtsstraße in der 
Stadt gelegen. Südlich des Quartiers verlaufen 
außerdem die Quartierstraßen der Gustav-Hei-
nemann-Straße und westlich des Bürgerhauses 
und der katholischen Kirche die Hans-Böckler-
Straße.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: www.geoportal.hessen.de 

Planungsareal 
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Zentral zwischen dem Feldberg Center, der Ka-
tholischen Kirche und dem Bürgerhaus befindet 
sich der Walter-Lübcke-Platz, welcher 2020 
nach dem ermordeten Kasseler Regierungsprä-
sidenten benannt wurde, um an dessen Wirken 
zu erinnern. 

Das gesamte Quartier der „Neuen Mitte“ ist 
durchsetzt von großzügig angelegten ebenerdi-
gen und durchgrünten öffentlichen Stellplatzflä-
chen, welche den Charakter des Ortes mitprä-
gen. Die südlichen Stellplatzflächen sind über 
die Gustav-Heinemann-Straße, die westlichen 
Stellplatzflächen über zwei Zufahrten von der 
Hans-Böckler-Straße gut zu erreichen. Abgese-
hen von der Zufahrt der Parkplätze verfügt das 
Gebiet ausschließlich über Fuß- und Radwege, 
welche sich im Walter-Lübcke-Platz treffen. 

Die Erschließung des Plangebiets kann über 
die angrenzenden Straßen erfolgen.  

 

 
        Zufahrten für den MIV zum Plangebiet 

        Hauptfuß- und Radwege 
 

 

 

Öffentlicher Personennahverkehr 
Die Stadt Neu-Aspach ist über den Bahnhof, 
der sich in ca. 450 m Luftlinie östlich des Plan-
gebietes befindet, an den Rhein-Main-Ver-
kehrsbund angeschlossen. Er bietet eine di-
rekte Verbindung nach Bad Homburg und 
Frankfurt am Main, Grävenwiesbach (von dort 
Busanschluss nach Weilburg) und Brandobern-
dorf mit der vom Verkehrsverband Hochtaunus 
(VHT) betriebenen RMV-Linie 15 (Taunus-
bahn). Der Bahnhof kann über einen ausgebau-
ten Fuß- und Radweg über die Theodor-Heuss-
Straße erreicht werden. 

 

Westlich des Feldberg Centers an der Adolf-
Reichwein-Straße ist das Plangebiet über die 
Bushaltestelle Bürgerhaus direkt an das ÖPNV-
Netz mit den Linien 69 und 82 angeschlossen. 
Buslinien fahren darüber hinaus nach Usingen, 
Schmitten und Königstein im Taunus.  

 

Nutzungsstruktur 
Die Nutzungsstruktur im Plangebiet ist wesent-
lich geprägt durch die Zielvorstellung, dass der 
Ort als Bindeglied der „Kleeblattgemeinde“ 
Neu-Anspach, bestehend aus dem Feldberg 
Center, der katholischen Kirche und dem Bür-
gerhaus inkl. Gastronomie fungieren soll. 

Nahversorgungsangebote existieren im Stadt-
teil Anspach im alten Ortskern und in der 
„Neuen Mitte“ mit dem Feldberg Center. Dem 
2015 erstellten Einzelhandelskonzept der Ge-
sellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH 
(GMA) zufolge besteht der Einzelhandelsbesatz 
im Stadtkern überwiegend aus kleinteiligem 
Fachhandel u. a. der Branchen Naturkost, Fein-
kost, Backwaren, Getränke, Tabakwaren, 
Mode, Schuhe, Elektrowaren, Foto, Stoffe und 
Einrichtungsbedarf/Geschenkartikel. 
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Das Feldberg Center ist als dreigeschossiges 
multifunktionales Einkaufszentrum konzipiert 
und befindet sich auf einem Sondergebiet für 
großflächigen Einzelhandel mit der Zweckbe-
stimmung Nahversorgung.  

Der Angebotsmix des Centers umfasst laut 
Konzept der GMA1 Einzelhandels-, Dienstleis-
tungs- und Gastronomieflächen, außerdem ein 
Sportstudio, eine Zahnarztpraxis und eine Mu-
sikschule. 

Als Ankermieter dienen REWE (UG) und Ross-
mann. Der Branchenmix im Einzelhandel um-
fasst vorwiegend Anbieter des kurz- und mittel-
fristigen Bedarfs (Lebensmittelmarkt, Back-
shop, Liköre, Drogeriewaren, Lotto/Schreibwa-
ren, Jeansmode, Kindermode, Geschenkarti-
kel, Deko/Accessoires). Nach Analyse der GMA 
wirken die Laden- und Verkehrsflächen in 
Größe, Zuschnitt und Anordnung in dem in den 
80er Jahren erbauten Center nicht mehr zeitge-
mäß. Deutliche Modernisierungsdefizite und 
Optimierungspotentiale weisen darüber hinaus 
die Außengestaltung sowie die Anordnung der 
Parkflächen auf. 

 

Zusammenfassend bewertet die GMA die Stadt 
Neu-Anspach hinsichtlich ihrer Standortbedin-
gungen für den Einzelhandel als eher schwa-
chen Standort. Die „junge Stadt zum Leben“ ist 
eher Wohn- als Einkaufsstandort mit überörtli-
cher Bedeutung, heißt es im Einzelhandelskon-
zept. Die bestehenden örtlichen Bevölkerungs- 
und Kaufkraftpotenziale können besonders von 
Anbietern des kurzfristigen Bedarfs für sich ge-
nutzt werden. Mehrere Lebensmittelmärkte, alt-
eingesessene Fachgeschäfte und einige Fach-
märkte sichern den Grundbedarf der Stadt-
bevölkerung. 

 
1 Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung 
(GMA), Einzelhandelskonzept für die Stadt Neu-An-
spach, vom 10.12.2015 

 
https://mapview.region-frankfurt.de (22.02.2022) 

 

Außerdem findet im Plangebiet auf den großzü-
gig angelegten ebenerdigen Stellplatzflächen 
samstags ein Wochenmarkt sowie (vor Corona) 
der jährliche Nikolausmarkt statt. 

 

Aufgrund der Tatsache, dass man sich bei der 
Entwicklung der „Neuen Mitte“ bewusst dafür 
entschied, vorhandene Baulücken nicht zwin-
gend zu bebauen, existieren noch heute relativ 
große zusammenhängende öffentliche Grün- 
und Freiflächen im Plangebiet. Die zwei größ-
ten, noch unbebauten Grundstücke befinden 
sich im Eigentum der Evangelischen Kirche und 
der Stadt Neu-Anspach. Das Feldberg Center 
ist seit kurzem im Besitz der Deutschen Kon-
sum Reit-AG, einem börsennotierten deutschen 
Immobilienunternehmen, welches den Erwerb 
sowie die Bewirtschaftung von attraktiven deut-
schen Einzelhandelslagen in etablierten Mikro-
lagen in regionalen und mittleren Zentren zum 
Ziel hat. 

 

 

Planungsareal Planungsareal 
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Umgebende Nutzungen 

 
Im direkten Umfeld des Plangebietes befinden 
sich weitere kleinere Einzelhandelsbetriebe 
(Bäckerei, Apotheke, Büroartikelbedarf, Mode-
laden, Schuhhaus), außerdem öffentliche Ein-
richtungen (evangelische Kirchengemeinde, 
Bücherei, Kindertagesstätte, Jugendhaus, Se-
niorenbegegnungsstätte) sowie ein großer 
Schul- und Sportkomplex. 

Nördlich des Geltungsbereiches grenzt ein ver-
dichtetes Wohngebiet an, welches Ende der 
70er und Anfang der 80er Jahre entstanden ist. 
Es besteht überwiegend aus Reihenhäusern 
mit bis zu zwei Vollgeschossen. Im Nordosten 
und Osten schließt ein durchmischtes Gebiet 
aus den 90er Jahren, bestehend aus Einzel-, 
Doppel- und Reihenhäusern mit bis zu zwei 
Vollgeschossen mit teils nicht störenden ge-
werblichen Nutzungen an. 

 

 

 

Unmittelbar südlich des Planstandortes schlie-
ßen ebenfalls Reihen- und Doppelhäuser mit 
drei Vollgeschossen an. Im Gegensatz zu der 
im Norden angrenzenden Bebauung handelt es 
sich hierbei um ein Mischgebiet, bei der das 
Erdgeschoss überwiegend für gewerbliche Nut-
zungen genutzt wird, während in den Oberge-
schossen Wohnen angeordnet sind. Weiter 
südlich grenzt eine Gemeinbedarfsfläche mit 
der Adolf-Reichwein-Schule, Wiesenau-Grund-
schule sowie einem großen Sporthallenkom-
plex an.  
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Feld 
 
 
 
 

 
 
 

Blick auf Bürgerhaus vom Walter-Lübcke-Platz 
 

 
Feldberg Center entlang Adolf-Reichwein-Straße 
 

 
Parkplatz westlich vor Bürgerhaus 
 
 
 

 
Eingang Feldberg Center vom Walter-Lübcke-Platz 
 

Adolf-Reichwein-Straße 
 

 
Kreuzung Konrad-Adenauer- und Adolf-Reichwein-
Straße 
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Bebauungsplan 

 
Der rechtskräftige Bebauungsplan verfolgte fol-
gende Planziele (Auszug aus der Begründung): 

 

Durch Rechtsverordnung gemäß § 53 StBauFG 
hat die Hessische Landesregierung am 
3.12.1973 die Entwicklungsmaßnahme in Neu-
Anspach eingeleitet. Der städtebauliche Ent-
wicklungsbereich liegt zentral zwischen den 4 
Ortsteilen Anspach, Rod am Berg, Hausen- 
Arnsbach und Westerfeld. Die erste Realisie-
rungsstufe bis 1985 ist gekennzeichnet durch 
die Absicht eine funktionsfähige Ortsmitte zu 
schaffen. Neben dem Bau eines kommunalen  

 

 

Die vorliegend zu betrach-
tende Fläche befindet sich 
innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes 19/I „Be-
reich Mitte“ aus dem Jahr 
1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wettbewerbsgebiet 

 

 

 
Zentrums umfasst die Planung Siedlungsflä-
chen für ca. 3.000 Einwohner.  

Die städtebauliche Konzeption wurde anhand 
eines Investorenwettbewerbes ermittelt. […] 

 

Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 19/1 vom 
1979 regelt die Erschließung des Baugebietes 
sowie Art und Maß der vorgesehenen Nutzung. 
Er führt die Nutzungen wie Wohnen, Kommuna-
les Zentrum, kirchI. Zentren, Büros, Praxen, Lä-
den im Einzelnen auf, differenzierte die Bauflä-
chen jedoch nicht in überbaubare und nicht 
überbaubare Grundstücksflächen. 

Ausschnitt: Bebauungsplan „Mitte a“ von 1979 
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Nach weitergehender Abstimmung der Bebau-
ung und der grünordnerischen Gestaltung des 
Plangebietes wurde die Konkretisierung im Be-
bauungsplan „Mitte a“ ausformuliert. Der rechts-
kräftige Bebauungsplan von 1979 setzt für den 
hier in Rede stehenden Bereich im Wesentli-
chen folgende Arten der baulichen Nutzung 
fest: 

 

Sondergebiet „Ladenzentrum" (heute: Feld-
berg Center) 

Zur Versorgung der angrenzenden Neubauge-
biete mit Gütern des periodischen Bedarfs sind 
entsprechende Infrastruktureinrichtungen un-
bedingt erforderlich […]. Die Standortgunst in 
unmittelbarer Nachbarschaft der Gemeinbe-
darfseinrichtungen, sowie das Ziel der Schaf-
fung einer attraktiven und funktionsfähigen 
neuen Ortsmitte sprechen für eine Ladenaus-
wahl, die über die Bedeutung als Nahversor-
gungszentrum hinaus eine Angebotsbereiche-
rung für die Gesamtbevölkerung darstellt. 

Aus diesem Grund wird ein Sondergebiet "La-
denzentrum" festgesetzt. Es ermöglicht ein viel-
fältiges Warenangebot in geeigneter Lage. Die 
Errichtung der Verkaufsfläche ist durch einen 
Investor vorgesehen, der später Teilflächen an 
interessierte Geschäftsleute vermietet oder ver-
kauft, Neu-Anspacher Bürger sind als Bewerber 
vorzuziehen. […] 

 

Flächen für Gemeinbedarf (heute: Bürger-
haus und Kirchengemeinden) 

Die Festsetzung der Flächen für Gemeinbedarf 
sichert die Errichtung von sozialen, kirchlichen 
und kulturellen Einrichtungen, sowie Gebäuden 
der öffentlichen Verwaltung. Ihre Bedeutung 
geht weit über den Entwicklungsbereich hinaus. 
Sie stellen eine Bereicherung für das gesamte 

Gemeindegebiet dar und stärken in der Bevöl-
kerung das Bewusstsein von der neuen Orts-
mitte. 

 

Öffentliche Parkflächen 

Für die beabsichtigte Nutzung - mit Ausnahme 
des Wohnens - erforderliche Stellplätze sind als 
öffentliche Parkflächen vorgesehen. Auf diese 
Weise kann eine ausreichende und geordnete 
Stellplatzversorgung sichergestellt werden. 
Baumpflanzungen lockern die Parkflächen auf 
und begrenzen sie. Ihre Zufahrten sind auf we-
nige Punkte konzentriert, um Störungen des 
fließenden Verkehrs möglichst gering zu halten 
und die Benutzbarkeit der Parkplatzflächen als 
Abkürzung auszuschließen. Da die Hauptnut-
zungszeiten der geplanten Einrichtungen stark 
voneinander abweichen, - Ladenzentrum und 
Rathaus werden an Werktagen während der Ar-
beitszeit stark frequentiert, Kirchen und Bürger-
haus eher abends und am Wochenende -, ist 
eine Mischnutzung der Parkplätze beabsichtigt.  

Hierdurch reduziert sich der Flächenverbrauch 
für Stellplätze zugunsten der öffentlichen Frei-
flächen auf das unbedingt erforderliche Maß. 

Zwischen der Gemeinde und den Trägern der 
verschiedenen Einrichtungen werden zu die-
sem Zweck entsprechende Vereinbarungen ge-
schlossen. 

 

Öffentliche Freiflächen 

Die Infrastruktureinrichtungen sind umgeben 
von öffentlichen Freiflächen. Ihre Festsetzung 
erfolgt als öffentliche Grünfläche oder als Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
(Geh- und Radweg, Marktplatz), um andere ver-
kehrsmäßige Nutzungen (z.B. Parken) zu ver-
meiden.  
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Die Raumkanten des Marktplatzes sind durch 
Baulinien festgesetzt und ermöglichen in Ver-
bindung mit Bepflanzung und Pflasterung eine 
einheitliche Gestaltung. Dies erscheint im Zent-
rum der fünf solitären Baukörper besonders 
wichtig. 

 

Nach Durchführung des hier in Rede stehenden 
Architektenwettbewerbs wird der Bebauungs-
plan a von 1979 geändert, sodass die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die geplante 
Neuordnung und Neubebauung geschaffen 
werden. Mit Inkrafttreten der Änderung des Be-
bauungsplanes „Mitte a“ werden für seinen Gel-
tungsbereich die entgegenstehenden Festset-
zungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
von 1979 ersetzt. 

 

Der Bebauungsplan bedarf einer Änderung 
bzw. Neuaufstellung. Die Ergebnisse des 
hier in Rede stehenden städtebaulichen 
Wettbewerbs sollen hierbei entsprechend 
berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionaler Flächennutzungsplan/ 
Regionalplan Südhessen 2010 
Im Zuge der Erstellung des Regionalen Flä-
chennutzungsplanes für das Gebiet des Regio-
nalverbandes Frankfurt RheinMain als Rechts-
nachfolger des Planungsverbandes Ballungs-
raum Frankfurt/Rhein-Main werden für das Ver-
bandsgebiet künftig die Planungen auf Ebene 
der Regionalplanung und der vorbereitenden 
Bauleitplanung in einem Planwerk zusammen-
gefasst. 

Der Bereich des Untersuchungsgebietes ist im 
Regionalen Flächennutzungsplan 2010 über-
wiegend als Flächen für Gemeinbedarf darge-
stellt. In Teilbereichen wird zudem ein Sonder-
gebiet Nahversorgung dargestellt. 

 

[vgl. umseitige Plankarte] 
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Bauordnungsrecht 
Es gelten die allgemein gültigen Rechtsgrund-
lagen hinsichtlich Planung und Bauordnungs-
recht. Satzungsrechtlich gilt die Stellplatzsat-
zung der Stadt Neu-Anspach. Weitere für die 
Planungsaufgabe relevante Satzungen liegen 
nicht vor. Ortsrecht etc. kann ferner auf der 
Website der Stadt Neu-Anspach unter 
www.neu-anspach.de eingesehen und herun-
tergeladen werden. 
 

Städtebauliche Situation 
Baustrukturen 

Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch drei 
größere Baukörper, einer Vielzahl von öffentli-
chen Stellplatz- sowie Grün-/Freiflächen. 

 

Das östlich der Adolf-Reichwein-Straße befind-
liche Feldberg Center wurde Mitte der 80er 
Jahre als Einkaufszentrum erbaut. Es verfügt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

über eine relativ kompakte Bauform mit insge-
samt drei Geschossen und einer Bruttoge-
schossfläche von insgesamt xxxx m².  

 

Das zweite größere Gebäude ist das im Südos-
ten befindliche Bürgerhaus, welches über ma-
ximal zwei Vollgeschosse verfügt. Hier sind ein 
großer Saal mit Bühne (ca. 440 m²), kleiner Saal 
(ca. 157 m²), Foyer (ca. 231 m²), Kegelbahn und 
sonstige Nebenräume untergebracht. Zusätz-
lich ist dem Bürgerhaus eine öffentliche Gast-
stätte mit Außengastronomie zum Walter-
Lübcke-Platz angeschlossen. 

 

 

Ausschnitt RPS / RegFNP 2010 sowie Abgrenzung des Untersuchungsgebiets 

http://www.neu-anspach.de/
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Quelle: Webseite der Stadt Neu-Anspach 

Das Bürgerhaus wird von dem Wettbewerb 
nicht berührt. Das Umfeld kann in die Gestal-
tung einbezogen werden. 

 

Das dritte und modernste Gebäude ist das 
Pfarrzentrum St. Marien. Es wurde am 
18.10.1998 durch einen Festgottesdienst einge-
weiht. Der schlichte Bau besteht aus einem  
eher strengen Ensemble aus unterschiedlichen 
Kuben, Rechtecken und Geraden, der die Kon-
zentration bewusst auf das Wesentliche lenken 
soll.  

 
Quelle: https://neu-anspach.franziskus-klara.de 

Das Pfarrzentrum und das gesamte Grundstück 
werden von dem Wettbewerb nicht berührt.  

 

Auf insgesamt zehn Stellplatzflächen rund um 
das Feldberg Center gibt es insgesamt 358 
Stellplätze, die rd. 4.200 m² Fläche in Anspruch 
nehmen. 

Denkmalschutz für Gebäude 
Im Untersuchungsgebiet stehen keine Gebäude 
unter Denkmalschutz.  
 

 

Bodendenkmäler 
Für den hier in Rede stehenden Bereich sind 
keine Bodendenkmäler bekannt, Insofern gilt 
der allgemeine Hinweis auf den § 21 HDSchG: 

Werden bei Erdarbeiten Bau- oder Bodendenk-
mäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für 
Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische 
Denkmalpflege) oder der Unteren Denkmal-
schutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der 
Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf ei-
ner Woche nach der Anzeige im unveränderten 
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise 
vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu 
schützen. 
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Umweltplanerische Belange und natur-
schutzfachliche Rahmenbedingungen 

 

Bestandsbeschreibung 
Im Plangebiet befinden sich relativ viele gestal-
tete Grün- und Freiflächen. Hierbei dominieren 
die verkehrsgleitenden Grünflächen im Bereich 
der Straßenzüge und der zahlreichen Pkw-
Stellplätze. Diese Grünflächen sind primär mit 
gliedernden Baumreihen und niedrigen Zier-
sträuchern bewachsen. Daneben sind größere 
Rasenflächen vorhanden, die sich nördlich und 
westlich des Markplatzes anschließen. Der 
große Markplatz vor dem Bürgerhaus ist flächig 
mit Platten und Pflastersteinen befestigt. Ein-
zelne Bäume finden sich dort nur in den Über-
gangsbereichen zu den anschließenden Ge-
bäuden.  

Insgesamt weist das Plangebiet einen hohen 
Anteil an Grünflächen und -strukturen auf, wo-
bei die noch unbebauten größeren Grundstücke 
überwiegend mit Rasen bewachsen sind und 
durch Baumreihen am Rand gefasst werden. 

Besonders wertvoll für das innerstädtische 
Klima sind die zahlreichen Bäume im Plange-
biet, die wichtige Klimafunktionen übernehmen 
z.B. Sauerstoffproduktion, CO2-Speicher, 
Staubfilter, Schattenspender etc. und Lebens-
raum für zahlreiche Tierarten sind. 

 

Arten- und Biotopschutz, Schutzgebiete 
Durch das Vorhaben kommt es zu keiner Flä-
chenbeanspruchung oder Beeinträchtigung von 
Natura-2000 Gebieten oder Schutzgebieten 
nach Naturschutzrecht. Es befinden sich inner-
halb des Plangebiets keine nach § 30 
BNatSchG oder § 13 HAGBNatSchG ge-
schützte Biotope. Das Plangebiet liegt im Natur-
park „Taunus“. 

Stadtbild und Erholung 
Neu-Anspach ist in einer weiträumigen Land-
schaft gelegen und hat sich durch die regional-
planerische Ausweisung als Siedlungsschwer-
punkt zu einer bevorzugten Wohngegend mit 
günstigen Eigenheimpreisen und hoher Le-
bensqualität entwickelt. Die reizvolle Lage in 
der Natur, die Nähe zu den größeren Städten 
des Rhein-Main Gebietes und verschiedensten 
Einrichtungen für Freizeit und Erholung sind 
weitere Pluspunkte der Stadt. 

Das Plangebiet besitzt aufgrund seines hohen 
Grünflächenanteils auch eine wichtige Bedeu-
tung für die innerörtliche Erholungs- und Aufent-
haltsfunktion, da die angrenzenden Siedlungs-
bereiche relativ dicht bebauten sind. 

 

Die nachfolgende Abbildung deutlich, dass der 
Versiegelungsgrad in den im Norden, Westen 
und Osten angrenzenden Wohngebieten sehr 
hoch ist und damit den Frei- und Grünflächen 
eine Ausgleichfunktion für die Bevölkerung zu-
kommt. 

 
 

Mögliche Eingriffsvermeidung und  
-minimierung 
In Zeiten des Klimawandels und der Aufheizung 
der Innenstädte ist es besonders wichtig, eine 
umfangreiche Durchgrünung des Plangebietes 
vorzusehen und hierbei auch bestehende Grün-
züge im Umfeld zu berücksichtigen.  

Plangebiet 
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Neben den klimatisch wirksamen Maßnahmen 
sollte zur Förderung der Struktur- und Artenviel-
falt auch die Anlage von blütenreichen, extensiv 
gepflegten Grünflächen angestrebt werden. 
Hierdurch wird einerseits ein Nahrungsangebot 
für Insekten geschaffen, andererseits eine opti-
sche Aufwertung und ein Kontrast um „Einheits-
grün – Intensivrasen“ erzielt. Laubbäume im 
Plangebiet sind, sofern möglich, zu erhalten. 
Sie stellen wertvolle Biotopstrukturen dar und 
haben einen positiven Effekt auf das Stadtklima 
insbesondere im Sommer. Bei der Planung sind 
ausreichende Abstände zwischen den vorhan-
denen Bäumen und den geplanten Entwick-
lungsmaßnahmen und Gebäuden vorzusehen.  

Auch sind Schutzmaßnahmen während der 
Bauphase (DIN 18920 Schutz von Bäumen, 
Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen) zu berücksichtigen. 
 

Belange des Klimaschutzes 
Die Stadt Neu-Anspach hat sich bereits 2010 
mit Unterzeichnung der hessischen Charta „100 
Kommunen für den Klimaschutz“ (jetzt Klima-
Kommunen) verpflichtet, die CO₂-Emissionen 
zu reduzieren, die Energieeffizienz zu erhöhen 
sowie verstärkt erneuerbare Energien einzuset-
zen. 

Um das Energie- und Klimaschutzthema auf 
eine breite Basis zu stellen und die Bürgerinnen 
und Bürger sowie die lokalen Akteure der Stadt 
einzubinden und zum aktiven Mitwirken zu mo-
tivieren, wurde ein Klimaschutzkonzept erstellt 
und als politische Handlungsempfehlung der 
Stadt beschlossen.  

Die als politische Selbstverpflichtung der Stadt 
festgelegten Klimaschutzziele mit entsprechen-
den Maßnahmen sollten nach Verfügbarkeit der 
Mittel umgesetzt werden. Neben einer Energie-
einsparung (Strom, Wärme, Wasser und Ver-
kehr) von ca. 1/3 des Bedarfs gegenüber 2013 

strebt die Stadt an, auf eine eigene, zu 100 % 
aus regenerativer Energie gewonnene Energie-
versorgung zurückgreifen zu können. Als drei 
Hauptsäulen für erneuerbare Energiegewin-
nung wurden damals die Gewinnung von Solar-
wärme, Umgebungswärme und Windkraft fest-
gelegt. 

 

Gemäß der Klimaanalyse Hessen (Umweltprü-
fung zum Plangebiet) besitzt die Plangebietsflä-
che eine hohe bis sehr hohe Empfindlichkeit ge-
genüber Flächen- und Funktionsverluste mit 
Zerschneidungs- und Barrierewirkung, was bei 
einer weiteren Bebauung bzw. Versiegelung 
der Fall ist. Insofern spielt die Berücksichtigung 
der Klimabelage bei der Planung eine wichtige 
Rolle. Durch die Umsetzung des stadtklimaöko-
logischen Leitbildes bei der Planung (siehe 
Ziele) können wichtige Klimafunktionen ausge-
glichen werden und wertvolle „Klimaflächen“ 
geschaffen werden. 

 

Wasserwirtschaft 
Das Wettbewerbsgebiet befindet sich weder in-
nerhalb eines Überschwemmungsgebiets noch 
in einem Trinkwasserschutzgebiet oder einem 
Heilquellenschutzgebiet. 

 

Boden und Grundwasser 
Laut Bodenkarte von Hessen (BFD50) ist das 
Plangebiet stark anthropogen überformt. Das 
nächstgelegene im Bodenviewer Hessen aus-
gewiesene Gebiet ist der ca. 200 m südöstlich 
des Plangebietes gelegene Sportplatz. Der Bo-
den besteht hier aus Pseudogley-Parabrauner-
den. 

Es ist zu großen Teilen bebaut bzw. versiegelt.  
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Es ist davon auszugehen, dass die natürliche 
Bodenfunktion aufgrund der baulichen Eingriffe 
und der intensiven Nutzung im Plangebiet sehr 
stark beeinträchtigt ist.  

Natürliche Bodenprofile sind, wenn überhaupt, 
nur innerhalb der vorhandenen öffentlichen 
Grünflächen zu erwarten.  

Bodenuntersuchungen des Plangebiets liegen 
nicht vor, sind aber sicherlich im Rahmen der 
weiteren Planung relevant. 

 

Altablagerungen und Altlasten 
Altablagerungen oder Altlasten innerhalb des 
Plangebietes sind der Stadt Neu-Anspach nicht 
bekannt und die derzeitige Nutzung lassen Bo-
denverunreinigungen bzw. Schadstoffeinträge 
nicht vermuten. 
 

Immissionsschutz 
Gemäß § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) sind bei raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen die für eine bestimmte 
Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkun-
gen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch 
sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 
möglich vermieden werden. 

Für das Plangebiet ist als Art der baulichen Nut-
zung die Festsetzung eines Urbanen Gebiets 
i.S. § 6a BauNVO vorgesehen.  

Die geplante Zuordnung der Gebietstypen zuei-
nander steht den in § 50 BImSchG genannten 
Vorgaben in diesem Sinne nicht entgegen. 

 

 

 

Die umgebende Bebauung ist sehr heterogen. 
Erhebliche immissionsschutzrechtliche Kon-
flikte, die mit der hiermit vorbereiteten Neuord-
nung einhergehen, sind nicht zu befürchten.  
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Bildung und Betreuung 
Mit dem katholischen Pfarrzentrum und den im 
Feldberg Center ansässigen Musikschule und 
Kunstakademie kommt dem Plangebiet bereits 
heute eine gewisse Bedeutung zu.  

Weitere Einrichtungen sind keine vorzusehen. 

 

Entsorgung (Schmutz- und Nieder-
schlagswasser) 
Die Abwasserentsorgung des Plangebietes ist 
Bestand. Weitere Nutzungen können an die be-
stehenden Leitungen angeschlossen werden. 
Die Leitungen queren das Wettbewerbsgebiet. 

Die Leitungen sind in der Anlage 12 dargestellt.  
 

Versorgung 
Die Wasserversorgung des Plangebiets ist Be-
stand und ausreichend und kann über einen An-
schluss an die bestehenden Trinkwasserleitun-
gen erfolgen. Über das Trinkwassernetz kann 
auch der Grundschutz für die Brandbekämp-
fung zur Verfügung gestellt werden. Die Leitun-
gen queren das Wettbewerbsgebiet. 

Die Leitungen sind in der Anlage 13 dargestellt. 

 

Eine Gasversorgung ist in den umliegenden 
Straßen sowie im Plangebiet selbst vorhanden. 
Ein Anschluss des Wettbewerbsgebiets kann 
erfolgen.  

Die Leitungen sind in der Anlage 11 dargestellt. 

 

Eine Stromversorgung ist vorhanden, ein An-
schluss kann erfolgen. 

Die Leitungen queren das Wettbewerbsgebiet. 

Die Leitungen sind in der Anlage 14 dargestellt 

 

 

Leitungen der Deutschen Telekom sind vorhan-
den, ein Anschluss kann erfolgen. 

Die Leitungen queren das Wettbewerbsgebiet. 

Die Leitungen sind in der Anlage 15 dargestellt 
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Allgemeine Ziele 
Vom Torso zum urbanen Zentrum: Stadt und 
Bürger sind sich einig, dass die Neue Mitte ein 
lebendiges, identitätsstiftendes städtebauliches 
Gesamtensemble mit hoher Funktionalität wer-
den soll, welches Qualitäten und Infrastruktur 
der ursprünglichen Dorfkerne ergänzt. Dabei 
soll die bisherige Funktion als Sozial- und Kul-
turzentrum ergänzt mit Einkaufsmöglichkeiten 
erhalten und bedarfsgerecht ergänzt werden 
und gewachsene Gewerbestrukturen erhalten 
bleiben. Alle öffentlichen Bereiche sollten Mehr-
fachnutzungen ermöglichen und entsprechend 
gestaltet werden.  

 

Die Neue Mitte soll erste Anlaufstelle werden, 
wenn es darum geht, die Subsistenz (Nahrung, 
Kleidung, Fürsorge/Gesundheit, Geselligkeit 
und Behausung) der Bewohner von Neu-An-
spach zentral an einem Ort zu sichern, wobei 
hier das Thema Wohnen nur eine untergeord-
nete Rolle spielen wird. Für eine zusätzliche Be-
lebung der „Neuen Mitte“ kommt dem Feldberg 
Center und seiner Funktion als kommunaler 
und regionaler Marktplatz ein besonderer Stel-
lenwert zu, der aktiv für die vorhandenen Quali-
täten aus Neu-Anspach wirbt und sie vorstellt. 
Außerdem sollen Start-Ups die Möglichkeit er-
halten, über Co-Working-Spaces ihre Projek-
tideen zentral und nicht alleine „in der Garage“ 
zu verwirklichen, vorzustellen und in den Aus-
tausch zu treten. Damit würden sie eine gute 
Grundlage dafür erhalten, ihre Ideen zu verwirk-
lichen. Könnten diese Nutzungen im Feldberg 
Center gebündelt werden, bestünde die Mög-
lichkeit, dass das Feldberg Center ebenso wie 
der Feldberg fortan ein Ort sein könnte, der in 
die Region strahlt. 

Die Ergebnisse des Wettbewerbs bilden die 
Grundlage für die Erstellung eines Rahmen-

plans und in Folge, die Grundlage für die Auf-
stellung eines Bebauungsplans für die „Neue 
Mitte“. 

Der Wettbewerb mündet in eine Angebotsbe-
bauungsplanung, sodass die weitere Entwick-
lung von verschiedenen Eigentümern abhän-
gen wird. Die künftige städtebauliche Struktur 
soll in der Lage sein, bestehende Nutzungen 
und Bauten im Sinne des neuen städtebauli-
chen Konzepts zu integrieren. 

 

Städtebauliche Entwicklungsziele  
Ziel der Planung ist es, ein bedarfsgerechtes 
Angebot für ein gemischt genutztes, urbanes 
Zentrum zu schaffen. Neben der Umsetzung 
kommunalpolitischer Vorgaben sind entspre-
chende bauliche, soziale und ökologische Qua-
litätsstandards zu berücksichtigen. Durch die 
Gestaltung soll ein städtebaulich ansprechen-
der und ökologisch verträglicher Übergang zu 
den angrenzenden Nutzungen geschaffen wer-
den.  

Die Neugestaltung der Straßenräume und des 
notwendigen Stellplatzangebotes ist im Sinne 
einer Stärkung der Aufenthaltsqualität zu über-
denken. Eine Neugestaltung und Anordnung 
der Stellplätze inkl. einer möglichen Tiefgarage 
soll nicht ausgeschlossen werden. Darüber hin-
aus gilt es, die Gebietserschließung einschließ-
lich der Fuß- und Radwege zu verbessern und 
mögliche Konfliktsituation zu vermeiden.  

Bestandsgebäude sollen, sofern möglich, erhal-
ten und in die Gesamtbebauung integriert wer-
den. Ferner gilt es, das kommunale Klima-
schutzkonzept von 2013 zu berücksichtigen.  

 

Das Maß der baulichen Nutzung soll hinter den 
nach § 6a Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
für urbane Gebiete vorgegebenen Grenzen zu-
rückbleiben.  
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Architektonische und Nutzungsziele 
Insgesamt werden folgende Vorstellungen ver-
folgt:  

− Wohnnutzung ist als ein wichtiges Element 
der Ausgestaltung ausdrücklich erwünscht. 
Insbesondere soll die Ausgestaltung ein Zu-
sammenkommen und Zusammenleben von 
Jung und (bis) Alt ermöglichen. 

− Der Standort des Lebensmittelvollversor-
gers (REWE-Markt) soll langfristig gesi-
chert werden. Hierfür sind eine Verbesse-
rung der Zugänglichkeit sowie eine 
Erweiterung der Verkaufsfläche (auf max. 
2.000 m²) erforderlich  

− Durch die Förderung von Restaurationsbe-
trieben und Sicherung der Biergartennut-
zung soll die Neue Mitte einen urbanen 
Charakter entwickeln. 

− Eine kontinuierliche erfolgreiche Nutzung 
des FBC ist auch bei Nutzungsverlagerun-
gen langfristig anzustreben. Das schließt 
aber auch ein, dass die Schaufenster nach 
wie vor einsehbar sein sollen, um eine an-
gemessene Selbstdarstellung der Mieter zu 
ermöglichen. 

− Die Platzgestaltung soll eine Lösung für un-
terschiedliche Märkte/ Messen beinhalten, 
welche zwingend auf die Bedürfnisse des 
Wochenmarkts, des Nikolausmarkts und 
des Flohmarkts einschließen. Neue Mitte, 
Raum für alle Altersgruppen. Attraktivitäts-
steigerung und Belebung. 

− Ein Anschluss an eine zentrale regenera-
tive Wärmeversorgung ist zu prüfen. 

− Die Anfahrbarkeit der öffentlichen Stell-
plätze sollte verbessert werden. Die vor-
handene Stellplatzsituation (Insgesamt 358 
Stellplätze) darf sich jedoch keinesfalls ver-
schlechtern. Im Zuge der Neuplanungen 
soll auch die Möglichkeit der Schaffung ei-
ner Tiefgarage untersucht werden. 

− Das bestehende Raumangebot (Grünflä-
chen, Stellplätze etc.) wird im Sinne eines 
„shared-space“ multifunktionalen Nutzun-
gen zugeführt werden müssen. 

− Gründerzentrum sowie Schwerpunkte im 
Bereich Nahversorgung und Gesundheits-
versorgung 

 
Die Planung gliedert sich in folgende Berei-
che:  
− Baugrundstücke Flur 45, Nr. 386 (Stadt 

Neu-Anspach, 986 m² für Rathausneubau) 
sowie 382/1, 382/2 und 382/3 (Evangeli-
sche Kirche, 934 m²)  

− Feldbergcenter (FBC)  
− Öffentliche Freiflächen  
− Öffentliche Parkplätze (anfahrbar von der 

Gustav-Heinemann-Straße bzw. von der 
Hans-Böckler- Straße)  
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Die Verkehrsflächen sind generell funktionsbe-
zogen zu optimieren und barrierefrei herzustel-
len. Die Stärkung der Durchgrünung ist beson-
ders zu berücksichtigen.  
 
Feldbergcenter (FBC)  
− Das Feldbergcenter wurde 1984 errichtet, 

entspricht der damaligen Architekturspra-
che verfügt über einen zentralen Treppen-
aufgang und einen Aufzug und wurde regel-
mäßig saniert. Vor Ort sind aufgestellt:  

− UG: REWE-Markt (1.400 m² Verkaufsfläche 
(Lebensmittel und Getränke))  

− EG: Rossmann Drogeriemarkt, Gaststätte 
mit Biergarten, Bekleidung (Stil-Echt, Boys 
& Girls), Nahrungs- und Genussmittel / 
Spezialitäten (Süße Ecke, einfach Deluxe), 
Blumen, Schreibwaren (Büroartikel, Gruß-
karten etc.), Textilpflege / Reinigung, Bä-
ckerei mit Café, Geschenkartikel (Bellini) 

− 1.OG. Fitnesscenter, Musikschule, Praxis 
für Logopädie, Leerstände 

 
Ziel ist der Erhalt und die Aufwertung der Nut-
zungen innerhalb des FBC. In diesem Zusam-
menhang sollen insb. die Bedingungen für den 
REWE-Markt als Nahversorger verbessert wer-
den, um diesen langfristig in der Stadtmitte zu 
halten. Entsprechend der Aussagen des Einzel-
handelsgutachtens der GMA von 2015 wird bis 
zu einer Verkaufsfläche von 2.000 m² die 
Raumverträglichkeit angenommen. Erweite-
rungsoptionen bestehen hier insofern.  

 

Verbessert werden muss insbesondere die Er-
reichbarkeit für Fußgänger und für in ihrer Mo-
bilität eingeschränkte Menschen. 

 

Gedacht werden kann zudem die Ergänzung 
des Angebots durch ein Gründerzentrum mit 
co-working-space.  

Erschließung 
Die Erschließung ist Bestand. Das Wettbe-
werbsgebiet wird auf allen Seiten durch umlie-
gende Straßen erschlossen. Die Haupterschlie-
ßung erfolgt von der Gustav-Heinemann-Straße 
und der Hans-Böckler-Straße, die in die Adolf 
Reichwein-Straße sowie die Theodor-Heuss -
Straße und anschließend in das klassifizierte 
Straßennetz münden (vgl. Grafik S. 25). 

 

Straßenquerschnitte 

Erforderlich sind die Schaffung attraktiver öf-
fentlicher Räume und Aufenthaltsflächen sowie 
eine verträgliche Abwicklung des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV). Dabei ist ein flächen-
sparendes Erschließungssystem mit übersicht-
licher Gestaltung, ausreichender Dimensionie-
rung der Flächen für den ruhenden Verkehr und 
angemessenen Vegetationselementen zu-
grunde zu legen. 

Für die Straßenquerschnitte sind die Richtlinien 
für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) zu 
beachten. 
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Stellplätze 
Auf insgesamt zehn Stellplatzflächen rund um 
das Feldberg Center gibt es insgesamt 358 
Stellplätze, die rd. 4.200 m² Fläche in Anspruch 
nehmen. Die Stellplatzsituation soll optimiert 
werden.  

Für die Anlage von privaten und gewerblich ge-
nutzten Stellplätzen sowie öffentlichen Einrich-
tungen gilt die aktuell gültige Stellplatz- und Ab-
lösesatzung der Stadt Neu-Anspach. (vgl. 
Anlage xx)  

 

Baulasten 
Im Baulastenverzeichnis wird mit Eintrag vom 
07.03.1984 bestimmt, dass für die Berechnung 
des Maßes der baulichen Nutzung sowie für 
den Nachweis erforderlicher Stellplätze das 
Grundstück (Flurstück Nr. 386) so behandelt 
wird, als wenn es mit den Flurstücken Nr. 335, 
380, 381, 384 und 762 ein Grundstück bilden 
würde. Gleiches wurde für den Bereich des jet-
zigen Feldbergcenters bestimmt. (vgl. Anlage 
xx)  

 

Öffentlicher Personennahverkehr 
Das Wettbewerbsgebiet ist durch den öffentli-
chen Personennahverkehr erschlossen. Der 
Bahnhof liegt ca. 450 m Luftlinie entfernt und die 
nächste Bushaltestelle „Bürgerhaus“ grenzt un-
mittelbar in der Adolf-Reichwein-Straße an das 
Plangebiet an. 

Diese gute Erschließung des Plangebiets durch 
den ÖPNV ist bei der Planung zu berücksichti-
gen und möglichst zu erhalten. 

 

Freiraum und Ökologie 
Die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, dass 
insbesondere verdichtete Stadtquartiere mit 

ausreichend Grünflächen versorgt werden müs-
sen, denn sie bieten die notwendige Entlastung 
bei beengten Wohnverhältnissen und steigern 
das Wohlbefinden. Vor allem Kindern sollte ein 
ausreichender Spiel- und Bewegungsraum im 
unmittelbaren Wohnumfeld zur Verfügung ge-
stellt werden (vgl. DIN 18034: Spielfächenbe-
darf je Einwohner = mind. 2,25 m²). 

Aktuell sind im Plangebiet keine besonderen 
Spiel- und Bewegungsangebote auf den Grün-
flächen vorhanden. Die Aufenthaltsqualität im 
Bereich der Grünflächen weist aufgrund der ur-
sprünglich angedachten temporären Grünflä-
chennutzung deutliche Defizite auf. 

Bei der Neugestaltung von öffentlich zugängli-
chen Grünflächen ist darauf zu achten, dass 
hier Orte entstehen, welche von allen Bür-
gern/innen angenommen und temporär genutzt 
werden können, beispielsweise als Treffpunkt 
oder Rückzugort, als Ort für Spiel und Bewe-
gung etc.  Damit das Kleinklima verbessert und 
negative klimatische Auswirkung minimieren 
werden können, ist bei der Planung gesteigerter 
Wert darauf zu legen, dass Maßnahmen, wel-
che die Biodiversität innerhalb bebauter Struk-
turen verbessern, zu berücksichtigen sind. Fol-
gende Punkte tragen dazu bei die ökologische, 
funktionale sowie gestalterische Qualität der 
Freiräume des Plangebietes zu verbessern: 

• Schaffung von attraktiven Aufenthaltsflä-
chen sowie Spiel- und Bewegungsflächen 
für alle Nutzer/innen unter Berücksichti-
gung der Barrierefreiheit und Inklusion 

• Gestaltung von einladenden Kommunika-
tions- und Treffpunkten 

• Schaffung von nachhaltigen, naturnahen 
Freiräumen mit vielfältiger Begrünung und 
extensiver Pflege 

• Förderung der Radmobilität durch ein at-
traktives Angebot an Radwegen sowie 
von Stellplätzen und E-Bikeladestationen 
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• Umfangreiche Durchgrünung der Stell-
platzflächen, Straßen sowie Platzflächen 
mit hitzetoleranten und stadtklimafesten 
Baumarten 

• Reduzierung der versiegelten Fläche 
durch die Befestigung der Stellplätze in 
versickerungsfähiger Bauweise 

• Reduzierung der befestigten Zufahrten- 
und Wegebreiten auf das erforderliche 
Mindestmaß 

• Versickerung des Niederschlagswassers 
soweit wasserwirtschaftliche und gesund-
heitliche Belange nicht entgegenstehen 

• Extensive/Intensive Dachbegrünung der 
geplanten Gebäude 

•  Fassadenbegrünung 

• Erhalt der vorhandenen Laubbäume 

 

Neben den klimatisch wirksamen Maßnahmen 
sollte zur Förderung der Struktur- und Artenviel-
falt auch die Anlage von blütenreichen, extensiv 
gepflegten Grünflächen angestrebt werden. 
Hierdurch wird einerseits ein Nahrungsangebot 
für Insekten geschaffen, andererseits eine opti-
sche Aufwertung und ein Kontrast um „Einheits-
grün – Intensivrasen“ erzielt. 

 

Für das an den Wettbewerb anschließende 
Bauleitplanverfahren ist ein Grünordnungsplan 
als Abwägungsgrundlage zu erarbeiten. Nach 
§ 1a Abs. 5 BauGB sind auch die Klimabelange 
im Bauleitplanverfahren hinreichend zu berück-
sichtigen.  

 

Die Neugestaltung des Walter-Lübcke-Platzes 
soll eine Lösung für unterschiedliche Märkte/ 
Messen beinhalten, welche zwingend auf die 

Bedürfnisse des Wochenmarkts, des Nikolaus-
markts und den Flohmarkt sowie die Außen-
gastronomie einschließen. 

 

Stadtklimatologisches Leitbild 
In Zeiten des Klimawandels und der Aufheizung 
der Innenstädte ist es besonders wichtig, eine 
umfangreiche Durchgrünung des Plangebietes 
vorzusehen und hierbei auch bestehende Grün-
züge im Umfeld zu berücksichtigen (Luftaus-
tausch, Abfluss von Kalt- und Warmluft). Um 
das Kleinklima zu verbessern und negative kli-
matische Auswirkung zu minimieren, sind fol-
gende Maßnahmen wirksam: 

 

• Lockere Bebauung, die eine Be- und Entlüf-
tung in alle Richtungen gewährleistet und 
den Wärmeinsel-Effekt limitiert, d. h. Ent-
wicklung einer bioklimatischen Behaglich-
keitszone  

• Durch die Unterbringung des ruhenden Ver-
kehrs auch in Tiefgaragen können der An-
teil begrünter Freiflächen erhöht und somit 
die bioklimatischen Qualitäten optimiert 
werden 

• Keine Riegelbebauung, um die Durchlüf-
tung des Plangebietes zu gewährleisten  

• Mindestabstand zwischen den einzelnen 
Gebäudekomplexen im Maß der Gebäude-
höhen (Vermeidung einer Riegelwirkung, 
Gewährleistung der Durchlüftung) 

• Mischung unterschiedlicher Geschossigkei-
ten (unterschiedliche Gebäudehöhen sor-
gen für gleichzeitig beschattete und be-
sonnte Fassaden und Dächer; diese 
induzieren lokale Luftzirkulationen) 

• Fassaden und Oberflächenbeläge in heller 
Ausführung (Reflektion der Einstrahlung) 
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• Dach- und Fassadenbegrünungen, um die 
Erwärmungstendenzen zu puffern (auch 
auf Nebenanlagen, wie Garagen etc.) 

• Lockere Überstellung der Straßen, der 
Stellplätze und der Grundstücksfreiflächen 
mit großkronigen Bäumen (Pflanzabstand 
1,5-facher Kronendurchmesser) fördern 
über die Beschattung den Temperaturhaus-
halt, tragen zur Schadstofffilterung und 
Sauerstoffproduktion bei (insbesondere 
versiegelte Flächen sollten mit Bäumen 
überstellt werden) 

• Versickerungsfähige Ausführung von Frei-
flächenbefestigungen begünstigen die Luft-
feuchte 

 

Soziale Infrastruktur 
Schon heute kommt der im Plangebiet vorhan-
denen Nutzung eine zentrale Bedeutung in Be-
zug auf ihre soziale Infrastruktur zu. Anzutreffen 
sind bisher in diesem Bereich das Bürgerhaus, 
das katholische Pfarrzentrum St. Marien und 
das Feldberg Center mit seinen unterschiedli-
chen Mietern von REWE bis zum Fitnessstudio, 
Gaststätten, Geschäften, Ärzten und Dienstleis-
tern. Die Freiraumgestaltung ist geprägt von 
großen Parkplatz-, Grün- und Freiflächen, wo in 
regelmäßigen Abständen der Wochen- und 
Flohmarkt sowie der Nikolausmarkt stattfinden. 
In direkter Nachbarschaft zum Plangebiet befin-
den sich weitere Arztpraxen, Apotheke, kleinere 
Geschäfte, Dienstleister, Bücherei, Jugend-
haus (seit 1997), mehrere Kindertagesstätten, 
Gesamt- und Grundschule sowie ein Sportkom-
plex. 

Weitere Einrichtung für die soziale Infrastruktur 
bis auf die Herstellung von schwellenarmem 
Wohnraum sind hier keine vorzusehen. 

 

 

Entwässerung 
Die Versorgung des Plangebietes mit Trink- und 
Löschwasser sowie die Entsorgung des anfal-
lenden Schmutzwassers erfolgt durch An-
schluss an die bestehenden Netze. Hierbei sind 
die geltenden wasserrechtlichen Regelungen 
und Anforderungen zu beachten. Das Plange-
biet kann an das bestehende Kanalnetz in den 
umliegenden Straßen angeschlossen werden. 
(vgl. Anlage 12). 

 

Das Niederschlagswasser ist soweit möglich im 
Plangebiet zu bewirtschaften. Hierzu sind Maß-
nahmen zur Versickerung, Verdunstung, Rück-
haltung und Nutzung im öffentlichen und priva-
ten Bereich vorzusehen.  

Öffentliche Kanäle sind in öffentlichen Straßen 
zu planen. Die einzuleitende Wassermenge ist 
zu minimieren. Dies ist jedoch nicht Bestandteil 
der Wettbewerbsaufgabe. 

 

Schallschutz 
Planziel ist die Ausweisung eines Urbanen Ge-
biets i.S. § 6a BauNVO. Die gemischte Nutzung 
wird durch die Neuordnung fortgeführt. Weiter-
gehende immissionsschutzrechtliche Konflikte 
sind nicht zu befürchten. 
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Energiekonzept 
Im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens soll 
ein plausibles Energiekonzept für das Quartier 
erarbeitet werden, wie der Primärenergiebedarf 
minimiert werden kann. Die Teilnehmer sollen 
konzeptionell darstellen, durch welche städte-
baulichen (z.B. Gebäudeausrichtung), bauli-
chen (z.B. Passivhausstandard oder Solarther-
mie) und sonstigen Maßnahmen (z.B. 
Blockheizkraftwerk) dieser Wert erreicht bzw. 
eingehalten werden kann. Im Rahmen der Auf-
gabenstellung ist es ausreichend, wenn das 
Energiekonzept im Erläuterungsbericht erörtert 
wird.  

 

 

Maßgebliche Kennwerte 

• Maximale Grundflächenzahl von GRZ = 0,6 
• Maximale Geschossflächenzahl von GFZ = 1,2 
• Zahl der empfohlenen Geschosse bis III 
• Maximale Gebäudehöhen von 12,5 m über 

Grund  
• Durchgrünungsanteil des Quartiers von 30% 
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Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 12.07.2022  

Haupt- und Finanzausschuss 14.07.2022  

Magistrat 06.09.2022  

Haupt- und Finanzausschuss 22.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Erlass einer Neufassung der Satzung über die Hundesteuer rückwirkend zum 01.01.2022 
 
Sachdarstellung: 

Die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer im Gebiet der Stadt Neu-Anspach basiert auf der 
Mustersatzung des Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB). Diese wurde zwischenzeitlich 
fortgeschrieben. Um die größtmögliche Rechtssicherheit der Satzung gewährleisten zu können, wurde daher 
ein Teil der Satzung überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht. 
 
Die hauptsächliche Abweichung betrifft den § 5 Steuersatz. Alle anderen Änderungen sind formale bzw. 
geringfügige zusätzliche Anpassungen. Die Synopse ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 
Bisher konnte durch Einreichen einer Begleithundeprüfung die jährliche Steuer von gefährlichen Hunden auf 
50 % reduziert werden. Diese Reduzierung steht jedoch nicht mit der Bestimmung von gefährlichen Hunden 
überein, da eine Reduzierung den gefährlichen Hund an sich in seiner Bedeutung entkräftet. Zukünftig entfällt 
deshalb dieser Passus wie auch zur Angleichung an die Mustersatzung des HSGB . Ebenso entfällt die Rasse 
„Fila Brasileiro“ als gefährlicher Hund, da diese in der aktuellen Hunde VO nicht mehr als solche ausgewiesen 
wird. 
 
Für Rotweiler, die vor dem 31.12.2008 gehalten wurden, entfällt der Bestandsschutz, da das Höchstalter dieser 
Rasse bei 10 – 12 Jahre liegt und dieser Zusatz nun 14 Jahre alt ist.  
 
Die Präambel wurde nach der Mustersatzung des HSGB ausnahmslos angepasst und ist nun auf den neusten 
und rechtssicheren Stand. 
 
Der § 10 Meldepflicht wurde im 1. Absatz um den Zusatz „(Kaufvertrag und / oder Impfpass)“ erweitert, um 
eine bessere Kontrolle der angegebenen Hunderassen zu gewährleisten. Ebenso wurde der Absatz 4 
hinzugefügt, welcher ermächtigt, einen Nachweis der Hunderasse auch vor oder nach der Anmeldung zu 
verlangen. 
 
Der Zusatz im Absatz 1 des § 15 Ordnungswidrigkeiten dient dem Ordnungsamt dazu, um Verstöße der 
Hundehalter bezüglich der Hundesteuermarken zu ahnden. Die Marke soll am Hund, zur besseren 
Identifizierung, gut sichtbar angebracht sein. 
 

Beschlussvorschlag: 
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Es wird beschlossen, aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des 
Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 
11.12.2020 (GVBl. S. 915), der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fassung vom 
24. März 2013 (GVBl. 2013, 134), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 
247) folgende 
 

Neufassung zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer  
im Gebiet der Stadt Neu-Anspach 

 
zu erlassen: 
 
Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer (HStS) im Gebiet der Stadt Neu-Anspach. 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 7. März 2005 
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und 
anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), der §§ 1, 2 und 7 des 
Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013, 134), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Neu-Anspach am 29.09.2022 die folgende Satzung beschlossen: Satzung über die Erhebung einer 
Hundesteuer im Gebiet der Stadt Neu-Anspach 
 

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer 
im Gebiet der Stadt Neu-Anspach 

 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Personen im 
Stadtgebiet. 
 

§ 2 
Steuerpflicht und Haftung 

 
(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Halter des 
Hundes. 
 
(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse eines 
Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt aufnimmt. Als Halterin oder Halter gilt auch, wer einen Hund 
länger als zwei Monate gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat. 
 
(3) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Halterinnen oder Haltern gemeinsam 
gehalten. 
 
(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner der 
Steuer. 
 

§ 3 
Entstehung und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in einen Haushalt aufgenommen wird. 
Bei Hunden, die der Halterin oder dem Halter durch Geburt von einer von ihr oder von ihm gehaltenen Hündin 
zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird. In den 
Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Zeitraum von zwei 
Monaten überschritten worden ist. 
 
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung beendet wird. Die 
Hundehaltung gilt mit dem Ablauf des Kalendermonats als beendet, in dem die Meldung nach § 10 Abs. 2 
dieser Satzung erfolgt. 
 

§ 4 
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer 

 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
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(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer anteilmäßig auf volle 
Monate zu berechnen. 
 
 

§ 5 
Steuersatz 

 
(1) Die Steuer beträgt jährlich  
 
für den ersten Hund       76,00 € 
für den zweiten Hund      152,00 € 
für jeden dritten und jeden weiteren Hund   230,00 €. 
 
(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde 
nicht anzusetzen. 
 
Hunde, für die Steuerermäßigung nach § 7 gewährt wird, gelten als erste Hunde. 
 
(3) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund jährlich 750 Euro. 
 
(4) Als gefährliche Hunde gelten: 
 
1. Hunde, die durch Zucht, Haltung, Ausbildung oder Abrichtung eine über das natürliche Maß hinausgehende 
Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder eine andere in ihren Wirkungen vergleichbare, mensch- oder 
tiergefährdende Eigenschaft besitzen,  
 
2. Hunde, die einen Menschen gebissen oder in Gefahr drohender Weise angesprungen haben, sofern dies 
nicht aus begründetem Anlass geschah,  
 
3. Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst angegriffen worden zu sein, oder die 
einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen haben,  
 
4. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert andere Tiere hetzen oder reißen, oder 
 
5. aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass sie Menschen oder Tiere ohne begründeten 
Anlass beißen. 
 
(5) Solche gefährlichen Hunde sind insbesondere Hunde folgender Rassen und Gruppen sowie deren 
Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden: 
 
1. Pitbull-Terrier oder American Pitbull Terrier   
2. American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier  
3. Staffordshire Bullterrier   
4. Bullterrier   
5. American Bulldog  
6. Dogo Argentino  
7. Kangal (Karabash)  
8. Kaukasischer Owtscharka  

 

9. Rottweiler 
 

 

  
§ 6 

Steuerbefreiungen 
 
 
(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, 
tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. 
 
Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, 
„BL“, „a G“, „G“, „GL“ oder „H“ besitzen. 
 
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für 
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a) Gebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die Bewachung von Herden 
verwendet werden. 
 
b) Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht sind. 
 
c) Hunde, die von ihren Halterinnen und Haltern aus einem Tierheim erworben wurden, bis zum Ende des auf 
das Jahr des Erwerbs folgenden Kalenderjahres. 
 
 

§ 7 
Steuerermäßigung 

 
(1) Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf 50 v. H. des für die Stadt nach § 5 Abs. 1 und 
2 dieser Satzung geltenden Steuersatzes zu ermäßigen für: 
 
a) Hunde, die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten 
bewohnten Gebäude mehr als 100 Meter entfernt liegen; 
 
b) Hunde, die als Rettungshunde verwendet werden und welche die dafür vorgesehene Prüfung vor 
Leistungsprüfern eines von der Stadt Neu-Anspach anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt 
haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die 
Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. Die Anerkennung des Vereins oder 
Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung über 
hinreichende Sachkunde und Zuverlässigkeit für die Durchführung der Leistungsprüfung verfügt. 
 
(2) Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem nächsten im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 Meter entfernt liegen, erforderlich sind, ist die Steuer auf 
Antrag auf 50 v. H. des Steuersatzes nach § 5 Abs. 1 und 2 zu ermäßigen. 
 
(3) Für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 
Bundessozialhilfegesetz und diesen einkommensmäßig gleichstehenden Personen wird die Steuer für den 
ersten Hund auf Antrag auf 50 v. H. des Steuersatzes ermäßigt. 
 
 

§ 8 
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen 

 
Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird –außer in den Fällen des § 6 Abs. 2- nur gewährt, wenn: 
 
a) die Hunde, für welche die Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den angegebenen 
Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind, 
 
b) die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden, 
 
c) die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung sind. 
 
 Der Steuerpflichtige hat die für die Beurteilung der Voraussetzungen der Steuerbefreiung oder 
Steuerermäßigung nach §§ 6,7,8 Abs. 1 erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen 
und die ihm bekannten Beweismittel vorzulegen. 
 
 
 

§ 9 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt 
für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 
 
(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides, 
im Übrigen jeweils zum 01. Juli eines Kalenderjahres mit dem Jahresbeitrag fällig. 
 

§ 10 
Meldepflicht 
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(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach der 
Aufnahme oder – wenn der Hund ihr oder ihm durch Geburt von einer von ihr oder ihm gehaltenen Hündin 
zugewachsen ist – innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Stadt 
unter Angabe der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich (Kaufvertrag und / oder Impfpass) 
anzumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, erfolgen. 
 
(2) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte Steuervergünstigung, so ist 
dies der Stadt innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen. 
 
(3) Wird ein Hund veräußert, so sind mit der Anzeige nach Abs. 2 Name und Anschrift der Erwerberin oder 
des Erwerbers anzugeben. 
 
(4) Die Stadt Neu-Asnpach kann einen Nachweis über die Rassenzugehörigkeit des Hundes verlangen.  
 
 

§ 11 
Hundesteuermarken 

 
(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Stadtgebiet angezeigt wurde, wird eine 
Hundesteuermarke, die Eigentum der Stadt bleibt, ausgegeben. 
 
Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehaltung gültig. 
 
(2) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm gehaltenen Hunde mit einer gültigen und 
sichtbaren Hundesteuermarke zu versehen. 
 
(3) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung der Hundehaltung 
innerhalb von zwei Wochen an die Stadt zurückzugeben. 
 
(4) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Halter eine Ersatzmarke gegen eine 
Gebühr ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die 
unbrauchbar gewordene Hundesteuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust geratene 
Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke Unverzüglich an die Stadt 
zurückzugeben. 
 

§ 12 
Datenschutz 

 
(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer nach dieser Satzung ist die 
Erhebung folgender Daten gem. § 4 Abs. 1 Ziff. 3 des Gesetzes über kommunale Abgaben in Verbindung mit 
§ 90 Abs. 1 Satz 2 der Abgabenordnung durch die Stadt Neu-Anspach zulässig: 
Personenbezogene Daten werden bei der Anmeldung und beim Betroffenen erhoben über  
 - Name, Vorname (n) des Halters bzw. der Halter, 
 - Anschrift, 
 - Geburtsdatum, 
 - Anzahl der gehaltenen Hunde, 
 - Hunderasse der gehaltenen Hunde. 
 
§ 15 Abs. 6 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22. Januar 2003 
(GVBI. I S. 54), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15.10.2010 (GVBI. I S. 328) bleibt unberührt. 
(2) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Festsetzung und der Erhebung 
der Hundesteuer weiterverarbeitet werden. 
 

§ 13 
Steueraufsicht 

 
(1) Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenordnung über die Außenprüfung 
entsprechende Anwendung. 
 
(2) Die Stadt ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflichteten in seinen Geschäftsbüchern und 
sonstigen Unterlagen nachzuprüfen. 
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(3) Der Magistrat kann allgemeine Aufnahmen des Hundebestandes anordnen. 
 
 
 

§ 14 
Hundebestandsaufnahme 

 
(1) Der Magistrat kann zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Erhebung der Hundesteuer im zeitlichen 
Abstand von nicht weniger als zwei Jahren allgemeine Erhebungen des Hundebestandes 
(Hundebestandsaufnahme) anordnen. Der Magistrat weist vor Durchführung öffentlich in geeigneter Form auf 
die Hundebestandsaufnahme hin. 
(2) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Hundebestandsaufnahme Dritter bedienen, wenn der Magistrat 
dies anordnet. § 4 des Hessischen Datenschutzgesetzes in der Fassung vom 07.01.1999 (GVBI. I S. 98), 
geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVBI. I S. 208) gilt entsprechend. 
(3) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreter sind verpflichtet, den 
Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen 
Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 
AO). 
 
(4) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer, 
Haushaltungsvorstände sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen vom 
Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 
3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). Durch das Ausfüllen der Nachweisungen wird die Verpflichtung zur An- 
und Abmeldung nach den Absätzen 1 und 2 nicht berührt. 
 
(5) Durch das Ausfüllen der Fragebögen oder die mündliche Auskunftserteilung wird die Verpflichtung zur An- 
und Abmeldung nach § 10 nicht berührt. 
 

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
-§ 6 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung macht; 
-§ 7 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerermäßigung macht; 
-§ 8 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung oder Ermäßigung macht; 
-§ 10 der Satzung gegen die Meldepflicht verstößt oder Auskünfte hierzu verweigert; 
-§ 11 der Satzung Steuermarken missbräuchlich verwendet, diese an Dritte weitergibt, die Marke nicht 
ordnungsgemäß und sichtbar am Hund geführt wird oder falsche Angaben zur Erlangung einer 
Ersatzsteuermarke macht. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 50,00 € bis 1.000,00 € geahndet werden. Die 
Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den die Hundehalterin oder der Hundehalter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 
 
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung; zuständige 
Verwaltungsbehörde ist der Magistrat der Stadt. 
 

§ 16 
Übergangsvorschriften 

 
Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Stadt bereits angemeldeten 
Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10 Abs. 1. 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 rückwirkend in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Hundesteuer 
vom 01.04.2021 außer Kraft. 
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Neu-Anspach, den 29.09.2022 
 
Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 



Neu-Anspach alt ab 01.04.2021 Neu-Anspach neu ab 01.01.2022

Präambel Präambel

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils 

gültigen Fassung sowie des § 7 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) 

in der jeweils gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-

Anspach am 25.02.2021 die folgende Satzung beschlossen:

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer

im Gebiet der Stadt Neu-Anspach

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer (HStS)

im Gebiet der Stadt Usingen.

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 

zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus 

Anlass der Corona-Pandemie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), der §§ 1, 2 und 7 des 

Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013, 

134), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) hat 

die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach am 29.09.2022 die 

folgende Satzung beschlossen: Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer

im Gebiet der Stadt Neu-Anspach



§ 1 Steuergegenstand § 1 Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Personen im 

Stadtgebiet.

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Personen im 

Stadtgebiet.

§ 2 Steuerpflicht § 2 Steuerpflicht

(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Halter eines 

Hundes.

(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im 

Interesse eines Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt aufnimmt. Als Halterin oder 

Halter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei Monate gepflegt, untergebracht oder 

auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Halterinnen oder 

Haltern gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind sie 

Gesamt-schuldner der Steuer.

(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Halter eines 

Hundes.

(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder 

im Interesse eines Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt aufnimmt. Als 

Halterin oder Halter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei Monate gepflegt, 

untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Halterinnen 

oder Haltern gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind 

sie Gesamt-schuldner der Steuer.



§ 3 Entstehung und Ende der Steuerpflicht § 3 Entstehung und Ende der Steuerpflicht

( 1 ) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt aufgenommen wird. Bei Hunden, die der Halterin oder dem Halter durch 

Geburt von einer von ihr oder ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die 

Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird.

In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in 

dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.

( 2 ) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung 

beendet wird. Die Hundehaltung gilt mit dem Ablauf des Kalendermonats als beendet, in 

dem die Meldung nach § 10 Abs. 2 dieser Satzung erfolgt.

( 1 ) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt aufgenommen wird. Bei Hunden, die der Halterin oder dem Halter durch 

Geburt von einer von ihr oder ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die 

Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird.

In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, 

in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.

( 2 ) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die 

Hundehaltung beendet wird. Die Hundehaltung gilt mit dem Ablauf des 

Kalendermonats als beendet, in dem die Meldung nach § 10 Abs. 2 dieser Satzung 

erfolgt.

§ 4 Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer § 4 Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer 

anteil-mäßig auf volle Monate zu berechnen.

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das 

Kalenderjahr.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die 

Steuer anteil-mäßig auf volle Monate zu berechnen.



§ 5 Steuersatz § 5 Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich

für den ersten Hund  76,00 €

für den zweiten Hund  152,00 €

für jeden dritten und jeden weiteren Hund  230,00 €

(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der Berechnung 

der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen.

Hunde, für die Steuerermäßigung nach § 7 gewährt wird, gelten als erste Hunde.                                                                                                                                               

(3) Die Steuer bei gefährlichen Hunden wird um 50% reduziert, wenn eine 

erfolgreich bestandene Begleithundeprüfung oder ein ähnlicher Nachweis, 

abgenommen von anerkannten Institutionen, sowie der Nachweis einer Hunde 

Hapftpflichtversicherung vorliegt.

(3) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund jährlich 

750 Euro.                                                      

(4) Als gefährliche Hunde gelten:

1. Hunde, die durch Zucht, Haltung, Ausbildung oder Abrichtung eine über das 

natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder eine 

andere in ihren Wirkungen vergleichbare, mensch- oder tiergefährdende Eigenschaft 

besitzen,

2. Hunde, die einen Menschen gebissen oder in Gefahr drohender Weise 

angesprungen haben, sofern dies nicht aus begründetem Anlass geschah,

3. Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst angegriffen 

worden zu sein, oder die einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher 

Unterwerfungsgestik gebissen haben,

4. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert andere Tiere 

hetzen oder reißen, oder

5. aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass sie Menschen oder 

Tiere ohne begründeten Anlass beißen.

(1) Die Steuer beträgt jährlich

für den ersten Hund  76,00 €

für den zweiten Hund  152,00 €

für jeden dritten und jeden weiteren Hund  230,00 €

(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der Berechnung der 

Anzahl der Hunde nicht anzusetzen.

Hunde, für die Steuerermäßigung nach § 7 gewährt wird, gelten als erste Hunde.

(3) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund jährlich 600 

EURO. Die Steuer bei gefährlichen Hunden wird um 50 % reduziert, wenn eine 

erfolgreich bestandene Begleithundeprüfung oder ein ähnlicher Nachweis, abgenommen 

von anerkannten Institutionen, sowie der Nachweis einer Hunde-Haftpflichtversicherung 

vorliegt.

(4) Als gefährliche Hunde gelten:

a) Hunde, die durch Zucht, Haltung, Ausbildung oder Abrichtung eine über das natürliche 

Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder eine andere in ihren 

Wirkungen vergleichbare, mensch- oder tiergefährdende Eigenschaft besitzen,

b) Hunde, die einen Menschen gebissen oder in Gefahr drohender Weise angesprungen 

haben, sofern dies nicht aus begründetem Anlass geschah,

c) Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst angegriffen 

worden zu sein, oder die einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher 

Unterwerfungsgestik gebissen haben,

d) Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert andere Tiere 

hetzen oder reißen, oder

e) aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass sie Menschen oder Tiere 

ohne begründeten Anlass beißen.



§ 5 Steuersatz (fortgesetzt) § 5 Steuersatz (fortgesetzt)

(5) Solche gefährlichen Hunde sind insbesondere Hunde folgender Rassen und 

Gruppen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden:

1. Pitbull-Terrier od. American Pitbull-Terrier,

2. American Staffordshire-Terrier od. Staffordshire-Terrier,

3. Staffordshire-Bullterrier,

4. Bullterrier,

5. American Bulldog,

6. Dogo Argentino,

7. Fila Brasileiro,

8. Kangal (Karabash),

9. Kaukasischer Owtscharka und

10. Rottweiler; dies gilt nicht, soweit Hunde dieser Rasse schon vor dem 31.12.2008 

gehalten wurden oder Nachkömmlinge dieser Rasse am 31.12.2008 bereits erzeugt 

waren und ihre Haltung durch die Halterin oder den Halter bis spätestens 

30.06.2009 bei dem Bürgermeister der Stadt Neu-Anspach als örtliche 

Ordnungsbehörde schriftlich angezeigt worden ist.

(5) Solche gefährlichen Hunde sind insbesondere Hunde folgender Rassen und Gruppen 

sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden:

1. Pitbull-Terrier od. American Pitbull-Terrier,

2. American Staffordshire-Terrier od. Staffordshire-Terrier,

3. Staffordshire-Bullterrier,

4. Bullterrier,

5. American Bulldog,

6. Dogo Argentino,

7. Fila Brasileiro,

8. Kangal (Karabash),

9. Kaukasischer Owtscharka und

10. Rottweiler; dies gilt nicht, soweit Hunde dieser Rasse schon vor dem 31.12.2008 

gehalten wurden oder Nachkömmlinge dieser Rasse am 31.12.2008 bereits erzeugt 

waren und ihre Haltung durch die Halterin oder den Halter bis spätestens 30.06.2009 bei 

dem Bürgermeister der Stadt Neu-Anspach als örtliche Ordnungsbehörde schriftlich 

angezeigt worden ist.



§ 6 Steuerbefreiung § 6 Steuerbefreiung

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem Schutz 

und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dienen.

Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit 

den Merkzeichen „B“, „BL“, „a G“, „G“, „GL“ oder „H“ besitzen.

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für

a) Gebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für 

dieBewachung von Herden verwendet werden.

b) Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen

vorübergehend untergebracht sind.

c) Hunde, die von ihren Halterinnen und Haltern aus einem Tierheim erworben wurden, 

bis zum Ende des auf das Jahr des Erwerbs folgenden Kalenderjahres.

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die ausschließlich dem 

Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dienen.

Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis 

mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „a G“, „G“, „GL“ oder „H“ besitzen.

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für

a) Gebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für 

dieBewachung von Herden verwendet werden.

b) Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen

vorübergehend untergebracht sind.

c) Hunde, die von ihren Halterinnen und Haltern aus einem Tierheim erworben 

wurden, bis zum Ende des auf das Jahr des Erwerbs folgenden Kalenderjahres.



§ 7 Steuerermäßigung § 7 Steuerermäßigung

(1) Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf 50 v. H. des für die Stadt 

nach § 5 Abs. 1 und 2 dieser Satzung geltenden Steuersatzes zu ermäßigen für:

a) Hunde, die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden benötigt werden, welche von 

dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 100 Meter entfernt liegen.

b) Hunde, die als Rettungshunde verwendet werden und welche die dafür vorgesehene 

Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Stadt Neu-Anspach anerkannten Vereins 

oder Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage 

eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in geeigneter 

Weise 

glaubhaft zu machen. Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf Antrag, 

wenn glaubhaft gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung über hinreichende 

Sachkunde und Zuverlässigkeit für die Durchführung der Leistungsprüfung verfügt.

(2) Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem 

nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 Meter entfernt liegen, 

erforderlich sind, ist die Steuer auf Antrag auf 50 v. H. des Steuersatzes nach § 5 Abs. 1 

und 2 zu ermäßigen.

(3) Für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 

Bundessozialhilfegesetz und diesen einkommensmäßig gleichstehende Personen wird 

die Steuer für den ersten Hund auf Antrag auf 50 v. H. des Steuersatzes ermäßigt.

(1) Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf 50 v. H. des für die 

Stadt nach § 5 Abs. 1 und 2 dieser Satzung geltenden Steuersatzes zu ermäßigen für:

a) Hunde, die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden benötigt werden, welche 

von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 100 Meter entfernt liegen.

b) Hunde, die als Rettungshunde verwendet werden und welche die dafür 

vorgesehene Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Stadt Neu-Anspach 

anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der 

Prüfung ist durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die 

Verwendung des Hundes in geeigneter Weise 

glaubhaft zu machen. Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf 

Antrag, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung über 

hinreichende Sachkunde und Zuverlässigkeit für die Durchführung der 

Leistungsprüfung verfügt.

(2) Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von 

dem nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 Meter entfernt 

liegen, erforderlich sind, ist die Steuer auf Antrag auf 50 v. H. des Steuersatzes nach 

§ 5 Abs. 1 und 2 zu ermäßigen.

(3) Für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zum Lebensunterhalt nach 

dem Bundessozialhilfegesetz und diesen einkommensmäßig gleichstehende 

Personen wird die Steuer für den ersten Hund auf Antrag auf 50 v. H. des 

Steuersatzes ermäßigt.



§ 8 Allgemeine Voraussetzung für Steuervergünstigungen § 8 Allgemeine Voraussetzung für Steuervergünstigungen

( 1 ) Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird –außer in den Fällen des §6 Abs. 2- 

nur gewährt, wenn:

a) die Hunde, für welche die Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den 

angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind,

b) die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden,

c) die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung sind.

( 2 ) Der Steuerpflichtige hat die für die Beurteilung der Voraussetzungen der 

Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nach §§ 6, 7, 8 Abs. 1 erheblichen Tatsachen 

vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen und die ihm bekannten Beweismittel 

vorzulegen.

( 1 ) Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird –außer in den Fällen des §6 

Abs. 2- nur gewährt, wenn:

a) die Hunde, für welche die Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für 

den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind,

b) die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden,

c) die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung sind.

( 2 ) Der Steuerpflichtige hat die für die Beurteilung der Voraussetzungen der 

Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nach §§ 6, 7, 8 Abs. 1 erheblichen 

Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen und die ihm bekannten 

Beweismittel vorzulegen.

§ 9 Festsetzung und Fälligkeit § 9 Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht erst während des 

Kalenderjahres beginnt – für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.

(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach Bekanntgabe des 

Steuerbescheides, im Übrigen jeweils zum 01. Juli eines Kalenderjahres mit dem 

Jahresbeitrag fällig.

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht erst während 

des Kalenderjahres beginnt – für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.

(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach Bekanntgabe 

des Steuerbescheides, im Übrigen jeweils zum 01. Juli eines Kalenderjahres mit dem 

Jahresbeitrag fällig.



§ 10 Meldepflicht § 10 Meldepflicht

(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 

zwei Wochen nach der Aufnahme oder – wenn der Hund ihr oder ihm durch Geburt von 

einer von ihr oder ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist – innerhalb von zwei 

Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Stadt unter Angabe 

der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich anzumelden. In den Fällen des § 2 

Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem 

der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, erfolgen.

(2) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte 

Steuervergünstigung, so ist dies der Stadt innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen.

(3) Wird ein Hund veräußert, so sind mit der Anzeige nach Abs. 2 Name und Anschrift der 

Erwerberin oder des Erwerbers anzugeben.

(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb 

von zwei Wochen nach der Aufnahme oder – wenn der Hund ihr oder ihm durch 

Geburt von einer von ihr oder ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist – innerhalb 

von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Stadt 

unter Angabe der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich (Kaufvertrag und 

/ oder Impfpass) anzumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die 

Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von 

zwei Monaten überschritten worden ist, erfolgen.

(2) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte 

Steuervergünstigung, so ist dies der Stadt innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen.

(3) Wird ein Hund veräußert, so sind mit der Anzeige nach Abs. 2 Name und 

Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers anzugeben.

( 4 ) Die Stadt Neu-Asnpach kann einen Nachweis über die Rassenzugehörigkeit des 

Hundes verlangen.



§ 11 Hundesteuermarken § 11 Hundesteuermarken

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Stadtgebiet angezeigt wurde, wird 

eine Hundesteuermarke, die Eigentum der Stadt bleibt, ausgegeben. Die 

Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehaltung gültig.

(2) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm gehaltenen Hunde 

mit einer gültigen und sichtbaren Hundesteuermarke zu versehen.

(3) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die 

Beendigung der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen an die Stadt

zurückzugeben.

(4) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Halter eine 

Ersatzmarke gegen eine Gebühr ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer 

unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die unbrauchbar gewordene 

Hundesteuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust geratene Hundesteuermarke 

wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke unverzüglich an die Stadt 

zurückzugeben.

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Stadtgebiet angezeigt wurde, 

wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der Stadt bleibt, ausgegeben. Die 

Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehaltung gültig.

(2) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm gehaltenen 

Hunde mit einer gültigen und sichtbaren Hundesteuermarke zu versehen.

(3) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die 

Beendigung der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen an die Stadt

zurückzugeben.

(4) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Halter eine 

Ersatzmarke gegen eine Gebühr ausgehändigt. Dasselbe gilt für den Ersatz einer 

unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die unbrauchbar gewordene 

Hundesteuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust geratene 

Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke 

unverzüglich an die Stadt zurückzugeben.



§ 12 Datenschutz § 12 Datenschutz

( 1 ) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer nach 

dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gem. § 4 Abs. 1 Ziff. 3 des Gesetzes über 

kommunale Abgaben in Verbindung mit § 90 Abs. 1 Satz 2 der Abgabenordnung durch 

die Stadt Neu-Anspach zulässig:

Personenbezogene Daten werden bei der Anmeldung und beim Betroffenen erhoben 

über

- Name, Vorname (n) des Halters bzw. der Halter,

- Anschrift,

- Geburtsdatum,

- Anzahl der gehaltenen Hunde,

- Hunderasse der gehaltenen Hunde.

§ 15 Abs. 6 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden 

vom 22. Januar 2003 (GVBI. I S. 54), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15.10.2010 

(GVBI. I S. 328) bleibt unberührt.

( 2 ) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der 

Festsetzung und der Erhebung der Hundesteuer weiterverarbeitet werden.

( 1 ) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer nach 

dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gem. § 4 Abs. 1 Ziff. 3 des Gesetzes 

über kommunale Abgaben in Verbindung mit § 90 Abs. 1 Satz 2 der Abgabenordnung 

durch die Stadt Neu-Anspach zulässig:

Personenbezogene Daten werden bei der Anmeldung und beim Betroffenen 

erhoben über

- Name, Vorname (n) des Halters bzw. der Halter,

- Anschrift,

- Geburtsdatum,

- Anzahl der gehaltenen Hunde,

- Hunderasse der gehaltenen Hunde.

§ 15 Abs. 6 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von 

Hunden vom 22. Januar 2003 (GVBI. I S. 54), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

15.10.2010 (GVBI. I S. 328) bleibt unberührt.

( 2 ) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der 

Festsetzung und der Erhebung der Hundesteuer weiterverarbeitet werden.

§ 13 Steueraufsicht § 13 Steueraufsicht

( 1 ) Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenordnung über die 

Außenprüfung entsprechende Anwendung.

( 2 ) Die Stadt ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflichteten in seinen 

Geschäftsbüchern und sonstigen Unterlagen nachzuprüfen.

( 3 ) Der Magistrat kann allgemeine Aufnahmen des Hundebestandes anordnen.

( 1 ) Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenordnung über die 

Außenprüfung entsprechende Anwendung.

( 2 ) Die Stadt ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflichteten in seinen 

Geschäftsbüchern und sonstigen Unterlagen nachzuprüfen.

( 3 ) Der Magistrat kann allgemeine Aufnahmen des Hundebestandes anordnen.



§ 14 Hundebestandsaufnahme § 14 Hundebestandsaufnahme

( 1 ) Der Magistrat kann zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Erhebung der 

Hundesteuer im zeitlichen Abstand von nicht weniger als zwei Jahren allgemeine 

Erhebungen des Hundebestandes (Hundebestandsaufnahme) anordnen. Der Magistrat 

weist vor Durchführung öffentlich in geeigneter Form auf die Hundebestandsaufnahme 

hin.

( 2 ) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Hundebestandsaufnahme Dritter 

bedienen, wenn der Magistrat dies anordnet. § 4 des Hessischen Datenschutzgesetzes in 

der Fassung vom 07.01.1999 (GVBI. I S. 98), geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2011 

(GVBI. I S. 208) gilt entsprechend.

( 3 ) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreter sind 

verpflichtet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im 

Haushalt oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu 

erteilen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO).

( 4 ) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstücks-eigentümer, 

Haushaltungsvorstände sowie deren Stellvertreter zur wahrheits-

gemäßen Ausfüllung der ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb 

der vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 

AO). Durch das Ausfüllen der Nachweisungen wird die Verpflichtung zur An- und 

Abmeldung nach den Absätzen 1 und 2 nicht berührt.

( 5 ) Durch das Ausfüllen der Fragebögen oder die mündliche Auskunftserteilung wird die 

Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach § 10 nicht berührt.

( 1 ) Der Magistrat kann zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Erhebung der 

Hundesteuer im zeitlichen Abstand von nicht weniger als zwei Jahren allgemeine 

Erhebungen des Hundebestandes (Hundebestandsaufnahme) anordnen. Der 

Magistrat weist vor Durchführung öffentlich in geeigneter Form auf die 

Hundebestandsaufnahme hin.

( 2 ) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Hundebestandsaufnahme Dritter 

bedienen, wenn der Magistrat dies anordnet. § 4 des Hessischen 

Datenschutzgesetzes in der Fassung vom 07.01.1999 (GVBI. I S. 98), geändert durch 

Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVBI. I S. 208) gilt entsprechend.

( 3 ) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreter sind 

verpflichtet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die auf dem 

Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter 

wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 

AO).

( 4 ) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstücks-

eigentümer, Haushaltungsvorstände sowie deren Stellvertreter zur wahrheits-

gemäßen Ausfüllung der ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen 

innerhalb der vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in 

Verbindung mit § 93 AO). Durch das Ausfüllen der Nachweisungen wird die 

Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den Absätzen 1 und 2 nicht berührt.

( 5 ) Durch das Ausfüllen der Fragebögen oder die mündliche Auskunftserteilung 

wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach § 10 nicht berührt.



§ 15 Ordnungswiedrigkeiten § 15 Ordnungswiedrigkeiten

( 1 ) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

- § 6 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung macht;

- § 7 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerermäßigung

macht;

- § 8 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung oder

-ermäßigung macht;

- § 10 der Satzung gegen die Meldepflicht verstößt oder Auskünfte hierzu

verweigert;

- § 11 der Satzung Steuermarken missbräuchlich verwende, diese an Dritte

weitergibt, die Marke nicht ordnungsgemäß und sichtbar am Hund geführt wird oder 

falsche Angaben zur Erlangung einer Ersatzsteuermarke

macht.

( 2 ) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 50,00 € bis 1.000,00 € 

geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den die Hundehalterin 

oder der Hundehalter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen.

( 3 ) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung findet 

Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde ist der Magistrat der Stadt.

( 1 ) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

- § 6 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung macht;

- § 7 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerermäßigung

macht;

- § 8 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung oder

-ermäßigung macht;

- § 10 der Satzung gegen die Meldepflicht verstößt oder Auskünfte hierzu

verweigert;

- § 11 der Satzung Steuermarken missbräuchlich verwendet, diese an Dritte

weitergibt, die Marke nicht ordnungsgemäß und sichtbar am Hund geführt wird oder 

falsche Angaben zur Erlangung einer Ersatzsteuermarke

macht.

( 2 ) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 50,00 € bis 1.000,00 € 

geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den die 

Hundehalterin oder der Hundehalter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, 

übersteigen.

( 3 ) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung findet 

Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde ist der Magistrat der Stadt.



§ 16 Übergangsvorschrift § 16 Übergangsvorschrift

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Stadt Usingen bereits 

angemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10 Abs.1 

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Stadt Usingen bereits 

angemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10 Abs.1 

§ 17 Inkrafttreten § 17 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.04.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 

Hundesteuer vom 01.01.2018 außer Kraft.

Neu-Anspach, den 25.02.2021

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach

Thomas Pauli

Bürgermeister

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 rückwirkend in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 

über die Hundesteuer vom 01.04.2021 außer Kraft.

Neu-Anspach, den 29.09.2022

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach

Thomas Pauli

Bürgermeister



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat 
 

 
 
 
 

Aktenzeichen: Schnorr 
Leistungsbereich: Bürgerservice 

 
 
 
  Datum, 16.08.2022  - Drucksachen Nr.: 

Vorlage XIII/243/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 06.09.2022  

Haupt- und Finanzausschuss 22.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
15. Änderung der Entschädigungssatzung der Stadt Neu-Anspach 
-Aufwandsentschädigung (Sitzungsgeld) für "virtuelle Fraktionssitzungen" 
 
Sachdarstellung: 

Die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführte Vorschrift des § 27 Abs. 3a Hessische Gemeindeordnung 
(HGO)  
 
„Gewährt die Gemeinde ihren Gemeindevertretern die Aufwandsentschädigung maßgeblich in Form des 
Sitzungsgelds, kann den Gemeindevertretern auch ohne entsprechende Regelung in der 
Entschädigungssatzung zur Abgeltung ihrer außerhalb von Sitzungen erforderlichen Abstimmungen eine 
zusätzliche Entschädigung gewährt werden.“ 
 
ist am 31.03.2022 außer Kraft getreten. Nach Aussage des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport 
können Fraktionssitzungen grundsätzlich auch (weiterhin) telefonisch oder per Videokonferenz durchgeführt 
werden. Die Stadt Neu-Anspach begrüßt diese Aussage und geht davon aus, dass auch die Fraktionen in der 
Stadtverordnetenversammlung dieser Position folgen. 
 
Im Hinblick auf die Satzungsautonomie der Kommunen im Bereich der Entschädigung kann sich eine 
Kommune dazu entschließen, für derartige „virtuelle Fraktionssitzungen“ eine Aufwandsentschädigung 
(Sitzungsgeld) zu zahlen. Erforderlich ist in jedem Fall aber die entsprechende Regelung durch die Kommune 
in der Entschädigungssatzung. Dabei sollte auch der „Sitzungscharakter“ definiert werden (Einladung, üblicher 
Personenkreis, Tagesordnung und Beratungsgegenstand). 
 
Beide Anpassungen sind in der Änderungssatzung enthalten. 
 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen, aufgrund der §§ 5 und 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 
915), folgende 
 

15. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung der Stadt Neu-Anspach 
in der Fassung der 14. Änderungssatzung vom 25.02.2021 

 
zu erlassen: 
 
Artikel 1 
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§ 3 Aufwandsentschädigung 
(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten für die Teilnahme an Fraktionssitzungen Ersatz des Verdienstausfalles, der 
Fahrtkosten und eine Aufwandsentschädigung gemäß §§ 1, 2 und 3. Fraktionssitzungen können in Präsenz 
oder virtuell stattfinden. Dabei ist der Sitzungscharakter (Einladung, definierter Personenkreis, Tagesordnung, 
Beratungsgegenstand) zu beachten. Fraktionssitzungen im Sinne der Vorschrift sind auch Sitzungen von 
Teilen einer Fraktion (z.B. Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitsgruppen). 
 
Artikel 2 

§ 7 In-Kraft-Treten 
Die 15. Änderungssatzung tritt mit Veröffentlichung in Kraft. 
 
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 



                                                                                                                              

Frankfurter Straße 2 Telefon: (0611) 1702-0 E-Mail: posteingang@hess-staedtetag.de Bank: Nassauische Sparkasse Wiesbaden 
65189 Wiesbaden Telefax: (0611) 1702-17 Internet: www.hess-staedtetag.de  BIC: NASSDE55   IBAN: DE79 5105 0015 0100 0727 77 

 

 
 
Magistrate der Mitgliedstädte 
 

- Gremienbüros 
 
 
 
 
 
 
 
Auslaufen des § 27 Abs. 3a HGO zum 31. März 2022 
 
 
Die oberste Kommunalaufsicht macht auf das Auslaufen des § 27 Abs. 3a HGO zum 
31.03.2022 aufmerksam. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Innenministerium weist darauf hin, dass die rechtliche Grundlage für die Entschädi-
gung von kommunalen Fraktionssitzungen im digitalen Format zum 31.03.2022 ausläuft. 
 
Möglich soll eine pauschale Entschädigung eines digitalen oder telefonischen Austauschs 
zur Vorbereitung von Gremiensitzungen bleiben. Dies setzt jedoch eine entsprechende 
rechtliche Verankerung in den Entschädigungssatzungen der Kommunen voraus. Weiter-
führende Informationen entnehmen Sie dem anliegenden Schreiben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Stephan Gieseler 
Direktor 
 
 
 
Anlage 

Unser Zeichen:  024.3 Gi/Hu 
Durchwahl:  (0611) 1702-11 
E-Mail:  schmidt@hess-staedtetag.de 
 
 
Datum:  30.03.2022 
Rundschreiben  0176-2022 











Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat 
 

 
 
 
 

Aktenzeichen: Schnorr 
Leistungsbereich: Bürgerservice 

 
 
 
  Datum, 25.07.2022  - Drucksachen Nr.: 

Vorlage XIII/234/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 09.08.2022  

Haupt- und Finanzausschuss 22.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Direktwahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin für die Stadt Neu-Anspach 
Bestimmung des Wahltermins 
 
Sachdarstellung: 

Die Amtszeit von Bürgermeister Thomas Pauli endet am 30.06.2023. Gemäß § 42 Abs. 3 HGO ist die Wahl 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin frühestens 6 Monate und spätestens 3 Monate vor Freiwerden der 
Stelle durchzuführen. 
 
Bei Durchsicht des Kalenders ergeben sich unter Berücksichtigung der Faschingszeit sowie den hessischen 
Osterferien mehr oder weniger nur zwei Termine für den Tag der Wahl bzw. einer eventuellen Stichwahl. Die 
Verwaltung schlägt aus Gründen einer vernünftigen Durchführung (auch unter Berücksichtigung der vor dem 
Wahltermin laufenden Fristen) als Wahltermin den Sonntag, 12. März 2023 sowie als Tag einer eventuellen 
Stichwahl den Sonntag, 26. März 2023, vor. 
 
Der Ältestenrat hat sich in seiner Sitzung am 21.07.2022 bereits mit diesem Thema befasst und diese Position 
bzw. die vorgeschlagenen Termine übernommen. 
 
Ergänzend wird noch mitgeteilt, dass auch die Gemeindevertretung Weilrod (Amtszeiten der beiden 
Bürgermeister sind seit 1993 gleich) die beiden vorgeschlagenen Termine für die Wahl des Bürgermeisters 
bzw. einer eventuellen Stichwahl bereits festgelegt hat. Aus der Tradition heraus ist es zu begrüßen, dass 
mehrere Bürgermeisterwahlen im Usinger Land am gleichen Tag stattfinden. 
 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen, für die Direktwahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin für die Stadt Neu-Anspach 
folgende Wahltermine zu bestimmen: 
 
12. März 2023 Bürgermeisterwahl 
26. März 2023 eventuelle Stichwahl 
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat 
 

 
 
 
 

Aktenzeichen: Bleher/Kra 
Leistungsbereich: Sicherheit und Ordnung 

 
 
 
  Datum, 05.09.2022  - Drucksachen Nr.: 

Vorlage XIII/269/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 13.09.2022  

Magistrat 20.09.2022  

Haupt- und Finanzausschuss 22.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Gründung des Zweckverbandes „Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord“ und Beschluss 
über die Zweckverbandssatzung 
 
Sachdarstellung: 

In der Informationsveranstaltung am 06.10.2021 in Usingen sowie in der Vorlage 366/2021 wurden die ständig 
wachsenden und immer komplexeren Aufgaben der Feuerwehren ausführlich erläutert und dargelegt, dass 
das Ehrenamt Feuerwehr dabei an seine Grenzen stößt. Technische Wartungen, Instandhaltung sowie Prüf- 
und Dokumentationspflichten sind zwingende Voraussetzung für die Gewährleistung der Einsatzbereitschaft, 
die Sicherheit der Einsatzkräfte, Schutz vor haftungsrechtlichen Risiken der Kommune und in letzter 
Konsequenz der Sicherheit der Bevölkerung. 
 
Mit Vorlage 366/2021 wurde am 16.12.2021 in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Neu-Anspach und 
parallel in den Parlamenten in Usingen, Wehrheim und Grävenwiesbach beschlossen, sich im Bereich 
Feuerwehren interkommunal zusammenzuschließen, einen Zweckverband zu gründen und sich am Bau eines 
Technikzentrums in Usingen zu beteiligen. Kernstück des Zweckverbandes sind die in § 3 der Satzung 
beschriebenen Aufgaben, die die zukünftigen Mitarbeiter des Technikzentrums für die Verbandsmitglieder 
wahrnehmen und damit die Entlastung der Einsatzkräfte erreichen werden. Die Möglichkeit für den zu 
gründenden Zweckverband darüber hinaus tätig zu werden wurde ebenfalls in § 3 formuliert, spielt jedoch 
mittelfristig keine Rolle und bedarf eines gesonderten Beschlusses über einen zu entwickelnden 
Gebührenkatalog, der durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zunächst beschlossen werden 
müsste. Ein weiterer Kernpunkt des Zweckverbandes ist, dass dieser zunächst mit drei hauptamtlichen 
Gerätewarten arbeitet, die sich mit entsprechender fachlicher Ausbildung und Spezialisierung um die 
zahlreichen Aufgaben kümmern und sich dabei gegenseitig vertreten können.  
 
Die Chance, das Projekt zeitnah zur realisieren, indem man das Technikzentrum mit dem bevorstehenden 
Neubau der Feuerwehr Usingen durch einen eigenen Gebäudeabschnitt anschließt und damit 
kostentechnische Synergien schafft, wollten alle zukünftigen Verbandsmitglieder nutzen. Ergänzt wurden die 
Beschlüsse aus dem Dezember durch die Vertreter der Stadt Neu-Anspach und der Gemeinde 
Grävenwiesbach. Daraufhin wurde ein politischer Arbeitskreis aus Vertretern aller Fraktionen der vier 
beteiligten Kommunen einberufen, um über die Themen der Kostenverteilung und der Regelungen der 
Zweckverbandssatzung zu diskutieren.  
 
Zunächst wurden zur Vorbereitung der interkommunalen Arbeitskreissitzung Anfang 2022 von dem 
Projektteam der Verwaltung Muster für eine mögliche Zweckverbandssatzung, zur zukünftigen Organisation 
und Vorschläge einer gerechten Kostenverteilung erarbeitet. Diese Unterlagen wurden den Arbeitskreisen 
zunächst separat in jeder Kommune zur Verfügung gestellt. Die Vorschläge wurden in den jeweiligen 
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Arbeitskreisen intensiv und konstruktiv diskutiert. Die daraus resultieren Ergänzungen bzw. Anpassungen 
wurden seitens des Projektteams aufgenommen und eingearbeitet. 
 
Am 20.07.2022 tagte der gemeinsame Arbeitskreis mit insgesamt 23 Vertretern aller vier Kommunen im 
Bürgerhaus Wehrheim. Folgende Einigungen wurden getroffen: 
 
Kostenverteilung 
 
Ein wesentlicher Punkt für die Zustimmungen sind die Kosten und deren Verteilung. Nach intensiven 
Beratungen kam man gemeinsam zu dem Schluss, dass die jährlich zu tragende Umlage von verschiedenen 
unterschiedlich gewichteten Faktoren abhängig sein muss, um den personellen Aufwand und damit die Kosten 
möglichst gerecht zu verteilen. Danach wurde ein Verteilungsschlüssel erarbeitetet, der zu 60% nach der 
Anzahl Geräte, zu 20% nach der Anzahl von Einsätzen, zu 10% nach Anzahl von Fahrzeugen und zu 10% 
nach Einwohnern gewichtet wird. Hieraus folgt ein gerundeter Kostenanteil für die Umlage von: 
 

• Usingen   30,67 % 
• Neu-Anspach  27,51 % 
• Wehrheim  21,34 % 
• Grävenwiesbach 20,58 %. 

 
Ebenso kommt man darüber ein, dass der Bau des Technikzentrums durch vier gleich hohe 
Investitionszuschüsse aller Kommunen nach Baufortschritt finanziert werden soll (eine Art Einlage). In einem 
Architektenentwurf wurden für das Technikzentrum im Frühsommer 2021 ca. 2,5 Mio. € (abzgl. Förderungen) 
geschätzt. Dabei wird das Grundstück unentgeltlich von Usingen eingebracht. Auf Basis dieser 
Kostenschätzung und der Modellrechnung der Verwaltung wurden 550.000 € (verteilt auf die Haushaltsjahre 
2023 und 2024) festgelegt.  
 
Zwischenzeitlich sind die Baupreise infolge des Ukraine-Krieges noch mal explodiert, sodass die ursprüngliche 
Kostenschätzung lt. Architekt bereits um 20 % angehoben werden muss. Es wird also derzeit davon 
ausgegangen, dass die Baukosten um 3,0 Mio. € (abzgl. Fördermittel) liegen werden. Auch könnte es noch zu 
Veränderungen kommen, wenn seitens der Feuerwehren und Gerätewarte das endgültige Raumprogramm 
festgelegt wird. Doch diese nicht zu vertretene und nachvollziehbare Kostensteigerung soll das Projekt nicht 
gefährden. Bereits im Arbeitskreis hatte man sich bei einem solchen Fall darauf verständigt, dass jegliche 
Mehrkosten über die ursprüngliche Kostenschätzung hinaus durch den Zweckverband getragen werden und 
im Rahmen der jährlichen Umlage in Form von Abschreibungen und Finanzierungskosten finanziert wird.   
 
Organisation des Zweckverbandes 
 
Die vorgestellte Organisation, indem die vier Verwaltungen als Dienstleister für den Zweckverband agieren, 
war unstrittig, da so kein neuer, zusätzlicher „Wasserkopf“ im Zweckverband geschaffen werden muss und die 
Verwaltungen je nach Stärke und Ausstattung fachliche Unterstützung leisten können. Neu-Anspach wird über 
den Ordnungsbehördenbezirk die Administration des Tagesgeschäfts, die Koordination der Gerätewarte und 
die betriebliche Geschäftsführung übernehmen. Wehrheim wird die personelle Administration der 
Gerätewarte, Gehaltsabrechnungen, Arbeitsverträge sowie das Dienstrecht übernehmen. Usingen wird über 
die Kämmerei die kaufmännische Geschäftsführung in Form von täglicher Rechnungsbearbeitung, Aufstellen 
und Vollzug von Wirtschaftsplan und Jahresabschluss übernehmen. Grävenwiesbach wird den 
organisatorischen Teil übernehmen wie das Sitzungsmanagement der Zweckverbandsversammlungen, 
politische Betreuung, Protokollierungen etc. Die Leistungen werden von den jeweiligen Kommunen auf 
Stundenbasis dem Zweckverband in Rechnung gestellt. 
 
Zweckverbandssatzung 
 
Nach intensiver Diskussion der Arbeitskreise wurde auch Einigkeit über die Zweckverbandssatzung erzielt. 
Diese ist zur Beschlussfassung im Anhang beigefügt. 
In dieser Satzung sind der Zweck des Zweckverbandes, die Aufgaben, die Organe und deren 
Zusammensetzungen, Zuständigkeiten und Stimmrechte, die zuvor beschriebenen finanziellen Regelungen 
sowie Regelungen zu Kündigung, Austritt oder Auflösung des Zweckverbandes beschrieben.  
 
Die in den Arbeitskreisen erzielten Einigungen und Klarstellungen, welche in die Zweckverbandssatzung 
eingearbeitet wurden, können im anhängenden Protokoll zur Sitzung nachvollzogen werden. Man ist sich 
darüber einig, dass man alle getroffenen Entscheidungen, insbesondere den Verteilungsschlüssel, nach 3 
Jahren, beginnend zum 01.01.2023 evaluiert. 
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Man verständigte sich zudem darauf, die Zweckverbandssatzung noch rechtlich abklären zu lassen und 
rechtliche Hinweise einzuarbeiten, sofern es sich nur um redaktionelle Änderungen handelt. Die 
Aufsichtsbehörde des Hochtaunuskreises hat die Zweckverbandssatzung geprüft und keine Bedenken, die 
gegen eine Genehmigung sprechen. Auch werden keine haushaltsrechtlichen Bedenken geäußert. 
Redaktionelle Hinweise, insbesondere zur Klarstellung der Vertretungsregelungen wurden in § 9 Abs. 3 
aufgenommen und eingearbeitet. 
Des Weiteren wurde eine Stellungnahme vom Hessischen Städte- und Gemeindebund eingeholt. Auch dort 
bestanden keine rechtlichen Bedenken und die Zusammenarbeit wurde als sinnvoll und begrüßenswert 
erachtet. 
 
Nächste Schritte 
 
In der Arbeitssitzung des Arbeitskreises am 20.07.2022 arbeitete man bereits vorbildlich und konstruktiv 
zusammen und erzielte in allen kritischen Punkten Einvernehmung. Die Arbeitskreisteilnehmer wurden 
gebeten, alle erarbeiteten Informationen, Einigungen und Unterlagen in die Fraktionen weiterzutragen, damit 
nach der Sommerpause die Vorlage möglichst schnell und geschlossen in allen vier Parlamenten zur 
Abstimmung gebracht und der Zweckverband formell zum 01.01.2023 gegründet werden kann.  
 
Ist der Zweckverband gegründet, sind Anpassungen und Absprachen dann über die einzuberufende 
Zweckverbandsversammlung möglich. Dazu werden drei politische Vertreter pro Kommune entsandt, welche 
Einfluss auf die Entscheidungen nehmen können. 
 
Nach Beschluss über die Gründung des Zweckverbandes und über die Zweckverbandssatzung mit dieser 
Vorlage wird das formelle Genehmigungsverfahren bei der Aufsichtsbehörde eingeleitet. Die Verwaltungen 
bereiten zwischenzeitlich die eigene Organisation auf die künftigen Aufgaben vor. 
 
Gespräche zwischen den vier Stadt-/Gemeindebrandinspektoren, den drei vorhandenen Gerätewarten, dem 
Bauamt und dem ausführenden Architekten zum endgültigen Raumprogramm werden bereits geführt, sodass 
das Technikzentrum auch im Sinne aller vier Feuerwehrverantwortlichen gestaltet wird. Der Kostenrahmen 
wird dabei - unter der Berücksichtigung der nicht zu beeinflussenden Kostensteigerungen auf dem Weltmarkt 
- stets im Auge behalten. Ebenso werden Gespräche zwischen den Gerätewarten und den Personalämtern 
geführt, um eine einvernehmliche Lösung zur Überführung in den Zweckverband zu erzielen. 
 
Parallel wird eine Vorlage zur Entsendung der jeweiligen drei kommunalen Vertreter vorbereitet. Diese wird 
dann spätestens in der letzten Sitzungsrunde 2022 den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt, um dann 
Anfang 2023 die erste Zweckverbandsversammlung einzuberufen. In dieser ersten Versammlung kann dann 
der Wirtschaftsplan 2023 für den Zweckverband beraten und beschlossen werden. 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung beschließt beiliegende Zweckverbandssatzung mit 
der der Zweckverband „Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord“ zum 01.01.2023 gegründet wird.  
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 
Zweckverbandssatzung 
Power-Point-Präsentation Arbeitskreissitzung 20.07.2022 
Protokoll zur Arbeitskreissitzung 20.07.2022 
 
 
Haushaltsrechtlich geprüft:  
 
Die wirtschaftlichen Synergien und organisatorischen Vorteile wurden in den bisherigen Vorlagen ausführlich 
beschrieben. Die Haushaltsmittel werden in den Haushalten 2023 und 2024 zur Verfügung gestellt. 
 
 























Herzlich Willkommen !

1



Tagesordnung

Begrüßung und Status

Berechnung Kostenverteilung

Zweckverbandssatzung

Organisation 

Ausblick - Wie geht es weiter?

2



Berechnung Kostenverteilung

3

Finanzielle Auswirkungen des Technikzentrums

Beispielhafte jährliche Kosten / Umlagebedarf Modell: Baukosten trägt Zweckverband

Alternativberechnung unter der Annahme, dass das Gebäude vorab von den Kommunen

per Investitionszuschuss zu jeweils gleichen Teilen getragen wird. 

Baukosten Technikzentrum (inkl. Ausstattung

und Anteil an Gemeinkosten abzgl. Förderung) brutto
2.220.000,00 €

Investitionszuschuss für den Bau pro Kommune (zu gleichen Teilen) 555.000,00 €

Abschreibung / Zinslast p.a. brutto 17.575,00 €

Bewirtschaftung Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Müll, Reinigung) p.a. 8.000,00 €

Bauunterhaltung Gebäude p.a. 13.320,00 €

Kosten für (zunächst) 3 Gerätewarte p.a. 180.000,00 €

personalbezogene Sachkosten

(Dienstkleidung, Telefon, Fortbildungen, Büromaterial) p.a.
18.000,00 €

Kosten für die Steuerung des Zweckverbands

(Leitung Gerätewarte, Personalabrechnung, Buchhaltung) p.a.
45.000,00 €

Betriebsbezogene Sachkosten

(Treib-/Schmierstoffe, Wartungen, Fuhrpark) p.a.
20.000,00 €

jährliche Betriebs- und Unterhaltungskosten Technikzentrum (hoheitlich) 284.320,00 €



Berechnung Kostenverteilung
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Umlage gesamt: 284.320,00

Recheneinheit/Stadtbzw. Gemeinde Recheneinheit Usingen Usingen/je 

Recheneinheit

Neu-Anspach Neu-Anspach/je 

Recheneinheit

Wehrheim Wehrheim je 

Recheneinheit

Grävenwiesbach Grävenwiesbach 

je Recheneinheit

Einwohnerzahl 0,10000 14722 1.472,20 14619 1.461,90 9378 937,80 5359 535,90

Feuerwehrfahrzeuge 0,10000 23 2,30 12 1,20 12 1,20 15 1,50

Anzahl der Einsätze 0,20000 219 43,80 125 25,00 100 20,00 70 14,00

Anzahl der Geräteprüfungen 0,60000 2179 1.307,40 1745 1.047,00 1663 997,80 2241 1.344,60

Recheneinheiten gesamt: 1,00000 2.825,70 2.535,10 1.956,80 1.896,00 9.213,60

Verbandsumlage/Stadt/Gemeinde: 87.197,51 78.229,97 60.384,36 58.508,15

Prozentualer Anteil zukünftige 

Kostenverteilung: 30,66879396 27,51476079 21,23816966 20,57827559

selbst zu tragender Anteil am 

Gebäude (Abschreibung des 

Investitionszuschusses)

17.575,00 €          17.575,00 €          17.575,00 €          17.575,00 €            

Summe/Stadt/Gemeinde: 104.772,51 €        95.804,97 €          77.959,36 €          76.083,15 €            



Zweckverbandssatzung
(Handout)
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Anmerkungen / Fragen aus den Arbeitskreisen

• Vorgehen bei Stimmengleichheit

• Zeitraum Überprüfung Kostenschlüssel

• Prüfung Wahlperiode 



Organisation Zweckverband
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Administration

• Neu-Anspach
• Koordination 

Gerätewarte

• Geschäftsführung

Personal

• Wehrheim
• Arbeitsverträge

• Dienstrecht

Buchhaltung

• Usingen
• Rechnungsbearbeitung

• Wirtschaftsplan und 
Jahresabschluss

Organisation

• Grävenwiesbach
• Sitzungsmanagement

• Politische Betreuung 

Zweckverbandsversammlung
aus je 2 Vertretern der Kommunen

Zweckverbandsvorstand
aus den 4 Bürgermeistern der Kommunen

Abrechenbare Dienstleistungen für den Zweckverband auf Stundenbasis



Ausblick - Wie geht es weiter?

7

Vorlage und Beschlussfassung in den jeweiligen Kommunen

Gründung Zweckverband 01.01.2023

Steuerung Zweckverband / Zusammenarbeit Gerätewarte



Vielen Dank !
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Protokoll gemeinsame Arbeitskreissitzung IKZ Feuerwehr 20.07.22 

 

Eröffnung und Begrüßung 

Herr Bleher eröffnet um 19 Uhr die AK Sitzung IKZ Feuerwehr und begrüßt die Anwesenden im 

Bürgerhaus Wehrheim. 

Als Hausherr begrüßt Bürgermeister Sommer die Teilnehmer des Arbeitskreises ebenfalls und bedankt 

sich für die Vorarbeiten beim Verwaltungsteam. Er hofft am heutigen Tag ein Agreement zu erlangen, 

um dann in den Parlamenten den Zweckverband auf die Reise zu bringen. 

Es folgt eine kurze Vorstellungsrunde der anwesenden Arbeitskreisteilnehmer.  

 

Status quo des Arbeitskreises 

Herr Bleher gibt einen kurzen Bericht über den bisherigen Verlauf und den derzeitigen Stand und 

erläutert, dass mit dem heutigen Termin ein Commitment hergestellt werden soll, damit die 

Steuerungsgruppe die nächsten Schritte einleiten kann.  

Der Zeitplan sieht vor, den Zweckverband zum 01.01.2023 zu gründen, um das Personal (Gerätewarte) 

schon zusammenzufügen und das Ehrenamt dadurch bereits zu entlasten. Dafür werden die 

Gerätewarte zunächst – bis die Rahmenbedingungen des Technikzentrums geschaffen sind –   die 

Arbeiten in der jeweiligen Kommune vor Ort durchführen. 

 

Berechnung Kostenverteilung 

Herr Knull stellt die von den Arbeitskreisen erarbeitete Kostenverteilung des zukünftigen 

Zweckverbands und die Finanzierung des Technikzentrums vor (siehe Präsentation). 

Nach der Vorstellung wird die Finanzierung des Technikzentrums diskutiert. Der Großteil plädiert für 

die vorgestellte Alternative, dass die vier Kommunen dem Zweckverband einen Investitionszuschuss 

(lt. Modellrechnung in Höhe von ca. 555.000 €) nach Baufortschritt (2023 bis mindestens 2024) 

bezahlen (eine Art Einlage). Es herrscht jedoch Einigkeit darüber, dass wenn im Nachgang mit dieser 

Finanzierungsform Probleme aufkommen sollten z.B. bei der Haushaltsgenehmigung oder sie sich als 

unwirtschaftlicher erweisen sollte, man die alternative Finanzierungsform – der Zweckverband nimmt 

die Kredite vollständig auf und refinanziert alles über die Umlage – weiter prüft.  

Im weiteren Verlauf wird noch mal klargestellt, dass Usingen das Grundstück unentgeltlich einbringt.  

Dem erarbeiteten Verteilungsschlüssel (60% Anzahl Geräte, 20% Einsätze, 10% Fahrzeuge, 10% 

Einwohner) stimmen alle Anwesenden zu. Man ist sich darüber einig, dass man alle getroffenen 

Entscheidungen, insbesondere den Verteilungsschlüssel, nach 3 Jahren, beginnend zum 01.01.2023 

evaluiert. 

 

Zweckverbandssatzung 

Herr Minet stellt die Zweckverbandssatzung und die in den Arbeitskreisen diskutierten Inhalte vor.  



Nach intensiver Diskussion der Arbeitskreise werden folgende Punkte in der Zweckverbandssatzung 

ergänzt: 

 Überprüfung Kostenschlüssel alle 3 Jahre (siehe oben) 

 Vorgehen bei Stimmengleichheit im Zweckverbandsvorstand 

Angelehnt an die HGO § 68 Abs.2 hätte der Vorsitzende dann die entscheidende Stimme. 

 Vorgehen bei Stimmengleichheit in der Zweckverbandsversammlung  

Angelehnt an § 54 HGO wäre der Antrag dann abgelehnt. 

 Die Wahlperiode bezieht sich gemäß § 9 HGO auf die Wahlperiode der Kommunalwahl. 

Man einigt sich darauf, dass jede Kommune 3 statt 2 Vertreter pro Kommune entsendet. 

Der § 3 der Satzung, Leistungen für Externe erbringen zu können, bleibt in der Satzung. Man ist sich 

aber einig, dass das gerade am Anfang kein Thema sein wird und wenn, die Zweckverbandssatzung 

einen Gebührenkatalog beschließen wird.  

Im weiteren Verlauf wird über das Abstimmungsverhalten gesprochen. Man einigt sich darauf, in die 

Satzung den Passus aus § 15 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) Absatz 4 

Die Verbandsmitglieder können ihre Vertreter anweisen, wie sie in der Verbandsversammlung 

abzustimmen haben. Eine Abstimmung entgegen der Weisung berührt die Gültigkeit des 

Beschlusses der Verbandsversammlung nicht.  

mit aufzunehmen. 

Auch wird über den in § 7 Abs. 2 der Satzung geregelte Turnus der Zweckverbandsversammlung 

gesprochen. Man einigt sich darauf, dass es bei mindestens einer Sitzung im Jahr bleibt, da bereits 

geregelt ist, dass häufigere Sitzungen stattfinden sollen, wenn es der Geschäftsgang erfordert sowie 

bei Bedarf eine Kommune eine weitere Sitzung beantragen kann. 

 

Organisation des Zweckverbandes 

Herr Bullmann stellt die von den Arbeitskreisen erarbeitete Organisation des Zweckverbands vor. 

Hierzu gibt es keine Redebeiträge und alle Anwesenden stimmen der Aufteilung der Aufgaben und der 

Verrechnung zu. 

 

Ausblick 

Herr Bleher erläutert den weiteren Verlauf. Die Steuerungsgruppe wird die nächsten Schritte einleiten. 

(juristische Prüfung, Genehmigungsverfahren Aufsicht etc. ) und die Beschlussvorlage erarbeiten, 

welche  nach den Sommerferien in die erforderlichen Gremien der jeweiligen Kommunen  kommt. Der 

Zweckverband soll formell dann zum 01.01.2023 gegründet werden. 

Herr Bleher dankt den Mitgliedern des Arbeitskreises für die gute und konstruktive Zusammenarbeit 

und für die heutige einvernehmliche Zustimmung zur  Kostenverteilung, Zweckverbandssatzung und 

Organisation des Zweckverbands IKZ Feuerwehr. Er bittet darum die heute erarbeiteten Informationen 

und Einigungen in die Fraktionen weiterzutragen, damit nach der Sommerpause die Vorlage möglichst 

schnell und geschlossen zur Abstimmung gebracht werden kann. Dafür werden das Protokoll dieser 

Sitzung sowie die heute vorgestellten Unterlagen – ergänzt um die heutigen Beschlüsse und 



vereinbarten Änderungen – zeitnah an die Arbeitskreisteilnehmer verschickt. Die Unterlagen können 

dann gerne in den Fraktionen verteilt werden.  

 

Anwesende 

Siehe anhängende Anwesenheitsliste 

 

20.07.2022 

Hans-Jörg Bleher (Neu-Anspach) 

Heiko Bullmann (Grävenwiesbach) 

Sebastian Knull (Usingen) 

Volker Minet (Wehrheim) 

 

 

 



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat 
 

 
 
 
 

Aktenzeichen: Neuenfeldt 
Leistungsbereich: Finanz- und Rechnungswesen 

 
 
 
  Datum, 08.06.2022  - Drucksachen Nr.: 

Vorlage XIII/177/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 05.07.2022  

Haupt- und Finanzausschuss 14.07.2022  

Haupt- und Finanzausschuss 22.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Bericht für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.05.2022 gemäß §28 Abs. I GemHVO über den Stand des 
Haushaltsvollzugs 
 
Sachdarstellung: 

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des 
Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Entgegen der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Neu-Anspach wird 
aufgrund des diesjährigen Sitzungskalenders der Bericht über den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.05.2022 am 
21.07.2022 der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden. 
 
Die Inhalte des Budgetberichts sind: 

• Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2022 bis 31.05.2022; 
inkl. Hochrechnungen bis zum Jahresende, 

• Vorläufiges Ergebnis des Finanzhaushaltes vom 01.01.2022 bis 31.05.2022;  
inkl. Hochrechnungen bis zum Jahresende, 

• Vorläufiges Ergebnis des Investitionsprogramms vom 01.01.2022 bis 31.05.2022,  
inkl. Hochrechnungen bis zum Jahresende 

• Ergebnis des Finanzstatusberichts zum 31.05.2022, 
• Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht mit Stand der Verschuldung. 

 
Im Schlusswort werden die wesentlichen Fakten zum bisherigen Haushaltsvollzug komprimiert 
zusammengefasst und die wichtigsten Punkte herausgearbeitet. 
 
Neu ab diesem Jahr sind die eingearbeiteten produktorientierten Ziele und Kennzahlen, die gemäß der 
Neufassung des §28 HGO miteinzubeziehen sind. 
Ebenso neu ist, dass der Bericht neben der Zusendung an die Aufsichtsbehörde nun auch dem 
Kreisausschuss des Landkreises zu übermitteln ist. 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Bericht der Kämmerei über den Stand des Haushaltsvollzugs für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 
31.05.2022 wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 



2 
 

 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
Budgetbericht  

 
zum 31.05.2022 
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Budgetbericht 31.05.2022                                

Vorwort zum Budgetbericht 31.05.2022 

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über 

den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt 

Neu-Anspach wurde festgelegt, bis zum 31.05. des laufenden Jahres über den 

Berichtszeitraum 01.01. – 30.04. zu berichten. Aufgrund des diesjährigen Sitzungskalenders 

der Stadt Neu-Anspach wird dieser Bericht über den Berichtszeitraum 01.01. – 31.05. zum 

21.07.2022 der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden. 

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Planansatz 2022 die kompletten Buchungen 

vom 01.01.2022 – 31.05.2022 bis zum Stichtag 21.06.2022, sowie eine Hochrechnung 

basierend auf Vergangenheitswerten, sodass mit diesem Bericht eine vorsichtige Prognose 

über den Stand des Haushaltsvollzuges getroffen werden kann. Darauf, dass eine 

Hochrechnung zu so einem frühen Zeitpunkt im Jahr nur eine Prognose darstellt, wird 

nochmals hingewiesen. Ergänzt werden die Zahlen durch Stellungnahmen vor allem zu Plan-

/Ist-Abweichungen. 

Wie bei den bisherigen Berichten wird auch hier die Finanzrechnung dargestellt. Hier wurde 

ermittelt, wie der Zahlungsmittelfluss im Jahr 2022 verlaufen könnte. Leider sind keine 

sicheren Hochrechnungen bzw. Schätzungen möglich, aber ein etwaiges Ergebnis sollte 

Aufschluss über die eventuelle Entwicklung geben. 

Die Inhalte des Budgetberichts sind: 

 Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2022 bis 31.05.2022;                    

inkl. Hochrechnungen bis zum Jahresende, 

 Vorläufiges Ergebnis des Finanzhaushaltes vom 01.01.2022 bis 31.05.2022;                    

inkl. Hochrechnungen bis zum Jahresende, 

 Zwischenstand Investitionsprogramm mit Erläuterungen 

 Ergebnis des Finanzstatusberichts zum 31.05.2022, 

 Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht mit Stand der Verschuldung. 

Im Schlusswort werden die wesentlichen Fakten zum bisherigen Haushaltsvollzug komprimiert 

zusammengefasst und die wichtigsten Punkte herausgearbeitet.  

Neu-Anspach, 05.07.2022 
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 31.05.2022

Pos. Beschreibung Ansatz 2022
Ergebnis zum 

31.05.2022

Hochrechnung 

2022

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.216.637,00 € -491.941,43 € -1.294.582,71 € 77.945,71 € 6,4%

Diese Position enthält vor allem Erlöse aus Holzverkäufen, 

Jagdpachtanteile, die Konzessionsabgabe Strom & Gas sowie 

Einnahmen aus der Gebäudevermietung.

Die Einnahmen durch Holzverkäufe erreichen den Jahresansatz 

beinnahe im Mai. Aktuell rechnet die Kämmerei aufgrund des guten 

Starts im Mai mit einem guten Verlauf bei den 

Schwimmbadeinnahmen. Abzuwarten bleibt trotzdem der Verlauf 

des Sommers.

2
Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte
-6.817.554,00 € -2.840.914,76 € -6.490.605,99 € -326.948,01 € -4,8%

Hierin sind u.a. Verwarn- und Bußgelder, Gebühreneinnahmen des 

Bürgerbüros, Gebühreneinnahmen Wasser, Abfall, Abwasser 

Grabnutzungsgebühren, die Kita-Gebühren sowie 

Mittagessensgebühren enthalten.

Es bleibt abzuwarten inwieweit die eingeplanten Zuführungen aus 

der Gebührenausgleichsrücklage nötig  werden. Dies korrespondiert 

mit den Entwicklungen in den Sach- und Dienstleistungen.

3
Kostenersatzleistungen und -

erstattungen
-1.264.800,00 € -249.785,93 € -1.063.486,23 € -201.313,77 € -15,9%

Kostenerstattungen wie z. B. die IKZ-Abrechnungen, die 

Personalkostenabrechnung der Azubis sowie die Kostenbeteiligung 

der Vereine werden hier ersichtlich. Weiter sind hier die 

Erstattungen des Hochtaunuskreises für den Asyl-Bereich zu finden. 

Der Hochrechnung nach wird der Ansatz hier unterschritten. Dies 

wird auch abhängig davon sein wie exakt die IKZ-Erstattungen 

eintreffen werden, sowie die Erstattungen im Asyl Bereich den 

Ansatz erreichen. (Aktuell ca. 50.000 € unter Plan)

Hochrechnung Haushaltsjahr 2022  Stadt Neu-Anspach zum 31.05.2022
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 31.05.2022

Pos. Beschreibung Ansatz 2022
Ergebnis zum 

31.05.2022

Hochrechnung 

2022

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

4 Aktivierte Eigenleistungen -30.000,00 € -1.754,07 € -14.032,56 € -15.967,44 € -53,2%

Vom Bauhof selbst erstelltes Vermögen (Eigenleistungen).

5
Steuern steuerähnl. 

Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.
-22.309.580,00 € -9.649.913,01 € -23.189.442,00 € 879.862,00 € 3,9%

(Plan / Ist-Hochrechnung) in €

- Einkommenssteuer (11.712.687 / 12.097.584)

- Umsatzsteuer (546.978 / 570.424)

- Gewerbesteuer (5.450.000 / 5.882.729)

- Grundsteuer A (29.000 / 27.662)

- Grundsteuer B (4.352.915 / 4.364.595)

- Spielapparatesteuer (75.000 / 110.740)

- Zweitwohnungssteuer (40.000 / 36.135)

- Hundesteuer (95.000 / 99.573)

6 Erträge aus Transferleistungen -811.624,00 € -239.307,33 € -773.155,24 € -38.468,76 € -4,7%
Es handelt sich hier um die Ausgleichsleistungen vom Bund nach 

dem Familienleistungsgesetz.

7
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke 

u.allg.Uml.
-5.941.602,00 € -2.996.960,73 € -5.863.475,43 € -78.126,57 € -1,3%

Hierin sind die Schlüsselzuweisung und die Erstattungen im Kita-

Bereich (Personalkostenerstattung vom Land nach dem Kifög und 

die U3-Förderung) enthalten. Die Landesfreistellung Kitas ist hier 

ebenso enthalten. 

Die Zuschüsse sind unter Vorrausetzung, dass alle Maßnahmen 

fließen hochgerechnet. D.h. Die Fördermittel für den Wettbewerb 

Neue Mitte (80.000 €) sind eingeplant, sowie die Fördermittel 

Zukunft Innenstadt (85.000 €).

Bei den Fördermitteln im Forst wird aktuell 50% der Fördersumme 

angenommen, sodass der Ansatz nicht komplett erreicht wird.

8
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-

zusch.u.-Beitr.
-1.317.014,00 € 0,00 € -1.347.877,00 € 30.863,00 € 2,3%

Aus der Finanzsoftware berechnete akutelle Auflösung der 

Sonderposten für 2022.
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 31.05.2022

Pos. Beschreibung Ansatz 2022
Ergebnis zum 

31.05.2022

Hochrechnung 

2022

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

9 Sonstige ordentliche Erträge -148.040,00 € -55.844,84 € -134.027,62 € -14.012,38 € -9,5%

Verschiedene Nebenerlöse aus diversen Bereichen (z. B. Einnahmen 

von Mietnebenkosten) und Erträge aus Schadensregulierungen von 

Versicherungen finden sich hier wieder.

Außerdem ist hier der Zuschuss von N.A.p.S zu finden.

Der Ansatz wird vorr. u.a. aufgrund geringerer Mietnebenerlöse 

nicht erreicht.

10
Summe der ordentlichen Erträge 

(Pos. 1 - 9)
-39.856.851,00 € -16.526.422,10 € -40.170.684,77 € 313.833,77 € 0,8%

11 Personalaufwendungen 8.609.876,00 € 3.297.227,63 € 8.284.491,53 € 325.384,47 € -3,8%

Lohn- und Gehalt sowie Lohnnebenkosten der Beschäftigten und 

Beamten der Stadtverwaltung. 

Die Differenz zum Ansatz ist mit den unbesetzten Stellen für die kein 

Personal gefunden wird zu begründen.

12 Versorgungsaufwendungen 885.590,00 € 348.694,52 € 968.595,89 € -83.005,89 € 9,4%

Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Zuführung von 

entsprechenden Rückstellungen für die Beamten der 

Stadtverwaltung. 

Es sind Mehrkosten für Beihilfen zu erwarten.
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 31.05.2022

Pos. Beschreibung Ansatz 2022
Ergebnis zum 

31.05.2022

Hochrechnung 

2022

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

13
Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen
7.244.312,00 € 2.000.752,99 € 6.953.355,90 € 290.956,10 € -4,0%

Die Summe aller Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung ist hier 

zu finden.

Stromkosten, EKVO-Befahrungen (Abwasser), 

Oberflächenentwässerung, EDV-Wartungskosten, 

Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Kosten für Hausanschlüsse, 

Transportkosten im Abfallbereich sowie Fremdleistungen im 

Forstbereich sind dabei die größten Positionen.

Einsparungen durch eine verhältnismäßig kurze vorläufige 

Haushaltsführung möglich. Ansonsten ist ein Anstieg der Sach- und 

Dienstleistungen zur zweiten Jahreshälfte zu erwarten.

Abzuwarten bleibt ob Zuführungen in die 

Gebührenausgleichsrücklage notwendig sein werden, die das 

Ergebnis nochmal erhöhen würden.

14 Abschreibungen 2.644.030,00 € 1.245,18 € 2.735.024,06 € -90.994,06 € 3,4%
Aus der Finanzsoftware berechnete akutelle Abschreibung für 2022.
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 31.05.2022

Pos. Beschreibung Ansatz 2022
Ergebnis zum 

31.05.2022

Hochrechnung 

2022

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

15
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse 

s.bes.Finanzaufw
3.867.661,00 € 1.512.670,82 € 3.600.503,63 € 267.157,37 € -6,9%

Zuschüsse für die VZF-Kitas und der Ev. Kirche sowie der 

Betriebskostenzuschuss der Hasenbergschule. Zuschuss 

Verkehrsverband Hochtaunus, Erbbaurechtsverträge sowie Aufwand 

Kostenerstattung IKZ Finanzabteilung.

Ansatz wird aufgrund der hohen Erstattung aus der Abrechnung 

2021 des VZF (304.000 € inkl. Jugendhaus) nicht überschritten.

Ansonsten müssen Mehraufwendungen bei der Betreuten 

Grundschule berücksichtigt werden, da aus der Abrechnung 2021 

eine Nachzahlung erforderlich geworden ist sowie für 2022 weitere 

Abschläge angefordert wurden.

16 Steueraufwendungen und Umlagen 14.929.709,00 € 6.385.561,71 € 15.019.554,13 € -89.845,13 € 0,6%

(Plan / Ist-Hochrechnung) in €:

Kreis-/Schulumlage (11.884.464 / 11.884.465)

Gewerbesteuer- und Heimatumlage (813.914 / 878.539)

Verbandsumlagen (2.142.512 / 2.162.988 ) inkl. Abrg. 2021

Planungsverband (74.200 / 78.943)

Umlage Tierheim (14.619 / 14.619)

17 Transferaufwendungen 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € -100,0% Bestattung Mittelloser

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.299,00 € 1.748,64 € 23.299,00 € 0,00 € 0,0% Kfz-Steuer, Grundsteuer.

19
Summe der ordentlichen 

Aufwendungen (Pos. 11 - 18)
38.211.977,00 € 13.547.901,49 € 37.584.824,15 € 627.152,85 € -1,6%

20
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. 

Ps. 19)
-1.644.874,00 € -2.978.520,61 € -2.585.860,63 € 940.986,63 € 57,2%
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 31.05.2022

Pos. Beschreibung Ansatz 2022
Ergebnis zum 

31.05.2022

Hochrechnung 

2022

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

21 Finanzerträge -97.030,00 € -16.228,99 € -16.228,99 € -80.801,01 € -83,3%

Die Erträge aus Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen. 

Ebenso wird hier die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen 

gebucht.

Diese wurde 2021 vom BundesverfG gekippt, sodass aktuell keine 

Verzinsung möglich ist. Diese wird erst nach Übernahme der neuen 

Gesetzgebung in die Finanzsoftware möglich sein. Daher wird der 

aktuelle Ist Stand in der Hochrechnung angenommen.

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 824.800,00 € 206.627,06 € 810.302,20 € 14.497,80 € -1,8%

Die Zinsaufwendungen der Stadt Neu-Anspach.

Entscheidend für die endgültige Höhe wird sein, ob  die Stadt 

Kredite für die Investitionen aufnehmen wird. Dies ist im Planansatz 

mit entsprechenden Zinsaufwendungen berücksichtigt.

23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 727.770,00 € 190.398,07 € 794.073,21 € -66.303,21 € 9,1%

24
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 

Pos. 23)
-917.104,00 € -2.788.122,54 € -1.791.787,42 € 874.683,42 € 95,37%

Zur Berichterstattung zum 31.05.22 zeichnet sich aufgrund der 

hohen Einkommens- und Gewerbesteuereinnahmen, aber auch 

geringeren Personalaufwendungen im Haushalt 2022 ein 

positives ordentliches Ergebnis ab. Maßgeblich hier sind ebenso 

die Erstattungen aus der Abrechnung 2021 des VZF.

25 Außerordentliche Erträge -335.000,00 € -71.731,26 € -71.731,26 € -263.268,74 €

Erträge hier sind Spenden, außerordentliche- und periodenfremde 

Erträge wie Grundstücksverkäufe, sofern sie zustande kommen.

26 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 36.999,91 € 36.999,91 € 36.999,91 €
Vermögensabgänge, periodenfremde Buchungen und 

Jahreabschlusskorrekturen.

27
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 

25 ./. Pos. 26)
-335.000,00 € -34.731,35 € -34.731,35 € -300.268,65 €

28

Jahresergebnis vor Interner 

Leistungsbeziehungen (Pos. 20 + 

Pos. 23)

-1.252.104,00 € -2.822.853,89 € -1.826.518,77 € 574.414,77 € 45,9%

29
Erträge der internen 

Leistungsbeziehungen
-7.072.119,00 € -476.868,11 € -7.072.119,00 € 0,00 € 0,0%

30
Aufwendungen der internen 

Leistungsbeziehungen
7.072.119,00 € 476.868,11 € 7.072.119,00 € 0,00 € 0,0%
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Ergebnishaushalt Budgetbericht 31.05.2022

Pos. Beschreibung Ansatz 2022
Ergebnis zum 

31.05.2022

Hochrechnung 

2022

Abweichung   

Ansatz/

Hochrechn.

Abw. in % Erläuterung für die Abweichungen

31
Saldo der internen 

Leistungsbeziehungen
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,0%

32
Jahresergebnis nach internen 

Leistungsbeziehungen
-1.252.104,00 € -2.822.853,89 € -1.826.518,77 € 574.414,77 € 45,88%

0 T€

500.000 T€

1.000.000 T€

1.500.000 T€

2.000.000 T€

2.500.000 T€

3.000.000 T€

Ordentliches Ergebnis

Ansatz Ist Prog. 31.12.
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Finanzrechnung zum 31.05.2022

Pos. Name Ansatz 2022

Ist 2022 zum 

31.05.22

Hochrechnung

2022

01 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 826.637,00 353.301,26 904.582,71

02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.447.023,00 2.809.373,72 6.220.605,99

03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.212.800,00 391.390,12 1.063.486,23

04 4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 22.309.580,00 10.111.973,27 23.189.442,00

05 5 Einzahlungen aus Transferleistungen 863.624,00 253.751,54 773.155,24

06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 5.941.602,00 2.582.250,27 5.863.475,43

07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 97.030,00 10.864,49 16.228,99

08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. Ergeben 538.040,00 163.708,23 524.027,62

09 9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. 38.236.336,00 16.676.612,90 38.555.004,20

10 10 Personalauszahlungen -8.622.376,00 -3.256.994,40 -8.284.491,53

11 11 Versorgungsauszahlungen -899.436,00 -366.694,52 -968.595,89

12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -7.258.931,00 -2.360.652,15 -6.953.355,90

13 13 Auszahlungen für Transferleistungen -7.500,00 -967,96 0,00

14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen -3.867.661,00 -1.411.666,06 -3.600.503,63

15 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl. -14.915.090,00 -6.278.854,04 -15.019.554,13

16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -824.800,00 -305.657,30 -810.302,20

17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben -23.299,00 -1.691,64 -23.299,00

18 18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk -36.419.093,00 -13.983.178,07 -35.660.102,28

19 19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 1.817.243,00 2.693.434,83 2.894.901,92

20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 2.152.470,00 27.106,91 1.218.450,00

21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 1.432.084,00 13.023,28 482.650,00

22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 0,00 0,00 0,00

23 23 SU Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.584.554,00 40.130,19 1.701.100,00

24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -71.281,00 -2.931,67 -4.211,67

25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.067.118,00 -876.589,48 -3.197.062,51

26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen -950.880,00 -418.569,10 -1.137.264,86

27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. -13.772,00 0,00 13.979,21

28 28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27) -5.103.051,00 -1.298.090,25 -4.324.559,83

29 29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28) -1.518.497,00 -1.257.960,06 -2.623.459,83

29B 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) 298.746,00 1.435.474,77 271.442,09

30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen 1.518.497,00 0,00 1.518.497,00

31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen -1.744.910,00 -514.224,09 -1.744.910,00

32 33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 ./. 32) -226.413,00 -514.224,09 -226.413,00

32B 34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33) 72.333,00 921.250,68 45.029,09

50 38 Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn/Ende des Haushaltsjahres 1.203.359,57 2.124.610,25 1.724.922,72
tagesabhängiger 

Betrag

tagesabhängiger 

Betrag

Ausgleich des Finanzhaushalts gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO

19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 2.894.901,92 €

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -1.744.910,00 €

1.149.991,92 €

-1.000.000 T€

-500.000 T€

0 T€

500.000 T€

1.000.000 T€

1.500.000 T€

2.000.000 T€

2.500.000 T€

Zahlungsmittelbestand

Ziel Abbau Ist Prog. 31.12.
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Budgetbericht Investitionshaushalt Jahr 2022

Stand 31.05.2022

 I-Nr.   Beschreibung  Zuständig 
Fortgeschr. 

Ansatz 2022

Ist Ausgabe

2022

Stand 15.06.22

Ansatz

Einnahme

2022

Ist Einnahme

2022

Stand 15.06.22

Hochrechnung

inv. Ausgabe

2022

Hochrechnung

inv. Einnahme

2022

Stellungnahme Fachamt

111-01 (11103) Betr./Gesch-ausstattung Verwaltung Schütz 10.000,00 453,91 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Die Ersatzbeschaffungen werden nach Bedarf ausgeführt.

111-11 (11106) Erwerb von Software Schütz 47.987,58 28.384,74 0,00 0,00 47.987,58 0,00

20.000,00 € Programmerweiterung Regie68. Kauf und Installation 

Belegleser. Die Kosten werden auf die 3 Mandanten Bauhof, Forst und 

Stadtwerke umgelegt. (Anmeldung M. Wolf)

111-12 (11106) Anschaffung Hardware > 1000 € Schütz 34.000,00 20.103,27 0,00 0,00 34.000,00 0,00
11.300,00 € ekom21 WLAN 

22.700,00 € ekom21 Switches 

111-13 (11106) Erwerb von GWG, EDV Schütz 17.740,00 0,00 0,00 0,00 17.740,00 0,00

Ersatzbeschaffung Verwaltung:

1.000,00 € 5 Bildschirme 

2.500,00 € 5 ThinClients 

3.600,00 € 4 Notebooks

Ersatzbeschaffung FFW:

4.800,00 € 4 Outdoor Tablets

1.800,00 € 2 PC's

1.200,00 € 1 PC u. 2 Bildschirme 27 Zoll

380,00 € 1 Dream Maschine Pro

700,00 € 1 Switch Pro 24 PoE 

710,00 € 4 Access Point WiFi Long-Range

450,00 € 1 Redundant Power Systen u. 2 Smart Power Cabel

600,00 € Diverse Netzwerktechnik

111-60 (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken Corell 20.000,00 -17.517,50 -592.300,00 -57,00 0,00 -466.300,00

Der Ankauf einer Fläche im Innenbereich ist derzeit nicht in Planung. 

Der Grundstücksverkauf Gartengebiet Im Weiher II verzögert sich 

aufgrund von Verzögerungen im Bauleitplanverfahren. 

Der Verkauf von Kleinstflächen wurde mit dem Beschluss der StaV 

vom 17.02.2022 eingestellt.

Der Verkauf der Grundstücke im Otto-Sorg-Weg soll in der zweiten 

Jahreshälfte vollzogen werden.

Der KV für das Grundstück in der Saalburgstraße ist vorbereitet. Ende 

Juni / Anfang Juli wird der Notatermin stattfinden.     

111-65 (11111) Kauf von Fahrzeugen Bauhof LB 6520 Wolf 60.352,14 23.295,56 0,00 0,00 60.352,14 -16.000,00 Deckungskreis E-Fahrzeug, wenn Beschluß Magistrat gefasst wurde.

111-66 (11111) Werkzeuge Bauhof LB 6520 Wolf 28.795,70 4.795,70 0,00 0,00 28.795,70 0,00 Das Doppelmesser-Mähwerk wird 07/22 bestellt.

111-67 (11111) Erwerb GWG, Bauhof LB 6520 Wolf 8.698,36 1.469,19 0,00 0,00 8.698,36 0,00 Restbestellung für Motorgeräte wurde ausgelöst.
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 I-Nr.   Beschreibung  Zuständig 
Fortgeschr. 

Ansatz 2022

Ist Ausgabe

2022

Stand 15.06.22

Ansatz

Einnahme

2022

Ist Einnahme

2022

Stand 15.06.22

Hochrechnung

inv. Ausgabe

2022

Hochrechnung

inv. Einnahme

2022

Stellungnahme Fachamt

111-68 (11111) Zubehör Bauhoffahrzeuge LB 6520 Wolf 97.748,99 69.748,99 0,00 0,00 97.748,99 0,00 Aktuell Angebotseinholung für einen Aufsatzstreuer beim Anbieter.

111-70 (11108) Verkauf Stichstraße Siemensstr. Corell 1.280,00 0,00 -16.350,00 0,00 1.280,00 -16.350,00 Kaufvertrag wird vorbereitet.

122-02 (12202) Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt Bleher 12.000,00 3.404,14 0,00 0,00 12.000,00 0,00
Die Beschaffung der Geschwindigkeitsgeräte un der Mobilen Sirene ist 

in Arbeit.

126-00 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Allgemein Bleher 6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 Die Beschaffung der 2 Rollwagen und der anderen Geräte ist in Arbeit.

126-08 (12601) Anschaff.v.Mannschaftstranspotbussen FFW  Bleher 30.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00

In Abstimmung mit dem Stadtbrandinspektor sollen die Fahrzeuge in 

2023 neu veranschlagt werden, da die Preise für gebrauchte 

Fahrzeuge, in der geplanten Qualität, deutlich gestiegen sind.

126-09 (12601) Anschaffung von Warnsirenen Bleher 100.000,00 0,00 -17.350,00 0,00 100.000,00 -17.350,00
Die Beschaffung der Warnsirenen ist in Arbeit, aber aufgrund von 

Lieferengpässen, ist eine Auslieferung erst in 2023 möglich.

126-10 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Anspach Bleher 18.656,23 8.640,54 0,00 -1.500,00 18.656,23 -1.500,00 Die Beschaffung der Mobilen Sirene ist in Arbeit.

126-12 (12601) LF 10 FFW Anspach Bleher 160.000,00 47,60 0,00 0,00 160.000,00 0,00
Die Beschaffung des LF 10 ist in Arbeit, wird sich aber aufgrund von 

Lieferengpässen bis in das HH-Jahr 2023 hinziehen.

126-13 (12601) Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach LB 6510 Wolf 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 Die Planungsaufträge sollen noch erfolgen.
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 I-Nr.   Beschreibung  Zuständig 
Fortgeschr. 

Ansatz 2022

Ist Ausgabe

2022

Stand 15.06.22

Ansatz

Einnahme

2022

Ist Einnahme

2022

Stand 15.06.22

Hochrechnung

inv. Ausgabe

2022

Hochrechnung

inv. Einnahme

2022

Stellungnahme Fachamt

126-20 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Hausen Bleher 55.038,00 8.245,03 0,00 0,00 55.038,00 0,00
Die Beschaffung aller angemeldeten Geräte, unter anderem der 

Mobilen Sirene und den diversen Rollcontainern ist in Arbeit.

126-21 (12601) LF 10 FFW Hausen-Arnsbach Bleher 160.000,00 47,60 0,00 0,00 160.000,00 0,00
Die Beschaffung des LF 10 ist in Arbeit, wird sich aber aufgrund von 

Lieferengpässen bis in das HH-Jahr 2023 hinziehen.

126-30 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Rod am Berg Bleher 3.950,00 0,00 0,00 0,00 3.950,00 0,00 Die Beschaffung der angemeldeten Geräte ist in Arbeit.

126-31 (12601) Anbau Duschen u. Umkleiden FFW Rod am Berg Bleher 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 Vorbereitung der Maßnahme ist in Arbeit.

126-40 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Funk Bleher 4.550,00 0,00 0,00 0,00 4.550,00 0,00 Die Beschaffung der angemeldeten Geräte ist in Arbeit.

126-60 (12601) Bewegl. Anlageverm. FFW Atemschutz Bleher 6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 Die Beschaffung der angemeldeten Geräte ist in Arbeit.

361-05 (36101) Bet. 4. Betreuungsgr. Grundschule Hasenb. Engers 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 Die Auszahlung ist bereits getätigt worden.

365-03 (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande Engers 1.200,00 1.059,30 0,00 0,00 1.200,00 0,00 Der Ansatz wird vorraussichtlich voll ausgeschöpft.

365-04 (36501) Bewegl. Anlageverm. Kiga Abenteuerland Engers 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 Der Ansatz wird vorraussichtlich voll ausgeschöpft.

365-05 (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. Engers 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 Der Ansatz wird vorraussichtlich voll ausgeschöpft.

365-08 (36504) Bewegl. Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt Engers 2.550,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 Der Ansatz wird vorraussichtlich voll ausgeschöpft.

366-04 (36601) Spielgeräte LB 6520 Wolf 38.000,00 27.832,91 0,00 0,00 38.000,00 0,00 Die Restbestellung der Spielgeräte ist erfolgt.
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 I-Nr.   Beschreibung  Zuständig 
Fortgeschr. 

Ansatz 2022

Ist Ausgabe

2022

Stand 15.06.22

Ansatz

Einnahme

2022

Ist Einnahme

2022

Stand 15.06.22

Hochrechnung

inv. Ausgabe

2022

Hochrechnung

inv. Einnahme

2022

Stellungnahme Fachamt

424-02-1 (42402) BGA Waldschwimmbad Ludwig 60.650,00 22.270,20 0,00 -20.000,00 60.650,00 -20.000,00 Der Ansatz wird vorraussichtlich voll ausgeschöpft.

424-02-10 (42402) Neubau Kühlhaus Gaststätte Waldschwimmbad LB 6510 Wolf 7.557,13 7.865,12 0,00 0,00 7.865,00 0,00 Massnahme abgeschlossen

424-02-9 (42402) Neubau Waldschwimmbad LB 6500 Wolf 581.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 50.000,00 0,00

Aktuell liegen keine Zuwendungsbescheide vor. Beide Anträge sind 

bei dem Fördermittelgeber zur abschließenden Prüfung. Die 

Baumassnahme wird nach heutigem Stand im Jahr 2022 nicht 

begonnen. Planungskosten werden jedoch 2022 noch anfallen.

424-08-2 (42401) Zaunanlage Sportanlage Westerfeld LB 6520 Wolf 25.000,00 29.346,61 0,00 0,00 29.346,61 0,00 Zaunanlage ist erstellt.

533-01 (53301) EDV, Hard- u. Software LB 1049 Wolf 0,00 735,00 0,00 0,00 735,00 0,00 -

533-02 (53301) Installation von Datenloggern LB 1049 Wolf 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 Ausgaben erfolgen im 2ten Halbjahr

533-03 (53301) Erwerb von beweglichen Sachen (Wasser) LB 1049 Wolf 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 Ausgaben erfolgen je nach Bedarf

533-04 (53301) Erneuerung / Erweiterung Wassernetz LB 1049 Wolf 520.000,00 103.595,58 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Ausschreibungen laufen, Ausgaben erfolgen im 2ten Halbjahr, Gelder 

können nicht alle verwendet werden

533-09 (53301) Kauf von Fahrzeugen Stadtwerke LB 1049 Wolf 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00
Vorlage wird erstellt aber auf grund der langen Lieferzeiten kann es 

passieren, daß das Fahrzeug erst im 1ten Quartal 2023 kommt

534-08 (53401) Wärmepufferspeicher zur Erw. des Netztes LB 1049 Wolf 22.500,00 772,98 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Die Zaunanlage wurde Anfang des Jahres fertiggestellt, die 

notwendigen Ausgleichsmaßnahmen müssen noch ausgeführt werden.

541-21 (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA LB 6521 Wolf 8.050,00 0,00 0,00 0,00 8.050,00 0,00 Entwicklungspflege ist beauftragt

541-38 (54102) Straßenbeleuchtung LB 6515 Wolf 7.500,00 4.001,40 0,00 -1.199,73 15.000,00 0,00 Austausch u. Erneuerung von Straßenbeleuchtung je nach Bedarf.

541-42 (54101) Endausbau Zeppelin- u. Adam-Hall-Str. LB 6521 Wolf 7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 Entwicklungspflege ist beauftragt

541-51 (54101) Vorplatz Breitestr. (im Zuge Ern. BHS) LB 6500 Wolf 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bedingt der noch nicht abschließenden Klärung welche Bordhöhen 

gebaut werden müssen (18 oder 22 cm) werden keine 

Bushaltestellenumbauten ausgeschrieben. Die Baumassnahme wird 

nach heutigem Stand im Jahr 2022 nicht begonnen. 

541-52 (54101) Vollerneu. Brücke U09 (Stabelsteiner Weg) LB 6515 Wolf 397.737,42 285,60 0,00 0,00 350.000,00 0,00 Massnahme wird 2022 begonnen.

541-53 (54101) Vollerneu. Brücke U16 (Bächweg) LB 6515 Wolf 63.958,12 17.280,83 0,00 0,00 17.280,00 0,00
In 2022 wurden ausschliesslich Planungsleistungen gezahlt, die 

Massnahme wird 2023 ausgeführt.

541-54 (54101) Vollerneu. Brücke Ei03 (Rotkehlchenweg) LB 6515 Wolf 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Massnahme wird 2023 ausgeführt.

541-55 (54101) Vollerneu. Brücke Ei04 (seitl.Siemensstr.) LB 6515 Wolf 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Massnahme wird 2023 ausgeführt.

541-58 (54101) Endausbau Zuf. Universal Hydraulik LB 6521 Wolf 0,00 23.593,71 0,00 0,00 46.463,76 0,00 Massnahme abgeschlossen
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 I-Nr.   Beschreibung  Zuständig 
Fortgeschr. 

Ansatz 2022
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2022
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2022

Stellungnahme Fachamt

541-59 (54101) Erstellung einer Starkregengefahrenkarte LB 6500 Wolf 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 Das Fachingenieurbüro wird in Kürze beauftragt. 

547-02 (54701) Grundh. Erneuerung Bushaltestellen gem. Ge LB 6500 Wolf 275.000,00 124.374,23 0,00 0,00 200.000,00 -44.000,00

Bedingt der noch nicht abschließenden Klärung welche Bordhöhen 

gebaut werden müssen (18 oder 22 cm) werden keine 

Bushaltestellenumbauten ausgeschrieben. Die Baumassnahme wird 

nach heutigem Stand im Jahr 2022 nicht begonnen. Abgerechnet 

werden somit lediglich die genehmigten Bushaltestellen aus dem Jahr 

2020. Für die Bushaltestellen 2019 wird in Kürze der 3. Mittelabruf von 

Hessen Mobil eingehen.

553-11 (55301) Zaun Friedhof Anspach
Schollenberger/ 

Schnorr
12.550,00 4.294,63 0,00 0,00 12.550,00 0,00 Maßnahme wird in KW 26/27 fertiggestellt

553-14 (55301) Neuerstellung 2 Wege Friedhof Anspach Schnorr 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 Maßnahme ist für August terminiert

553-91 (55301) Grabstätten Friedhof Anspach Schnorr 0,00 0,00 -45.600,00 -12.903,00 0,00 -25.806,00 Diese Werte sind von der Verwaltung nicht zu beeinflussen

553-93 (55301) Grabstätten Friedhof Seibelhohl Schnorr 0,00 0,00 -18.000,00 -2.820,00 0,00 -5.640,00 Diese Werte sind von der Verwaltung nicht zu beeinflussen

553-94 (55301) Grabstätten Friedhof Mitte Schnorr 0,00 0,00 -49.300,00 -16.678,00 0,00 -33.356,00 Diese Werte sind von der Verwaltung nicht zu beeinflussen

553-95 (55301) Grabstätten Friedhof Rod am Berg Schnorr 0,00 0,00 -6.500,00 -2.515,00 0,00 -5.030,00 Diese Werte sind von der Verwaltung nicht zu beeinflussen

553-96 (55301) Grabstätten Friedhof Westerfeld Schnorr 0,00 0,00 -19.000,00 0,00 0,00 0,00 Diese Werte sind von der Verwaltung nicht zu beeinflussen

555-01 (55502) An-/Verkauf bew. AV Forst Waehlert 13.900,00 0,00 0,00 0,00 13.900,00 0,00

Motorsägen und PKW- Anhänger werden noch mit den eingetragenen 

Zahlen dieses Jahr bestellt. Gartenfräse ist bereits bestellt und wird 

nächsten Monat geliefert. Dacia Duster wird nächten Monat aus dem 

Leasingvertrag gelöst. 

561-04 (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich Corell 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ggf. wird noch eine Fläche im Außenbereich angekauft. Eine Anfrage 

liegt vor. 

571-01 (57101) Bewegl. Anlageverm. Wirtschaftsförderung Lorenz 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
Eine Messetheke wird in Kürze angeschafft; weitere Messestandteile 

folgen noch.

573-03 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH NA Engers 13.700,00 4.097,91 0,00 0,00 13.700,00 0,00
Die angemeldeten Gegenstände sind alle bestellt und sollen in der 

Schließungszeit in den Sommerferien eingebaut werden.
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 I-Nr.   Beschreibung  Zuständig 
Fortgeschr. 

Ansatz 2022

Ist Ausgabe

2022

Stand 15.06.22

Ansatz

Einnahme

2022

Ist Einnahme

2022

Stand 15.06.22

Hochrechnung

inv. Ausgabe

2022

Hochrechnung

inv. Einnahme

2022

Stellungnahme Fachamt

573-10 (57302) Bewegl. Anlageverm. BGH Gaststätte Engers 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 Der Grillofen wird in Kürze geliefert.

701-00-2 (54101) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld LB 6500 Wolf 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

701-00-3 (53301) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld LB 6500 Wolf 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

701-00-4 (53801) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld LB 6500 Wolf 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

701-00-5 (53801 RW) Erw. Michelbacher Str., 3. BA Westerfeld LB 6500 Wolf 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

704-00-1 (11108) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA Corell 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

704-00-2 (54101) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA LB 6500 Wolf 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

704-00-3 (53301) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA LB 6500 Wolf 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

704-00-4 (53801) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA LB 6500 Wolf 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

704-00-5 (53801 RW) Erschl. Neubaugebiet Westerfeld West 3. BA LB 6500 Wolf 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

708-00-1 (11108) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka Corell 0,00 0,00 -266.734,00 0,00 0,00 0,00

Die Verhandlungen laufen, der Magistrat hat über den Verkaufspreis 

bereits beschlossen, die politischen Gremien noch nicht. Ob, der 

Verkauf dieses Jahr noch abgeschlossen werden kann, ist sehr 

fraglich.

708-00-2 (54101) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka LB 6500 Wolf 553.800,00 172.931,37 -603.800,00 0,00 553.800,00 -603.800,00 Fertigstellung Juli 2022, Abrechnung erfolgt im Jahr 2022.

708-00-3 (53301) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka LB 6500 Wolf 232.600,00 107.352,94 -222.500,00 0,00 232.600,00 -222.500,00 Fertigstellung Juli 2022, Abrechnung erfolgt im Jahr 2022.

708-00-4 (53801) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka LB 6500 Wolf 520.500,00 269.750,00 -438.000,00 0,00 520.500,00 -438.000,00 Fertigstellung Juli 2022, Abrechnung erfolgt im Jahr 2022.

708-00-5 (53801 RW) Erschl. Gewerbegebiet In der Us, Edeka LB 6500 Wolf 190.000,00 82.000,00 -159.300,00 0,00 190.000,00 -159.300,00 Fertigstellung Juli 2022, Abrechnung erfolgt im Jahr 2022.

710-00-2 (54101) Grundhafte Sanierung Gartenstraße LB 6500 Wolf 250.000,00 93,21 0,00 0,00 250.000,00 0,00 Baubeginn August 2022.

710-00-3 (53301) Grundhafte Sanierung Gartenstraße LB 6500 Wolf 185.800,00 21,49 0,00 0,00 185.800,00 0,00 Baubeginn August 2022.

710-00-4 (53801) Grundhafte Sanierung Gartenstraße LB 6500 Wolf 72.840,00 11,17 0,00 0,00 72.840,00 0,00 Baubeginn August 2022.

713-01-1 (11108) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723 Corell 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wenn die jetzige Planung von den Trägern öfftl. Belange akzeptiert 

wird, ist kein Ankauf nowendig. Genauere Informationen können aber 

erst Mitte Juli dazu gegeben werden. 

713-01-2 (11108) Aufweitung Zufahrt Brandholz von K723 LB 6500 Wolf 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abhängig des Planungsfortschrittes Neubau Röhrig. Die 

Baumassnahme wird nach heutigem Stand im Jahr 2022 nicht 

begonnen.
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 I-Nr.   Beschreibung  Zuständig 
Fortgeschr. 

Ansatz 2022

Ist Ausgabe

2022

Stand 15.06.22
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Einnahme

2022

Ist Einnahme

2022

Stand 15.06.22

Hochrechnung
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2022
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inv. Einnahme

2022

Stellungnahme Fachamt

714-00-1 (11108) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes Corell 0,00 0,00 -221.700,00 0,00 0,00 0,00

Das Bebauungsplanverfahren schreitet weiter voran. Ein entgültiger 

Verkauf der Fläche noch in diesem Jahr könnte knapp werden. 

Voraussichtlich wird der Verkauf Ende dieses Jahr, Anfang nächstes 

Jahr vollzogen.

714-00-2 (54101) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes Corell 13.200,00 0,00 -13.200,00 0,00 0,00 0,00

Aufgrund des Sachstands im Bauleitplanverfahren wird davon 

ausgegangen, dass in diesem Jahr noch keine Baumaßnahmen 

erfolgen und somit auch keine Einnahmen erfolgen. 

714-00-3 (53301) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes Corell 64.800,00 0,00 -64.800,00 0,00 0,00 0,00

Aufgrund des Sachstands im Bauleitplanverfahren wird davon 

ausgegangen, dass in diesem Jahr noch keine Baumaßnahmen 

erfolgen und somit auch keine Einnahmen erfolgen. 

714-00-4 (53801) Erschl. Röhrig unterhalb des RMD-Geländes Corell 113.520,00 0,00 -113.520,00 0,00 0,00 0,00

Aufgrund des Sachstands im Bauleitplanverfahren wird davon 

ausgegangen, dass in diesem Jahr noch keine Baumaßnahmen 

erfolgen und somit auch keine Einnahmen erfolgen. 

I096219 (54101) Str.Erschl. Inchenberg LB 6521 Wolf 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Entwicklungspflege ist beendet.

5.792.818,67 1.254.684,96 -3.387.954,00 -57.672,73 4.334.327,37 -2.074.932,00
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Ergebnis finanzielle Leistungsfähigkeit Finanzstatusbericht

Indikator pro Einwohner
Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro 

Einwohner

Gewichtung der 

Indikatoren pro 

Einwohner in %

Berechnung
Ergebnis Neu-Anspach

30.09.2021
Status

Überschuss (mehr als + 5 €) = 1

jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von 

- 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75

defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5

defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25

defizitär (weniger als - 75 €) = 0

Bestand = 1

kein Bestand (< 0 €) = 0

Verrechnungswert > 0 € = 1

Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0

positiver Eigenkapitalbestand = 1

negativer Eigenkapitalbestand (< 0 €) = 0

Kein Bestand = 1

Bestand bis 200 € = 0,5

Bestand über 200 € = 0

Saldo > 5 € = 1

im Korridor von 0 € bis 5 € = 0,5

Saldo < 0 € = 0

100% 90%

Für den Finanzstatusbericht gibt es ein offizielles Muster zur Bewertung der finanziellen Situation der Kommune.

ergibt sich für Neu-Anspach ein Wert von 90 %. Damit wird der Finanzstatus mit "grün" bewertet.

0,00

1,00

0,00

12,04

45%

5%

0%

5%

10%

25%

Hierbei werden verschiedene Indikatoren gewichtet. Unter Anwendung dieses Musters mit den prognostizierten Ergebnissen Neu-Anspachs im Vollzug 2021 (s. Spalte "Berechnung") 

ordentliches Ergebnis 45%

Bestand ordentliche Rücklage 5%

10%
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach 

doppischer Rechnungslegung

Ausweis von Eigenkapital 

(nach letzter geprüften Bilanz)
5%

Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune 

plus Sondervermögen)
10%

Zahlungsmittelfluss lfd. 

Verwaltungstätigkeit 

abzüglich der Tilgung

25%

grün (+) > 70% 

gelb (0) < 70% und > 40% 

rot (-) < 40%

124,09

1,00
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Schlusswort zum Budgetbericht 31.05.2022 

Ergebnishaushalt 

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 16.12.2021 mit einem zu erwartenden Überschuss im 

ordentlichen Ergebnis von 917.104 €  und mit einem Jahresergebnis von 1.252.104 € 

beschlossen. Nach den vorläufigen Hochrechnungen zum Jahresende (Stichtag 31.05.2022) 

würde das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 1.791.784 

€ (im Jahresergebnis mit einem Überschuss von 1.826.519 €) abschließen. Dies würde eine 

Verbesserung im ordentlichen Ergebnis von 874.683 € und eine Verbesserung im 

Jahresergebnis von 574.415 € bedeuten. 

Die größten prognostizierten Verschlechterungen, die nicht zu beeinflussen sind: 

- 326.948 € weniger Gebühreneinnahmen (z. B. weniger Auflösung 
Gebührenausgleichsrücklage, geringfügig weniger Bußgelder) 

- 201.313 € weniger Kostenerstattungen (z. B. Asylbereich, korrigiert sich vorr. wenn die 
Erstattungen für Ukraine Flüchtlinge kommen, IKZ-Erstattungen) 

-   83.006 € mehr Versorgungsaufwendungen (durch höhere Beihilfen an Beamte und 
Pensionäre). 

-   64.625 € mehr Gewerbesteuer- und Heimatumlage 

-   38.469 € weniger Familienlastenausgleich 

-   20.476 € mehr Verbandsumlage (inkl. Abrg. 2021) 

-   14.012 € weniger sonstige ordentliche Erträge 

 

Zu Verbesserungen kann es durch folgende Positionen kommen, die so nicht eingeplant waren: 

-    432.729 € mehr Gewerbesteuereinnahmen 

-    325.384 € weniger Personalaufwendungen 

-    304.000 € Aufwendungen Zuschüsse VZF (Abrg. 2021) 

-    284.897 € mehr Einkommensteuer 

-      23.446 € mehr Umsatzsteuer 

Inwieweit der Überschuss in dieser Höhe bestehen bleibt wird davon abhängig sein, wie die 

Ansätze bei den Sach- und Dienstleistungen noch ausgeschöpft werden. Die Hochrechnungen 

dort liegen insgesamt 290.956 € unter Plan. 

Die eingeplanten Einnahmen durch Grundstücksverkäufe stehen noch offen und können ggf. 

erst zum Jahresende bzw. Anfang nächsten Jahres generiert werden. Da sie allerdings nur das 
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außerordentliche Ergebnis betreffen würden, dürften sie nicht primär zum Haushaltsausgleich 

verwendet werden. 

 

Steuerprognose 

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind zum jetzigen Zeitpunkt zumindest in der Kommune 

Neu-Anspach wenig spürbar. Hinzu kommt allerdings seit Beginn des Jahres der Krieg in der 

Ukraine, dessen Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft noch nicht abzusehen sind. 

Dennoch prognostiziert die aktuelle Mai-Steuerschätzung für das Jahr 2022 einen Anstieg der 

Einkommenssteuer im Vergleich zu den im vergangenen Herbst angenommenen Werten. 

Folglich kann die Stadt Neu-Anspach nach den aktuellen Hochrechnungen in der 

Einkommenssteuer einen Überschuss von 285 T€ gegenüber dem Planansatz verzeichnen. 

 

Trotz der somit positiver ausfallenden Schätzung gibt es seitens des hessischen Städte- und 

Gemeindebunds noch keine Entwarnung hinsichtlich der allgemeinen steuerlichen Lage für die 

hessischen Kommunen. Sowohl der hessische Städte- und Gemeindebund als auch der 

Deutsche Städtetag weisen darauf hin, dass die vorliegende Steuerschätzung nicht die 

Steuersenkungen enthält, die seitens der Bundesregierung u.a. aufgrund der gestiegenen 

Energiepreise geplant sind. Zusätzlich wird auf die Inflationsproblematik hingewiesen, wodurch 

der Zuwachs der Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden aufgrund der Preissteigerungen 

entwertet wird. Auch wird der Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die Basis der 

Steuerschätzung ist, kein Lieferstopp von russischem Erdgas unterstellt. 

 

Es bleibt also abzuwarten, wie sich dies zukünftig tatsächlich auswirken wird. 

 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass das Jahr 2022 wie schon 2021 für Neu-

Anspach unerwartet besser ausfällt. Dies hängt in erster Linie mit der Gewerbesteuer auf 

Rekordniveau zusammen, auf die die Stadt allerdings keinen Einfluss hat. Hier ist vor allem im 

Hinterkopf zu behalten, dass es dennoch zu eventuellen Gewerbesteuerrückzahlungen 

kommen kann. 

Darüber hinaus kommen die noch nicht kalkulierbaren wirtschaftlichen Folgen des Krieges in 

der Ukraine hinzu.  
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Investitionshaushalt 

Durch die vorläufige Haushaltsführung bis Anfang April hatte die Stadt zum 31.05.2021 

„lediglich“ 1.254.685 €  € investive Ausgaben und 57.672 € investive Einzahlungen verbucht. 

Die Auszahlungen konnten bisher aus dem lfd. Geschäft bzw. unter geringerem Einsatz von 

Liquiditätskrediten finanziert werden, sodass das Kreditkontingent von 2022 sowie auch noch 

von 2021 vollständig zur Verfügung steht. 

Die Hochrechnung basiert auf Einschätzungen durch die Kämmerei in Absprache mit den 

Fachämtern, insbesondere den technischen Diensten, welche Investitionen bis Jahresende inkl. 

Zahlungsfluss noch getätigt werden. Einige Maßnahmen sind bereits angestoßen, werden aber 

erst im Folgejahr zu Zahlungen führen. Eine detaillierte Aufstellung des Investitionsprogramms 

ist dem Bericht beigefügt. 

Daher liegt die Hochrechnung der investiven Ausgaben zum Jahresende bei 4.364.327 € und 

die der investiven Einnahmen bei 2.094.392 €. Hierbei sind u.a. geplante Grundstücksverkäufe, 

Ausgaben und Einnahmen im Rahmen des Edeka-Projekts sowie Anschaffungen in den 

Bereichen Wasser, Bauhof, Spielgeräte berücksichtigt. 

 

Ergebnis des Finanzstatusberichts 

Der Finanzstatusbericht wird nach vorgegeben Muster des Landes Hessen erstellt. Das 

Ergebnis zum 31.05.2022 zeigt eine Zusammenfassung der finanziellen Leistungsfähigkeit der 

Stadt Neu-Anspach auf. Das Endergebnis liegt im „grünen“ Bereich. 

 

Verschuldung 

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beträgt zum Stichtag 01.01.2022: 

26.944.267,23 €. Zum Stichtag 31.05.2022 beträgt der Stand der Verbindlichkeiten: 

26.461.845,79 €. Sollten die Investitionen wie hochgerechnet durchgeführt werden und 

zunächst kein Kredit aufgenommen werden, könnte der Verschuldungsstand unter 

Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung zum 31.12.2022 bei 25.199.357,23 € liegen und 

damit erneut zurückgehen. 

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) beträgt 

zum Stichtag 31.05.2022: 0,00. In der Finanzrechnung wird der hochgerechnete 

voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022 ersichtlich – der demnach 0 € 
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betragen sollte. Das Haushaltsjahr würde mit einem Finanzbestand von 196.425,72 € 

abschließen. 

Folgende Grafik zeigt die Liquiditätskreditentwicklung: 

 

Ziele und Kennzahlen 

In der seit September 2021 gültigen neuen GemHVO wurde die Berichtspflicht über den 

laufenden Haushaltsvollzug aus § 28 erweitert, dass produktorientierte Ziele und Kennzahlen 

mit einbezogen werden sollen. § 4 Abs. 2 GemHVO konkretisiert, dass nach örtlichen 

Steuerungsbedürfnissen nur für die wesentlichen Produkte Leistungsziele und Kennzahlen 

angegeben werden sollen. 

Die Erfüllung dessen ist schwierig, da der Verwaltung nur sehr wenige, konkret messbare Ziele 

vorgegeben wurden. Eine Ergänzung dieses Budgetberichts um umfangreiche Kennzahlen 

würde zudem den Rahmen sprengen, zumal jährlich umfangreiche Angaben zu Zielen und 

Kennzahlen außerhalb dieses Berichts in den Haushaltsplänen präsentiert werden.  

Aus diesem Grund wird die Darstellung in Übersichtsform nur auf die vier größten Kostenblöcke 

beschränkt: 
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Produkt (Mögliche) Politische 

Zielsetzung 

Aktueller Stand  

111050 

Personal-

steuerung 

Höhere Zufriedenheit der 

Bürger mit der Leistungs-

fähigkeit der Verwaltung. 

Es gibt derzeit keine Daten 

über Bürgerzufriedenheit, 

daher keine 

Berichtserstattung. 

 

126010 

Brandschutz 

Sicherstellung einer effektiven 

und qualifizierten 

Brandbekämpfung und 

Durchführung sonstiger 

Einsätze 

Sollstärke an Einsatzkräften 

gesamt gemäß §3 FwOV: 140 

Anzahl einsatzfähige 

Einsatzkräfte  

Stand 28.06.2022: 124 

Anzahl Einsatzabteilung 

Stand 28.06.2022: 141 

 

 

541010 

Straßen, 

Wege, Plätze 

 

Verkehrssicherheit muss auf 

den städtischen Straßen, Rad-

wegen und Gehwegen ge-

währleistet sein. Die Kosten-

verteilung erfolgt gemäß 

aktueller Satzung. Ein Sa-

nierungsstau ist zu vermeiden. 

Keine messbaren 

Leistungsziele. Von einer 

Zielerreichung ist aber 

auszugehen, Sanierungsstau 

kann nur langfristig abgebaut 

werden. 

 

 

611010 

Steuern, 

allgemeine 

Zuweisungen, 

allgemeine 

Umlagen 

 

Bereitstellung transparenter 

aktueller Zahlen, 

Kennzahlenvergleich zwischen 

Vergleichskommunen und den 

Vorjahren in Neu-Anspach 

unter Berücksichtigung 

möglicher Einsparpotentiale. 

Keine messbaren 

Leistungsziele. Ziel ist aber 

erreicht. Die Verwaltung 

berichtet zweimal jährlich 

transparent über den 

Haushaltsvollzug. Sowohl im 

Haushaltsplan als auch im 

Jahresabschluss werden 

Kennzahlenvergleiche 

abgedruckt.  
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Neu-Anspach, 05.07.2022 

Thomas Pauli 
Bürgermeister 
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Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat 
 

 
 
 
 

Aktenzeichen: Wolf und Hasselbach 
Leistungsbereich: Technische Dienste und Landschaft 

 
 
 
  Datum, 13.07.2022  - Drucksachen Nr.: 

Mitteilung XIII/217/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 19.07.2022  

Bauausschuss 15.09.2022  

Haupt- und Finanzausschuss 22.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Energiekostenzuschlag für Entsorgungsleistungen auf dem Baubetriebshof und Preiserhöhungen 
von Jahresleistungsverzeichnissen der Straßenunterhaltung aufgrund aktueller Preissteigerungen 
 
Sachdarstellung: 

Entfällt. 
 

Mitteilung: 

Mit einem Kundeninformationsschreiben vom 17.03.2022 (eingegangen bei uns am 17.05.2022) hat der Ent-
sorger Bördner mitgeteilt, für die logistische Durchführung seiner Dienstleistung einen Energiekostenzuschlag 
pro Anfahrt aufgrund der massiven Dieselpreisentwicklung zu erheben. Dies betrifft bei der Stadt die Anfahrten 
für den Container-Wechsel und/oder die Abholung von Abfällen aus Containern beim Baubetriebshof. Die 
Erhebung erfolgte ab dem 01.04.2022. 
 
Die Höhe des Zuschlags richtet sich nach der Behältergruppe. Des Weiteren behält sich der Entsorger vor, je 
nach weiterer Dieselpreisentwicklung diese Preise erneut anzupassen. Die Preise für Transport und Verwer-
tung bleiben unverändert. Das vorgenannte Schreiben ist dieser Mitteilung beigefügt. 
 
Für einen Teil der Container fließen diese Entsorgungs- und Energiekosten in die Abfallgebührenkalkulation 
ein. Der kommunale Abfallentsorgungsauftrag ist derzeit von Zuschlägen o.ä. nicht betroffen. 
 
An den Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB) wurde die Anfrage gestellt, inwieweit die Abrechnung 
solcher Kostenzuschläge bei laufenden Verträgen zu akzeptieren ist. Gleichzeitig wurde abgeklärt, ob die der-
zeitige Vorgehensweise der Verwaltung bei Preiserhöhungen von Jahresleistungsverzeichnissen der Straßen-
unterhaltung (siehe Mitteilung Nr. XIII/95/2022) rechtlich umsetzbar ist. 
 
Mit Schreiben vom 24.06.2022 hat der HSGB seine Stellungnahme dazu abgegeben. Das Schreiben ist dieser 
Mitteilung ebenfalls beigefügt. 
 
Die Firma Bördner wurde aufgefordert, für die festgesetzten Pauschalzuschläge prüfbare Nachweise/Kalkula-
tionen vorzulegen. Gleichzeitig wurde dem Entsorger in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass bis zu 
einer abschließenden Prüfung die Energiekostenzuschläge nicht gezahlt werden. Wenn die erhobenen Zu-
schläge nachvollziehbar sind und rechtmäßig angefordert werden können, werden sie entsprechend nachge-
zahlt. 
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Bezüglich der Erhöhung bei den Jahresleistungsverzeichnissen für die Straßenunterhaltung bestehen gemäß 
HSGB keine Bedenken zu der aktuellen Verfahrensweise der Verwaltung. Der Hinweis zur Gesamtpreiserhö-
hung von über 20 % kann nicht umgesetzt werden, da die Abrechnungen der Leistungen jeweils als Schluss-
rechnung zu sehen sind. Eine Hochrechnung der Abrechnungssummen ist ebenfalls nicht möglich, da es z.B. 
nicht abzusehen ist, ob 5 Hausanschlüsse oder 25 ausgeführt werden müssen. 
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister  
 
 
Anlagen 
1. Kundeninformation der Firma Bördner Städtereinigung GmbH vom 17.03.2022 
2. Schreiben Hessischer Städte- und Gemeindebund vom 24.06.2022 
 

































Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat 
 

 
 
 
 

Aktenzeichen: Loll/Engers 
Leistungsbereich: Familie, Sport und Kultur 

 
 
 
  Datum, 19.07.2022  - Drucksachen Nr.: 

Mitteilung XIII/230/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 26.07.2022  

Sozialausschuss 19.09.2022  

Haupt- und Finanzausschuss 19.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Ev. Kita Anspach "Unterm Himmelszelt" 
Vorläufige Abrechnung 2020 
 
Sachdarstellung: 

Entfällt 
 

Mitteilung: 

Der Verwaltung wurde am 27.10.2021 die vorläufige Abrechnung der Eva. Kita Anspach vorgelegt. Die 
Vorläufigkeit ergibt sich nach Auskunft der Regionalverwaltung daraus, dass aufgrund der ausstehenden 
Eröffnungsbilanz 2019 derzeit noch keine Abschreibungsläufe generiert werden können. Deshalb könnten sich 
im Nachgang noch Buchungen ergeben, die für die Kita-Abrechnung relevant sind. 
 
Nach Klärung verschiedener Rückfragen durch den damaligen Leistungsbereichsleiter mit der Regional-
verwaltung wurde im November eine korrigierte Abrechnung vorgelegt. Die Nachforderung ergibt sich laut 
Auskunft der Regionalverwaltung aus der zuvor durch die städtischen Gremien vorgenommenen Kürzung bei 
der Zuschussauszahlung. Im Gegensatz zu anderen Einrichtungen ist es in der betreffenden Kita zu keinem 
erheblichen Personalmangel gekommen. Die Kürzungen resultierten daraus, dass von der Regional-
verwaltung für das Haushaltsjahr 2020 kein Haushaltsplan zu den Haushaltsberatungen vorgelegt wurde und 
die Ansatzzahlen geschätzt wurden. Weiter wurde eine Kürzung in Höhe von 20 % sowie aufgrund eines 
Magistratsbeschlusses eine weitere Kürzung durch zu erwartende Gebührenmehreinnahmen in Höhe von 
6.090,00 € beschlossen. Daraus resultierte eine Zuschussauszahlung in Höhe von 140.710,00 € 
 
Aus der Abrechnung ergibt sich für die Stadt nun eine Nachzahlung in Höhe von 89.541,91€. 
 
Warum die Nachforderung in 2021 nicht mehr zur Auszahlung gekommen ist, lässt sich leider nicht mehr 
nachvollziehen. 
 
Die Abrechnung der Regionalverwaltung für das Haushaltsjahr 2021 liegt noch nicht vor, so dass hier keine 
Aussage getroffen werden kann, ob auch noch für dieses Jahr mit einer Nachforderung zu rechnen ist. 
 
Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt über den Finanzhaushalt 2022. Nach Rücksprache mit 
dem Leistungsbereich Finanz- und Rechnungswesen erfolgt die Deckung über die Erstattung aus der 
Abrechnung des VzF-Taunus für das Jahr 2021. Siehe Vorlage Nr. XIII/159/2022. 
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Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat 
 

 
 
 
 

Aktenzeichen: lorenz 
Leistungsbereich: Wirtschaftsförderung 

 
 
 
  Datum, 03.08.2022  - Drucksachen Nr.: 

Mitteilung XIII/237/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 09.08.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Förderprogramm "Zukunft Innenstadt II" nicht ausgewählt 
 
Sachdarstellung: 

entfällt 
 

Mitteilung: 

Mit Zusendung des Newsletters #108 der Hessenagentur GmbH vom 26.07.2022 erfuhr die Verwaltung, dass 
die Stadt Neu-Anspach nicht auf der Liste der ausgewählten Kommunen zu finden ist. Der Newsletter nimmt 
Bezug auf eine Pressemitteilung vom 22.07.2022 des hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Wohnen. Ein offizielles Schreiben des Ministeriums mit einer Absage, erreichte die Verwaltung 
erst am 05.08.2022. 
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat 
 

 
 
 
 

Aktenzeichen: Engers 
Leistungsbereich: Familie, Sport und Kultur 

 
 
 
  Datum, 16.08.2022  - Drucksachen Nr.: 

Mitteilung XIII/244/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 06.09.2022  

Sozialausschuss 19.09.2022  

Haupt- und Finanzausschuss 19.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Betreute Grundschulen 
Anfrage der b-now zu den Kostensteigerungen 
 
Sachdarstellung: 

Entfällt. 
 

Mitteilung: 

Die Anfragen der b-now zu den Kostensteigerungen bei der Grundschulbetreuung ist dieser Vorlage in Kopie 
beigefügt. Die Fragen werden wie folgt beantwortet: 
 
Die Abschlagszahlungen für die Personal- und Sachkosten wurden bereits 2021 und 2022 um monatlich 
2.000,00 € auf insgesamt 8.500,00 € erhöht. 
Frage: 
Wurden die Kosten 2021 und 2022 jeweils um 2.000,00 € erhöht? 
 
Antwort: 
Ja, und zwar hängt die Erhöhung im Zusammenhang mit der Öffnung der vierten Gruppe ab August 2020 an 
der Grundschule am Hasenberg. Die Erhöhung wurden bei den Mittelanmeldungen ab 2021 bereits 
berücksichtigt. 
 
Außerdem fordert der Hochtaunuskreis für das Jahr 2022 für die Grundschule an der Wiesenau Abschlags-
zahlungen in Höhe von monatlich 3.000,00 € (36.000,00 €/Jahr). Begründet wird dies damit, dass die KiT 
GmbH Kostensteigerungen in Höhe von 20 % angekündigt hat. Diese entstehen durch die komplette 
Umstrukturierung des Overheads der KiT GmbH. Die Leitung wird nicht mehr durch den Hochtaunuskreis 
übernommen, sondern hierfür wurde hauptamtlich ein Geschäftsführer eingestellt. Weiter kam es zu 
erheblichen Lohnsteigerungen für alle Mitarbeiter. 
Frage: 
Bedeutet das, dass der Kreis nun 11.500,00 € p.M. an Abschlagszahlungen fordert? 
 
Antwort: 
Der Kreis fordert neu für die Grundschule an der Wiesenau monatliche Abschlagszahlungen auf die Personal- 
und Sachkosten in Höhe von 3.000,00 € und für die Grundschule am Hasenberg 17.500,00 €, mithin insgesamt 
20.500,00 €. In diesen Beträgen ist die 20 %ige Kostensteigerung schon eingerechnet. Für 2023 wurden 
außerdem Tarifsteigerungen von 3 % angekündigt, die von der Verwaltung bei den Mittelanmeldungen berück-
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sichtigt werden. Der Hochtaunuskreis geht davon aus, dass es sich bei den Kostensteigerungen in den 
Folgejahren lediglich um die automatischen Tariferhöhungen aufgrund der Tarifverhandlungen für den TVöD 
handelt. 
 
Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass auch für die Betreuung an der Grundschule am Hasenberg die Ab-
schläge vom Hochtaunuskreis angepasst werden. Die monatlichen Abschlagszahlungen wurden von seither 
8.500,00 €, um 9.000,00 €, auf insgesamt 17.500,00 € angehoben. Daraus resultiert eine jährliche Mehrbe-
lastung von 108.000,00 € 
 
Fragen: 
Wie erklärt sich eine Erhöhung von über 100 % bei lt. 163/22 20 % geplanter Kostensteigerung? 
Ist die KiT der einzige Dienstleister, oder kann der Kreis ausweisen? Sonderkündigung? 
 
Antworten: 
Der Hochtaunuskreis wurde zu den beiden Fragen um Stellungnahme gebeten, die nachfolgend abgebildet 
wird: 
 
Da das Ausmaß der Personalkostenerhöhung von vielen individuellen Faktoren wie z.B. Personalausstattung 
(Fachkräfte/Nichtfachkräfte), aktueller Stundenlohn, künftige Eingruppierung der Mitarbeiter/innen in der 
jeweiligen Betreuungseinrichtung etc. abhängig ist und es sich um eine sehr aufwendige Umstellung bei der 
KiT GmbH handelt, haben wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch keine Informationen, wie sich die Personal-
kosten in den einzelnen Betreuungseinrichtungen genau entwickeln.  
 
Eine Erhöhung der Abschlagszahlungen der Stadt Neu-Anspach von über 100 % ist auch darin begründet, 
dass im Jahr 2020 coronabedingt geringere Einnahmen (Betreuungsentgelte der Eltern) erzielt wurden und 
somit das Jahr 2020 bei der Betrachtung der Kostenbeteiligung der Kommunen nicht sehr aussagekräftig war. 
Daher haben wir für das Jahr 2021 weiterhin die Abschläge aus 2020 angefordert und nicht wie in den Vor-
jahren entsprechend angepasst.  
 
Aufgrund von strukturellen Veränderungen bei der KiT GmbH (Wechsel Geschäftsführung, personeller Zu-
wachs in der Geschäftsstelle der KiT GmbH, Anmietung von Büroräumlichkeiten für die Geschäftsstelle und 
den Betriebsrat, Kosten Betriebsrat etc.) kam es in 2021 zu einer deutlichen Erhöhung der Overheadkosten. 
Des Weiteren gab es aufgrund von Mindestlohnanpassungen und aufgrund von Gehaltserhöhungen bei den 
Fachkräften bereits in 2020 zu Personalkostenerhöhungen. Infolge von Kurzarbeit in 2020 wurde dessen Aus-
maß jedoch ebenfalls verfälscht. Zudem wurden den Eltern sowohl in 2020 als auch in 2021 zum Teil 
Betreuungsentgelte erlassen (Einschränkungen aufgrund von Corona). 
 
An der Grundschule am Hasenberg wurde zum August 2020 die 4. hortähnliche Gruppe in Betrieb genommen. 
Aufgrund dessen sind ab diesem Zeitpunkt die Verwaltungs- und Sachkostenpauschalen (+3.600 € und + 
1.200 € jährlich) sowie die Personalkosten inklusive Overheadkosten (von 2020 auf 2021 um 36%) gestiegen, 
welche nur teilweise durch Mehreinnahmen gedeckt wurden. Demzufolge liegt die höhere Kostenbeteiligung 
der Stadt Neu-Anspach für die Betreuung an der Grundschule am Hasenberg auch in der Erweiterung be-
gründet. 
 
GS am Hasenberg 2020 2021 2022 
Kostenbeteiligung jährlich 98.300 € 172.700 € 210.000 € 
Kostenbeteiligung monatlich 8.200 € 14.400 € 17.500 € 
Steigerung prozentual  + ca. 75% + ca. 20% 

 
Hingegen sind die Kosten für die Betreuung an der Grundschule an der Wiesenau (Pakt für den Nachmittag) 
nahezu gleich geblieben. Obwohl es hier ebenfalls aufgrund der oben genannten Änderungen zu Kosten-
steigerungen kam, wurden diese durch Personalmangel in der Einrichtung kompensiert. Frei werdende Stellen 
konnten nicht nachbesetzt werden und es sind aktuell leider einige Betreuungspersonalstunden unbesetzt. 
Um die Kinder am Nachmittag adäquat betreuen zu können, wird jedoch dringend zusätzliches Betreuungs-
personal benötigt. Aufgrund der notwendigen Neueinstellungen und der Tarifumstellung bei der KiT GmbH 
gehen wir von höheren Personalkosten aus und haben daher Abschläge von der Stadt Neu-Anspach i.H.v. 
monatlich 3.000 € angefordert.  
 
Eine Prognose der Defizitbeteiligung der Kommunen war aufgrund der Vielzahl von Faktoren von 2020 auf 
2021 sehr schwierig. Wie oben bereits erwähnt, wurden die Abschläge daher in 2021 nicht angepasst und 
kommen nun erst ein Jahr später, in 2022, zum Tragen.  
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Der Hochtaunuskreis als Träger hat die KiT GmbH mit der Durchführung der Betreuungsangebote an den 
Grundschulen beauftragt. Da die Kosten trotz der Erhöhung in den letzten 2 Jahren weiterhin angemessen 
und im Vergleich zu anderen Dienstleistern wettbewerbsfähig sind, beabsichtigt der Hochtaunuskreis nicht, 
die Vereinbarung mit der KiT GmbH zu kündigen.  
 
Frage: 
Wie verhalten sich diese hohen Kosten im Vergleich zur bisherigen Hortbetreuung, wäre diese ggf. sogar 
günstiger? 
 
Antwort: 
Zu diesem Punkt wird zunächst auf die Umsetzung des vom Bund geregelten Rechtsanspruchs auf Ganz-
tagsbetreuung für Grundschulkinder hingewiesen, der ab dem Schuljahr 2026/27 umzusetzen ist. Der 
Anspruch besteht an Werktagen im Umfang von acht Stunden täglich. Der Hessische Städte- und Gemeinde-
bund hat für Hessen bereits die Forderung erhoben, dass der Rechtsanspruch weitestgehend durch Ganztags-
schulangebote und damit im Schulbereich selbst abgedeckt werden soll und finanzielle Mehrbelastungen 
durch Kommunen vollständig ausgeglichen werden müssen. Soweit die Gemeinden Einrichtungen zur Schul-
kinderbetreuung auf der Grundlage des Jugendhilferechts schaffen müssten, wäre das mit unverhältnismäßig 
hohem Koordinations- und Verwaltungsaufwand verbunden. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass bereits 
Fachkräfte für die Betreuung im Krippen- und Kita-Alter fehlen. Nach Angaben des Hessischen Kultus-
ministeriums wird im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch nach aktuellen Prognosen erwartet, dass sich 
die Inanspruchnahme von derzeit 60 auf etwa 80 % eines Jahrgangs erhöhen dürfte. In Hessen sind die 
Gemeinden, anders als in fast allen Bundesländern, im Grundschulbereich nicht die Schulträger.  
 
Unter diesem Hintergrund wurde von der Verwaltung die Strategie verfolgt, den Ausbau der vierten Betreu-
ungsgruppe an der Grundschule am Hasenberg umzusetzen und parallel dazu die Hortgruppen in den 
Kindertagesstätten auslaufen zu lassen. Neuanmeldungen waren nicht mehr möglich. Die letzten Kinder ver-
lassen in den städtischen Kindertagesstätten zum 31.08.2022 den Hort.  
 
Mit dem VzF-Taunus wurde vereinbart, dass dieser ab 2021 ebenfalls keine Hortkinder mehr aufnimmt. Die 
Hortgruppe in der Kita VzF-Taunusstraße besteht nach aktuellen Angaben des VzF nur noch aus vier Kindern. 
Es ist wohl geplant, diese Kinder in eine altersgemischte Gruppe zu überführen. Leider fehlen der Verwaltung 
Informationen, ob die Umwandlung einer bestehenden Kita-Gruppe erfolgen soll oder die Hortgruppe 
zusätzlich mit Kita-Kindern aufgefüllt wird. Nach den Kinderzahlen ist es nicht erforderlich, dass die Kita weiter 
mit fünf Gruppen betrieben wird. Die Hortgruppe könnte somit geschlossen werden. Die Mittelanmeldungen 
des VzF für das Haushaltsjahr 2023 sehen jedoch weiterhin eine Einrichtung mit fünf Gruppen vor (2 
Kindergarten, 2 altersgemischte Gruppen Kita/Kleinkind und 1 Hort). Hierfür sind Verhandlungen und eine 
Vertragsänderung erforderlich.  
 
Aufgrund der letzten belastbaren Zahlen, die der Verwaltung aus den Abrechnungen 2021 vorliegen, belief 
sich der Kostenanteil der Stadt für die Schulkinderbetreuung pro angemeldetem Kind unter Abzug der 
Elternbeiträge und Landeszuschüsse auf durchschnittlich 65,10 €/Monat (117,94 € Hasenberg und 10,47 € 
Wiesenau - begünstigt durch den Pakt am Nachmittag).  
 
Bei den Hortbetreuungen hingegen lagen die Kosten pro Hortplatz ebenfalls unter Abzug der Elternbeiträge 
und Landeszuschüsse bei monatlich 470,98 €. Selbst bei einer Steigerung der Kostenbeteiligung in 2022 von 
rund 172.700,00 € auf 210.000,00 € ist die Schulbetreuung für die Stadt immer noch günstiger, wie die 
Betreuung im Hort einer Kindertagesstätte.  
 
 
Ergänzend wird berichtet, dass zu den geplanten Vertragsänderungen weiter vom Hochtaunuskreis mitgeteilt, 
dass im März 2022 in einem Telefonat zwischen dem Kreis und dem ehemaligen LB-Leiter Familie, Sport und 
Kultur die Hintergründe für die Kostensteigerungen mündlich erläutert wurden. In diesem Telefonat wurde 
angedeutet, dass eine Änderungsvereinbarung für die Grundschule an der Wiesenau notwendig ist, da die 
starre prozentuale Aufteilung der Personalkosten zwischen Land und Stadt dazu führt, dass nicht genügend 
Personal eingestellt werden kann. Der Personalbestand wäre in naher Zukunft nicht mehr auskömmlich, um 
die Aufsichtspflichtbestimmungen zu gewährleisten sowie die Kinder qualitativ gut zu betreuen.  
 
Mit den Standortkommunen der anderen Paktschulen wurden diese einheitlichen Änderungsvereinbarungen 
schon umgesetzt oder wir befinden uns aktuell in den Vertragsverhandlungen.  
 
Es wurde vereinbart, im Herbst 2022 einen Termin zu vereinbaren, da dem Hochtaunuskreis dann verlässliche 
Zahlen vorliegen werden (Personalkosten pro Einrichtung, aktuelle Einnahmen).  
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Die Verwaltung hat unter Bezugnahme auf die Mitteilung 163/2022 bereits informiert, dass dem 
Hochtaunuskreis eine Anpassung der Betreuungsentgelte angekündigt wurde. Diese kann zum 01.08.2023 
erfolgen, wenn dem Kreis bis spätestens März 2023 ein entsprechender Beschluss der Stadt vorliegt. 
 
Die Verwaltung wird die Beschlussgrundlagen zu den Haushaltsberatungen 2023 vorlegen. 
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 
 
Anlage 
Anfragen b-now 
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Anden
Bürgermeister der Stadt Neu-Anspach
Rathaus

61267 Neu-Anspach

Neu-Anspach, den 06. 07. 2022
Sehr geehrter Herr Pauli,

wir bitten Sie, folgende Fragen unserer Fraktion zu beantworten:

In den Mitteilungen wurden zwei Vorlagen zu Kostensteigemngen bei der Grundschulbetreuung
163/2022 und 193/2022 vorgestellt.

Vorlage 163/2022:
Die Abschlagszahlungen für die Personal- und Sachkosten an der Grundschule am Hasenberg
wurden bereits 2021 und 2022 um monatlich 2.000,00   auf insgesamt 8.500,00   erhöht.
Frage: wurden die Kosten 2021 und 2022 jeweils um 2.000 Euro erhöht?

Außerdem fordert der Hochtaunuskreis für das Jahr 2022 für die Grundschule an der Wiesenau

Abschlagszahlungen in Höhe von monatlich 3.000,00   (36.000,00 C/Jahr). Begründet wird dies
damit, dass die KIT GmbH Kostensteigerungen In Höhe von 20 % angekündigt hat. Diese
entstehen durch die komplette Umstrukturierung des Overheads der KiT GmbH. Die Leitung
wird nicht mehr durch den Hochtaunuskreis übernommen, sondern hierfür wurde hauptamtlich
ein Geschäftsführer eingestellt. Weiter kam es zu erheblichen Lohnstelgerungen für alle
Mitarbeiter

Frage:bedeutet das, dass der Kreis nun 11. 500 p. M. an Abschlagszahlungen fordert?

Vorlage 193/2022
Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass auch für die Betreuung an der Grundschule am
Hasenberg die Abschläge vom Hochtaunuskreis angepasst werden. Die monatlichen
Abschlagszahlungen wurden von seither 8.500,00  , um 9.000,00  , auf insgesamt 17. 500,00  
angehoben. Daraus resultiert eine jährliche Mehrbelastung in Höhe von 108.000,00  .
Fragen:

- wie erklärt sich eine Erhöhung von über 100% bei It. 163/22 20% geplanter Kostensteigerung?
- ist KiT der einzige Dlenstlelster, oder kann der Kreis auswelchen? Sonderkündlgung?
- wie verhalten sich diese hohen Kosten im Vergleich zur bisherigen Hortbetreuung, wäre diese
ggf. sogar günstiger?

Mit freundlichen Grüßen

'a. co?y^-
b-now Neu-Anspach

BQiaaline mue offene WihlefgBmlnsdi«ft NeitAnspadi . cto Bernd TBpperailen
StabelstelnerWeg IOa. 61267Nai-An8(iadrlnfolMwio»MinMnipadtde-Kontod8rTkunus Sparkasse IBAN:DE58 5125 0000 U)51012461



Stadt
Neu-Anspach

Der Magistrat 
 

 
 
 
 

Aktenzeichen: Schnorr 
Leistungsbereich: Bürgerservice 

 
 
 
  Datum, 19.08.2022  - Drucksachen Nr.: 

Mitteilung XIII/250/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 06.09.2022  

Sozialausschuss 14.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Einwohnerentwicklung seit Beginn der Ukrainekrise 
Anfrage der b-now-Fraktion vom 06.07.2022 
 
Sachdarstellung: 

Entfällt. 
 

Mitteilung: 

In der Sitzung des Sozialausschusses am 06.07.2022 hat die b-now-Fraktion Fragen zur 
Einwohnerentwicklung seit Beginn der Ukrainekrise eingereicht. Die Fragen werden wie folgt beantwortet: 
 
1. Wie viele Menschen sind seit Beginn des Krieges nach Neu-Anspach gekommen und hier gemeldet? 
 a. bitte falls vorhanden nach Altersgruppen aufschlüsseln 
 
Antwort: 
Zum Stand 08.07.2022 sind 203 Menschen als „ukrainische Flüchtlinge“ gemeldet. 
Aufschlüsselung nach Altersgruppen siehe Anlage 1 
 
2. Wie hoch ist die in Neu-Anspach gemeldete Zahl an Einwohnern (Stand 30.06.2022) 
 a. ohne Zuzug aus der Ukraine 
 b. mit Zuzug aus der Ukraine 
 
Antwort: 

a.  14.437 
b. 14.640 

 
Ohne den Zuzug aus der Ukraine wäre sehr wahrscheinlich eine Reduzierung der Einwohnerzahl 
eingetreten.  
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht bekannt ist, wie viele „ukrainische Flüchtlinge“ derzeit noch 
in Neu-Anspach wohnhaft sind bzw. eventuell schon weitergereist sind. Es liegen auch zum Zeitpunkt 
der Anmeldung noch keine Hinweise/Erkenntnisse vor, wie lange die Menschen tatsächlich „bleiben“ 
wollen.  
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen (siehe Anlage 2) in den letzten Jahren zeigt, dass sich die 
Einwohnerzahlen im Bereich 14.500 einpendeln, teilweise mit leicht sinkenden Tendenzen, manchmal 
aber auch mit steigenden Tendenzen (z.B. in 2020 oder auch jetzt in 2022). 
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3. Wie hat sich die demografische Situation seit Beginn der Ukrainekrise verändert? 
 
Antwort: 
Dazu können keine konkreten Aussagen gemacht werden, da aktuell nicht abzusehen ist, ob die 
ukrainischen Flüchtlinge dauerhaft bleiben. Allerdings zeigt sich in der Übersicht nach Altersgruppen, 
dass bestimmte Bereiche der Infrastruktur wie z.B. Kindertagesstätten und Schulen mehr in Anspruch 
genommen werden. 
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 



Statistik ukrainische Flüchtlinge

Stadt/Gemeinde

Stand vom:

Neu-Anspach

08. 07. 2022

ins esamt männlich weiblich

Ukrainische lüchtlinge

davon

Kinder

0 bis unter 6 Jahre

Schulkinder (Grundschule)
6 bis 10 Jahre

Schulkinder (weiterführende Schule)
11 bis unter 18 Jahre

Erwachsene

18 bis 65 Jahre

ü65 Jahre

insgesamt

Unterbrin un

private Mietwohnung

Einzelunterkunft

Gemeinschaftsunterkunft

Gastfamilie / Verwandte / Freunde

Sonstige

insgesamt

27

27

28

107

14

03

178

25

203

Bitte Rücksendung an:
Statistik ukrainische Fluechtlin e hlochtaunuskreis. de

13

14

12

19

2

60

49

11

60

14

13

16

88

12

143

129

14

143

B, -^
HOCHTAUNUS

KREIS

^r"



31.12.2017 14711

30.06.2018 14691

31.12.2018 14664

30.06.2019 14594

31.12.2019 14548

30.06.2020 14582

31.12.2020 14655

30.06.2021 14578

31.12.2021 14480

30.06.2022 14640
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Konzepte der städtischen Kindertagesstätten 
 
Sachdarstellung: 

Entfällt. 
 

Mitteilung: 

Die Leitungen und Teams der vier städtischen Kindertagesstätten haben unter Mitwirkung des Leistungs-
bereichs Familie, Sport und Kultur die Konzeptionen ihrer Einrichtungen komplett überarbeitet und aktualisiert. 
Die Konzeptentwicklung ist ein Kommunikations- und Reflexionsprozess. Mit diesen Konzepten soll das päda-
gogischen Handeln sowie die Ziele der Kindertagesstätten transparent dargestellt werden. Die Konzeptionen 
werden fortlaufend überarbeitet und neuen Grundlagen angepasst. 
 
Diese Konzepte sollen sowohl Eltern ansprechen aber auch für neue Mitarbeitende, Auszubildende, Firmen, 
Sponsoren usw. von Interesse sein. Die entwickelten Konzeptionen sind dieser Vorlage beigefügt. 
 
Zum fehlenden Punkt Schutzkonzept wird mitgeteilt, dass die Einrichtungen vereinzelt in den vergangenen 
Jahren vorgearbeitet und erste Prozesse (auch auf der Grundlage verschiedener Fortbildungen) entwickelt, 
implementiert und nachhaltig verankert haben. Bisher fehlt es uns noch an einem ganzheitlichen Konzept. Die 
Leitungen wurden zu entsprechenden Fortbildungen angemeldet. Diese mussten pandemiebedingt leider 
durch die Veranstaltenden abgesagt werden. Wir bleiben an dem Thema natürlich dran und wollen ein ver-
ankertes und transparentes Schutzkonzept im Sinne des Gesetzgebers erarbeiten. 
 
Die Verwaltung bedankt sich bei allen Mitwirkenden, die trotz der erschwerten Arbeitsbedingungen unter 
Corona und der Flüchtlingskrise die Motivation gefunden haben, sich dieser Aufgabe zu stellen.  
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen 
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Vorwort Träger 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Leserinnen und Leser, 
 
als Träger dieser Einrichtung ist es uns wichtig, dass sich die Kinder bei uns wohl-
fühlen. Wir sehen es als unsere Verantwortung, alle Kinder in ihrer Entwicklung zu 
begleiten. Durch verschiedene Bildungsangebote und pädagogische Anleitung 
wollen wir allen Kindern den bestmöglichen Start ins Leben ermöglichen. Unser 
Anspruch ist eine Kinderbetreuung von höchster Qualität. 
 
Der Schwerpunkt der Erziehung liegt in den Familien. Aber die wichtige päda-
gogische Arbeit in unserer Einrichtung ist eine wertvolle Ergänzung dazu. Be-
sonders wichtig ist uns der intensive Kontakt zu den Eltern. 
 
Das Vermitteln von Werten und Wertschätzung, von Toleranz und Hilfsbereit-
schaft, von Selbständigkeit und Selbstbewusstsein, sind dabei zentrale Aufgaben 
im Kita-Alltag, welcher im Rahmen dieser Konzeption durch das Betreuungs-
personal gestaltet wird. 
 
Ziel unserer Arbeit ist es, die Kinder dabei zu belgeiten, ihre Persönlichkeit zu 
entwickeln, die Wahrnehmung zu schärfen, soziale Kompetenzen zu erlernen, die 
kognitiven, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten zu fördern sowie die 
Grundsteine für eine gesunde Lebensführung zu legen. 
 
Die Kindertagesstätten haben heute einen eigenständigen Bildungsauftrag. Es soll 
jedem einzelnen Kind individuelle und vielfältige Unterstützung geboten werden, 
um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleiten. 
 
Die Kindertagesstätten stellen in dieser Konzeption ihr eigenes Profil vor und 
geben Einblick in die Vielfältigkeit der pädagogischen Arbeit. 
 
Ich danke unseren Fachkräften für die umfangreiche Konzeptentwicklung. Die 
Kindertagesstätten sollen mit Leben und Liedern, mit Lachen und viel Liebe ge 
füllt sein. 
 
Ich wünsche allen Kindern viel Spaß und Freude in unserer Einrichtung. 
 
 
Ihr 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
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Vorwort Team und Leitung 

 
Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser, 
 
Sie halten das pädagogische Konzept der städtischen Kindertagesstätte Villa 
Kunterbunt in der Hand. Wir freuen uns, dass Sie Interesse an unserer Einrichtung 
haben. Diese Konzeption richtet sich in erster Linie an Eltern und andere Interes-
sierte, dient aber auch zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Auszu-
bildenden als Orientierung. In einem intensiven Prozess und Austausch haben wir 
die pädagogischen Inhalte und Schwerpunkte unserer Arbeit reflektiert, diskutiert 
und zusammengefasst. Uns ist es wichtig, dass die Konzeption im stetigen Wan-
del ist, überprüft und weiterentwickelt wird. Unsere pädagogische Arbeit orientiert 
sich an gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundlagen des Hessischen 
Erziehungs- und Bildungsplans.  
 

„Gemeinsam statt einsam“ 
 
Kinder sowie Erwachsene erfahren bei uns einen freundlichen und werteorien-
tierten Umgang miteinander. Unsere Kindertagesstätte ist ein Ort, der unabhängig 
von Herkunft, Geschlecht, Religion, Begabung und sozialem Status, Lern- und 
Entwicklungschancen bietet. Unsere Grundhaltung ist geprägt von Akzeptanz, 
Respekt, Achtsamkeit und Wertschätzung. Kinder stehen bei uns mit ihrer Indi-
vidualität im Vordergrund. Durch Beobachtung, Unterstützung, Begleitung und 
Anleitung helfen wir den Kindern ihren Alltag selbstständig zu meistern.  
 
Wir bieten verschiedene Erfahrungsräume zum spielerischen Lernen, Experi-
mentieren und Ausprobieren. Die Kinder sind bei uns Akteure ihrer eigenen 
Bildungs- und Entwicklungsprozesse. Wir sehen uns als familienergänzende 
Einrichtung und unterstützen Eltern, bei der Erziehung ihrer Kinder. Bei Fragen, 
Wünschen, Kritik oder Anregungen haben wir stets ein offenes Ohr. 
 
 
Sonja Jalloul-Turki 
Leitung der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt 
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1. Das Leitbild des Kindergartens 

 
Wir wollen den Kindern eine vertraute Bezugsperson sein und sie bei ihrer 
ganzheitlichen Entwicklung bestmöglich unterstützen und begleiten. Ziel 
unserer Arbeit ist es, dass die Kinder zu selbstbewussten, selbstständigen und 
emotional-sozial starken Persönlichkeiten heranwachsen. Somit können sie 
sich aktiv und konstruktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen.  

 
1.1  Unsere Leitziele 

 
Folgende Kompetenzen möchten wir den Kindern mit auf ihren Weg 
geben: 

 
Entwicklung von Sozialkompetenz 

Sozialkompetenzen sind Fähigkeiten und Einstellungen, die im Sinne des 
Miteinanders, also der Kooperation, nützlich sind. Sozialkompetenzen 
entsprechen dem Bedürfnis des Kindes. Kinder entwickeln sie von sich 
aus, benötigen aber Unterstützung und Hilfe durch Erwachsene. Ausge-
wogene soziale Fähigkeiten machen Kinder im Miteinander glücklich, 
stärken sie für Herausforderungen und für die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben.  
 
Zur Entwicklung von Sozialkompetenzen zählen: 
 

 Regeln und Strukturen im Kindergartenalltag zu erkennen und 
einzuhalten. 

 Einander zu helfen, beizustehen und zu beraten. 

 Ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln.  

 Eigene Gefühle sowie Gefühle anderer wahrzunehmen.  

 Sich abzugrenzen und durchsetzen, Grenzen anderer zu respektieren. 

 Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.  

 Konflikte angemessen austragen zu können. 
 

Entwicklung von Ich-Kompetenz 

Die Ich-Kompetenz eines Kindes bedeutet, dass es erkennt, ein eigener 
Mensch mit Wünschen, Zielen, Bedürfnissen und Interessen zu sein. 
Damit grenzt es sich von anderen ab. Das kostet Kraft, erfordert Mut und 
persönlichen Einsatz. Doch diese Autonomieerfahrung müssen Kinder in 
vielen Lebensbereichen machen. Wertschätzung, Respekt und Lob sind 
für die Kinder hierbei von besonderer Bedeutung. Somit fassen sie Mut 
und lernen sich gegen andere zu behaupten. Mit jedem Erfolgserlebnis, 
das Kinder hierbei auf ihrem Weg mitnehmen, entwickeln sie sich zu einer 
eigenständig denkenden und handelnden Persönlichkeit.  
 
Zur Entwicklung der Ich- Kompetenz zählen: 

 

 Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu 
entwickeln.  
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 Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit zu entwickeln und auf diese zu 
vertrauen.  

 Sich aktiv mit einer Sache oder einer Person auseinanderzusetzen.  

 Eigene Gefühle sowie die anderer wahrzunehmen und zu respektieren.  

 Interesse, Anerkennung und Anteilnahme auszudrücken, Frustrations-
toleranz zu erlernen. 

 Eigene Wertvorstellungen in Bezug auf Wahrheit und Echtheit aufzu-
bauen.  

 Den eigenen Körper wahrzunehmen und Bewegungsabläufe einzu-
schätzen. 

 
Entwicklung von Sachkompetenz 

Kinder setzen sich handelnd mit ihrer Umwelt auseinander. Sachkompe-
tenz meint, sich die Welt anzueignen, die sachlichen Lebensbereiche zu 
erschließen, theoretisches und praktisches Wissen zu generieren und 
dabei urteils- und handlungsfähiger zu werden. Dabei werden Wahrnehm-
ungs- und Ausdrucksfähigkeit entwickelt.  
 
Zur Entwicklung der Sachkompetenz zählen: 

 

 Durch Spiel und Experimente Materialeigenschaften zu erfahren. 

 Naturgesetzmäßigkeiten wahrzunehmen und kennenzulernen. 

 Befähigung zur Orientierung und angemessenem Verhalten in der 
Umwelt zu erlangen.  

 Strukturen und Regeln zu erkennen. 

 Sprache zu verstehen, zu gebrauchen und dabei neue Begriffe zu 
bilden und zu erlernen. 

 Dinge zu überprüfen und zu beurteilen, Aufträge anzunehmen und 
umzusetzen. 

 Situationen und Sachverhalte zu interpretieren und wiederzugeben. 
 

1.2  Unser Bild vom Kind 
 

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und 
auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit (§ 1 Abs. 1 SGB VIII). Dies erfordert, Kinder ernst zu neh-
men und ihnen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung zu begegnen. 
Von Geburt an sind sie neugierig, vermitteln ihre Bedürfnisse und Wün-
sche und lernen ständig dazu. Eine stabile Bindung, zuerst über das 
Elternhaus und später auch zu den pädagogischen Fachkräften in der 
Kita, ist unerlässlich für diese Entwicklung.  
 
Die folgende Abbildung stellt dar, was Kinder bei uns erfahren und dürfen: 
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2.  Die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Neu-Anspach stellt sich vor 
 

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick über Lage, Räumlich-
keiten, personelle Ausstattung sowie alltäglicher Strukturen und Abläufe in 
unserer Kindertagesstätte. Des Weiteren werden Sie über Gruppenstärke, 
Module, Öffnungs- und Schließzeiten der Einrichtung informiert.  

 
2.1 Unsere Einrichtung 

 

Die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt wurde 1974 erbaut und liegt im 
Stadtteil Anspach. Träger dieser Einrichtung ist die Stadt Neu-Anspach. 
Eingebettet in ein Wohngebiet, erreichen wir durch unsere zentrale Lage 
in kürzester Zeit sowohl verschiedene Institutionen (Feuerwehr, Gärtner 
etc.) als auch Naturgebiete.  
 
Insgesamt verfügt unser Haus über vier Gruppen: Drei Kindergarten-
gruppen (davon eine Natur- und Waldgruppe) und eine Kleinkindgruppe. 
Montags bis freitags ist die Kindertagesstätte von 7.30 - 17.00 Uhr ge-
öffnet. Innerhalb dieser Zeit können verschiedene Betreuungsmodelle 
gebucht werden. Die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt bietet Kindern im 
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Alter von 12 Monaten bis zum Ende der Grundschulzeit ganzheitliche 
Betreuung und Förderung. 
 
Für die Betreuung der Kinder stehen pädagogische Fachkräfte zur Ver-
fügung. Ergänzt wird das Team durch Unterstützungskräfte. Im Rahmen 
der Nachwuchsförderung begleiten wir Schülerinnen und Schüler der 
Fachschulen für Sozialpädagogik sowie Berufspraktikantinnen und  
-praktikanten auf ihrem Ausbildungsweg zur staatlichen Anerkennung. 
Ebenso erhalten Sozialassistentinnen und –assistenten die Möglichkeit, 
ihre Ausbildung in unserer Einrichtung zu absolvieren.  
 
Unser pädagogisches Konzept beruht auf dem situationsorientierten 
Ansatz in teiloffener Gruppenarbeit.  
 
Da wir eine Ganztagseinrichtung sind, wird das Mittagessen bei uns täg-
lich frisch und abwechslungsreich zubereitet. Für das leibliche Wohl der 
Kinder sorgt unsere Hauswirtschafterin. Bei der kindgerechten Menü-
zusammenstellung orientieren wir uns an den Qualitätsstandards der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung. In die Menüplanung fließen sowohl 
kulturelle als auch gesundheitliche Aspekte ein. 

 
2.2  Die Räume 

 

Das Raumkonzept in unserer Kindertagesstätte hat die Funktion, den 
Kindern vielfältige Betätigungsmöglichkeiten bereitzustellen, die sie für 
ihre Selbstbildungsprozesse brauchen. Die Räume und ihre Ausstattung 
erlauben ihnen, Ort, Dauer, Materialien und Spielpartner selbst zu wählen. 
Die vier Grupperäume mit jeweils 42 - 46 m² sind so angelegt, dass sie 
schwerpunktmäßig bestimmte Tätigkeits-, Spiel- und Funktionsbereiche 
anbieten. Somit fällt es den Kindern leicht, ihren Interessen und Fähig-
keiten entsprechend ins Spiel zu finden. Kinder und Erzieherinnen und 
Erzieher gestalten gemeinsam, ihren Wünschen und Bedürfnissen ent-
sprechend, individuell die Gruppenräume. Die pädagogischen Fachkräfte 
haben bei der Raumgestaltung stets die Bedürfnisse der Kinder im Blick.  
 
Unsere Kindertagesstätte verfügt über zwei Waschräume, welche direkt 
an die Gruppenräume angegliedert sind. Die sanitären Anlagen sind kind-
gerecht ausgestattet. Dusche sowie ein Wickelbereich sind integriert.  
 
Für unsere Kleinsten im Haus bietet das „Traumland“ über die Mittagszeit 
Ruhe und Entspannung. Insgesamt sechs Schlafplätze stehen unseren 
U3- Kindern zur Verfügung.  
 
Da wir nach einem teiloffenen Konzept arbeiten, bieten wir neben den 
genannten Räumlichkeiten auch Spielbereiche außerhalb der Gruppen-
räume an. Spielflur, Bewegungsraum, Bällebad, Konstruktionsraum sowie 
das Außengelände sind offene Bereiche. Diese werden von den Kindern 
gruppenübergreifend nach Absprache mit den Fachkräften genutzt. Die 
Freigabe dieser Bereiche für die Kinder findet unter Berücksichtigung der 
individuellen Entwicklung jedes einzelnen Kindes statt. Kleinkinder spielen 
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nur in Begleitung in den offenen Bereichen, da sie auf sie zukommende 
Gefahren noch nicht voll umfänglich abschätzen können.  
 
Unser Hause verfügt im Wald über einen Naturbereich mit Bauwagen und 
Tipis. Dieser steht allen Gruppen zur Verfügung, wird jedoch vorrangig 
von den „Flinken Füchsen“ genutzt. Alle Räumlichkeiten bieten den 
Kindern die Möglichkeit, sich wohlzufühlen, mit Freunden zu spielen und 
soziale Kontakte zu knüpfen. 
 
Zusätzlich zu den bereits genannten Bereichen verfügt unsere Kinder-
tagesstätte über folgende Räumlichkeiten: 

  

 1 Büroraum 

 1 Personalraum/Gesprächsraum mit Sanitär- und Erste-Hilfebereich 

 1 Küche  

 1 Lagerraum für pädagogisches Lehrmaterial 

 1 Lagerraum für Hygiene- und Sanitärprodukte 
 

2.3  Rahmenbedingungen unserer Arbeit   
 

Öffnungszeit/Module 
Innerhalb der Öffnungszeit von 7.30 - 17.00 Uhr können verschiedene 
Platzmodule gebucht werden: 

 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebühren 
Die jeweiligen Kosten der Betreuung entnehmen Sie bitte der jeweils 
gültigen Kindertagesstätten-Gebührensatzung. Diese finden Sie auf der 
Homepage der Stadt Neu-Anspach. Informationen hierrüber erhalten Sie 
des Weiteren bei der Einrichtungsleitung oder im Leistungsbereich Familie 
Sport und Kultur. 

 
Bring- und Abholzeit 
Die Bringzeit in unserer Kindertagesstätte geht von 7.30 - 9.00 Uhr. Die 
Kinder sind pünktlich in der Einrichtung dem Personal zu übergeben, da-
mit sie die Möglichkeit haben, an allen Gruppenaktivitäten teilzunehmen. 
Die Dauer des Aufenthaltes, endet gemäß dem gebuchten Modul. Diese 
Zeiten sind zwingend einzuhalten. Unsere Personalverteilung richtet sich 

7.30 - 13.00 Uhr Kleinkind mit und ohne 

Mittagstisch 

7.30 - 13.30 Uhr Kindergarten mit und ohne 

Mittagstisch 

7.30 - 16.00 Uhr Kleinkind/ 

Kindergarten 

mit Mittagstisch 

7.30 - 17.00 Uhr Kleinkind/ 

Kindergarten 

mit Mittagstisch 



10 

 

nach der Anzahl der gebuchten Plätze. Wir sind von unserem Träger an-
gehalten, für die Überschreitung der Betreuungszeit Gebühren zu erhe-
ben. Sollte das gebuchte Zeitfenster aus terminlichen Gründen nicht ein-
halten können, besteht die Möglichkeit, im Vorgang Stunden zu kaufen. 
Dies ist mit der Einrichtungsleitung im Vorhinein zu vereinbaren. 

 
Schließzeiten 
Die Schließzeiten sind in der Satzung über die Benutzung der Kinder-
tagesstätten geregelt. Während der gesetzlichen Schulferien (Sommer-
ferien) in Hessen werden die Kindertagesstätten in den letzten drei 
Wochen sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Wenn 
das Betreuungspersonal zu Arbeitsgemeinschaften, Fortbildungsveran-
staltungen usw. einberufen wird, bleiben die Kindertagesstätte an diesen 
Tagen ebenfalls geschlossen.  
 
Gruppengröße und Altersstruktur 
Unsere Einrichtung ist ein viergruppiges Haus. Wir betreuen bis zu 87 
Kinder in alters- und geschlechtsgemischten Gruppen. Alle Gruppen 
haben feste Bezugsbetreuerinnen und –betreuer, um den Kindern Sicher-
heit, Beständigkeit sowie eine vertrauensvolle Basis im Rahmen der Er-
ziehungspartnerschaft zu bieten.  
 
Gruppengröße und Altersstruktur sind wie folgt festgelegt: 
 

 

 

 

 

 

Interne Wechsel in die Natur- und Waldgruppe sind nach Absprache mit 
der Leitung möglich. In der Regel finden diese nach den Schulsommer-
ferien sowie ab April/Mai statt. Die Kinder sollten zum Aufnahmezeitpunkt 
keine Windeln mehr tragen. Probetage ermöglichen interessierten Kindern 
einen Einblick in den Tagesablauf der „Flinken Füchse“.  

 
2.4  Unsere Tagesabläufe 

 

Im Folgenden sind die regelhaften Tagesabläufe der einzelnen Gruppen 
dargestellt: 

 
Seepferdchen/Robben 

  

7.30- 9.00 Uhr Bringzeit 

7.30- 8.00 Uhr Frühdienst im Wechsel Tabaluga/Seepferdchen 

8.30 - 10.00 Uhr Freies Frühstück/gemeinsames Frühstück 

Delfine 12 Kinder 12 Monate - 3 Jahre 

Seepferdchen 25 Kinder 3 Jahre bis Einschulung 

Flinke Füchse 25 Kinder 3 Jahre bis Einschulung 

Robben 25 Kinder 3 Jahre bis Einschulung 
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8.30 - 12.15 Uhr Teiloffene Gruppenarbeit: 

 Freispiel 

 Pädagogische Angebote (kreatives Gestalten, 

Musik, Bewegungsförderung, Bilderbuch-

betrachtungen etc.) 

 Stuhlkreis/Gesprächskreis 

 Vorschularbeit/Projekte 

12.15 - 13.30 Uhr Flexible Abholzeit für die Halbtagskinder 

12.30 - 13.15 Uhr Mittagessen/Zähneputzen 

13.15 - 17.00 Uhr Betreuung der Nachmittagskinder, je nach gebuchtem 

Modul. 

15.15 - 15.30 Uhr Nachmittags-Snack 

 

Flinke Füchse 

  

7.30 - 9.00 Uhr Bringzeit 

7.30 - 8.00 Uhr Frühdienst Füchse/Delfine 

8.00 - 8.45 Uhr Freispiel in der Gruppe 

8.45 - 9.00 Uhr Anziehen/Abmarsch 

9.00 - 11.30 Uhr Waldsofa, Spaziergänge, Naturkunde und Angebote, 

Spielkreis, Freispiel, gemeinsames Frühstück 

12.15 Uhr Rückankunft in der Kindertagesstätte 

12.15 - 13.30 Uhr Flexible Abholzeit der Halbtagskinder (ab 12.30 Uhr in 

der Delfingruppe) 

12.30- 13.15 Uhr Mittagessen/Zähneputzen 

13.15- 17.00 Uhr Betreuung der Nachmittagskinder, je nach gebuchtem 

Modul  

15.15- 15.30 Uhr Nachmittags-Snack 

 
Donnerstags und freitags bleiben die „Flinken Füchse“ in der Kindertages-
stätte. An diesen Tagen entspricht der Tagesablauf dem der „Seepferd-
chen“ und „Robben“. 
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Delfingruppe 

  

7.30 - 9.00 Uhr Bringzeit 

7.30 - 8.00 Uhr Frühdienst Delfine/Füchse 

8.00 - 9.00 Uhr Freispielzeit, ankommen in der Gruppe 

9.00 - 9.15 Uhr Morgenkreis 

9.15 - 9.45 Uhr Gemeinsames Frühstück in der Grupp 

9.45 - 11.45 Freispiel, pädagogische Angebote (kreatives 

Gestalten, Bewegungsförderung, Musik …) 

11.00 Uhr Wickeln  

11.45 - 12.30 Uhr Mittagessen/Zähneputzen 

12.30 - 13.00 Uhr: Flexible Abholzeit der Halbtagskinder 

12.30 - 14.00 Uhr Mittagsschlaf 

14.00 - 14.30 Uhr Wecken, Wickeln 

14.30 - 15.00 Uhr Freispiel 

15.00 - 15.30 Uhr Mittagssnack 

15.30 - 17.00 Uhr Freispiel Betreuung je nach gebuchtem Modul. 

 

2.5  Übergänge 
 

Unter Übergangsprozessen ist in der Regel ein Wechsel in einen neuen 
Lebensbereich zu verstehen. Im Mittelpunkt steht hier zunächst das Kind, 
das in die Kindertagesstätte aufgenommen wird oder vom Kindergarten in 
die Schule wechselt. Durch Kommunikation, Einbeziehung aller Personen, 
die an seiner Bildung und Erziehung beteiligt sind, kann ein Kind dahin ge-
langen, dass es sich in seiner neuen Umgebung wohl fühlt und Bildungs-
angebote bestmöglich nutzt. Im Folgenden werden die Übergänge bei uns 
in der Kindertagesstätte beschrieben. 

 
Übergang Familie - Kleinkind/Kindergarten 
Vor Aufnahme in die Kindertagesstätte werden Eltern zusammen mit ihren 
Kindern eingeladen, die Einrichtung und die Mitarbeitenden kennenzu-
lernen. Es erfolgt ein Aufnahmegespräch in dem Konzept, Eingewöhnung, 
und gruppeninterne Grundlagen besprochen werden.  
 
Am Anfang ist alles aufregend und neu. Kinder machen einen großen 
Schritt in Richtung Selbstständigkeit und sind nun mehrere Stunden am 
Tag von ihrem gewohnten Umfeld getrennt. Auch Eltern müssen sich erst 
einmal an diese neue Situation gewöhnen und Vertrauen zu den pädago-
gischen Fachkräften aufbauen. Ein Kuscheltier oder ein vertrauter Gegen-
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stand von zu Hause kann sehr hilfreich sein und Kinder in der neuen Um-
gebung unterstützen.  
 
Wir legen großen Wert auf Rituale und wiederkehrende Alltagsstrukturen, 
die es den Kindern erleichtern, sich in die neue Situation hineinzufinden. 
Die Zeitspanne, in der die Eingewöhnung stattfindet, wird individuell auf 
die Kinder abgestimmt. Erziehungsberechtigte belgleiten die Eingewöhn-
ung ihrer Kinder nach Absprache mit den pädagogischen Fachkräften. 
Wie lange die Eingewöhnung dauert, machen wir von der individuellen 
Entwicklung des Kindes abhängig.  
 
In der Regel werden folgende Zeiträume jedoch nicht überschritten: 

 

 Kindergarten: ca. 1 - 2 Wochen 

 Kleinkind ca. 3 - 4 Wochen 
 

Übergang interner Gruppenwechsel 
Bei internen Wechseln innerhalb der Kindertagesstätte finden Elternge-
spräche statt, in denen wir die aktuelle und weitere Entwicklung des 
Kindes sowie neue Herausforderungen besprechen werden. Übergänge 
werden sanft gestaltet. Es gibt Schnupperstunden, welche von den 
Fachkräften begleitet und unterstützt werden. Bei Interesse an einem 
Wechsel in die Waldgruppe (Flinke Füchse) gestalten wir für die Kinder 
Probeläufe. Eine Materialliste gibt Eltern den Überblick über die benötigte 
Ausrüstung. In der Regel feiern alle Kinder in ihrer Gruppe Abschied, um 
den Übergang von der einen in die andere Gruppe zu beenden.  

 
Übergang Kindergarten - Grundschule 
Wir bereiten die Kinder für den Eintritt in die Grundschule vor. Neben 
unserem abwechslungsreichen „ABC-Monster-Programm“ leiten wir 
wichtige Informationen seitens der Schule an die Eltern weiter. Wir be-
raten und unterstützen die Sorgeberechtigten beim Schuleintritt ihres 
Kindes. Zudem stehen wir in Kontakt mit den Lehrkräften, um eine gute 
Vernetzung zu gewährleisten. Vor der Einschulung finden von den Eltern 
genehmigte Fachkräfte/Lehrergespräche statt. Zusätzlich gestaltet die 
Schule für die neuen „ABC Schützen“ einen Schnuppervormittag. Schul-
kinder-Abschlussparty und Rauswurf sowie verschiedenen Aktivitäten 
bilden den krönenden Abschluss bei uns in der Kindertagesstätte.  

 
 
3. Schwerpunkte unserer Arbeit 

 
Wir orientieren uns bei der Zielsetzung unserer pädagogischen Arbeit am 
Hessischen Erziehungs- und Bildungsplan. Im Folgenden werden die 
pädagogischen Schwerpunkte unserer Arbeit im Einzelnen dargestellt.  

 
3.1  Sprache 

 

Die Sprachkompetenz wird durch eine ganzheitlich ausgerichtete Sprach-
bildung während der gesamten Zeit in unserer Kindertagesstätte gefördert. 
Dabei werden notwendige Regeln geübt (sich gegenseitig ausreden 
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lassen, zuhören). Die Sprachförderung hat zum Ziel, Sprach- und Kommu-
nikationsfähigkeit der Kinder in der deutschen Sprache zu verbessern und 
zu festigen. Somit wird die Teilhabe an allen Bildungsprozessen ermög-
licht. Kinder lernen durch Sprache die Welt zu erkunden, zu ordnen und zu 
verstehen. Sie erweitern somit stetig ihren Wortschatz. Für zweisprachig 
aufwachsende Kinder ist eine geglückte Zweisprachigkeit unser Ziel. Die 
Kinder werden darin unterstützt, beide Sprachen gut und lustvoll zu ent-
wickeln. Zum Ende der Kindergartenzeit streben wir an, dass Kinder keine 
Probleme mehr in der verbalen Kommunikation aufweisen. Somit wird ein 
guter Grundstein für das Erlernen der Schriftsprache in der Grundschule 
gelegt.  
 
Kinder lernen bei uns: 

 

 den Wortschatz und das Sprachverständnis zu erweitern; 

 grammatikalische Strukturen zu verbessern und zu festigen; 

 Verständnis zwischen deutscher Sprache und Muttersprache herzu-
stellen; 

 Kommunikation in der Gemeinschaft zu führen; 

 die eigene Meinung zu vertreten; 

 einen respektvollen Umgangston miteinander; 

 Konflikte verbal zu lösen. 
 

Umsetzung der Ziele im Alltag 

 Angebots- und Raumgestaltung bieten abwechslungsreiche Impulse. 
Die Sprachfreude der Kinder soll somit geweckt und erhalten bleiben.  

 Durch Gesprächs- und Spielkreise, beim Frühstück und Mittagessen, 
wird die Kommunikation in der Gruppe gefördert. Meinungen zu einem 
Thema werden ausgetauscht, Konflikte, geplante Aktivitäten oder Re-
geln besprochen. Bilderbuchbetrachtungen, Rollenspiele, Lieder und 
Gedichte erweitern zusätzlich den Wortschatz und das Sprachver-
ständnis der Kinder.  

 Grammatikalische Strukturen werden bei uns durch Wiederholung 
(wiederkehrende Bildungsprozesse) verbessert und gefestigt. 

 Unsere Kommunikation ist stets wertschätzend in Blickkontakt, Mimik 
und Gestik. Wir lassen den Kindern Zeit zum Aussprechen und hören 
ihnen aktiv zu.  

 Durch das „Kiss-Sprachscreening“, welches durch zertifizierte Pädago-
ginnen und Pädagogen durchgeführt wird, können Sprachschwierig-
keiten frühzeitig herausgefiltert und geeignete Förderungsmaßnahmen 
eingeleitet werden.  

 Verbale sowie nonverbale Kommunikation findet über den gesamten 
Tag statt und ist somit ein wichtiger Teil bei der Gestaltung von Bil-
dungsprozessen.  

 
3.2 Interkulturelle Erziehung 

 

Die Welt, in der Kinder heute aufwachsen, ist von kultureller und sprach-
licher Vielfalt geprägt. Um sich in dieser Welt bewegen und entfalten zu 
können, benötigen Kinder und Erwachsene interkulturelle Kompetenzen. 
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Bereits ab der frühen Kindheit werden Grundlagen dafür gelegt. Ob im 
Kindergarten, auf dem Spielplatz, im Sportverein oder in der Schule, die 
multikulturelle Gesellschaft findet überall statt. Angesichts zunehmender 
Globalisierung sind Offenheit und Akzeptanz Grundpfeiler für das Leben 
der Kinder in unserer Gesellschaft.  
 
Folgende Ziele werden bei uns in der Kindertagesstätte angestrebt:  

 

 Offenheit und Akzeptanz gegenüber anderen Kulturen schaffen. 

 Ängste, Vorurteile abbauen. 

 Kulturelle Unterschiede wertschätzen und akzeptieren lernen. 

 Freude am Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. 

 Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft. 

 Reflexion eigene Einstellungen und Verhaltensmuster. 
 
Umsetzung der Ziele im Alltag 

 Interkulturelle Bildung und Erziehung ist bei uns in der Kindertages-
stätte kein Projekt, sondern eine Grundhaltung, welche von den 
pädagogischen Fachkräften gelebt und vermittelt wird. 

 Kinder erleben und erfahren bei uns im Alltag ein selbstverständliches 
Miteinander unabhängig von Kultur, Sprache und Hautfarbe. 

 Wir gehen wertschätzend und respektvoll miteinander um in Mimik, 
Gestik und Wortlaut. 

 Alle Familien erfahren bei uns Gleichbehandlung. Kulturelle Gegeben-
heiten werden in unsere Arbeit mit einbezogen, Sprachhürden durch 
Dolmetscher bewältigt. 

 
3.3  Natur- und Umwelterziehung 

 

Der „Naturraum Wald“ bietet für Kinder vielfältige Anreize, um den Alltag 
einmal anders zu erleben. Die Natur wartet darauf entdeckt und erforscht 
zu werden. Der Wald bietet lebensnahe Erfahrungen. Die Kinder können 
über eigenständiges Tun und Handeln lernen. Fernab vom reizüberflute-
ten Alltag führt die Ruhe, die Kinder in der natürlichen Umgebung finden, 
zu einer Sensibilisierung der Sinne. Naturmaterialien bieten viele Spiel-
anreize und fördern die Fantasie. Kinder konsumieren nicht, sondern 
werden selbst aktiv und kreativ. Sie lernen auf vielfältige Weise, für sich 
selbst zu sorgen. Die tägliche Routine (an- und ausziehen, an den Ruck-
sack denken usw.), fördert die Selbstständigkeit. Die Natur in ihrem 
jahreszeitlichen Rhythmus zu erleben, ist wichtiger Bestandteil unseres 
Konzeptes.  
 
Ziele der Natur- und Umwelterziehung sind: 

 

 Des Erlenen eines respektvollen Umgangs mit Natur und Umwelt. 

 Die Erweiterung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. 

 Anregung von Fantasie und Kreativität. 

 Sensibilisierung der Sinne. 

 Förderung der Motorik durch natürliche Bewegungsabläufe in der Natur. 

 Ökonomische Gesetzmäßigkeiten kennenlernen. 
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Umsetzung der Ziele im Alltag 

 Der Aufenthalt auf dem Außengelände, der Besuch externer Spielplätze 
sowie Spaziergänge und Ausflüge in die Natur sind feste Bestandteile 
unserer Arbeit.  

 Unsere „Flinken Füchse“ besuchen von montags bis mittwochs unseren 
Außenspielbereich im Wald. Hier können die Kinder mit allen Sinnen 
die Umgebung wahrnehmen und erforschen. 

 Die pädagogischen Fachkräfte achten darauf, dass unsere Kinder der 
Natur mit Respekt begegnen. Dies bedeutet u.a. keinen Müll zurück-
zulassen, sich leise zu verhalten und keine mutwillige Zerstörung von 
Bäumen, Büschen, Blumen etc. zu verursachen. 

 Gesetzmäßigkeiten werden erforscht (bspw. wie wird aus Wasser Eis?). 

 Kreatives Gestalten mit Naturmaterialien lehrt die Kinder, ihre Fantasie 
und Kreativität anzuregen (Farbe aus Pflanzen zu gewinnen, Schmet-
terlinge aus Tannenzapfen herzustellen oder Traumfänger aus Ästen zu 
binden). 

 Naturkunde ist ein fester Bestandteil dieses Konzeptschwerpunktes. 
(Tierspuren entdecken und zuordnen, Pflanzen und Bäume erkennen 
und benennen). Hierdurch werden die Kinder bewusster und sensibler 
im Umgang mit ihrer Umwelt.  

 

3.4  Bewegung 
 

Die Entwicklung motorischer Fähigkeiten geht eng einher mit der Aus-
bildung sämtlicher Hirnfunktionen. Bewegungsaktivitäten leisten daher 
einen wichtigen Beitrag für körperliches und seelisches Wohlbefinden. 
Aufgrund des engen Zusammenhangs von Wahrnehmung und Bewegung, 
sammelt das Kind Erkenntnisse über seine Umwelt und sich selbst. Sein 
positives Körperbewusstsein wird gestärkt und kognitive Kompetenzen 
gefördert. Auch die Wahrnehmungsfähigkeit hinsichtlich des Sehens, 
Hörens und Fühlens sowie der Gleichgewichtssinn, werden durch körper-
liche Aktivitäten weiterentwickelt. Durch Bewegung im Spiel wird dem Kind 
ermöglicht, sich einzuschätzen und seine Grenzen auszutesten, seine 
Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit zu stärken sowie Aggres-
sionen abzubauen. Kinder haben einen natürlichen Drang und Freude 
daran, sich zu bewegen.  
 
Folgende Ziele streben wir an: 

 

 Die Entwicklung von Grob- und Feinmotorik.  

 Förderung von Körperbewusstsein, Körperbeherrschung und 
Koordination. 

 Selbstsicheres Handeln bei Bewegungsabläufen. 

 Eigene Grenzen akzeptieren und überwinden. 

 Förderung von Kraft und Ausdauer durch gezieltes Training. 
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Umsetzung der Ziele im Alltag 

 Wir integrieren Bewegung in den Tagesablauf, indem die Kinder den 
Flur, das naturnahe Außengelände und den Turnraum als Bewegungs-
raum selbstständig in Kleingruppen nutzen.  

 Das Außengelände bietet den Kindern vielfältige Spiel- und Bewe-
gungsmöglichkeiten (Schaukel, Kletterturm, Fußballplatz usw.). Orien-
tiert an der Wetterlage legen wir Wert darauf, vormittags sowie nachmit-
tags das Gelände zu nutzen. In regelmäßigen Abständen unternehmen 
wir Spaziergänge oder Ausflüge. Unser Außengelände im Wald lädt 
zum Spielen, Verweilen und Erkunden ein und bietet den Kindern viel-
fältige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten.   

 Im Innenbereich der Kita befindet sich ein großer Bewegungsraum, der 
von jeder Gruppe täglich genutzt werden kann. Schwungringe, Kletter-
wand, Kasten, Tunnel usw. stehen den Kindern zur Verfügung. Zu-
sätzlich finden in regelmäßigen Abständen angeleitete Bewegungs-, 
Tanz- und Turnstunden statt. In Bewegungsbaustellen können die 
Kinder mit unterschiedlichen Materialien (Bälle, Seile, Tücher usw.) 
experimentieren und eigene Erfahrungen sammeln.  

 Unser geräumiger Spielflur ist mit Fahrzeugen ausgestattet und bietet 
den Kindern Raum für Freude und Spaß beim Laufen, Toben, Rennen 
usw.  
 

3.5  Ernährung 
 

In den ersten Lebensjahren wird das Ernährungsverhalten überwiegend 
von den Eltern geprägt. Sie bestimmen das Ernährungsangebot und leben 
ein bestimmtes Verhalten vor, an dem sich das Kind orientiert. Ernähr-
ungserziehung fängt bereits im Kleinkindalter an. Deshalb ist es wichtig, 
dass die Kinder schon in der Kindertagesstätte gesunde Ernährung ken-
nen lernen. Ernährungserziehung ist darauf ausgerichtet zur Selbststän-
digkeit zu erziehen, die Kinder sollen auf Innenreize, wie Hunger und 
Sättigung, reagieren. Aufgabe der Eltern und der pädagogischen Fach-
kräfte ist es, positive Beispiele aufzuzeigen. Für die Kinder hat das Ver-
halten der Erzieherinnen und Erzieher eine Leitbildfunktion im Hinblick auf 
Nahrungsauswahl, Menge und das gesamte Essverhalten.  
 
Folgende Ziele möchten wir erreichen: 

 

 Sensibilisierung im Hinblick auf gesunde und ausgewogene Ernährung. 

 Unterschied zwischen gesunden und ungesunden Lebensmitteln ken-
nenlernen. 

 Festigung des Essverhaltens bezugnehmend auf Menge, Nahrungs-
auswahl, Hunger und Sättigung. 

 Erlernen von Tischkultur sowie Abläufen. 

 Spaß und Freude am Essen in der Gemeinschaft. 
 

Umsetzung der Ziele im Alltag 

 In unserer Kindertagesstätte Villa Kunterbunt bedeutet Essen in der 
Gemeinschaft nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern auch Wohlbe-
finden, Genuss, Geselligkeit und Gelegenheit zum Gespräch in der 
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Gruppe. Alle Speisen werden in einer gemütlichen Atmosphäre ein-
genommen und von Fachkräften begleitet. Bei der Gestaltung der 
Tischkultur beteiligen wir die Kinder aktiv (Tischdecken, Abräumen, 
Reinigen, Tischspruch etc.). 

 Das Frühstück sowie der Nachmittagssnack werden von zu Hause 
mitgebracht, hier legen wir Wert auf gesunde Nahrungsmittel und 
stehen im engen Austausch mit den Eltern.  

 Einmal im Monat veranstalten wir mit den Kindern ein „gesundes Früh-
stück“ in der Kindertagestätte. Die Kinder wählen in Absprache mit 
ihren Erzieherinnen und Erziehern aus, was sie für diesen Tag mit-
bringen möchten.  

 Das Mittagessen wird täglich frisch zubereitet. Wir achten sehr darauf, 
dass der Speiseplan abwechslungsreich, ausgewogen, vollwertig und 
unter Berücksichtigung der Kinderwünsche gestaltet wird. 

 Individuelle, gesundheitliche, religiöse und kulturelle Ernährungs-
bedürfnisse der Kinder werden bei uns berücksichtigt und mit den 
Familien besprochen. 

 Unsere Lebensmittel beziehen wir von einem örtlichen Anbieter. Ein 
vielfältiges Angebot an hochwertigen Speisen, sehen wir als selbst-
verständlich an und orientieren uns an den Richtlinien der deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE).  

 Hauswirtschaftliche Angebote (Kochen, Backen, Pflanzen etc.) führen 
wir themenbezogen mit den Kindern durch, um ihnen Wissen zu ver-
mitteln und praktische Erfahrungen zu ermöglichen. 

 Eltern gegenüber machen wir unser Ernährungskonzept stets trans-
parent. Unser Speiseplan wird wöchentlich an unserer Info-Wand vor 
der Küche aktualisiert. Allergene sind hier vermerkt und können auf 
Anfrage eingesehen werden.  

 An Getränken bieten wir den Kindern Mineral- sowie stilles Wasser an. 
 

3.6 Gesundheit und Pflege 
 

Die ganzheitliche Gesundheit eines Menschen bezeichnet man im Allge-
meinen als Zusammenspiel von körperlicher, geistiger und emotionaler 
Gesundheit. Dies bedeutet der Körper ist frei von Krankheiten, Verletz-
ungen, verfügt über einen gesunden Knochenbau sowie ein gutes Immun-
system. Bewegungsabläufe wie Laufen, Balancieren, Klettern usw. sind 
gut trainiert und tragen zu einer sicheren Bewegung im Alltag bei. Geistige 
Gesundheit ist die Fähigkeit klar zu denken und sein Leben dem Alter ent-
sprechend selbst zu gestalten und zu bewältigen. Die emotionale Gesund-
heit umfasst das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein und den Um-
gang mit den eigenen Emotionen wie Wut, Angst, Eifersucht usw.. Men-
schen, die früh gelernt haben, ihre verschiedenen Emotionen zu erkennen 
und mit ihnen umzugehen, können sich leichter in andere Personen hi-
neinversetzen und Stresssituationen besser bewältigen. Gesundheitliche 
Bildung und Erziehung lassen sich nicht auf bestimmte Aktivitäten be-
schränken, sondern sind Teil des Alltags in der Kindertageseinrichtung.  
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Ziele in diesem Bereich sind: 
 

 Emotionen erkennen, benennen und zum Ausdruck zu bringen. 

 Stresssituationen zu bewältigen. 

 Techniken der Körperpflege und Hygiene zu erlernen. 

 Präventive Verhaltensweisen zu entwickeln, um Gefahren im Alltag 
abzuwehren. 

 
Umsetzung der Ziele im Alltag 

 Regeln und Normen werden sowohl im Umgang mit Sachgegenständen 
(z. B. Schere) als auch dem Verhalten in der Gemeinschaft (Freispiel, 
Turnraum usw.) besprochen. Dies dient dem Eigen- und Fremdschutz. 
Auch ein Spaziergang eignet sich dazu, Kinder auf Gefahren aufmerk-
sam zu machen.  

 Des Weiteren achten die Fachkräfte darauf, dass sich Kinder regel-
mäßig und abwechslungsreich bewegen. So werden Muskulatur und 
Kreislauf trainiert. 

 Die Körperpflege ist wichtig, um Krankheiten zu vermeiden. Wir be-
gleiten die Kinder bei ihrer Sauberkeitsentwicklung. Wir achten auf 
Hygienemaßnahmen wie Händewaschen, Naseputzen, Kleidungs-
wechsel und begleiten den Toilettengang. 

 Kinder lernen bei uns vorbeugendes Verhalten in Bezug auf über-
tragbare Krankheiten (z. B. in die Armbeuge nießen, regelmäßiges 
Lüften usw.). 

 Ein weiterer Punkt ist die Zahnhygiene. Kinder lernen bei uns, dass 
richtige Ernährung und Zahnpflege einen wichtigen Beitrag zur Zahn-
gesundheit leisten. Zahnhygiene findet regelmäßig nach dem Mittag-
essen statt. Materialien (Zahnbürsten, Becher und Zahncreme) erhalten 
wir von unserem Patenzahnarzt sowie der Jugendzahnpflege des 
Hochtaunuskreises.  

 Geistige und emotionale Gesundheit sind eng miteinander verbunden. 
Wir ermutigen Kinder dazu, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen und 
ihre Meinung zu äußern. Des Weiteren unterstützen wir die Kinder bei 
der Bewältigung von Streit und Konfliktsituationen. Emotional starke 
Kinder gehen selbstständig, sicher und selbstbewusst mit ihrer Umwelt 
um und haben Respekt und Achtung vor anderen Menschen.  

 
3.7 Vorschulische Erziehung 

 

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt mit dem Eintritt in die Kinder-
tagesstätte und endet mit dem Übergang in die Grundschule. Die gesamte 
Kindergartenzeit über erlernen die Kinder Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kompetenzen, welche sie für ihr weiteres Leben in der Gesellschaft be-
nötigen. Um den Kindern im letzten Kindergartenjahr gezielte zusätzliche 
Anreize zu bieten, findet ein spezielles gruppenübergreifendes Vorschul-
programm statt. Die „ABC- Monstergruppe“ trifft sich ein bis drei Mal wöch-
entlich. In einer „schulähnlichen Situation“ werden verschiedene Themen 
bearbeitet und Projekte durchgeführt.  
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Die folgenden Ziele möchten wir mit dem „ABC- Monsterprogramm“ 
erreichen: 

 

 Einen sanften Übergang zwischen Kindergarten und Grundschule zu 
gewährleisten. 

 Sensibilisierung im Umgang mit Buchsstaben und Zahlen. 

 Sicheres Verhalten im Straßenverkehr. 

 Spaß und Freude im letzten Kindergartenjahr. 

 Konzentrationstraining durch längere schulähnliche Lernphasen. 
 

Umsetzung der Ziele im Alltag 
 Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit der Grundschule in Form 

eines kommunikativen Austausches im Hinblick auf die Schulfähigkeit 
der Kinder. Im Vorfeld gibt es Schulbesuchstage, begleitet von Lehr-
kräften.  

 Durch unser Sprachprogramm „Wupi“, sowie die „Zahlenhexe Thora“, 
werden die Kinder auf den Umgang mit Buchstaben, Wörtern sowie 
Zahlen vorbereitet und sensibilisiert. Spaß und Freude am Umgang mit 
Büchern sollen geweckt werden. 

 Wir führen mit den „ABC-Monstern“ den Fußgängerpass und Roller-
führerschein durch. Das Projekt dient dazu, die Kinder für den bevor-
stehenden Schulweg zu sensibilisieren und erste Lerninhalte im Bereich 
der Verkehrserziehung zu erwerben.  

 Der Besuch von anderen Institutionen wie z. B. der Feuerwehr, der 
Polizei, oder dem Krankenhaus, werden im jährlichen Wechsel durch-
geführt. 
 

3.8  Beobachtung- und Entwicklungsdokumentation  
 

Die gezielte Beobachtung und Dokumentation der Bildungs- und Entwick-
lungsprozesse von Kindern, bilden eine wesentliche Grundlage für die 
pädagogische Arbeit in der Kindertagesstätte. Die pädagogischen Fach-
kräfte erhalten einen Einblick in das Lernverhalten der Kinder sowie in ihre 
Fähigkeiten und Neigungen. Lernprozesse können so besser verstanden, 
begleitet und unterstützt werden. Beobachtung und Dokumentation findet 
kontinuierlich statt. Sie bilden eine wichtige Grundlage für regelmäßige 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern.  
 
Die Dokumentation hat folgende Ziele: 

 

 Verständnis für die Perspektiven der Kinder wecken. 

 Grundlagen für regelmäßige Elterngespräche bilden. 

 Einblicke in die Lernprozesse der Kinder gewinnen. 

 Kindliche Entwicklungsstände überprüfen, Lernprozesse zielgerichtet 
unterstützen. 

 Einleitung/Empfehlung unterstützender Maßnahmen (z.B. Logopäde, 
Ergotherapeut). 
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Umsetzung der Ziele im Alltag 

 Es wird für jedes Kind eine Dokumentation angelegt. Einmal jährlich 
führen wir das „Dortmunder Entwicklungsscreening“ (DESK) bei uns in 
der Kindertagesstätte durch. Dieses Beobachtungsverfahren ist speziell 
für Kinder im Vorschulalter ausgerichtet. Mögliche Entwicklungsrisiken 
der Kinder werden frühzeitig identifiziert und gezielte Fördermaßen 
eingeleitet. Die DESK Unterlagen sind auch Grundlage unserer Ent-
wicklungsgespräche mit den Erziehungsberechtigten. 

 Jedes Kind führt bei uns einen eigenen Portfolio-Ordner. In diesem 
werden Fotos, Bilder sowie individuelle Projekte und Kunstwerke ge-
sammelt. Jedes Kind verwaltet selbst diesen Ordner und entscheidet, 
wer Einsicht erhält. Zum Ende der Kindergartenzeit bildet dieser Ordner 
eine schöne Erinnerung.  

 In regelmäßigen Abständen beobachten wir unsere Gruppen- sowie 
Angebotsstruktur und überprüfen unser eigenes Handeln im Hinblick 
auf Situation und Lernprozesse. 

 
 
4.  Kooperation und Vernetzung 
 

Folgende Kooperationen außerhalb der Kindertagesstätte finden bei uns statt: 
 

4.1 Kooperation mit dem Träger 
 

Der Träger unserer Kindertagesstätte ist die Stadt Neu-Anspach, vertreten 

durch den Magistrat. Für die Kitas im Besonderen ist der Leistungsbereich 

Familie, Sport und Kultur zuständig. 

 
Die Zusammenarbeit zwischen der Kindertagesstätte und dem Träger wird 
durch persönliche Gespräche sowie regelmäßige telefonische und 
schriftliche Kontakte zu den jeweiligen Leistungsbereichen gepflegt. Die 
Leitung ist dafür verantwortlich, dass die Qualität der Einrichtung in Bezug 
auf die Bedürfnisse der Kinder gesichert und weiterentwickelt wird. Der 
Träger wird über die Arbeit und Planung der Einrichtung stets informiert. 
Das pädagogische Konzept der Einrichtung ist mit dem Träger abge-
stimmt. In regelmäßigen Abständen finden zwischen den Leitungskräften 
der städtischen Kitas und dem Träger Konferenzen statt. Diese dienen 
dazu, Absprachen zu treffen, welche alle kommunalen Einrichtungen 
betreffen. Die Entscheidungen über die Themenfelder Gebäude, Außen-
gelände, Personalfragen und Haushaltsplanungen trifft der Träger in 
Absprache mit der Einrichtungsleitung. Neuaufnahmen für die einzelnen 
Häuser werden beim Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur der 
Stadtverwaltung zentral koordiniert und den jeweiligen Einrichtungen 
zugeordnet.  

 
4.2 Kooperation mit anderen Institutionen 

 

Es ist uns wichtig, mit anderen Institutionen zusammen zu arbeiten, um 
das Bildungs- und Lernfeld der Kinder stets zu erweitern.  
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Mit folgenden Institutionen arbeiten wir zusammen: 
 

 Andere Kindertagesstätten 

 Presse 

 Verschiedene Institutionen, wie Polizei, Feuerwehr oder Bücherei 

 Schule/Fachschulen für Sozialpädagogik 

 Musikschule 

 Bücherei/Buchhandlung 

 Jugendamt/Gesundheitsamt 

 Erziehungsberatungsstelle/Frühförderstelle  

 Logopäden, Ergotherapeuten 

 Fachberatung 

 Arbeitskreis Jugendzahnpflege/Patenzahnarzt/Kinderärzte 
 
 

5. Erziehungspatenschaft mit Eltern 
 

„Der Weg ist das Ziel.“ 
 

Eine intensive und aktive Zusammenarbeit mit den Eltern, ist uns sehr wichtig, 
da sie für die Förderung und Entwicklung der Kinder unabdingbar ist. Wir 
sehen uns als familienergänzende Einrichtung und möchten bestmöglich bei 
der Erziehung der Kinder unterstützen. Aus diesem Grund haben wir stets ein 
offenes Ohr für Eltern und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Um einen Einblick 
in unsere Erziehungsprozesse zu bieten, sorgen wir für eine gute Transparenz 
unserer Arbeit. Das folgende Schaubild stellt das Informationssystem in 
unserer Kindertagesstätte dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

E- Mail Infowände 

Briefe 

Aushänge 

Jahresplanung Internetauftritt 

Bilddokumentationen 

 
Informationssystem 

Kita- Eltern 

Ausstellung von 

Projekten 
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5.1  Elterngespräche 
 

In unserer Einrichtung findet eine regelmäßige Kooperation zwischen 
Eltern und Pädagoginnen bzw. Pädagogen zum Wohle der Kinder statt. 
Unsere Mitarbeitenden sind offen und gesprächsbereit und haben eine 
wertschätzende und akzeptierende Grundhaltung. Unterschiedliche Sicht-
weisen und Grenzen werden akzeptiert. Wir streben eine stets positive 
Vertrauensbasis zwischen Fachkräften und Eltern an. Einmal jährlich fin-
den Entwicklungsgespräche in dem Geburtsmonat der Kinder statt. Zu-
sätzlich können jederzeit Gespräche nach Terminvereinbarung durch-
geführt werden. Wir gehen jederzeit professionell mit Wünschen, Anliegen 
und Kritik um. Es ist uns wichtig, in gemeinsamen konstruktiven Gesprä-
chen Lösungen zu finden. Beschwerden werden als Chance gesehen, 
Abläufe und Prozesse zu überprüfen und sich weiterzuentwickeln.  
 
Gesprächsformen in unserer Kindertagesstätte sind: 

 

 Aufnahmegespräche  

 Tür- und Angelgespräche  

 Entwicklungsgespräche 

 Gespräche nach Terminvereinbarung 
 

5.2 Elternabende 
 

Ziel von Elternabenden ist es, dass sich die Eltern informiert und wertge-
schätzt fühlen. Gleichzeitig ist es das Anliegen der Fachkräfte, offene 
Fragen zu klären und die Planung für den Rest des Kindergartenjahres mit 
allen Beteiligten abzustimmen. Die Einladung zum Elternabend erfolgt 
immer in schriftlicher Form. Datum, Uhrzeit sowie die Tagesordnungs-
punkte werden in dieser Form drei Wochen im Vorfeld bekannt gegeben.  

 
Bei uns sind Beiträge der Eltern gerne gesehen. Wir räumen Eltern Zeit 
ein, um sich zu inhaltlichen Aspekten auszutauschen und Fragen zu 
stellen. Wir wünschen uns eine aktive und konstruktive Beteiligung am 
Elternabend. Gerne beziehen wir Eltern in Aktivitäten oder Projektplan-
ungen mit ein. Wir sind immer froh darüber, wenn Eltern ihre Hobbys, 
Stärken und Leidenschaften in unsere Arbeit einfließen lassen. 

 
5.3  Gemeinsame Planung und Gestaltung von Festen 

 

Wir verstehen uns als Begegnungsort für Familien, um die Kommunikation 
der Eltern untereinander zu fördern und zu pflegen.  
 
Aus diesem Grund bieten wir verschiedenen Feste und Veranstaltungen 
im Jahresablauf an: 

 

 Großveranstaltungen (Sommerfeste, St. Martin usw.) 

 Individuelle Gruppenaktivitäten (Grillfeste, Großelterntreff usw.) 

 Eltern- Kind Aktionen  
 

Bei der Planung und Durchführung dieser Veranstaltungen beziehen wir 



24 

 

Eltern stets ein. Ideen, Vorbereitungsarbeiten, sowie aktive Mithilfe bei der 
Durchführung von Festen und Veranstaltungen sind gerne gesehen und 
tragen maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltungen bei. Die Einnahmen 
aus einrichtungsweiten Veranstaltungen werden dem Konto des Förder-
vereins gutgeschrieben und kommen somit den Kindern zugute. 

 
5.4  Elternbeirat 

 

Jedes Jahr wird in den einzelnen Gruppen ein neuer Elternbeirat gewählt. 
Er stellt das Bindeglied zwischen Elternschaft, Team und Träger dar. Die 
Elternbeiräte beraten im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen und Richtlinien über alle Fragen, die die Kindertagesstätte 
betreffen. Sie vertreten die Interessen der Erziehungsberechtigten gegen-
über dem Träger. 

 
5.5 Förderverein 

 

Seit dem Jahr 2000 hat unsere Kindertagesstätte einen Förderverein. Der 
Vorsitz setzt sich zum größten Teil aus engagierten Eltern des Hauses zu-
sammen. Durch Spenden und vor allem durch das Engagement der Eltern 
konnten in der Vergangenheit schon viele räumliche und pädagogische 
Veränderungen herbeigeführt werden.  
 
Die Beitrittserklärung für den Förderverein erhalten Sie in unserer Kinder-
tagesstätte. Mit 12,00 € im Jahr tragen Eltern zur Umsetzung von An-
schaffungen und Projekten bei.  

 
 
6. Qualitätsentwicklung  
 

Qualitätsentwicklung und -Sicherung sind wichtige Bestandteile unserer 
Arbeit. In regelmäßigen Abständen überprüfen wir unsere Arbeit, hinterfragen 
die Konzeption, bilden uns weiter und modernisieren somit unsere pädago-
gischen Handlungsweisen. Träger, Mitarbeiter, Kinder und Eltern sind stets an 
der Verbesserung jeglicher Prozesse beteiligt.  
 
Unsere Standards werden regelmäßig geprüft durch: 

 

 Teamsitzungen 

 Konzeptprozesse, die analysiert und evaluiert werden 

 Interne sowie externe Sitzungen mit Träger und Eltern 

 Dokumentation und Niederschrift sämtliche Abläufe und Bildungsprozesse 

 Interne sowie Externe Fort- und Weiterbildungen 
 

6.1 Partizipation 
 

Partizipation beschreibt das Einbeziehen bzw. die Teilhabe der Kinder bei 
Entscheidungen. Die Kinder sollen dabei lernen, ihre eigenen Ideen, Be-
dürfnisse und Wünsche wahrzunehmen, auszudrücken und in Entschei-
dungsprozesse einzubringen. Alle Fachkräfte beteiligen sich am Partizi-
pationsprozess.  
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Unter Berücksichtigung des Alters, des Entwicklungsstandes sowie kultu-
reller und familiärer Hintergründe, wird jedes Kind individuell in diese Pro-
zesse integriert. Beteiligung und Selbstbestimmung sind als Grundbau-
stein in das Alltagshandeln integriert. Strukturierungs- und Orientierungs-
hilfen, ermöglichen eine aktive Beteiligung aller Kinder. Veränderungen 
werden je nach Alter visualisiert und in Bild oder Schrift dargestellt und im 
Gespräch, im Kinderkreis oder im Rollenspiel vermittelt. Die Angebote sind 
leicht zugänglich und vielfältig im Hinblick auf Themen, Methoden und 
Formen. Ort und Zeit der Angebote sind so gewählt, dass die Kinder sie 
gut nutzen können. Im Haus gibt es feste Plätze für Bilder, Informationen, 
Regelwände, die den Kindern die Abläufe transparent machen. Die Kinder 
sind gut informiert und finden sich eigenständig unter Berücksichtigung 
jeden Altes zurecht. Im regelmäßigen Dialog werden Eltern über die Arbeit 
informiert und miteinbezogen. Im Rahmen der Qualitätsentwicklung wer-
den die Partizipationsstruktur und die Prozesse reflektiert, geprüft und 
weiterentwickelt. 

  
Bereiche in denen Partizipation stattfindet   

 In der Freispielzeit, in der sich die Kinder Spielpartner, Material und Ort 
selbst wählen können. 

 In Rollenspielen, in denen sich Kinder in anderen Rollen ausprobieren 
und erfahren können. 

 Beim freien Frühstück. Kinder legen selbst fest, wann mit wem und wie 
viel sie essen möchten. 

 In Stuhl- und Gesprächskreisen. Kinder lernen hier Ideen, Bedürfnisse 
und Wünsche zum Ausdruck zu bringen und in gemeinsame Entschei-
dungsprozesse einbringen zu können. 

 Bei Projektarbeiten, indem sich die Kinder gemeinsam über Wege und 
Ziele des Projektes verständigen. 

 In den teiloffenen Bereichen, in denen die Kinder verstärkt lernen 
eigenverantwortlich zu Handeln, sich zu behaupten und sozial zu 
integrieren und somit ihr Selbstbewusstsein zu stärken. 

 
6.2  Umgang mit Beschwerden von Erziehungsberechtigten 

 
Mit Beschwerden äußern Eltern und Kooperationspartner ihre Unzufrie-
denheit, die aus der Differenz zwischen der erwarteten und der von der 
Tageseinrichtung erbrachten Leistung resultiert.  
 
Aufgabe des Umgangs mit Beschwerden ist es, die Belange ernst zu neh-
men, ihnen nachzugehen und diese möglichst abzustellen. Beschwerden 
sind grundsätzlich als konstruktive Kritik zu betrachten. Alle auf Grund der 
Beschwerden ergriffenen Maßnahmen, dienen der Weiterentwicklung der 
Qualität in der Kindertagesstätte.  
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In unserer Kindertagesstätte gibt es ein einheitliches Beschwerdever-
fahren. Kritik und Anliegen können bei uns persönlich, per Telefon oder 
schriftlich an die Kindertagesstätte, den Elternbeirat oder Träger gerichtet 
werden. Beschwerden werden zügig an die Betreffenden weitergeleitet 
und sachorientiert bearbeitet. Jede pädagogische Fachkraft der Kinder-
tagesstätte ist befugt, Anliegen entgegenzunehmen und verpflichtet dieses 
weiterzuleiten. Das Ablaufschema über den Beschwerdeweg ist allen 
Mitarbeitenden sowie Eltern bekannt. Jede Beschwerde hat einen indivi-
duellen Zeit- und Verfahrensablauf und wird nach Wichtigkeit und Dring-
lichkeit eingeordnet. 

 
Einfache Beschwerden 
Einfache Beschwerden werden in Eigenregie von der entgegennehmen-
den Fachkraft bearbeitet. Im Gespräch kann hier zwischen beiden Par-
teien eine akzeptable Lösung gefunden werden. 
 
Schwerwiegende Beschwerden 
Schwerwiegende Beschwerden werden über ein Beschwerdeformular ent-
gegengenommen. Dieses Formular dient der konkreten Aufnahme der Be-
schwerde. Das Formular unterstützt die genaue Protokollierung der Be-
schwerde sowie die zügige Klärung des Konfliktes.  
 
Der Beschwerdeführende erhält eine Rückmeldung über die Bearbei-
tungsfrist. Zum Fristende erfolgt eine Rückmeldung oder ein Klärungs-
gespräch. Es wird ein Dokument über Bearbeitung, Klärung und Lösung 
angefertigt und von allen Beteiligten unterschrieben. Die Dokumentation 
der Beschwerden unterliegt der Daten- und Aufbewahrungspflicht. Die 
aufgrund der jeweiligen Beschwerde ergriffenen Maßnahmen dienen der 
Weiterentwicklung der Qualität in unserer Kindertagesstätte.  
 
Mit Kritik sowie Belangen jeglicher Art wird grundsätzlich professionell 
umgegangen. Leitung, pädagogische Fachkräfte sowie Elternbeirat sind 
offen für Beschwerden und nehmen diese ernst.  
 
Der allgemeine Umgang in der Kindertagesstätte ist achtsam und respekt-
voll dem Beschwerdeführenden gegenüber. Der offene Umgang mit Kritik 
trägt zu einer positiven Erziehungspatenschaft zwischen Eltern und 
anderen Kooperationspartnern bei.  
 
Es wird Raum und Zeit gegeben für Äußerungen in Form von: Gespräche, 
Elternabend, Elternbeiratssitzung, Beschwerdeformulare).  
 
Das folgende Schaubild verdeutlicht noch einmal die Bearbeitung des 
Beschwerdeverfahrens: 
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6.3 Umgang mit Beschwerden von Kindern 
 

Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheit zu verstehen, die 
sich abhängig vom Alter, Entwicklungsstand und der Persönlichkeit eines 
Kindes in verschiedener Weise äußert.  
 
Kinder bringen Beschwerden zum Ausdruck durch: 

 

 konkrete Äußerungen: 

 Gefühle, Mimik, Gestik oder Laute; 

 Verhalten wie z. B. Verweigerung, Anpassung, Überschreitung von 
Grenzen. 

 
Achtsamkeit und Sensibilität der pädagogischen Fachkraft sind daher 
wichtige Voraussetzungen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kin-
der wahrzunehmen. Aus diesem Grund schaffen wir für die Kinder einen 
sicheren Rahmen in einer wertschätzenden Atmosphäre, damit Be-
schwerden angstfrei geäußert werden können. Kinder erleben bei uns, 
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dass Unzufriedenheit und Ausdrucksformen wie Weinen, Zurückziehen 
oder Aggressivität, ernst- und wahrgenommen werden.  
 
In unserer Kindertagesstätte können Kinder sich beschweren: 

 

 bei Konflikten mit Kindern und Mitarbeitenden; 

 über alltägliche Belange wie: Essen, Regeln, Raumgestaltung, Spiele 
usw.; 

 wenn sie sich oder andere ungerecht behandelt, fühlen. 
 

Durch unsere wertschätzende Sprachkultur in der Kindertagesstätte be-
kommen Kinder jederzeit vermittelt, dass ihre Anliegen ernst genommen 
werden. Unsere pädagogischen Fachkräfte handeln als Vorbilder, greifen 
in Situationen zur Klärung ein oder nehmen Wünsche der Kinder ent-
gegen. Konflikte werden in Einzelgesprächen, Gesprächsrunden oder 
Konferenzen gemeinsam auf Augenhöhe geklärt. Kinder lernen bei uns, 
dass Beschwerden in ihrem gesamten Umfeld geäußert werden dürfen 
(bei Freunden, Mitarbeitenden, Eltern, usw.). 

 
 

7. Schutzkonzept 
 

Die Kindertagesstätten der Stadt Neu-Anspach befinden sich aktuell mit dem 
Träger in der Erarbeitung eines umfangreichen Kinderschutzkonzeptes. Nach 
Fertigstellung wird dieses der Konzeption hinzugefügt. 

 
 
 
 
 
 

Diese Konzeption wurde im Team der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt erar-
beitet. Verantwortlich für den Inhalt ist die Leitung. 
 
Kindertagesstätte Villa Kunterbunt 
Raiffeisenstraße 13a 
61267 Neu-Anspach 
Email: villa-kunterbunt@neu-anspach.de 
Tel.: 06081 41233 
 
 
Stand: August 2022 
 
Herausgeber 
Magistrat der Stadt Neu-Anspach 
Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur 
Bahnhofstraße 26 
61267 Neu-Anspach 
www.neu-anspach.de 
Tel.: 06081 1025-0 

mailto:villa-kunterbunt@neu-anspach.de
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Vorwort Träger 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Leserinnen und Leser, 
 
als Träger dieser Einrichtung ist es uns wichtig, dass sich die Kinder bei uns wohl-
fühlen. Wir sehen es als unsere Verantwortung, alle Kinder in ihrer Entwicklung zu 
begleiten. Durch verschiedene Bildungsangebote und pädagogische Anleitung wol-
len wir allen Kindern den bestmöglichen Start ins Leben ermöglichen. Unser An-
spruch ist eine Kinderbetreuung von höchster Qualität. 
 
Der Schwerpunkt der Erziehung liegt in den Familien. Aber die wichtige pädago-
gische Arbeit in unserer Einrichtung ist eine wertvolle Ergänzung dazu. Besonders 
wichtig ist uns der intensive Kontakt zu den Eltern. 
 
Das Vermitteln von Werten und Wertschätzung, von Toleranz und Hilfsbereitschaft, 
von Selbständigkeit und Selbstbewusstsein, sind dabei zentrale Aufgaben im Kita-
Alltag, welcher im Rahmen dieser Konzeption durch das Betreuungspersonal ge-
staltet wird. 
 
Ziel unserer Arbeit ist es, die Kinder dabei zu belgeiten, ihre Persönlichkeit zu ent-
wickeln, die Wahrnehmung zu schärfen, soziale Kompetenzen zu erlernen, die kog-
nitiven, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten zu fördern sowie die Grundsteine 
für eine gesunde Lebensführung zu legen. 
 
Die Kindertagesstätten haben heute einen eigenständigen Bildungsauftrag. Es soll 
jedem einzelnen Kind individuelle und vielfältige Unterstützung geboten werden, um 
beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleiten. 
 
Die Kindertagesstätten stellen in dieser Konzeption ihr eigenes Profil vor und geben 
Einblick in die Vielfältigkeit der pädagogischen Arbeit. 
 
Ich danke unseren Fachkräften für die umfangreiche Konzeptentwicklung. Die Kin-
dertagesstätten sollen mit Leben und Liedern, mit Lachen und viel Liebe gefüllt 
sein. 
 
Ich wünsche allen Kindern viel Spaß und Freude in unserer Einrichtung. 
 
 
Ihr 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
      
 
 



Vorwort Team und Leitung  
 
Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser,  
 
herzlichen Dank für das Interesse an unserer Kindertagesstätte Hausener Rappel-
kiste in Neu-Anspach. 
 
Unsere Einrichtung ist offen für alle Kinder. Unabhängig von ihrer kulturellen und 
individuellen sozialen Situation werden Kinder von ihrem ersten Lebensjahr bis zum 
Verlassen der Grundschule bei uns ganzheitlich gefördert. 
 
Die Konzeption unsere Einrichtung soll Ihnen unsere pädagogische Arbeit in der 
Kita Hausener Rappelkiste transparent machen. Sie dient als Leitfaden und Orien-
tierung für Eltern, pädagogische Fachkräfte und alle, die sich für unsere Arbeit inte-
ressieren. 
 
In einem intensiven Prozess und Austausch haben wir die pädagogischen Inhalte 
und Schwerpunkte unsere Arbeit reflektiert, diskutiert und zusammengetragen. Uns 
ist es wichtig, dass für die Qualitätssicherung in unserer Kindertagesstätte die Kon-
zeption ständig überprüft und weiter entwickelt wird. Prozesse müssen regelmäßig 
an die Rahmbedingungen und aktuellen Erkenntnissen angepasst, verändert und 
erweitert werden. 
 
Dabei steht das Wohl des Kindes immer im Vordergrund. 
 
Über eine gute Zusammenarbeit freuen wir uns sehr.  
 
 
Angela Hemp 
Leitung der Kita Hausener Rappelkiste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Das Leitbild des Kindergartens 

 

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick  über die pädagogische Haltung und 
den daraus abgeleiteten Zielen für die Praxis. 

 

1.1 Unser Leitziele  
 
Wir nehmen die Kinder ernst und schaffen ihnen einen Lebens- und Erfah-
rungsraum, in dem sie sich angenommen und geborgen fühlen. Die Förde-
rung der Persönlichkeitsentwicklung hin zu eigenverantwortlichen und 
selbstbewussten Menschen ist der Schwerpunkt unserer pädagogischen 
Arbeit. 

 
Unsere Ziele 
 
Die zentralen Ziele unserer Arbeit sind: 

 die Förderung des Selbstvertrauens der Kinder, indem wir ihnen Raum 
geben, ihre heranwachsenden körperlichen, geistigen und seelischen 
Fähigkeiten zu erfahren und deren Grenzen zu verarbeiten, 

 eine Erziehung zur Selbstbejahung, um eigene Stärken und Schwächen 
annehmen zu können, 

 die Vermittlung von gegenseitiger Achtung, Wertschätzung und Fürsor-
ge zur Entwicklung des Sozialverhaltens, 

 die Förderung von Konfliktfähigkeit, um mit eigenen und gesetzten 
Grenzen umgehen zu lernen.  

 
Im Spiel der Kinder liegt für uns der Grundstein zum sozialen Erwerb dieser 
Kompetenzen und darüber hinaus zur Entwicklung der Bewegungsfähigkei-
ten sowie Wahrnehmungs-, Denk- und Sprachfähigkeiten. Wir sehen im 
Spiel die zentrale Schlüsselfunktion für das Lernen in allen Erfahrungsbe-
reichen. Kinder lernen spielerisch aus eigener Motivation und Neugier her-
aus. Die Begleitung der Kinder kann nur im Zusammenwirken und im Aus-
tausch mit den Eltern erfolgreich sein. 

 

1.2 Unser Bild vom Kind 
 

In unserer Kindertagesstätte arbeiten wir nach dem Hessischen Bildungs- 
und Erziehungsplan und dem situationsorientierten Ansatz, bei dem das 
Kind als kompetente und eigenständige Persönlichkeit angesehen wird. 
Das Kind kommt als kompetenter Säugling zur Welt, es ist mit funktionsfä-
higen Sinnesorganen und grundlegenden Kompetenzen ausgestattet. 
Durch sie ist es auf die Kommunikation und Interaktion mit Erwachsenen 
vorbereitet. Das Kind nimmt nach der Geburt somit einen aktiven Part in 
dem Austausch mit seiner Umwelt ein und ist auf Selbstbestimmung und 
Selbsttätigkeit hin ausgerichtet.  
Wir, in der Hausener Rappelkiste, erkennen die Kompetenzen der Kinder 
an und verstehen uns als Ko-Konstrukteur (Mitgestalter) für die Entwick-
lung, Bildung und Entfaltung der Persönlichkeit der Kinder. 



 
Um die Entwicklung zu fördern befassen wir uns mit der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft der Kinder. Wir greifen Situationen aus dem Le-
bensalltag der Kinder auf und nutzen diese, um die Kinder individuell und 
situationsorientiert zu fördern. 
 
Da jedes Kind einzigartig ist und sich somit in Temperament, Begabung, 
Lebensumstände und Eigenaktivität unterscheidet, unterstützen wir die Kin-
der bestmöglich in deren jeweiliger Entwicklungsphase und stellen ihnen 
verschiedenste entwicklungsanregende Materialien zur Verfügung. So hat 
das Kind die Möglichkeit, sich in seinem eigenen Rhythmus zu entfalten 
und selbst zu entscheiden, wann es zum nächsten Schritt bereit ist. Dabei 
stehen wir den Kindern unterstützend zur Seite, geben aber gleichzeitig ge-
nug Raum für die Selbstentfaltung der Kinder. 
 
Ein wichtiger Pfeiler ist bei uns die Partizipation (Kinder werden an allen, sie 
betreffenden Entscheidungen beteiligt), welche nach den Vereinten Natio-
nen (UN) ein Recht der Kinder darstellt. Für eine gute Entwicklung ist das 
Gefühl der Selbstwirksamkeit der Kinder ein wichtiger Faktor. Kinder wollen 
von Natur aus aktiv sein und mitgestalten. Weitere Informationen, wie wir 
die Partizipation der Kinder in unserer Einrichtung gewährleisten, können 
dem Konzeptpunkt „Partizipation“ entnommen werden. 
 
Neben der Mitbestimmung lernen die Kinder bei uns, dass es Pflichten und 
Regeln gibt, welche für ein gutes Miteinander eingehalten werden müssen. 
Wir vermitteln den Kindern demokratische Grundwerte und Moralvorstellun-
gen, da wir sie als Teil unserer demokratischen Welt verstehen und dem-
entsprechend auch behandeln. 
 
Um den Kindern den bestmöglichen Start in ihr weiteres Leben zu geben, 
unterstützten wir sie dabei, einen aktiven Part für ihre Bildung einzuneh-
men. Bildung versteht sich hier als sozialer Prozess zwischen Kind und pä-
dagogischer Fachkraft, denn Bildung findet vor allem in gemeinsamer Inter-
aktion, im sozialen Dialog und im ko-konstruktiven Prozess statt. Entschei-
dend ist hier die Qualität der Interaktion, die von den Erwachsenen gewähr-
leistet werden muss. Wir, in der Hausener Rappelkiste, bieten verschiedene 
Angebote zum Thema Bildung an, unter anderem für das Feld Mathematik 
(Hexe Thora). Wir greifen jedoch auch Fragen aus dem Leben der Kinder 
auf und nutzen diese, um uns gemeinsam mit den Kindern die Welt zu er-
schließen. 
 

 
2. Die Hausener Rappelkiste in Neu-Anspach stellt sich vor 

 
Das nächste Kapitel befasst sich mit den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte, 
sowie mit dem Tagesablauf. Des Weiteren werden die Rahmenbedingungen 
der pädagogischen Arbeit vorgestellt und die Übergänge von Familie zu Klein-
kindbereich oder Kindergarten beleuchtet.  
 



2.1 Die Räume 
 

Die Hausener Rappelkiste ist eine pädagogische Einrichtung, die sich auf 
zwei Bereiche erstreckt. Alle zwei Bereiche nutzen ihre eigenen Räumlich-
keiten. Die vier Kindergartengruppen befinden sich im Hauptgebäude (ers-
ter Bereich) der Einrichtung. Der Kleinkindbereich mit zwei Gruppen ist in 
einem direkten Anbau an das Hauptgebäude (zweiter Bereich).  

 

Hauptgebäude Kindergarten 

Der Eingangsbereich des Kindergartens empfängt Sie mit einer Informati-
onswand über aktuelle Aktivitäten, Poströhren der Gruppen für die Eltern 
und einer Bilderwand aller Mitarbeitenden. Der lange Flur erstreckt sich 
nach dem Eingangsbereich hauptsächlich zur rechten Seite und gewährt 
somit problemlos Zutritt zu jeder Kindergartengruppe, zu den zwei sanitären 
Anlagen der Kinder, dem Büro der Leitung, dem Personalraum, der Küche, 
dem Waschraum, der Turnhalle wie auch zu einem Materialraum. Im Flur 
selbst sind die Garderoben der Kinder angebracht. Mit seinen hohen De-
cken und großen Fenstern ist der Kindergarten hell und freundlich und lädt 
zum Wohlfühlen ein.  

Das Raumkonzept der jeweiligen Gruppen wird durch die Fachkräfte und 
Kinder individuell gestaltet. Alle Gruppen sind mit Stühlen und Tischen in 
kindgerechter Höhe ausgestattet. Ausgenommen von einer Kindergarten-
gruppe, die neben ihrem Gruppenraum einen von innen und außen zugäng-
lichen „Spielraum“ bietet, ist die Größe aller Gruppenräume gleich. Dieser 
Spielraum steht allen Gruppen zum Spielen und für Projektarbeit zur Verfü-
gung. Die Notausgänge, die gleichzeitig die Verbindung der Gruppen in den 
Außenbereich sind, sind in jeder Gruppe identisch. Eine große Fensterfront 
mit einer Schiebetür lässt viel Tageslicht hinein. Alle Gruppenräume werden 
mit einer Fußbodenheizung beheizt.  

Der Außenbereich des Kindergartens bietet den Kindern viel Platz zum 
Spielen, Forschen und Entdecken. Zwei Schaukeln, zwei Klettergerüste, ei-
nes davon mir einer großen Sandfläche, wie auch einige Klettersteine, eine 
Wippe und zwei Wipptiere, eine Rutsche und drei Kletterstangen lassen 
Kinderherzen höher schlagen. Außerdem bietet der Garten durch seine vie-
len Hecken und Büsche viele Versteckmöglichkeiten. Zwei abschließbare 
Unterstellmöglichkeiten für Sandspielzeug und Kinderfahrzeuge befinden 
sich auf dem Gelände. 

 

Kleinkindbereich 

Der Kleinkindbereich ist ausgestattet mit zwei identisch großen Gruppen-
räumen die nebeneinander liegen und einem gemeinsam genutzten Wasch-
raum für die Kinder.  

Jede Gruppe hat Zugang zu einem separaten Schlafbereich, wo die Kinder 
ihre Ruhephasen in einer wohligen Umgebung halten können.  

Wie auch der Kindergarten, verfügen die zwei Gruppenräume des Klein-
kindbereichs über eine große Fensterfront mit Ausgang zu einem abge-
schlossenen Außenspielbereich. Dieser Bereich ist ausgerichtet auf Kinder 



im Alter von eins bis drei Jahren. Ein Sandkasten mit einem kleinen Kletter-
gerüst, Wiese wie auch eine kleine Korbschaukel bereiten den Kindern gro-
ße Freude. Um die Sandspielzeuge und Kinderfahrzeuge der Kleinen zu 
verstauen, befindet ebenfalls eine abschließbare Hütte auf dem Gartenge-
lände. 

 

2.2 Rahmenbedingungen unserer Arbeit 
 

Die „Hausener Rappelkiste“ beschäftigt pädagogische Fachkräfte, Unter-
stützungskräfte und eine hauswirtschaftliche Kraft bei 124 Plätzen. Sie lässt 
sich in zwei Elementarbereiche unterteilen, der Bereich Frühpädagogik (un-

ter Dreijährige) und der Kindergarten (Dreijährige bis zur Einschulung). 

Alle Kindergartengruppen arbeiten nach einem „teiloffenen“ Konzept in vier 
altersgemischten Regelgruppen (3 Jahre bis zur Einschulung). Orientiert an 
dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan und dem Situationsansatz 
wird jede Gruppe in jedem Bereich von zwei bis drei Fachkräften betreut. 
Die Betreuungszeiten in den Bereichen der Frühpädagogik (Kleinkind) und 
des Kindergartens sind in buchbare Module aufgeteilt. Die längste Betreu-
ungszeit richtet sich nach der Öffnungszeit montags bis freitags von 7.30 
bis 17.00 Uhr.  

 
Buchbare Module im Überblick 

Kernmodul 7.30 bis 13.00 Uhr (Kleinkind) / 
13.30 Uhr 

Kernmodul mit Mittagstischver-
pflegung 

7.30 bis 13.00 Uhr (Kleinkind) / 
13.30 Uhr 

Modul mit Mittagstischverpfle-
gung 

7.30 bis 16.00 Uhr 

Modul mit Mittagstischverpfle-
gung 

7.30 bis 17.00 Uhr 

 

2.3 Unser Tagesablauf 
 

Der Tag in der „Hausener Rappelkiste“ beginnt um 7:30 Uhr. Zwei Fach-
kräfte empfangen zum Frühdienst die ersten Kindergartenkinder, in einer 
von vier Gruppen. Ab 8:00 Uhr öffnen auch die anderen Gruppen mit ihren 
jeweiligen Gruppenerzieher/innen. Die „Bringzeit“ für die Kinder erstreckt 
sich bis 8:45 Uhr. Die schon anwesenden Kinder können die Zeit als erste 
Freispielphase des Tages nutzen. Wir legen viel Wert auf das ruhige An-
kommen und empfangen jedes einzelne Kind mit viel Ruhe und einer netten 
Begrüßung. Auch für direkte Übergabe von Kindern, denen der Abschied 
vom Elternteil noch schwer fällt, wird sich ausreichend Zeit genommen. Ge-
forderte Kuscheleinheiten werden selbstverständlich erfüllt, um einen guten 
Start in den Kindergartentag zu gewährleisten. Diese „Bringzeit“ gilt ebenso 



für unseren Kleinkindbereich, in dem die Kinder ebenfalls liebevoll  von 
mindestens zwei Fachkräfte empfangen werden.  

Der Kindergartentag startet in allen Gruppen um 8:45 Uhr. Jede Gruppe 
strukturiert ihren Tagesablauf nach den Bedürfnissen der Kinder. Somit sind 
keine identischen Zeiten der einzelnen Einheiten festlegbar. In jeder Grup-
pe gibt es im Laufe des Tages einen Gemeinschaftskreis. 

Der Gemeinschaftskreis in den Kleinkind- und Kindergartengruppen wird 
unterschiedlich von den Kindern und Fachkräften gestaltet. Allerdings ist er 
ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes, den wir gemeinsam verfolgen und 
der im Alltag nicht fehlen darf. Hier finden sich die Kinder als Gruppe zu-
sammen. Es wird geschaut, wer alles da ist oder wer vielleicht fehlt. Außer-
dem vermittelt der Gemeinschaftskreis den Kindern eine gewisse Zeitorien-
tierung. Es wird nicht nur besprochen welcher Wochentag, Monat und wel-
ches Datum heute ist, sondern für die Kinder entsteht an solchen Anhalts-
punkten ein roter Faden, der sie zeitlich durch den Tag führt.  

Ob gemeinsames oder freies Frühstück kann ebenfalls von Gruppe zu 
Gruppe variieren. Die Kinder bringen ihr Frühstück selbst mit in den Kinder-
garten. Hier achten wir besonders auf gesunde Nahrungsmittel, die zucker-
frei sein sollten.  

Nach dem Frühstück putzen alle Kinder im Kindergarten und im Kleinkind-
bereich ihre Zähne. Dafür stellen wir den Kindern Zahnbürsten und Zahn-
pasta zur Verfügung. Bei der Zahnpflege geht es uns besonders darum, ein 
Gefühl für das Gesundheitswesen zu vermitteln. Unsere Zähne sind wichtig 
und lebensnotwendig, auf diese sollten wir besonders gut achten und sie 
pflegen.  

Nun beginnt die zweite Freispielphase für die Kinder im Kindergarten, wie 
auch im Kleinkindbereich. In unserem teiloffenen Konzept im Kindergarten 
haben die Kinder nun die Chance, sich für einen anderen Aufenthaltsort 
einzuwählen. Dafür stehen die Turnhalle, der Flur oder auch der Außenbe-
reich zur Verfügung. Auch ist es möglich, eine andere Gruppe zu besuchen 
und dort die Freispielzeit zu verbringen.  

Die Kinder der Kleinkindgruppen haben die Möglichkeit, an bestimmten Ta-
gen die Ressourcen wie z. B. die Turnhalle gemeinsam als Gruppe zu nut-
zen. In den Gruppen selbst, egal ob Kindergarten oder Kleinkindbereich, 
gibt diese zweite Freispielzeit, die Möglichkeit, Kreativangebote anzubieten, 
Beobachtungen stattfinden zu lassen oder mit den Kindern etwas zu spie-
len. Auch werden in diesem Zeitraum Eingewöhnungen von neuen Kindern 
vorgenommen.  

Einmal am Tag, auch bei nicht so schönem Wetter, treffen sich alle Grup-
pen im Außenbereich des Kindergartens, denn die Natur zu erfahren fördert 
die Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Lernentwicklung. Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter sollen die Kinder nicht nur theoretisch aus Büchern und 
durch Spiel- und Gestaltungsangebote kennen lernen, sondern mit allen 
Sinnen erfahren. Das erste Mal am Tag treffen außerdem alle Kindergar-
tenkinder aufeinander. Die Möglichkeit neue soziale Kontakte zu knüpfen 
und auch gruppenübergreifende Freundschaften zu pflegen, ergibt sich in 
dieser Zeit.  



Die Kinder der Kleinkindgruppe nutzen ihren separaten Außenbereich 
ebenfalls regelmäßig.  

 

Mittagessen 

Das Mittagessen nehmen die unter dreijährigen Kinder um 11:30 Uhr ge-
meinsam in den zwei Gruppenräumen zu sich. Kinder, die für das Kern-
modul angemeldet sind, ob mit oder ohne Mittagessen, werden bis 13:00 
Uhr abgeholt. Alle Kinder die länger in der Einrichtung bleiben, werden im 
Anschluss zum Mittagsschlaf hingelegt, der in der Regel von 12:30 bis spä-
testens 14:30 Uhr andauert.  

Um 12:30 Uhr gibt es für die Kindergartenkinder, die für dieses Modul an-
gemeldet sind, Mittagessen. Für das Mittagessen treffen sich die Kinder in 
ihren Kindergartengruppen.  

Kinder, die für das Kernmodul angemeldet sind, dürfen alle gemeinsam, be-
treut durch eine Fachkraft, entweder in der Turnhalle oder im Außenbe-
reich, weiter spielen.  

Der Punkt „Mittagessen“ ist im Tagesablauf auch für unsere Pädagogik all-
umfassend. Das gemeinsame Essen ist, wie auch beim Frühstück, ein 
Gruppengeschehen, wobei soziale Kontakte, Sprach- und Wahrnehmungs-
entwicklung wie auch der Zusammenhalt gestärkt wird. Spaß am Essen 
darf bei uns nicht fehlen. Es wird gelacht, sich unterhalten und es darf auch 
mal die Schüssel ausgeleckt werden, was im Übrigen die Mund- und Zun-
genmotorik stärkt. Das Essen wird von einem Bio-Caterer geliefert. Es ist 
eine ausgewogene Auswahl an Gerichten. Gegen 13:30 Uhr ist das Essen 
in den Kindergartengruppen abgeschlossen und es wird in jeder Essens-
gruppe eine Ruhephase angeboten. Diese beinhaltet in den meisten Fällen 
das gemeinsame Lesen einer Geschichte, doch auch mal ein Hörspiel oder 
eine Traumreise wird gerne angenommen. Für manche Kinder endet der 
Kindergartentag nach dem Essen und somit vor der Ruhephase. 

Gegen 14:00 Uhr ist die Ruhephase vorbei und es ist wieder Zeit für Frei-
spiel und/ oder Gruppenangebote. Auch jetzt dürfen die Kinder sich wieder 
die verschiedenen Spielbereiche nutzen, wobei der Flur als Spielbereich im 
Nachmittag wegfällt, da ab 14:00 Uhr regelmäßig Kinder abgeholt werden 
und die Eingangstür somit stetig auf und zugeht.  

Um 15:00 Uhr schließen sich, je nach Kinderanzahl, Gruppen zusammen 
um gemeinsam einen Mittagssnack in einer gemütlichen Runde zu sich zu 
nehmen. Das gilt ebenso für die Kinder der Kleinkindgruppen. Der Snack 
wird für alle Kinder von einer Drogerie, welche ein großes Bio- und zucker-
freies Angebot bietet, gesponsert.  

Nach dem Snack beschränkt sich, an den meisten Tagen, die Anzahl der 
Kinder auf zwei Gruppen und es wird sich zum letzten Mal am Tag zusam-
mengeschlossen. Auch die Kinder des U3-Bereichs können an manchen 
Tagen die restliche Zeit des Tages gemeinsam mit den älteren Kindern in 
einer Kindergartengruppe verbringen. Die Kinder haben weiterhin die Mög-
lichkeit, sich im Freispiel zu entdecken und neue Spielpartner zu begrüßen.  

Um 17:00 Uhr schließt die Kindertagesstätte und alle Kinder müssen bis 
dahin abgeholt worden sein.  



Unabhängig von dem oben beschriebenen „normalen“ Tagesablauf, hat je-
de Kindergartengruppe und Kleinkindgruppe individuelle Zeiten und Abläufe 
für einen Wald- und Spazier- oder Turnhallentag. Auch für Vorschulkinder 
können sich bestimmte Tagesabläufe ändern. Die Eltern werden über unse-
re Informationswand oder durch die jeweilige Pinnwand der Gruppen recht-
zeitig informiert. 

 

2.4 Übergänge in der Kindertagesstätte  
 

Transitionen sind nach dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan 
Wandlungsprozesse, die die Veränderung der Lebensumwelt auf verschie-
denen Ebenen für Kind und Eltern darstellen. Diese gilt es als pädagogi-
sche Fachkräfte in einer ko-konstruktiven Arbeit zwischen Kind, Erzie-
hungsberechtigte und Einrichtung positiv zu begleiten und zu unterstützen. 

Wir in der Kindertagesstätte Hausener Rappelkiste lehnen unser Einge-
wöhnungskonzept am hessischen Bildungs- und Erziehungsplan und dem 
Berliner Modell an. Somit ist es uns besonders wichtig, eine Eingewöhnung 
in die Kindertagestätte so transparent wie möglich zu gestalten. Denn nicht 
nur ein Kind hat die Entwicklungsaufgabe ein Kindergartenkind zu werden, 
sondern auch dessen Eltern müssen in ihrer neuen Rolle ankommen. Als 
Ziel unserer Eingewöhnung sehen wir, dass das Kind sich in seiner neuen 
Rolle und Lebensumwelt wohl fühlt und alle Bildungsangebote in der Ein-
richtung für sich nutzen kann. Außerdem ist es – sowohl für Kinder als auch 
für Eltern –  wichtig, die Bezugserzieherinnen und Bezugserzieher als Ver-
trauenspersonen anzunehmen. 

 

Unsere Eingewöhnung als Übergang von der Familie in die Kinderta-
gesstätte 

Nachdem die Kinder in der Kindertagesstätte angemeldet sind, wird mit den 
Eltern ein Termin zum Aufnahmegespräch vereinbart. Dort sind alle ihre An-
liegen und Fragen herzlich willkommen. Auch wir haben einiges zu erzäh-
len, von unserem Gruppenkonzept, über unsere Tagesstrukturen bis hin zu 
eventuellen Projektwochen, die in Zukunft anstehen. Wir legen besonderen 
Wert auf ein erstes Kennenlernen. In diesem Aufnahmegespräch werden 
ein paar wichtige Fragen, die für die zukünftige Arbeit mit dem Kind wichtig 
sind, gestellt 

 

Unsere Eingewöhnung – Start in eine neue Welt 

Wie schon zuvor erwähnt, ist eine Eingewöhnung eine große Bewältigungs-
aufgabe für Kind und Eltern. Deshalb gestalten wir die erste Zeit mit viel 
Ruhe, Zeit und Sensibilität. Auf die Kinder warten viele neue Reize und 
Eindrücke, starke Emotionen und ein neuer Tagesablauf. Auch den Eltern 
steht eine neue spannende Zeit bevor. Deshalb ist es besonders wichtig, 
auch von der Seite der Eltern, viel Zeit mit zu bringen, um eine erfolgreiche 
Eingewöhnung zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Kind. Es gibt 
keine pauschale Zeit „wann“ ein Kind eingewöhnt ist. Es entscheidet selbst 



über das Tempo und die Dauer. Jedes Kind ist individuell und wir gehen auf 
jedes Kind individuell ein. 

Die Eltern dienen in der Zeit der Eingewöhnung als „sicherer Hafen“ für ihre 
Kinder. Nach und nach wird sich herauskristallisieren zu welcher Fachkraft 
das Kind eine Vertrauensbasis aufbaut. Wichtig hierbei ist es, dass die El-
tern nicht zu sehr mit in das Geschehen eingreifen, sondern ebenfalls Ver-
trauen zu den pädagogischen Fachkräften aufbauen. Nur wenn ein Kind 
spürt, dass sich auch die Eltern wohlfühlen, wird es sich entfalten können. 

Sind die ersten Schritte geschafft und das Kind löst sich von selbst von den 
Eltern, ist ein Grundvertrauen in die neue Lebensumwelt und zur Fachkraft 
entstanden. Nun können die ersten Trennungsversuche erfolgen. Diese 
dauern in der Regel zunächst nicht länger als 10 -15 Minuten an. Das Kind 
soll die positive Erfahrung sammeln, dass die Bezugsperson immer wieder 
zurückkommt. 

Diese Trennungsphasen werden fortlaufend ausgedehnt, bis hin zur ge-
wünschten Zeit, die das Kind in der Einrichtung verbringen soll. Besonders 
in der ersten Zeit sind Schnuffeltücher, Kuscheltiere oder sonstige Dinge, 
welche dem Kind die Eingewöhnung erleichtern, gerne gesehen. Erfolgreich 
abgeschlossen gilt die Eingewöhnung, wenn das Kind sich auch in Stresssi-
tuationen von der Fachkraft beruhigen lässt und auf allen Ebenen in der 
Einrichtung angekommen ist. Um das zu kommunizieren stehen wir jeder-
zeit mit den Eltern im Austausch. Gefühle, Anliegen und Fragen sind immer 
herzlich willkommen. 

 

Bewältigung von Übergängen vom Kleinkindbereich in den Kindergar-
ten 

Ein ausführliches Gespräch mit den Eltern über die Gewohnheiten, Vorlie-
ben und Bedürfnisse des Kindes, aber auch über die Abläufe in der Klein-
kindgruppe, gehört für uns zu einer guten Vorbereitung der Aufnahme und 
des Übergangs. Die Eltern erfahren in diesem Gespräch auch, wie die Ein-
gewöhnung (nach dem Berliner Modell) abläuft und bekommen außerdem 
einen Flyer mit Informationen ausgehändigt. Außerdem haben die Eltern 
und die Kinder so die Möglichkeit, die Einrichtung und die Fachkräfte ken-
nenzulernen 
 

 Den Übergang von der Kleinkindgruppe in den Kindergarten möchten wir 
den Kindern möglichst angenehm und vertraut gestalten. Dem Wechsel ge-
hen Besuche in der Kindergartengruppe zum gemeinsamen Spielen, Früh-
stück und für Spielkreise voraus. Die Eingewöhnung in die Stammgruppe 
des Kindergartens beginnt ein Monat vor dem eigentlichen Wechsel. Durch 
den Besuch mit einer vertrauten Fachkraft lernen die Kinder Aktivitäten, Ab-
läufe der künftigen Stammgruppe kennen.  
 
Die Räumlichkeiten wie Turnraum oder Feste, wie das alljährige Sommer-
fest, sind den Kindern bereits vertraut. Zudem findet ein gemeinsames 
Übergangsgespräch mit Eltern, Fachkräften der Kleinkindgruppe und des 
Kindergartens statt. Eine kleine Abschiedsfeier rundet die Zeit in der Klein-
kindgruppe ab. 



Vorbereitung auf die Schule auch schon im Kindergarten 
Wir, die Kita Hausener-Rappelkiste, führen mit den Kindern unterschiedli-
che Vorschulprojekte zur Vorbereitung auf die Schule durch. Die Vorschul-
kinder nehmen an den festen Vorschulprojekten "Wuppi" und „Zahlenhexe 
Thora“ teil. Hierbei werden die Kinder auf das Lesen und Schreiben sowie 
auf das Rechnen mit Zahlen in der Schule vorbereitet. 

Außerdem werden mit den Kindern noch unterschiedliche Projekte wie ein 
Kinder-Erste–Hilfe–Kurs, der Rollerführerschein oder der Fußgängerpass, 
im letzten Kindergartenjahr durchgeführt. Durch die Verkehrserziehung ler-
nen die Kinder die ersten Regeln im Straßenverkehr kennen. 

 

3. Schwerpunkte unserer Arbeit  

 

Kapitel 3 ermöglicht einen Überblick über die Schwerpunkte der pädagogischen 
Arbeit. Zu jedem Schwerpunkt werden die dazugehörigen Ziele und die daraus 
resultierenden Maßnahmen vorgestellt. 

 

3.1 Sprache 
 

Mit Sprache werden Informationen ausgetauscht und soziale Beziehungen 
geregelt. Durch Sprache wird kulturelles und gesellschaftliches Wissen ver-
mittelt. Sie dient der Entwicklung und der individuellen Darstellung. Der 
Spracherwerb ist ein ganzheitlicher mehrdimensionaler Prozess. Damit Kin-
der Sprache erwerben können, braucht es positive soziale Kontakte. Kinder 
lernen nicht nur über Nachahmung, sondern erforschen eigen-ständig, zu-
nächst unbewusst, wie Sprache gebaut ist.  

 
Unsere Ziele 

 Die Kinder entwickeln ihre sprachlichen Kompetenzen sowie die 
Wahrnehmung nonverbaler Signale weiter.  

 Sie lernen, ihre Gefühle und Bedürfnisse sprachlich auszudrücken.  

 Die Kinder zeigen Interesse an Literatur und erweitern ihre Kompe-
tenzen im Umgang mit Literatur (Voraussetzung für schrift-sprachliche 
Kompetenzen). 

 Die Kinder entwickeln phonologische Bewusstheit (Fähigkeit, die 
Lautstruktur gesprochener Sprache wahrzunehmen). 

 Beobachtung und Dokumentation der Sprachentwicklung . 
 

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele  

 Durch eine sprachanregende Lern- und Spielumgebung und die  
bewusste Gestaltung der Räumlichkeiten, Anlässe zur Kommunikation 
geben.  

 Bereitstellen von Kinderliteratur.  

 Vorlesen, nacherzählen, nachspielen, singen, Gedichte lernen.  
 



Die Methode „Kiss“ 

„Kiss“ ist ein Kindersprachscreening. Das Verfahren wurde 2008 vom 
Hessischen Ministerium für Soziales und Integration mit dem Ziel, einer 
flächendeckenden Einführung der Sprachstandserfassung in Hessen ins 
Leben gerufen. Das Kindersprachscreening ist ein Element im Netzwerk 
früher Bildung. Kiss ermöglicht eine effektive Sprachstandserfassung  
 
Mit dem Screeningbogen zur Sprachstandsbestimmung werden die folgen-
den Elemente erfasst 

 

 die Spontansprache 

 der Wortschatz 

 die Aussprache 

 Wort- und Satzgrammatik 

 die Sprachpragmatik  

 das Nachsprechen von Kunstwörtern und Sätzen 
 
Mit der Durchführung des Kiss erhält eine geschulte pädagogische Fach-
kraft der Kita einen ganzheitlichen Eindruck über die Sprachkompetenz des 
Kindes. Die sprachpädagogische Förderung kann damit unmittelbar und 
zielgerichtet erfolgen. 

 

3.2 Bewegung 
 

Kinder setzen sich über ihre Wahrnehmung und Bewegung mit ihrer Um-
welt auseinander und erschließen sich diese. Aus Greifen wird Begreifen, 
aus Anfassen wird Erfassen. Wahrnehmung und Bewegung stellen somit 
die Basis für Lern- und Entwicklungsprozesse dar.  

Die Kinder haben bei uns kindgerechte Räume, die zum aktiven Handeln 
auffordern und in der sich motorische Grundfähigkeiten weiterentwickeln 
lassen. Für großräumige Bewegung werden im Turnraum große und kleine 
Elemente aufgebaut und es können verschiedenen Fang- und Laufspiele 
stattfinden. Jede Gruppe hat einmal in der Woche die Möglichkeit, den Be-
wegungsraum zu nutzen.  

Im Außenbereich finden die Kinder vielfältige Bewegungsmöglichkeiten wie 
beispielsweise Klettern, Schaukeln, Ballspiele, Laufspiele, Bobby Car fah-
ren oder im Sandkasten spielen. Außerdem erkunden wir die Umgebung 
durch regelmäßige Spaziergänge. Dort finden wir natürliche Hindernisse, 
wie Baumstämme, Gräben oder auch Pfützen, die zum Springen einladen. 
Die Kinder lernen, die Natur kennen und mit ihr zu leben. 

Im Gruppenraum bewegen sich die Kinder jeden Tag durch Sing- und Tanz-
spiele, Massagen oder kriechen durch selbstgebaute Tunnel oder Höhlen. 
Die Räume sind so gestaltet, dass die Kinder sich eigenständig und sicher 
bewegen können. Damit ist Bewegung nicht nur wichtig für eine gesunde 
körperliche Entwicklung, sondern auch für ein gesundes Körperbewusstsein 
und ein positives Selbstbild. 

 



Unsere Ziele 

 Die Kinder entwickeln ein Gefühl für ihren Körper und dessen Lage im 
      Raum. 

 Sie schulen ihren Gleichgewichtssinn, ihre Koordinationsfähigkeit, ihr 
Rhythmusgefühl sowie Fein- und Grobmotorik. 

 Die Kinder erfahren Freude an Bewegung allgemein und in der  
Gemeinschaft.  

 Sie lernen, dass Bewegung dem Körper tut gut und zur Stress- 
bewältigung genutzt werden kann.  

 Die Kinder lernen, ihre eigene Kraft kennen und diese zielgerichtet  
einzusetzen. 

 

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 

 Wöchentlicher Turnraumtag für jede Gruppe. 

 Nutzung des Turnraums und des Gartens während der Freispielzeit. 

 Anwendung von Bewegungsliedern/-spielen sowie von Enspanungs- 
geschichten und -massagen.  

 Nutzung von Fahrzeugen im Turnraum und Garten sowie von Kletter- 
gerüsten, -stangen, Schaukeln und Wippe.  
 

3.3 Interkulturelle Erziehung 
 

Interkulturelle Pädagogik in unserer Einrichtung bedeutet für jedes Kind - 
Du bist angenommen - so wie du bist! Du hast ein Recht auf Respekt vor 
deiner Kultur! - Wir orientieren uns nach dem hessischen Bildungs- und Er-
ziehungsplan, der unter anderem auch die interkulturelle Pädagogik unter 
dem Punkt Kinder mit verschiedenem kulturellem Hintergrund auffasst. Wir 
arbeiten nach dem Leitgedanken, der kulturellen Aufgeschlossenheit und 
Neugierde. Nach Akzeptanz von interkulturellen Identitäten und Mehrspra-
chigkeit. Doch „interkulturell“ arbeiten heißt für uns nicht nur „mal ein ma-
rokkanischen Essen kochen oder ein türkisches Lied zu singen“, sondern 
ganzheitliche vorurteilsfreie Erziehung der Kinder in allen Lebensbereichen 
die den Kindergartenalltag betreffen. Ob es darum geht, Begrüßungsrituale 
oder Freundlichkeitsgesten aus einer anderen Kultur kennenzulernen oder 
Wissen über diese Kulturen zu vermitteln und über die Familien zu erlangen 
- wir erleben Vielseitigkeit als Bereicherung und Chance um Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zu entdecken und gegenseitiges Interesse zu we-
cken.  

Gemeinsam haben wir die Aufgabe, mit „Fremdheitserlebnissen“ umzuge-
hen und dadurch Lernchancen wahrzunehmen. So wie die Kinder selbst, 
die nie auf die Idee kämen, Unterschiede auf Herkunft oder Ethnie zurück-
zuführen, sehen wir jedes Kind als individuelle Person mit individuellen Ei-
genschaften und Kompetenzen. Wir reduzieren niemanden auf seine Her-
kunft, seine religiöse Zugehörigkeit oder seine Hautfarbe. Wir möchten das 
Thema „Interkulturalität“ nicht als etwas Außergewöhnliches herausstellen. 
Denn in einer Gesellschaft, in der sich Menschen verschiedenster Herkunft, 
Haltungen, religiöser Orientierungen und Weltansichten tagtäglich auf ver-



schiedensten Ebenen begegnen, gilt es als selbstverständlich, dass wir alle 
gleich sind – nämlich in erster Linie Menschen mit Emotionen, Charakter 
und einer individuellen Lebenswelt. 

 

Mehrsprachigkeit 

Kommunikation ist der Schlüssel zu einer guten und gelungenen Integrati-
on. Die Mehrsprachigkeit in unserem Alltag sehen wir als Lebensform der 
Kinder und Familien an und versuchen diese wertschätzend mit einzube-
ziehen. Es ist ein „voneinander lernen“. Wir vermitteln kulturelle Aufge-
schlossenheit und somit eine vertrauensvolle Basis, trotz möglichen Bewäl-
tigungshindernissen. 

 

Unsere Ziele 

 Die Kinder entwickeln ein Bewusstsein für kulturelle Vielfalt und er- 
leben diese als Bereicherung. 

 Sie entdecken verschiedene kulturelle Ausdrucksformen und werden 
sich der Eigenen bewusst.  

 Sie lernen, andere Menschen so zu akzeptieren wie sie sind und die 
Individualität des Einzelnen wertzuschätzen.  

 Die Kinder erweitern ihr Wissen über andere Kulturen, Sprachen und 
Länder.  

 Sie lernen, dass eine gemeinsame Sprache nicht notwendig ist, um  
mit jemanden in Kontakt zu treten und zu interagieren. 

 

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 

 Verwendung von Liedern verschiedener Sprachen. 

 Berücksichtigung verschiedener Ernährungsformen und offener Aus- 
 tausch über die Hintergründe mit den Kindern.  

 Einsatz verschiedener Ausdrucksformen, z. B. Handgesten aus der  
Gebärdensprache im Morgenkreis. 

 Aufzeigen unterschiedlicher kultureller und religiöser Feste, z. B. das 
Zuckerfest.  
 

3.4 Kinder als Forscher und Entdecker 
 

Kinder sind von Natur aus neugierig, abenteuerlustig und voll unermüdlicher 
Energie. Sie lieben es zu forschen, zu entdecken, auszuprobieren, es selbst 
zu tun und dadurch zu lernen und zu begreifen. 

 

Unsere Ziele 

 Die Kinder entwickeln Freude am eigenständigen und ko-konstruktiven 
Lernen.  

 Sie erschließen sich eigene neue Lernwege und können diese be- 
 wusst steuern.  

 Sie erweitern ihre naturwissenschaftlichen Kompetenzen. 



 Die Kinder entwickeln eine selbstbewusste und selbstbestimmte Per- 
sönlichkeit und lernen verantwortungsbewusstes und werteorientiertes 
Handeln. 

 Die Kinder setzen sich durch fantasievolles und kreatives Spielen, so- 
wie durch aktives Ausprobieren und Wiederholen mit ihrer Umwelt 
auseinander.  

 Sie entwickeln Freude an kreativen Tätigkeiten.  

 

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele  

 Gemeinsames Erforschen der Umwelt, z. B. im Garten oder während 
  der Waldtage/-woche.  

 Durchführung von Projekten und Gruppenthemen (z. B. Theaterauf- 
führungen, Weltraum, Farben, Haustiere, Bauernhof ….).  

 Verwendung von Materialien zum Spielen, Konstruieren und Erfor- 
 schen.zu verschiedenen Themen, z. B. Magnetismus, Schwerkraft und  
 Raum-Lage-Beziehungen.  

Aufgreifen der Ideen der Kinder und Unterstützung bei deren Um-
setzung.  

 Wertschätzung der kindlichen Persönlichkeit, der individuellen motor- 
 ischen Geschicklichkeit sowie des Spielergebnisses. 

 Anregen der Sinneswahrnehmung durch verschiedene Spiele und 
Werkzeuge, z. B. Lupengläser.  

 Bereitstellung verschiedener Materialien für die Umsetzung kreativer 
Ideen. 

 

3.5 Natur und Umwelt 
 

Die Natur bietet Kindern ein endloses Angebot an Anregungen, Spielmög-
lichkeiten und Entdeckungen. Hier können Kinder selbsttätig und mit allen 
Sinnen aktiv sein. Sie erleben sich in einem offenen, weniger durchstruktu-
rierten Umfeld als selbstbestimmt und frei. Die unmittelbare Begegnung mit 
der Natur ermöglicht es Kindern, ein tieferes Bewusstsein dafür zu entwi-
ckeln, dass die Erde die Lebensgrundlage aller Lebewesen ist und deshalb 
der Achtung und des Schutzes bedarf. Im Mittelpunkt von Natur und Um-
weltbildung stehen deshalb der achtsame Umgang, das Erleben unseres 
Lebensraumes, das Beobachten und Erkennen von Zusammenhängen so-
wie die altersgemäße Übernahme von Verantwortung für sich und das ei-
gene Handeln im Umgang mit Natur und Umwelt. Dazu brauchen Kinder 
Vorbilder, hilfreiche Begleiter sowie Gelegenheiten, positive und praktische 
Erfahrungen zu sammeln. 

Die Lage unserer Einrichtung sowie das Außengelände bieten genau den 
Raum, den es für solche Entdeckungsreisen braucht. In Pfützen springen, 
Schnecken beobachten, auf Baumstämmen balancieren, Gartenkräuter 
pflanzen, gießen und ernten, mit dem Schatten spielen oder die Wärme der 
Sonne auf der Haut spüren. Wenn die Kinder draußen unterwegs sind, 
steht ihnen die Welt offen. Bewegt von ihrer natürlichen Neugier, erkunden, 
erforschen und  begreifen sie mit großer Neugier die Dinge um sich herum. 



Regelmäßige Ausflüge in die natürliche Umgebung der Kinder sind uns 
deshalb wichtig. 

Wie wird die Raupe zum Schmetterling? Warum kommen Regenwürmer bei 
Regen aus der Erde? Wie verändert sich die Natur mit dem Wechsel der 
Jahreszeiten? Was passiert mit unserem Müll? 
Den Fragen der Kinder sind keine Grenzen gesetzt,  wir versuchen gemein-
sam mit ihnen Antworten zu finden. Dabei befinden wir uns auf Augenhöhe 
mit den Kindern, und sind mit Sicherheit genauso neugierig, interessiert und 
gespannt. 

 
Unsere Ziele 

 Die Kinder entwickeln ihre ökologischen Kompetenzen weiter. 

 Sie erweitern ihr Wissen hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen 
Mensch und Natur. 

 Sie entwickeln Respekt vor allen Lebewesen und lernen deren jeweili- 
 gen Nutzen kennen.   

 Die Kinder übernehmen Verantwortung für den pfleglichen Umgang 
mit der Natur.  

 Sie erweitern ihr Wissen über verschiedene Pflanzen, Tiere, die Jah- 
 reszeiten und das Wetter.  

 
Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 

 Gemeinsames Anpflanzen, Pflegen und Ernten von Nutzpflanzen,  
z. B. Tomaten. 

 Ablesen von Temperaturen und morgendlicher Wetterbericht im Mor- 
 genkreis. 

 Gemeinsame Spaziergänge und Waldtage/-wochen. 

 Erforschen der Natur zu den verschiedenen Jahreszeiten und Be- 
 obachten der vorkommenden Unterschiede.  

 Gemeinsames Aufstellen, Erläutern und Einhalten von Verhaltensreg- 
eln in der Natur, z. B. keine Blätter abreißen, keinen Müll zurücklas-
sen. 

 Projekte und Gruppenthemen zu verschiedenen „Natur“-themen, z. B. 
wie kommt die Milch in den Supermarkt (im Rahmen des Projektes 
„Bauernhof“).  

 

3.6 Sauberkeitsentwicklung und Pflege  
 

„Sauberwerden“ heißt für das Kind, toilettenfit zu werden und ist ein wichti-
ger Schritt in seiner Entwicklung. Es bedeutet für das Kind, unabhängig von 
der Unterstützung Erwachsener zu werden und immer größere Autonomie 
beim Toilettengang zu erlangen. Aufgrund von individuellen körperlichen 
und neurologischen Reifungsprozessen, kann diese Entwicklung nicht 
durch ein Toilettentraining anerzogen werden und dauert etwa zwei bis vier 
Jahre. Daher wird der Zeitpunkt hierfür allein durch das Kind bestimmt. Be-
standteil unserer pädagogischen Arbeit ist die einfühlsame Begleitung des 
Kindes auf diesem Weg. Die Unterstützung der Sauberkeitsentwicklung be-
ginnt für uns bei der Pflege der Kinder. Denn auf dem Weg zur „Windelfrei-



heit“ spielt zunächst die Wickelsituation eine besondere Rolle. Windelwech-
sel ist eine sehr intime Situation, währenddessen die Kinder wichtige kör-
perliche und soziale Erfahrungen machen. Die hierbei geknüpften Bindun-
gen zu Bezugserzieher/innen helfen ihnen dabei, nach und nach die Ver-
antwortung für ihre Selbstversorgung zu übernehmen. 

Unsere Ziele 

 Durch beziehungsvolle, pflegerische Handlungen beim Windelwechsel 
fühlt sich das Kind wohl und geborgen.  

 Es entwickelt und festigt sich eine vertrauensvolle und kooperative Be- 
 ziehung zwischen Erzieher/in und Kind . 

 Das Kind macht die Erfahrung, dass es mit eigenen Entscheidungen 
Einfluss nehmen kann und diese respektiert werden. Durch diese 
Form der Mitbestimmung erlebt das Kind Selbstwirksamkeit, was zur 
Entwicklung eines positiven Selbstbildes beiträgt. 

 Das Kind erlernt nach und nach die Fähigkeit, das Bedürfnis, zur Toi- 
 lette zu gehen, einzuschätzen und von sich aus zu äußern. 

 Es lernt, eigenständig zur Toilette zu gehen, sich an- und auszuzie- 
 hen, sich zu säubern und Hände zu waschen. 

 
Maßnahmen zur Erreichung der Ziele  

 Wir bringen dem Kind ungeteilte Aufmerksamkeit und eine liebevolle 
Zuwendung entgegen.  

 Für das Wechseln der Windeln steht ein freundlich gestalteter Wickel- 
 platz mit personalisiertem Fach für jedes Kind zur Verfügung. 

 Wir achten darauf, dass wir das Kind aktiv in die Handlungen mit ein- 
beziehen. Dies bedeutet beispielsweise, dem Kind die Entscheidung 
darüber zu überlassen, von wem oder wann es gewickelt werden 
möchte und dass es den Platz eigenständig über eine Treppe errei-
chen können. 

 Die Kinder werden in bestimmten Zeitfenstern am Vor- und Nachmit- 
 tag und nach individuellem Bedarf gewickelt. 

 Es wird täglich ein Wickelprotokoll geführt. 

 Der eigenständige Toilettengang wird einfühlsam und individuell von 
Bezugspersonen begleitet. 

 Wir achten sorgsam auf die Signale des Kindes. 

 Wir geben positive Impulse, indem wir das Kind loben und ermutigen. 

 Beim Gang zur Toilette, dem An- und Ausziehen und den Hygiene- 
 maßnahmen, geben wir so viel Unterstützung, wie das Kind braucht  

 Wir zeigen Verständnis und ermutigen das Kind, wenn doch einmal et- 
was „daneben“ geht oder wenn das Kind aufgrund von körperlicher 
und emotionaler Belastung häufiger einnässt und wieder eine Windel 
braucht. 

 Wir arbeiten eng mit den Eltern zusammen und stimmen uns bei der 
Umsetzung ab. 

 Übereinstimmende Rituale und Abläufe in der Einrichtung und zu 
Hause geben dem Kind Sicherheit während des Prozesses des „Sau-
berwerdens. 

 



Pflege  

Die Pflege eines Kindes bildet einen wichtigen Bestandteil in unserer päda-
gogischen Arbeit. Insbesondere während unterschiedlichster Pflegesitua-
tionen, z. B. beim Windeln wechseln, Umziehen, Nase putzen oder Hände 
waschen, entstehen viele Möglichkeiten für einen respektvollen Bindungs-
aufbau zwischen den Fachkräften und dem Kind. Durch Geborgenheit, 
Wertschätzung und Vertrauen erlebt das Kind Bindung und Beziehung und 
wird so in seinen emotionalen Kompetenzen gestärkt. 

Unsere Ziele 

 Die Kinder erlernen die Grundelemente der Körperhygiene, z. B. rich-
tiges Händewaschen, Zähneputzen, die Verwendung von Taschen-
tüchern, etc. 

 Die Kinder entwickeln ein positives Körpergefühl. 

 Die Kinder lernen auf spielerische Art und Weise das Zähneputzen 
kennen. 

 Die Kinder erlernen die Notwenigkeit des Händewaschens nach dem 
Essen oder der Toilettenbenutzung.  

 
Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 

 Gemeinschaftliches Zähneputzen nach dem Frühstück zu einem 
Zahnputz-Lied. 

 Jedes Kind besitzt seine eigene Zahnbürste und einen Zahnputz-
becher. 

 Nach Benutzung des Gartens sowie nach dem Essen gehen die 
Kinder gemeinsam Händewaschen. 

 Die Kinder werden behutsam an den Toilettengang herangeführt und 
dabei unterstützt.  

 Kinder, welche noch unsicher oder ängstlich beim Toilettengang sind 
werden begleitet. 

 Beim Wickeln hat das Kind die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, von 
wem es gewickelt werden möchte.  

 

3.7 Gesundheit und Ernährung 
 

Gesundheit, körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden und 
regelmäßige An-und Entspannung haben eine Schlüsselfunktion für die 
Entwicklung des Kindes. Diese Schlüsselfunktionen bilden die Basis für die 
Lern- und Bildungsbereitschaft jedes Menschen. Die Wahrnehmung des 
eigenen Körpers und die Erfahrung seiner Wirksamkeit sind grundlegende 
Erfahrungen für jedes Kind. Der erste Bezugspunkt des Kindes ist sein 
Körper mit seinen Bewegungen, Handlungen und Gefühlen. 

Ernährung bedeutet mehr als nur Nahrungsaufnahme. Die gemeinsame 
Mahlzeit ist für die Kinder eine alltägliche Lernsituation zur Förderung der 
Selbstständigkeit. Je früher Kinder mit unterschiedlichen Nahrungsmitteln 
vertraut gemacht werden, desto größer ist später die Akzeptanz des Essens 
und umso mehr wird das Ernährungsverhalten positiv beeinflusst. „In Ge-
sellschaft schmeckt‘s am besten“ – Durch Freunde und deren Essgewohn-



heiten probiert auch so manches Kind ihm sonst nicht so beliebte Lebens-
mittel. Unser Mittagessen beziehen wir von einem externen Bio-Caterer. 

 

Ernährung 

Unsere Ziele 

 Die Kinder lernen verschiedene Lebensmittel und Zubereitungsweisen 
kennen. 

 Sie erweitern ihr Wissen über die Herkunft von Lebensmitteln sowie 
über den Unterschied zwischen gesunden und ungesunden Speisen. 

 Die Kinder entwickeln Vorlieben und Abneigungen für bestimmte 
Lebensmittel. 

 Die Kinder erlernen den Umgang mit Messer, Gabel und Löffel.  

 Sie erleben das gemeinsame Essen als Bereicherung und Möglichkeit 
zum Austausch.  

 Sie lernen unsere Tisch- und Esskultur kennen. 

 Die Kinder entwickeln ein Gespür dafür, wann sie hungrig oder ge-
sättigt sind.  

 

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 

 Ausgewogenes Angebot an verschiedenen Speisen zum Mittagessen. 

 Gemeinsames Backen von Brot, Kuchen oder Plätzchen. 

 Das Frühstück ist zuckerfrei. Nachspeisen nach dem Mittagessen 
werden nur angeboten, wenn es Suppe gibt. Der Snack besteht aus 
einer ausgewogenen Mischung aus Obst sowie salzigen und süßen 
Lebensmitteln. 

 Zu jedem Frühstück und Snack wird frisches Obst gereicht. 

 Die Kinder dürfen alles probieren. Was den Kindern nicht schmeckt, 
muss nicht gegessen werden.  

 Zu jedem Mittagessen wird das entsprechende Besteck gereicht. Je 
nach Alter können die Kinder auch die Hände benutzen.  

 Das gemeinsame Essen wird immer mit einem gemeinsamen Tisch-
spruch eingeleitet. Während des Essens haben die Kinder die 
Möglichkeit, sich über ihren Tag auszutauschen. 

 Die Kinder dürfen sich das Essen eigenständig auf den Teller 
schöpfen. Dabei werden sie bei der Mengenwahl unterstützt.  

 
Gesundheit 

Unsere Ziele 

 Die Kinder erfahren eine Förderung der kognitiven und motorischen 
Fähigkeiten durch viel Bewegung. 

 Sie spüren die körperlichen Grenzen beim Spiel im Turnraum/Außen-
gelände. 

 Sie erfahren natürliche Hindernisse im Außengelände, Wald und Feld 
und trainieren so Bewegungsabläufe und fördern alle ihre Sinne. 

 Die Kinder stärken ihre Abwehrkräfte durch Bewegung an der frischen 
Luft. 



 Die Kinder erlernen die Fähigkeit, sich witterungsentsprechend anzu-
ziehen. 

 Sie erfahren eine anregungsreiche Umgebung und Materialien, die 
ihnen die Möglichkeit geben, ihre Sinne zu gebrauchen und auszu-
bilden. 

 Die Kinder erfahren die Notwendigkeit von Ruhe und Schlaf.  

 Sie lernen, ihre persönliche Intimsphäre zu wahren. 

 Die Kinder erlernen den positiven Umgang mit dem eigenen Ge-
schlecht. 

 
Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 

 Regelmäßige Bewegung in Garten und Turnraum. 

 Die Kinder erhalten die Möglichkeit, ihre eigenen körperlichen Grenzen 
zu erforschen und in einem sicheren Rahmen diese auszutesten und 
zu erweitern. 

 Vor dem Besuch des Gartens wird gemeinsam mit den Kindern über 
die notwendige Kleidung gesprochen. Den Kindern wird erklärt, warum 
bestimmte Kleidungsstücke, wie z. B. die Gummistiefel angezogen 
werden sollten, damit so bestimmte Tätigkeiten, wie das Springen in 
eine Pfütze, ausgeübt werden können. 

 Nach dem Mittagessen wird gemeinsam mit den Kindern die Ruhezeit 
gestaltet. Die Kinder haben hier die Auswahl zwischen Büchern, Ent-
spannungsgeschichten, Massagen oder Hörbüchern.  

 Die Kinder dürfen selbst bestimmten mit wem sie spielen und inwieweit 
andere Kinder oder Erzieher in ihren „persönlichen Bereich“ dürfen.  
 

3.8 Projektarbeit  
 

Projektarbeit im Allgemeinen 

Unter Projektarbeit versteht sich in der sozialpädagogischen Arbeit die Pla-
nung, Durchführung und Reflexion eines gemeinsamen Vorhabens von 
Kindern mit pädagogischen Fachkräften, Bezugspersonen und Experten. 
Ein Projekt erfolgt über einen längeren Zeitraum, in welchem die Kinder ihre 
Fähigkeiten (weiter-) entwickeln. 

 
Die Wahl für ein Projektthema ergibt sich aus der direkten Lebenswelt der 
Kinder, ihren Interessen und Bedürfnissen und kann sowohl von den Kin-
dern selbst als auch von den pädagogischen Fachkräften initiiert werden. 
 
Während eines Projektes können die Kinder gemeinsam mit den Fachkräf-
ten nach Lösungen für Probleme suchen, Zusammenhänge erforschen, ihr 
Interessenfeld erweitern und ihre Kompetenzen weiterentwickeln. 
 
Fragen, die während eines Projektes auftreten, können weiter verfolgt und 
beantwortet werden und ermöglichen so einen offenen Verlauf des Projek-
tes. Hier ist auch die Einbeziehung von Eltern in den Projektprozess mög-
lich, z. B. wenn sich diese zu einem Thema besonders gut auskennen oder 
in diesem arbeiten. 
 



Während eines Projektes werden den Kindern verschiedenste Methoden 
zur Verfügung gestellt, wie z. B. Mal- und Bastelmaterialien, Lieder, Spiele, 
Bücher, Experimente, Rollenspiele und Exkursionen. Diese Instrumenten-
vielfalt ermöglicht es den Kindern, gemeinsam mit den Fachkräften, immer 
tiefer in einen Themenbereich vorzudringen. 
 
Da sich die Kindertagesstätte Hausener Rappelkiste aus Kleinkindbereich 
und Kindergarten zusammensetzt und diese Bereiche aufgrund des Alters 
der Kinder, die Projektarbeit unterschiedlich gestalten, werden im Folgen-
den die Bereiche einzeln beleuchtet. 
 
Projektarbeit-Kleinkindbereich 

Im Kleinkindbereich ergeben sich die Themen für ein Projekt vorwiegend 
aus der Beobachtung der Kinder heraus. Beispiele sind ein Kind bringt ein 
neues Spielzeug mit oder erzählt von dem Beruf eines Elternteils, oder auf-
grund einer vorherrschenden Situation, z. B. aktuelle Jahreszeit. Je nach 
Alter der Kinder kann die Wahl für ein Thema entweder durch die Kinder 
selbst oder die Fachkräfte entschieden werden. Die Beteiligung der Kinder 
richtet sich auch hier nach dem jeweiligen Befinden jeden Kindes. 
 
Projektarbeit-Kindergarten  

Im Kindergarten richtet sich die Wahl eines Projektthemas zum einen nach 
den Interessen und Bedürfnissender Kinder und zum anderen nach päda-
gogischen Zielsetzungen seitens der Fachkräfte. Dies soll gewährleisten, 
dass Kinder, welche die Experten für ihre Bedürfnisse sind, ihre Interessen 
verfolgen können und sich bestmöglich weiterbilden und entwickeln. Gleich-
zeitig haben die Fachkräfte die Möglichkeit, pädagogisch zu handeln, um so 
wichtige Situationen und Ereignisse in Form von Projekten zu behandeln 
und dementsprechend vorzugeben. 

 
So werden zum Beispiel viele der gruppeninternen Projekte gemeinsam mit 
den Kindern demokratisch gewählt, wohingegen gruppenübergreifende Pro-
jekte, wie z. B. das Motto für das Sommer- oder Faschingsfest, zumeist von 
den Fachkräften ausgewählt wird (dies bezieht sich ebenfalls auf den Klein-
kindbereich). 

 
Unsere Ziele 

 Die Kinder lernen, ihre eigenen Interessen, Wünsche und Bedürfnisse 
zu äußern. 

 Sie lernen, den weiteren Verlauf eines Projektes mit anderen Kindern 
auszuhandeln. 

 Die Kinder verfolgen ihre eigenen Interessen mit Motivation weiter.  

 Sie entwickeln Freude am gemeinsamen Forschen und Entdecken.  

 Die Kinder erlernen verschiedene Methoden, um sich ein Thema zu 
erschließen.  

 



Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 

 Demokratische Wahl für ein neues Gruppenprojekt. 

 Für jedes neue Projekt werden entsprechende Materialien zur Verfü-
gung gestellt, z. B. entsprechende Spiele, Bastelmaterialien und Bü-
cher. 

 Der Verlauf eines Projektes ist den Kindern überlassen. Nimmt das 
Projekt eine völlig neue Richtung an, so wird diese von den Erziehern 
unterstützt.  

 Wenn möglich, werden dem Projekt entsprechende Ausflüge unter-
nommen, z. B. der Besuch eines Bauernhofes.  

 

3.9 Vorschularbeit 
 

Das letzte Jahr im Kindergarten ist sowohl für Kinder und Eltern als auch für 
die Fachkräfte eine aufregende Zeit. Die Kinder sind hochmotiviert, sich auf 
den neuen Lebensraum Schule einzulassen. Sie freuen sich, die neue Rolle 
der „Maxi-Kinder“ eingenommen zu haben. Die Kinder blicken mit Span-
nung und Aufregung auf das kommende letzte Kindergartenjahr und die 
baldige Einschulung. Eltern sind häufig unsicher, ob ihr Kind überhaupt der 
neuen Herausforderung gewachsen ist. Sie befürchten, dass es vielleicht 
noch nicht die ,,Schulreife“ hat und den Anforderungen der Schule noch 
nicht gerüstet ist. 

Die Kinder entwickeln im Alltag Kompetenzen, die für die Vorbereitung der 
Schule wichtig sind. Somit haben sie die Chance, mit diesen Kompetenzen/ 
Ressourcen den neuen Lebensabschnitt mit Freude, Stolz, Zuversicht und 
Gelassenheit zu erfahren. Wir legen in der Kindertagesstätte Wert auf das 
ganzheitliche Lernen. Die Kinder bekommen viel Raum, um sich individuell 
zu entwickeln. 

 

Unsere Ziele  

 Die Kinder erleben sich selbst in einer neuen Rolle. 

 Die Kinder entwickeln Freude am Lernen. 

 Sie entwickeln ihre Basiskompetenzen weiter z. B. Sprache, Motorik, 
kognitive Entwicklung, Konzentration, Grundwissen. 

 Sie entfalten ihre Persönlichkeit hin zu selbstbewussten und selbst-
ständigen Menschen. 

 Die Kinder entwickeln ein eigenständiges Interesse an mathemati-
schen und sprachlichen Vorläuferkompetenzen.  

 Die Kindern und ihre Eltern erleben den Übergang zur Schule ent-
spannt.  

 

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 

 Durchführung von Vorschulprojekten, z. B. Hexe Thora (mathemati-
sche Kompetenzen), Wuppi (sprachliche Kompetenzen), Erste-Hilfe-
Kurs. 



 Vorschularbeit in den Kindergartengruppen, z. B. Faltgeschichten, Ar-
beitsblätter. 

 Eigenständige Nutzung des Außengeländes. 

 Gemeinsame Ausflüge der Vorschulkinder, z. B. eigene Waldwoche 

 Angebot des „Schule Spielens“; Beinhaltet den Besuch einer Lehrerin 
in der Einrichtung/Schule  

 

Sozial Emotionale Kompetenz 

 Frustrationstoleranz 

 Durchsetzungsvermögen 

 Selbstbewusstsein 

 Selbstvertrauen 

 Selbstständigkeit 

 Konfliktfähigkeit 
 

Fein /Grobmotorische Kompetenzen 

 Fließende Bewegung der Hände und der Finger  

 Stifthaltung, Ausmalen ohne übermalen 

 Passenden Krafteinsatz, sicheres Greifen, ausschneiden 
 

Grobmotorik 

 Gleichgewicht halten 

 Werfen und Fangen 

 Springen und Hüpfen 

 An- und Ausziehen 

 Bewegung nachahmen 
 
Kognitive Kompetenzen 

 Zahlen- und Mengenverständnis 

 Sprachliche Entwicklung  

 Farben und Formen 

 Konzentration, 

 Aufmerksamkeit 

 Ausdauer   

 Lernbereitschaft 
 

3.10 Sexualpädagogik  
 

In der Kindertagesstätte orientieren wir uns nach dem hessischen Bildungs- 
und Erziehungsplan der die sexuelle Bildung von Kindern zum Teil unter 
dem Punkt Mädchen und Jungen auffasst. Wir sehen die Jahre, die ein 
Kind in der Kindertagesstätte verbringt, als wichtige Basis für die Entwick-
lung einer persönlichen Geschlechtsidentität. Die Kinder haben die Mög-
lichkeit, sich selbst in ihrer Identitätsrolle zu finden, in der sie sich sicher 
und wohl fühlen. Dabei geben wir ihnen die Chance, Erfahrungen, die sie 
gemacht haben, zu hinterfragen. Jedes Kind darf bei uns sein, wer es sein 
möchte. Die Kindertagesstätte bietet einen geschützten Erfahrungsraum für 



Kinder, Unterschiede zum anderen Geschlecht kennenzulernen, wahrzu-
nehmen, das andere Geschlecht als gleichberechtigt anzusehen und es an-
zuerkennen, aber auch Grenzen des Anderen zu akzeptieren und zu res-
pektieren.  

 

Der Körper 

Die sexuelle Bildung umfasst jedoch nicht nur das Bildungsziel der Ge-
schlechtsidentität, sondern auch das Wahrnehmen des eigenen Körpers 
und der eigenen Bedürfnisse. Dafür ist es ausgesprochen wichtig, kindliche 
Sexualität nicht mit der eines Erwachsenen in den Vergleich zu setzen. 
Kinder handeln Bedürfnis- und nicht Beziehungsorientiert in ihrer sexuellen 
Entwicklung. Wir geben den Kindern die Chance, sich frei zu entfalten und 
sich kennenzulernen. Das Nacktsein im Sommer, Doktor- wie auch Rollen-
spiele sind bei uns in einem schonenden Rahmen willkommen. Die Kinder 
dürfen ihre Spontanität und Entdeckungslust, Neugier, Selbsterkundungen 
am Körper und Selbstbefriedigung unbefangen bei uns erleben. Es sind 
Fragen wie: „Wie sehe ich aus? Wie sehen die anderen aus? Was fühlt sich 
gut an?“ mit denen sich Kinder in ihrer sexuellen Entwicklung beschäftigen. 
Diese Erfahrungswerte zu unterbinden, wäre eine Blockade in der kindli-
chen Selbstentwicklung. Dabei achten wir stets auf einen geschützten 
Rahmen für die Kinder, es gibt klare Regeln und Grenzen an denen die 
Kinder sich halten müssen und der Altersunterschied wird immer klar von 
den Fachkräften berücksichtigt.  

 

Doktorspiele 

Unter dem Begriff „Doktorspiele“ verstehen wir das gegenseitige erkunden 
von Kindern. Die Kinder spielen Doktor. Dabei ist es möglich, dass Kinder 
sich ausziehen und sich untersuchen. Doch die Kinder entdecken bei die-
sen Spielen nicht nur den eigenen oder den Körper des Spielpartners, son-
dern sie entdecken ebenso ihre eigenen Gefühle, Wünsche und Grenzen. 
Das Bildungsziel für Kinder besteht darin, den selbstbestimmten Umgang 
mit sich und ihrer Sexualität zu erleben und die Möglichkeiten auszuschöp-
fen, Grenzen kennenzulernen. Die Kinder erlernen erste gesellschaftliche 
sexualnormen und Schamgrenzen. Das Fachpersonal dient wie in vielen 
anderen Situationen, als Begleiter solcher Rollenspiele, um die Kinder in ih-
ren Bedürfnissen zu stützen und/oder auch zu schützen. Wir legen beson-
deren Wert darauf, ein vertrauensvolles Verhältnis zu schaffen, bei denen 
Doktorspiele offen und einsichtig gespielt werden können. 
 
 
Elternarbeit und sexuelle Bildung  

In unserem Alltag erleben wir viele Eltern, denen das Thema sexuelle Bil-
dung für Kinder unbekannt oder unangenehm ist. Dafür möchten wir hier 
die Chance erneut nutzen, zu vermitteln, dass die kindliche Sexualität nicht 
in Vergleich mit der Erwachsenen zu stellen ist. Kinder lernen spielerisch 
und bedürfnisorientiert. Es geht darum, sich durch Erkundungen und Erfah-
rungswerte selbst zu begreifen. Es ist wichtig, im engen Austausch über 
das Thema der sexuellen Entwicklung der Kinder zu stehen, denn nur so 



können wir Ängste schwächen sowie alle Fragen und Anregungen gemein-
sam bearbeiten. 

 

Bei Fragen und Gesprächsbedarf stehen die Fachkräfte allen Eltern gerne 
zu Verfügung. 

 

Unsere Ziele 

 Die Kinder erwerben Wissen über die körperlichen Unterschiede zwi-
schen Jungen und Mädchen. 

 Sie lernen das eigene Interessen, Begabungen oder die Persönlichkeit  
nicht an das Geschlecht gebunden sind.  

 Die Kinder erlernen die korrekte Bezeichnung der Geschlechtsorgane. 

 Die Kinder erleben, dass man sich für seinen Körper nicht zu schämen 
braucht. 

 Sie können benennen, wenn sie etwas nicht möchten oder jemand 
ihnen zu nahekommt.  

 Die Kinder erfahren was sich für sie gut anfühlt und was nicht.  
 

Unsere Maßnahmen 

 Die Kinder werden kindgerecht durch Bücher darüber aufgeklärt, wie 
ein nackter Körper aussieht und welche Funktionen die verschiedenen 
Körperteile haben. 

 Beim Wickeln oder dem Toilettengang werden, wenn in der jeweiligen 
Situation angebracht, die korrekten Bezeichnungen der Geschlechts-
teile erlernt. 

 Den Kindern stehen Bereiche zur Verfügung, in denen sie ohne offen-
sichtliche Blicke spielen können. Dabei hat der Erzieher jedoch immer 
seine Aufmerksamkeit bei den Kindern, um gegebenenfalls eine unan-
genehme Situation für ein Kind aufzulösen.  

 Die Kinder haben die Möglichkeit, ihre Spielmaterialien nach eigenen 
Vorlieben auszuwählen. Situationen, in denen z. B. Jungen darüber 
sprechen, dass nur Mädchen mit Puppen spielen, werden gemeinsam 
mit den Kindern besprochen und erörtert.  

 
 
4. Kooperation und Vernetzung 

 
Das folgende Kapitel beschreibt die Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Netzwerkpartnern und Institutionen, welche die pädagogische Arbeit unterstüt-
zen und ergänzen.  

 

4.1 Zusammenarbeit mit dem Träger 
 

Der Träger unserer Kindertagesstätte ist die Stadt Neu-Anspach, vertreten 
durch den Magistrat. Für die Kitas im Besonderen ist der Leistungsbereich 
Familie, Sport und Kultur zuständig. 
 



Zwischen Träger, Mitarbeitenden der Verwaltung und Kindertagesstätten 
Leitung findet regelmäßig ein Informationsaustausch statt. Der Träger ist an 
der pädagogischen Arbeit interessiert und unterstützt das pädagogische 
Konzept der Kindertagesstätte. Zwischen dem Träger und der Leitungen 
der Kindertagesstätte besteht ein beidseitiges Vertrauensverhältnis. Die 
Entscheidung welche finanziellen Mittel der Kindertagesstätte zur Verfü-
gung stehen, obliegt dem Träger. 

 

4.2 Zusammenarbeit mit Schulen  
 

Für einen reibungslosen Übergang unserer Vorschulkinder in die Grund-
schule stehen wir in regelmäßigem Austausch mit der Schulleitung, den 
Lehrern und der Schulärztin. Frühzeitig führen wir persönliche Gespräche, 
um Informationen über den Entwicklungsstand der Kinder weiterzugeben 
und ihnen so einen optimalen Schulstart zu gewährleisten. 
 
Zu einer guten Kooperation mit der Schule gehört auch die Zusammenar-
beit mit den Eltern. Wir führen Entwicklungsgespräche mit den Eltern, sind 
im ständigen Austausch über "Tür- und Angelgespräche" und laden zu re-
gelmäßigen Elternabenden ein. 
 
Die Kinder haben die Möglichkeit, bei dem Angebot „Schule spielen“ teilzu-
nehmen. 

 

4.3 Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und Therapeuten 
 

Um die Kinder bei ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen und zu 
fördern, arbeiten wir bei Bedarf mit Beratungsstellen und Therapeuten zu-
sammen. Dies erfolgt immer nur in Absprache mit den Eltern.  
 
Dazu gehören unter anderem: 

 

 Logopäden 

 Ergotherapeuten 

 Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) 

 Frühförderstelle des VzF 

 Lebenshilfe Hochtaunus e.V. 

 Kindertagesstätten Fachberatung (Hochtaunuskreis) 

 Erziehungsberatung Usingen  

 Jugendamt 

 Gesundheitsamt 
 



4.4 Zusammenarbeit mit anderen Kindertagesstätten der Stadt Neu-
Anspach 

 

Auch arbeiten wir mit den anderen städtischen Kindertagesstätten eng zu-
sammen, um verschiedene Informationen auszutauschen, gemeinsame Ak-
tivitäten zu planen und um organisatorische Angelegenheiten abzustimmen. 
Des Weiteren stehen wir auch mit den Kindertagesstätten des freien Trä-
gers, dem Verein zur Förderung der Integration von Menschen mit Behinde-
rung und der kirchlichen Träger in Kontakt.  

 

4.5 Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen 
 

In Rahmen von Projekten mit den Kindern arbeiten wir mit dem Roten 
Kreuz, der Polizei, der Verkehrswacht, dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege, 
der Feuerwehr und anderen lokalen Institutionen zusammen. Zudem beglei-
tet die Feuerwehr Hausen-Arnsbach unseren jährlichen Martinsumzug. 

 
 

5. Bildung- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 
Familie und Kindertagesstätte sind gemeinsam für das Wohl des Kindes ver-
antwortlich. Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf eine Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft mit den Eltern. Eltern sind die Experten für ihr Kind. Sie 
kennen ihr Kind am besten, mit ihnen geht das Kind die erste emotionale Bin-
dung ein, die Eltern ermöglichen ihrem Kind den Weg ins Leben. Die Fachkräfte 
erleben das Kind als Mitglied einer Gruppe von Gleichaltrigen und können die 
Gruppendynamik und-prozesse beobachten. Durch ihr Expertentum ergänzen 
sich die Erziehungspartner und können so am gemeinsamen Ziel arbeiten. 

 
Elterngespräche 

Ein regelmäßiger Austausch ist die Grundlage für eine gute Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft. Die Fachkräfte sind jederzeit für Tür- und Angelgesprä-
che bereit. Beim Abholen geben sie gerne ein Feedback über den Kindergar-
tentag des Kindes. Auch der Austausch am Morgen zwischen Eltern und Fach-
kräften bezüglich des Gesundheits- und des Gemütszustandes des Kindes gibt 
uns die Möglichkeit, individuell auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. 
 
Vor dem Eintritt in die Kindertagesstätte oder beim Wechsel von dem Klein-
kindbereich in den Kindergarten, werden die Eltern zu einem Aufnahme-
gespräch eingeladen.  
 
Einmal im Jahr bieten die Fachkräfte den Eltern ein Entwicklungsgespräch an. 
Hier wird sich gemeinsam mit den Eltern ausführlich über den Entwicklungs-
stand des Kindes ausgetauscht. Über die einzelnen Beobachtungen sowie über 
den Alltag des Kindes in der Kita erhalten die Eltern einen Einblick. Sollte von 
Seiten der Eltern oder der Einrichtung weiterer Gesprächsbedarf bestehen, gibt 
es jeder Zeit die Möglichkeit für ein Gesprächstermin. 
 



Pinnwand 

Um die pädagogische Arbeit so transparent wie möglich zu gestalten, informie-
ren die Fachkräfte regelmäßig über die Pinnwand vor den jeweiligen Gruppen. 
Hier finden Eltern Termine, Fotos, aktuelle Anliegen, Neuigkeiten oder aber ein-
fach nur einen Bericht darüber, was an dem jeweiligen Tag angeboten wurde.  
 
Elternabend 

Zu Beginn des Kindergartenjahres findet ein Gesamtelternabend in der Kinder-
tagesstätte statt. Die Fachkräfte informieren die Eltern über geplante Aktionen, 
geben einen Gruppenüberblick und berichten über den Alltag der Kinder in der 
Einrichtung. Es werden organisatorische Belange geklärt, über die zum Teil die 
Eltern abstimmen müssen. Auch wird der Elternbeirat für das kommende Kin-
dergartenjahr gewählt. 
 
Elternbeirat  

Zu Beginn des Kitajahres wird ein neuer Elternbeirat für ein Jahr gewählt, der 
die Interessen der Kinder und Eltern gegenüber der Kita und dem Träger ver-
tritt. Jede Gruppe hat einen 1. und einen 2. Elternbeiratsvertreter. Alle Elternbei-
ratsvertreter wählen einen Gesamtelternbeirat bestehend aus einem 1. und ei-
nem 2. Gesamtelternbeiratsvertreter. In den regelmäßig stattfindenden Eltern-
beiratssitzungen werden Fragen, Anregungen und Organisatorisches bespro-
chen. Der Elternbeirat nimmt aktiv und in enger Zusammenarbeit mit dem För-
derverein an der Vorbereitung und Durchführung unserer Feste und Veranstal-
tungen teil. 
 
Förderverein 

Der Förderverein der Kita unterstützt bei Festen und Aktivitäten, wie dem Gar-
tentag, Kleiderbasar oder Waffelnachmittag.  
 
Durch die gute und enge Zusammenarbeit mit Förderverein und Elternbeirat 
wurden in der Vergangenheit viele Dinge für unsere Kindertagesstätte erreicht. 
Die Kindertagesstätte erfuhr große Unterstützung bei besonderen Vorhaben, 
Projekten, Angeboten und diversen Anschaffungen. 

 
 
6. Qualitätsentwicklung  

 
Das letzte Kapitel gibt einen Einblick in die Methoden, die zur Weiterentwick-
lung und Sicherung der Qualität der pädagogischen Arbeit verwendet werden.  

 

6.1 Kinderrechte 
 

Ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit beinhaltet die Orientie-
rung an der UN-Kinderrechtskonvention. Die Kinderrechtskonvention ist ein 
Vertrag über Kinderrechte, der 1989 von fast allen Staaten der Welt ver-
fasst wurde. Diese Rechte befassen sich mit verschiedenen Lebensberei-



chen von Kindern, darunter gibt es einige Schnittstellen mit unserer päda-
gogischen Arbeit. Insbesondere das Recht auf Partizipation. 

 

Das Recht auf Partizipation 

Partizipation bedeutet, dass Kinder an allen sie betreffenden Entscheidun-
gen beteiligt werden. Dies ist durch verschiedene Ausdrucksformen mög-
lich, z. B. durch Kommunikation, Mimik und Gestik. 

Durch die aktive Beteiligung der Kinder können diese ihren Kindergartenall-
tag mitgestalten. Dies erfolgt z. B. durch kindgerechte Abstimmungsmög-
lichkeiten, der Ausgestaltung von Festen und dem Erstellen von Gruppen-
regeln. Die Kinder können ihre Meinungen und Anliegen äußern, diese 
werden diskutiert, ab gewägt und letztendlich wird eine gemeinsame Ent-
scheidung getroffen. So erkennt jedes Kind, dass die eigene Meinung ein 
wichtiger Bestandteil der Zielfindung ist. 

Grundlage für Partizipation ist Demokratie. Aufgrund dessen stellt die de-
mokratische Früherziehung einen wichtigen Bestandteil der pädagogischen 
Arbeit dar. Die Vermittlung demokratischer Werte hängt stark mit der Parti-
zipation zusammen, denn in einer Demokratie darf jeder frei seine Meinung 
äußern. Natürlich gibt es in einer demokratischen Gesellschaft auch Regeln 
und Pflichten, welche nicht verletzt werden dürfen. Die Kinder lernen somit, 
dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen sie selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich handeln können. Daneben erfahren sie jedoch auch den Be-
reich der Gemeinschaft, in dem Kompromisse und bestimmte Regeln ein-
gehalten und Pflichten übernommen werden müssen. 

 
Unsere Ziele  
 
• Die Kinder lernen ihre Wünsche, Bedürfnisse und Interessen zu äußern. 
• Die Kinder setzen sich mit den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und In-

teressen auseinander und lernen so mehr über sich selbst. 
• Sie treten mit anderen Kindern in Kommunikation und führen Aushand-

lungsprozesse. 
• Die Kinder entwickeln Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbstwirk-

samkeit. 
• Sie lernen Kompromisse einzugehen. 
• Die Kinder entwickeln die Fähigkeit zur Perspektivübernahme und lernen 

dadurch Empathie.  
 

6.2 Umgang mit Beschwerden  
 

In den städtischen Kindertagesstätten sind Beschwerden eine Gelegenheit 
zur Auseinandersetzung und Optimierung der pädagogischen Arbeit. Diese 
werden offen angenommen und als Chance zur Weiterentwicklung gese-
hen. 
 
Beschwerden können als Kritik, Verbesserungsvorschläge, allgemeine An-
regungen, Anfragen sowie durch generelle Kommunikation in der Einrich-
tung geäußert werden. 



 
Unsere Aufgabe ist es, die Beschwerde ernst zu nehmen, ihr nachzugehen 
und eine Lösung zu finden, die von allen Parteien getragen werden kann. 

 

Die Grundsätze 

 Beschwerden werden ernst, sachlich und nicht persönlich genommen. 

 Als Vorbild wird die Verantwortung gemeinsam getragen. 

 Der Umgang miteinander ist wertschätzend und respektvoll 

 Fehler dürfen gemacht werden 

 Mit den Beschwerden wird sorgsam und respektvoll umgegangen 

 Gemeinsam wird nach tragbaren Lösungen gesucht. 

 Miteinander wird eine offene und transparente Kommunikation geführt 
 

„Beschwerden sind Chancen etwas zu lernen und eine Beschwerde als 
Ausdruck einer nicht erfüllten Erwartung zu sehen“ 

 

Um einen Beschwerdeverfahrensweg erstellen zu können, wurden folgende 
Punkte in unserer Kindertagesstätte betrachtet: 

 Beschwerdekultur in der Kindertagesstätte  

 Der Beschwerdeweg 

 Das Beschwerdeverfahren 

 

Beschwerdekultur in der Kindertagesstätte 

Die Fachkräfte öffnen sich gegenüber den Beschwerden der Eltern. Ziel ist 
eine aktive, lösungsorientierte Beziehungspartnerschaft zu den Eltern auf-
zubauen und zu pflegen. 

Dies beinhaltet unter anderem eine fehlerfreundliche Haltung, in der Fehler 
zugelassen und Beschwerden als Möglichkeit zum Lernen und Weiterent-
wickeln angesehen werden. Eine weitere Voraussetzung hierfür ist eine re-
klamationsfreudige Haltung. Dies bedeutet für die Arbeit in unserer Einrich-
tung, dass Eltern auf Augenhöhe begegnet wird und sie als gleichberechtig-
ter Partner angesehen werden. 

 

Der Beschwerdeweg 

Für die Beschwerdeannahme ist jede Fachkraft der Kindertagestätte zu-
ständig: Kita-Leitung und das pädagogische Personal. Des Weitern besteht 
die Möglichkeit, sich bei Beschwerden an den Träger sowie den Elternbeirat 
zu wenden. 

Eltern haben bei uns die Möglichkeit, Beschwerden zu äußern. Eltern ha-
ben bei uns die Gelegenheit, ihre Beschwerden während der Bring-und Ab-
holsituation, Tür- und Angelgesprächen, Elterngesprächen, Elternabenden-
den, Elternbeiratssitzungen sowie in allen Gesprächssituationen mitzutei-
len.  



 

Das Beschwerdeverfahren 

Um eine transparente Darstellung des Beschwerdeverfahrens zu erzielen, 
werden die Eltern unserer Kindertagesstätte durch das Kita-Personal über 
den Verfahrensweg informiert. Dies kann innerhalb von Aufnahmegesprä-
chen und Entwicklungsgesprächen, Elternabenden sowie durch den Eltern-
beirat passieren. 

 

Unsere Ziele 

• Einheitlicher Umgang mit Beschwerden 
• Sachliche Herangehensweise an Beschwerden 
• Steigung der Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern 
• Kontinuierliche Reflexion der Arbeit 
• Qualitätssteigerung 
• Entwicklung von Verantwortlichkeiten sowie Zuständigkeiten 
• Teamentwicklung 
 

6.3 Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
 

Qualität bedeutet, die eigene Arbeit ständig zu prüfen, sich neue Ziele zu 
setzen und Maßnahmen zur Verbesserung zu vereinbaren. Als Bildungsein-
richtung sind wir gefordert, unser Angebots- und Leistungsprofil kontinuier-
lich zu überprüfen und zu optimieren. Durch transparente Arbeitsabläufe, 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten ermöglichen wir einen genaueren 
Blick auf die Einrichtung und schaffen entsprechende Standards.  

Um unsere Qualität dauerhaft zu gewährleisten, führen wir geeignete Quali-
tätssicherungsmaßnahmen durch. 

 

Dies geschieht durch 

 Einen fortlaufenden Konzeptionsprozess 

 Teamsitzungen 

 Besuch von Fort- und Weiterbildungen der Fachkräfte 

 Dokumentation der Entwicklungsschritte der Kinder 

 Teilnahme an Arbeitskreisen 

 Teambesprechungen auf Leitungs- und Trägerebene  

 Dokumentation und Transparenz unserer Arbeit  

 Fachliteratur 

 Kollegiale Beratungen 
 

6.4 Maßnahmen zur Unterstützung eines gesundheitsförderlichen Leben-
sumfeldes  

  
Die physische und psychosoziale Gesundheit von Kindern ist eine elemen-
tare Voraussetzung für ihre Bildung, Entwicklung und ihr Wohlbefinden. 
Kindertagesstätten sind ein ideales Feld für eine entsprechende Gesund-



heitsförderung. Die Chancen zur frühen Gesundheitsförderung liegen darin, 
dass die Mehrzahl der Kinder unter sechs Jahren über die Institutionen er-
reicht wird. Bezeichnend dafür ist, dass der Bildungs-, Erziehungs- und Be-
treuungsauftrag von Kindertagesstätten ein hohes Maß an Übereinstim-
mung mit den Inhalten der Gesundheitsförderung aufweist. 
 
Je mehr Erfahrungen ein Kind durch eigenes Tun und Handeln erwirbt, des-
to mehr Verknüpfungen bilden sich im Gehirn. Der aufmerksame Erwach-
sene geht auf die frühen Bildungserfahrungen der Kinder ein. Das Kind 
kann somit ein besseres Gefühl von Selbstwirksamkeit und eine gesund-
heitsbewusste Lebenseinstellung entwickeln. 

 
Das bedeutet in der Umsetzung für uns, dass Kinder schon früh mit ge-
sundheitsfördernden Verhaltensweisen vertraut gemacht werden sollten, 
denn so ist gewährleistet, dass sie ihnen bekannt sind und selbstverständ-
lich bzw. automatisiert ausgeübt werden. 
 
Kinder lernen bekannter Weise durch Vorbilder und Nachahmung, wobei 
diese Vorübungen als Gedächtnisspuren im Kopf stabil bleiben. 
 
In unsere Kita unterstützen wird die Kinder durch folgende gesundheitsför-
derliche Maßnahmen. 
 
Gesunde Ernährung 

Eine gesunde Ernährung ist für das körperliche und psychische Wohlbefin-
den sowie für die kindliche Entwicklung essenziell. Damit Kinder einen ge-
sunden Umgang mit Lebensmitteln erlernen und diesen auch in der Zukunft 
anwenden können, führen wir die Kinder im Kindergartenalltag an dieses 
Thema heran.   
 

 Zuckerfreier Vormittag - mit einem gesunden Frühstück kann der Tag 
beginnen. 

 Gemeinsam eingenommene Mahlzeiten, die zum Probieren anregen. 

 Kinder lernen Nahrungsmittel kennen, die ihnen gegebenenfalls von zu 
Hause noch nicht bekannt sind. 

 Ausgewogener Speiseplan – orientiert an der Lebensmittelpyramide. 

 Nur ungesüßte Getränke anbieten. 

 Wichtig ist dabei, den Kindern immer wieder die verschiedenen Nah-
rungsmittel zu erklären, damit sie einen Bezug dazu bekommen und ler-
nen Gesundes von Ungesundem zu unterscheiden. 

 
Raum für Bewegung und Entspannung geben 

Kinder brauchen Bewegung – aber auch die Entspannung als Gegenpol 
zum aktiven Alltag um Selbstvertrauen zu bekommen und die Selbstwahr-
nehmung zu schulen. 
 
Wir geben den Kindern so viel Bewegung wie möglich in unterschiedlichen 
Weisen.  

 

 Freies Spielen innerhalb der Kita oder auf dem Außengelände. 



 Fokus auf den verschiedenen Körper-, Material-, Selbst - und Sozialer-
fahrungen, welche die Kinder in den Bewegung - und Entspannungsan-
geboten erleben. 

 
Soziales und emotionales Wohlbefinden  

Das soziale und emotionale Wohlbefinden der Kinder ist die Basis aller 
Entwicklungsschritte, Als gesundheitsförderliche Kindertagesstätte sind wird 
darauf bedacht, dass es den Kindern körperlich, seelisch und sozial gut 
geht. Im Mittelpunkt stehen dabei das Selbstbewusstsein, die Eigenverant-
wortung und auch die Konfliktfähigkeit von Kindern. Die Widerstandfähigkeit 
(Resilienz) der Kinder ist ein weiterer wichtiger Punkt, der durch pädagogi-
sche und betreuungsrelevante Aktivitäten der Fachkräfte gestärkt wird. 
 
Wir setzten dies um durch: 

 Aufbau einer Bindung zum Kind durch altersgerechte Zuwendung und 
Anregungen. Durch das Vertrauen lernt das Kind sich zu öffnen und sich 
selbst zu erfahren. Es bekommt durch die Bindung das Vertrauen sich 
selbst auszuprobieren und auf neue Dinge offen und neugierig zu reagie-
ren. Der „sichere Hafen“ kann zu jeder Zeit von den Kindern wieder an-
gesteuert werden, sollte es die Sicherheit der Bezugsperson benötigen. 
Wir regen die Kinder zum Ausprobieren an und stellen ihm dazu z. B. 
verschiedene Materialien zur Verfügung, um sich selbst zu erleben und 
Materialien kennenzulernen. Der freie Umgang mit Materialien fördert die 
Kinder zur Kreativität und steigert somit das Selbstvertrauen und die 
Selbstsicherheit. In freien Bewegungsangeboten erlebt sich das Kind und 
kann für sich eigene Erfahrungen sammeln und durch ausprobieren die 
eigenen Grenzen kennenlernen. 

 Kindern die Unterstützung anbieten, die sie zur Konfliktbewältigung be-
nötigen. Dabei auf Balance zwischen gewähren lassen und Eingreifen 
achten.  

 Wir bestärken die Kinder durch Gespräche sich selbst zu motivieren und 
mit Rückschlägen oder Niederlagen umzugehen. So entsteht ein Kon-
struktiver Umgang mit belastenden Situationen. 

 Den Kindern das Gefühl vermitteln, dass sie in der Gruppe akzeptiert 
werden ein Teil dessen sind und in ihr Herausforderungen und Erfahrun-
gen gemacht werden dürfen und auch sollen. Durch verschiedene Grup-
penaktivitäten wie gemeinsame Stuhlkreise, Angebote jeglicher Art, Pro-
jekte, die aufgegriffen werden und Ausflüge 

 Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder im Umgang mit 
ihren eigenen Gefühlen und Befindlichkeiten und zeigen ihnen durch Ge-
spräche, Kommunikationstechniken und Vorbildfunktion Wege auf, sich 
selbst zu regulieren. Wir regen die Kinder dazu an, Konflikte verbal zu lö-
sen. Dabei bieten wir unsere Unterstützung an, wenn diese gebraucht 
wird. 

 
Zusammenarbeit mit Eltern 

Neben den Kindern sind deren Eltern eine weitere wichtige Zielgruppe. Ihre  



Beteiligung und die Zusammenarbeit mit der Kita sind wichtig, um den Kin-
dern die bestmögliche Unterstützung zu geben, um eine gesunde Entwick-
lung zu haben. 

 
Dazu gehören für uns: 

 Durch eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern wird 
der Baustein für eine erfolgreiche Erziehungspartnerschaft gelegt. Dies 
wird durch regelmäßige Gespräche gefördert, bei der auf eine partner-
schaftliche und unterstützende Kommunikation geachtet wird. Hilfestel-
lungen werden den Eltern angeboten, um gemeinsam den weiteren Weg 
des Kindes begleiten zu können.  

 Bei Bedarf werden den Eltern verschiedene Handlungsstrategien an die 
Hand gegeben und Zugang zu verschiedenen Hilfesystemen wie Bera-
tungsstellen, Logopäden, Ergotherapeuten oder dem Jugendamt zur Ver-
fügung gestellt. Hierbei verstehen wir uns als familienunterstützend und 
begleiten die Eltern bei dem Weg, ein Hilfeangebot zu erkennen und 
letztendlich in Anspruch zu nehmen. 

 
Gesundheitsförderung der Mitarbeiter 

Der Blick der Kita richtet sich in seinen gesundheitlichen Aspekten auch 
den Fachkräften zu. Neben den äußeren Rahmenbedingungen kommen 
auch psychische und emotionale Belastungen auf sie zu. Um den pädago-
gischen Fachkräften gute und gesunde Arbeitsbedingungen zu bieten, ach-
ten wir auf folgendes: 

 

 Möglichkeit der selbstständigen Arbeit durch umsetzen und einbringen 
der eigenen Stärken.  

 Dienstplangestaltung unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnis-
se. 

 Festgesetzte Pausenzeiten im Dienstplan. 

 Kollegiale Unterstützung im Alltag. 

 Regelmäßige Teamgespräche, bei denen auch die Befindlichkeiten des 
Teams im Fokus stehen und angesprochen, analysiert und gegebenen-
falls dann die Bedingungen angepasst werden. 

 Einen ergonomischen Erzieherstuhl für das optimale Sitzen. 

 Regelmäßige Untersuchungen und Beratungsgespräche durch den Be-
triebsarzt. 

 
 
7. Schutzkonzept 

 
Die Kindertagesstätten der Stadt Neu-Anspach befinden sich aktuell im Erarbei-
tungsprozess des Schutzkonzeptes. Dieses wird nachgereicht. 
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Vorwort Träger 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Leserinnen und Leser, 
 
als Träger dieser Einrichtung ist es uns wichtig, dass sich die Kinder bei uns wohl-
fühlen. Wir sehen es als unsere Verantwortung, alle Kinder in ihrer Entwicklung zu 
begleiten. Durch verschiedene Bildungsangebote und pädagogische Anleitung 
wollen wir allen Kindern den bestmöglichen Start ins Leben ermöglichen. Unser 
Anspruch ist eine Kinderbetreuung von höchster Qualität. 
 
Der Schwerpunkt der Erziehung liegt in den Familien. Aber die wichtige päda-
gogische Arbeit in unserer Einrichtung ist eine wertvolle Ergänzung dazu. Besonders 
wichtig ist uns der intensive Kontakt zu den Eltern. 
 
Das Vermitteln von Werten und Wertschätzung, von Toleranz und Hilfsbereitschaft, 
von Selbständigkeit und Selbstbewusstsein, sind dabei zentrale Aufgaben im Kita-
Alltag, welcher im Rahmen dieser Konzeption durch das Betreuungspersonal 
gestaltet wird. 
 
Ziel unserer Arbeit ist es, die Kinder dabei zu belgeiten, ihre Persönlichkeit zu 
entwickeln, die Wahrnehmung zu schärfen, soziale Kompetenzen zu erlernen, die 
kognitiven, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten zu fördern sowie die Grund-
steine für eine gesunde Lebensführung zu legen. 
 
Die Kindertagesstätten haben heute einen eigenständigen Bildungsauftrag. Es soll 
jedem einzelnen Kind individuelle und vielfältige Unterstützung geboten werden, um 
beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleiten. 
 
Die Kindertagesstätten stellen in dieser Konzeption ihr eigenes Profil vor und geben 
Einblick in die Vielfältigkeit der pädagogischen Arbeit. 
 
Ich danke unseren Fachkräften für die umfangreiche Konzeptentwicklung. Die Kin-
dertagesstätten sollen mit Leben und Liedern, mit Lachen und viel Liebe gefüllt sein. 
 
Ich wünsche allen Kindern viel Spaß und Freude in unserer Einrichtung. 
 
 
Ihr 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
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Vorwort Team und Leitung 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
diese Konzeption wurde erstellt, um allen Interessierten und besonders den Eltern 
die Aufgaben und das Handeln der pädagogischen Fachkräfte und des gesamten 
Kitapersonals transparent darzustellen. Sie ist zugleich Grundlage unserer pädago-
gischen Arbeit und bietet allen Mitarbeitenden einen Rahmen und Orientierung. 
 
Die Konzeption wurde auf der Grundlage des Hessischen Bildungs- und Erziehungs-
planes erstellt und soll eine Handreichung für alle sein, die sich für unsere Arbeit 
interessieren und sich näher informieren möchten. Damit unsere Konzeption immer 
aktuell bleibt, wird sie von uns fortlaufend überarbeitet und neuen Situationen 
angepasst. 
 
 
 

Bildung ist nicht das Füllen von Fässern, 
sondern das Entzünden von Flammen. 

 
Heraklit 

 
 

Dieses Feuer in den Kindern zu entfachen, ist die wohl schönste Aufgabe für uns 
Erzieherinnen und Erzieher. Wir inspirieren die Kinder, wecken die Neugierde, geben 
Impulse und Anregungen und helfen ihnen durch eigene Erfahrungen zu lernen, zu 
wachsen und die Welt um sich herum zu entdecken. Dabei steht für uns die ganz-
heitliche Entwicklung der Kinder im Vordergrund. 

 
Kommunikation ist uns wichtig und wir regen alle Leserinnen und Leser unserer 
Konzeption an, sich mit uns auszutauschen, Fragen zu stellen und Anregungen 
weiterzugeben. Positive als auch negative Kritik nehmen wir gerne auf und nutzen 
diese für unsere Weiterentwicklung. 

 
Romina Schütz 
Leitung der Kindertagesstätte Rasselbande 
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1. Das Leitbild des Kindergartens 
 
Im Rahmen dieses Kapitels stellen wir unsere übergeordneten Leitziele sowie 
unser Bild vom Kind dar. Diese Darstellungen bilden den Ausgangs- und Be-
zugspunkt für alle nachgeordneten konzeptionellen Ausdifferenzierungen und 
dokumentieren die Grundhaltung unserer pädagogischen Arbeit. 
 
1.1 Unsere Leitziele 

 
Das Kind annehmen 
Jedes Kind möchte angenommen werden. Um dies zu vermitteln, nehmen 
wir Kinder ernst, schenken ihnen Vertrauen und Anerkennung. Die Kinder 
dürfen ihre Gefühle zulassen und werden ermuntert ihre eigene Meinung zu 
äußern. 
 
Ein partnerschaftliches Miteinander zwischen Kindern und uns schafft Ver-
trauen und stärkt das Selbstbewusstsein. 
 
Mit Freude durch den Tag 
Etwas Neues entdecken und erleben, der Fantasie und Kreativität freien 
Raum lassen, spielen, neue Freunde gewinnen, zufrieden mit sich selbst 
sein, mit positiver Einstellung lernen, all dies kann Freude bedeuten. Durch 
interessante und kindgerechte Angebote, sowie eine spannende und ab-
wechslungsreiche Spielatmosphäre, fühlen sich die Kinder wohl. 
 
Freiräume schaffen 
Um Eigeninitiative, Kreativität und Selbstständigkeit zu entwickeln, braucht 
ein Kind Freiräume. Indem wir Kindern diese Freiheit geben, lernen sie 
selbstverantwortlich zu handeln. Die Kinder haben eine hohe Entscheidungs-
freiheit und können an verschiedenen Angeboten teilnehmen, experimen-
tieren und ausprobieren. Erlebtes kann im Spiel verarbeitet werden. Dies 
kann in Kleingruppen oder auch altersabhängig allein geschehen. Zu diesem 
Zweck können auch Bereiche außerhalb des Gruppenraumes mitgenutzt 
werden wie der Flur oder das Außengelände. 
 
Grenzen setzen 
Damit Freiräume nicht zu Unsicherheiten führen, brauchen Kinder klare ver-
ständliche Regeln und Grenzen. Um ein positives Miteinander in der Kinder-
tagesstätte zu erleben sind Grenzen wichtig. Diese sollen Sicherheit und 
Schutz geben. Die Auseinandersetzung mit Grenzen hilft, sich eine eigene 
Meinung zu bilden und Kommunikationskompetenzen zu entwickeln. Im 
Gespräch mit den Kindern überprüfen wir bestehende Regeln und ändern 
diese gegebenenfalls. Dabei soll Klarheit und Verständlichkeit der Ab-
sprachen sichergestellt werden, um eine für alle verbindliche Einhaltung zu 
ermöglichen. 
 
Vertrauensvolles Miteinander 
Das Verstanden-Fühlen und die Nähe zwischen Erzieherinnen und Erziehern 
und Kind baut wichtiges Vertrauen auf. Durch Blickkontakt, Körperhaltung 
und Nähe zeigen wir den Kindern, dass wir für sie da sind. Dies lässt 
Geborgenheit spürbar werden und die Kinder können sich sicher fühlen. 
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Viele Kinder genießen es, uns einmal für sich alleine zu haben, z. B. beim 
Vorlesen, im Spiel oder in Gesprächen. 
 
Im Tagesablauf schaffen wir Strukturen und Rituale, die Zeit zum Zuhören, 
Beobachten und für Gespräche mit Kindern geben. Ein sicheres Umfeld in 
dem sich die Kinder vertraut und wohl fühlen, wo Bedürfnisse erkannt und 
ernst genommen werden, stärken Kinder in ihrer Selbstwahrnehmung. Auf-
einander zugehen, sich in den anderen einfühlen, ihn annehmen, akzep-
tieren, zuhören und wichtig nehmen, gehört zu unserem täglichen Miteinan-
der. Es findet ein ehrlicher und offener Austausch zwischen den Kindern und 
uns statt. 

 
1.2 Unser Bild vom Kind 

 
Unsere Haltung des Bildes vom Kind, leitet sich aus sechs Leitgedanken ab. 
Diese werden zunächst in Form eines Gesamtüberblicks in der folgenden 
Abbildung dargestellt und im Folgenden einzeln ausbuchstabiert. Gerahmt 
werden diese sechs Leitgedanken von der übergeordneten Grundhaltung, 
dass jedes Kind wertvoll und einzigartig ist und Geist, Körper und Seele eine 
Einheit bilden. 
 
Jedes Kind ist wertvoll und einzigartig. 
- Geist, Körper und Seele bilden eine Einheit. –  

 

 
 
 

2. Die Kindertagesstätte Rasselbande in Neu-Anspach stellt sich vor 
 

Unsere Kindertagesstätte liegt inmitten eines kinderfreundlichen Wohngebietes. 
Die Kinder kommen aus dem gesamten Stadtgebiet. Unsere Familien kommen 
aus verschiedenen Kulturkreisen und bereichern somit unser Miteinander. 
 
Die Nähe zum Feldbergcenter ermöglicht es uns, gemeinsam mit den Kindern 
einkaufen zu gehen. Wir besuchen die Stadtbücherei und können regelmäßig 
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Bücher ausleihen. Die zentrale Lage zum Bahnhof nutzen wir für zahlreiche 
Ausflüge und Unternehmungen, wie z. B. einen Besuch ins Museum oder auch 
zu einem Theater. 
 
Spaziergänge, Exkursionen und Ausflüge geben den Kindern gemeinsame 
Erfahrungen. Sie lernen die Umwelt und Umgebung kennen, über die sie sich 
austauschen können. Mehrere naturnahe und kreativ gestaltete Spielplätze 
bieten den Kindern eine Alternative zu unserem weitläufigen Außengelände. 

 
2.1 Unserer Einrichtung 
 

Die Kindertagesstätte Rasselbande wurde 1991 im damaligen Neubaugebiet, 
nahe dem Feldbergcenter und Bahnhof, in Neu-Anspach eröffnet. Träger ist 
die Stadt Neu-Anspach. Die Einrichtung besuchen Kinder im Alter von 12 
Monaten bis zum Eintritt in die Grundschule. Sie umfasst zwei Kleinkind-
gruppen, zwei Kindergartengruppen und eine Waldgruppe mit 25 Kindern im 
letzten Jahr vor der Einschulung, die ihren Alltag auf dem Gelände des 
Freilichtmuseums Hessenpark verbringt (siehe Konzept „Pitsche Dappcher“).  

 
2.2 Die Räume 

 
Im Erdgeschoss befinden sich zwei Kindergartengruppen sowie eine Klein-
kindgruppe. Die Gruppenräume sind ausgestattet mit Hochebenen und je 
einem Waschraum mit zwei Toiletten. Zudem befinden sich im Erdgeschoss 
der Kreativraum, das Bällebad, eine Küche, eine Putzkammer, ein Büro, ein 
Personalzimmer, eine Personaltoilette und ein großer Flur, der von den 
Kindern zum Spielen mitbenutzt wird. 
 
Im ersten Stock sind unsere zweite Kleinkindgruppe sowie die zwei Schlaf-
räume der Kinder unter drei Jahren. Der Bewegungsraum wird von allen 
Kindern der Einrichtung genutzt. 
 
Das große Außengelände mit vielen Hecken, Obststräuchern und Obst-
bäumen, einer Wasserbaustelle sowie klassischen Spielgeräten, bietet den 
Kindern kreative Spielmöglichkeiten. Für unsere Kleinkinder gibt es einen 
eigenen Spielplatz und genügend Platz zum Fahren mit Rutschautos. Die 
Kinder nutzen auch den öffentlichen Spielplatz und die große Wiese 
nebenan. 

 
2.3 Unsere Öffnungszeiten und Betreuungsmodule 

 
Die Kindertagesstätte hat Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr 
geöffnet. Unsere Betreuungsmodule sehen wie folgt aus: 
 
Kleinkindbereich (Kinder im Alter von 12 Monate bis 3 Jahre) 
07:30 bis 13:00 Uhr (Wahlweise mit Mittagessen) 
07:30 bis 16:00 Uhr (inkl. Mittagessen und Mittagsschlaf) 
07:30 bis 17:00 Uhr (inkl. Mittagessen und Mittagsschlaf) 
 
Kindergarten (Kinder im Alter von 3 Jahre bis zur Einschulung) 
07:30 bis 13:30 Uhr (Wahlweise mit Mittagessen) 
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07:30 bis 16:00 Uhr (inkl. Mittagessen) 
07:30 bis 17:00 Uhr (inkl. Mittagessen) 
 
Unsere Schließzeiten sind zwischen Weihnachten und Silvester sowie immer 
die letzten drei Wochen der hessischen Sommerferien. 
 
Zweimal im Jahr findet ein pädagogischer Tag statt, an dem die Fachkräfte 
sich gemeinsam fortbilden und die Kita geschlossen hat. 
 

2.4 Unser Tagesablauf 
 

Tagesablauf in den Kleinkindgruppen (Kinder im Alter von 12 Monate bis 3 
Jahre) 

 

7:30 bis 9:00 Uhr Bringzeit 
Freispiel in den Gruppen 

9:00 bis 9:45 Uhr Morgenkreis mit anschließendem gemeinsamem 
Frühstück und Zähneputzen 

9:45 bis 11:45 Uhr Freispiel mit Angeboten: 
Kreativangebote, Musizieren, angeleitetes Spiel, 
Spielen im Garten, Buchbetrachtung, Spazier-
gänge, Sing- und Spielkreis, wöchentliches 
Turnen, Geburtstags- und jahreszeitliche Feiern 

11:30 bis 12:15 Uhr Mittagessen 

11:45 bis 13:00 Uhr Abholzeit der Halbtagskinder  
(Freispiel / Bilderbuchbetrachtung) 

12:30 bis 14:30 Uhr Mittagsschlaf 

14:30 bis 15:00 Uhr Wickeln, Anziehen und Freispiel 

15:00 bis 15:15 Uhr Mittagssnack (Obst, Rohkost, Salzgebäck) 

15:15 bis 17:00 Uhr Freispiel im Garten oder in der Gruppe 

 
Tagesablauf im Kindergarten (Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahre) 

 

7:30 bis 9:00 Uhr Bringzeit und Freispiel 

7:30 bis 10:00 Uhr Freie Frühstückszeit 

9:00 bis 12:30 Uhr Freispiel und Angebote, Aufenthalt im Freien, z.B. 
Kreativangebote, Musizieren, angeleitetes Spiel, 
Spaziergang, Spielen auf dem Spielplatz, Be-
wegungsangebote, Gesprächskreise (mit Singen, 
Vorlesen, Bilderbuchbetrachtungen, Themen-
besprechungen, Kreisspiele), Geburtstagsfeiern 

12:15 bis 13.30 Uhr Abholzeit der Halbtagskinder 

12:30 bis 13:00 Uhr Mittagessen 

13:00 bis 14:00 Uhr Ruhezeit der Ganztagskinder (mit Vorlesen, 
Hörspiel,...) 

14:00 bis 17:00 Uhr Freispielzeit im Garten oder in der Gruppe 

14:30 bis 15:00 Uhr Mittagssnack (Obst, Rohkost, Salzgebäck) 

 
 



8 
 

In der Bringzeit von 7:30 Uhr bis spätestens 9:00 Uhr, werden jeweils die 
beiden Kindergartengruppen und die beiden Kleinkindgruppen zusammen 
betreut. 
 
Nachmittags ab 14:30 Uhr werden die beiden Kleinkindgruppen wieder 
zusammengelegt. 
 
Spätestens ab 16:00 Uhr werden alle Gruppen der Einrichtung zusammen 
betreut. 

 
2.5 Übergänge 

 
Als Übergänge bezeichnet man Phasen der Veränderung im Leben eines 
Kindes. Dazu zählen auch der Eintritt in die Kita, der Wechsel von der Klein-
kindgruppe in die Kindergartengruppe und schließlich die Einschulung. In 
diesen Phasen ist eine intensive Kooperation mit den Eltern von besonderer 
Bedeutung. Der Übergang wird sowohl für das Kind, als auch für die Eltern 
so angenehm wie möglich gestaltet. 
 
Die ersten Übergänge, die das Kind erlebt, prägen seine Fähigkeit Heraus-
forderungen zu meistern. Eine erfolgreiche Bewältigung ist wichtig für den 
weiteren Entwicklungsverlauf. Während dieser Zeit lernt das Kind starke 
Emotionen zu verarbeiten, neue Kompetenzen zu erwerben und sich in seine 
neue persönliche Rolle einzufinden.  
 
Kinder benötigen Raum und Zeit, um sich mit ihrem neuen Lebensumfeld 
vertraut zu machen. Die Eltern geben dem Kind die Sicherheit, die es 
braucht. Sie dienen als sicherer Hafen.  
 
Die Begleitung in das neue Lebensumfeld sollte sich an der Persönlichkeit 
und den Erfahrungen des Kindes orientieren. Zeigen die Eltern Vertrauen in 
die Fähigkeiten des Kindes, stärkt dies sein Selbstvertrauen und die Chance 
den Übergang positiv zu bewältigen.  
 
Die Basis für das gute Gelingen der Übergänge, ist gegenseitiges Vertrauen 
zwischen den Eltern und den pädagogischen Fachkräften. 
 
Familie – Kleinkindgruppe: Eingewöhnung 
 
Vor der Aufnahme in den Kindergarten findet zwischen den Eltern und einer 
pädagogischen Fachkraft ein Kennenlerngespräch statt. Es wird der Alltag in 
der Gruppe vorgestellt und die Eltern können über ihr Kind erzählen. Dann 
wird die Eingewöhnung besprochen. Die ersten Tage bleibt ein Elternteil zu-
sammen mit dem Kind für ca. eine Stunde in der Einrichtung. In dieser Zeit 
kann sich das Kind mit den Gruppenräumen, den Spielsachen, den anderen 
Kindern und natürlich mit den Fachkräften vertraut machen. Die Eltern sollten 
dabei nur eine Beobachterrolle einnehmen, um dem Kind die Chance zu ge-
ben, sich ungestört zu orientieren und zu beschäftigen. Sie bleiben dabei der 
sichere Hafen, in den sich ihr Kind gegebenenfalls zurückziehen kann. Je 
nachdem, wie das Kind sich verhält – ob es sich stark an den Eltern orientiert 
oder auch schon alleine spielt - steht nach etwa vier bis fünf Tagen die erste 
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Trennung an. In dieser Zeit (etwa 10 – 20 Minuten) bleiben die Eltern in der 
Einrichtung, damit sie schnell wieder da sind, wenn sie gebraucht werden. 
Wenn das Kind die Trennung akzeptiert, wird der Zeitraum in den folgenden 
Tagen immer weiter ausgedehnt. 
 
Familie – Kindergarten 
 
Vor der Aufnahme in den Kindergarten findet zwischen den Eltern und einer 
pädagogischen Fachkraft ein Kennenlerngespräch statt. Es wird der Alltag in 
der Gruppe vorgestellt und die Eltern können über ihr Kind erzählen. Dann 
wird die Eingewöhnung besprochen. Die Eingewöhnung verläuft zuerst stun-
denweise und mit einem Elternteil. Eine pädagogische Fachkraft versucht 
langsam eine Bindung zu dem Kind aufzubauen, beobachtet es intensiv und 
entscheidet individuell, wann der erste Trennungsversuch unternommen 
werden kann. Zuerst verlassen die Eltern nur für wenige Minuten den 
Gruppenraum. Verläuft dies gut, wird die Zeit an den nächsten Tagen aus-
geweitet. Wichtig ist dabei, dass sich klar von dem Kind verabschiedet wird. 
Kommen die Eltern zurück, ist der Kindergartentag beendet und sie gehen 
nach Hause. Die Dauer der Eingewöhnung ist von Kind zu Kind unterschied-
lich und muss individuell angepasst werden. Unser Konzept orientiert sich 
dabei an dem Berliner Eingewöhnungsmodell. 
 
Kleinkindgruppe – Kindergarten 
 
Zum Ende der Betreuungszeit in der Kleinkindgruppe, führen die pädago-
gischen Fachkräfte ein Entwicklungsgespräch mit den Eltern. Zeitnah findet 
ein weiteres Gespräch zwischen den Erzieherinnen und Erzieher der Kinder-
gartengruppe und den Eltern statt, um sich kennen zu lernen und wichtige 
Informationen auszutauschen. Im Tagesablauf wird das Kind frühzeitig auf 
den Wechsel vorbereitet. Die neue Gruppe wird immer wieder thematisiert 
und im Vorbeigehen ihr zugewunken oder gegrüßt. Vier Wochen vor dem 
Gruppenwechsel beginnt die Eingewöhnung. In Begleitung einer Bezugs-
person aus der Kita, besucht das Kind die neue Gruppe. Je nach Wohlbe-
finden des Kindes ist die Dauer je Besuch ca. 10 Minuten bis zu einer Stun-
de, oft nach kurzer Zeit auch ohne Bezugsperson. Das Kind lernt langsam 
die neue Gruppe kennen und baut eine Beziehung zu den pädagogischen 
Fachkräften auf. Der neue Garderobenplatz wird ausgesucht und der 
Gruppenraum erkundet. In dieser Zeit stehen die Fachkräfte der alten 
Gruppe mit denen der neuen Gruppe sowie den Eltern, im engen Austausch. 
 
Kindergarten – Grundschule 
 
Die Kindergartenzeit ist ab dem ersten Tag eine Vorbereitung auf die Schule. 
Wir fördern die Kinder ganzheitlich und legen großen Wert auf Selbstständig-
keit, Eigenverantwortung und Resilienzförderung. Im letzten Kindergartenjahr 
werden die Kinder zu „Fits-Kindern“ (Fit für die Schule) ernannt. Voller Stolz 
tragen sie diesen Titel, da sie wissen, dass sie nun die ältesten im Kindergar-
ten sind und nun auch besondere Privilegien genießen können, beispiels-
weise dürfen sie während der Freispielzeit alleine in den Garten. Dies dient 
dazu, den Übergang von Kindergarten zu Grundschule positiv zu gestalten.  
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3. Inhalte und Schwerpunkte unserer Arbeit 

 
Der Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit, liegt auf der ganzheitlichen 
Förderung der Kinder. Orientiert am hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, 
greifen unser Kita-Alltag und unsere gezielten Aktivitäten, Aspekte aus mehreren 
Bildungsbereichen auf. So kommen Bewegungsangebote immer auch der Wahr-
nehmung und sozialen Entwicklung zugute. Kreatives Malen, Basteln, Bauen und 
Spielen trainiert die Feinmotorik, regt daneben die Wahrnehmung an und fördert 
grundlegende kognitive und soziale Fähigkeiten. 
 
Im Folgenden stellen wir Ihnen unserer Bildungsbereiche vor. 

 
3.1 Sprache 

 
Durch Spiele, Gruppengespräche und im Freispiel erweitert sich die kommu-
nikative Kompetenz der Kinder. In Einzel-, als auch in Gruppengesprächen, 
können wir die Kinder und ihre Interessen kennen lernen. Wir zeigen, dass 
wir an ihrer Person und dem Umfeld interessiert sind. Der Wortschatz und 
das Wissen der Kinder werden erweitert. Das Kind kann sein Mitteilungs-
bedürfnis stillen und Kommunikationsregeln werden vermittelt. Sprachliche 
Defizite können erkannt und, wenn möglich, ausgeglichen werden. Im Ge-
sprächskreis und in Rollenspielen lernen Kinder frei zu reden und sich dar-
zustellen. Miteinander reden hilft, Konflikte zu lösen. Die Kinder finden im 
gemeinsamen Austausch Regeln und handeln Lösungen aus.  
 
Wenn die Kinder das fünfte Lebensjahr erreicht haben, führen wir mit ihnen 
das Kindersprachscreening (KiSS) durch, welches vom Hessischen Minis-
terium für Soziales und Integration entwickelt wurde. KiSS ist ein systema-
tisches und standardisiertes Verfahren zur Überprüfung und Beobachtung 
des Sprachstands. Die pädagogische Fachkraft führt das KiSS gemeinsam 
mit dem Kind in der Kita durch. Die Kinder werden anhand eines Wimmel-
bildes spielerisch durch das Screening geführt. die Ergebnisse werden 
eingeschickt und von KiSS-Sprachexpertinnen/-Sprachexperten überprüft.  

 
3.2 Bewegung 

 
Das Thema Bewegung spielt im Kindergarten eine übergeordnete Rolle. 
Kinder bewegen sich von Natur aus sehr gerne und sehr viel. Sie lernen 
durch Bewegung viel über ihren Körper und ihre Umwelt. Bewegung leistet 
einen positiven Beitrag zur Hirnentwicklung. Gleichzeitig entwickeln sich die 
Knochen und Muskeln, motorische Fähigkeiten werden erlernt. Somit sind 
Bewegungen und Lernen stark miteinander verknüpft.  
 
Im Hinblick auf den zunehmenden Medienkonsum, der mittlerweile auch 
schon bei den Kindern eine Rolle spielt und das Spielen in der freien Natur 
im privaten Bereich immer wieder einschränkt, ist es uns sehr wichtig, bei 
den Kindern den Spaß an der Bewegung zu fördern. Dafür gehen wir nahezu 
täglich in den Garten, wo die Kinder viel Platz haben, um sich auszutoben. 
Die Kinder können an den Spielgeräten klettern, balancieren und rutschen 
oder mit den Fahrzeugen (Bobbycar, Laufrad, Dreirad) um die Wette fahren. 
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Aber auch in unserer Kita bieten sich dazu viele Gelegenheiten. So hat jede 
Gruppe einmal pro Woche einen Turntag im Bewegungsraum, wo gezielt mit 
den Kindern Bewegungsabläufe wie Springen, Hüpfen auf dem Trampolin, 
Klettern, Rennen, Balancieren, Rückwärtslaufen trainiert werden. Auch gibt 
es Bewegungsspiele, Fangspiele und Laufspiele. Die größeren Kinder 
können im Freispiel noch den Flur nutzen. 
 

3.3 Interkulturelle Erziehung 
 

In unserer Kindertagesstätte sind alle Kulturen, Nationen und Religionen 
willkommen. 
 
Eine wertschätzende Haltung gegenüber anderen sowie Respekt und Tole-
ranz sind uns wichtig. Wir vermitteln den Kindern, dass jedes Individuum ein 
Teil unserer Gesellschaft ist und unser Miteinander bereichert. 
 
In unserer Einrichtung feiern wir traditionelle Festtage wie Sankt Martin, 
Nikolaus und Weihnachten. Im Vordergrund steht dabei die Vermittlung von 
Werten wie Teilen, Nächstenliebe und Fürsorge sowie die Aufrechterhaltung 
der Tradition. 
 

3.4 Nachhaltigkeit, Natur & Umwelt 
 
Schlechtes Wetter gibt es für uns nicht. Wir gehen nahezu täglich raus, 
nutzen unser vielseitiges Außengelände oder gehen spazieren durch Feld 
und Wald. Regelmäßig machen wir Ausflüge zum nahegelegenen Hessen-
park, wo es viel über heimische Tiere, Landwirtschaft und unsere Natur zu 
erfahren gibt. 
 
Nachhaltigkeit ist in unserer Kita ein immer zentraleres Thema, was stetig 
wächst. In unserem Alltag vermitteln wir den Kindern einen bewussten und 
nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Dazu nutzen wir 
Projekte oder auch alltägliche Situationen. Beispielsweise bepflanzen wir mit 
den Kindern unsere Hochbeete, ernten unsere Obstbäume oder besuchen 
Bauernhöfe, um den Kindern zu veranschaulichen, woher unsere Lebens-
mittel kommen und welche Vorarbeit geleistet werden muss, bis wir sie 
essen können.  
 
Wir lehren den Kindern nicht nur Nachhaltigkeit, sondern leben sie auch vor, 
indem wir ordentlich den Müll trennen, Strom und Wasser nur nach Bedarf 
verbrauchen und um unnötige Kopien zu vermeiden, verschicken wir unserer 
Elterninfos überwiegend per Mail. Auch versuchen wir unseren Verbrauch an 
Plastik möglichst gering zu halten und achten beim Einkaufen von Lebens-
mitteln auf die Verpackungen. Upcycling ist für uns und die Kinder eine wun-
derbare Gelegenheit, kreativ zu werden und aus scheinbar alten, nutzlosen 
und kaputten Dingen etwas Neues zu schaffen. 
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Ökoprofit 
2021 nahm die Stadt Neu-Anspach mit der Kita Rasselbande an der Öko-
profit-Projektrunde 2021 teil. Ökoprofit ist ein seit vielen Jahren bewährtes 
Projekt für die Verbesserung des betrieblichen Umwelt- und Klimaschutzes. 
Dadurch sollen der Ressourcenverbrauch optimiert, die Energieeffizienz 
gesteigert und die Betriebskosten gesenkt werden. Nach verschiedenen 
Workshops, Begehungen und interne Abstimmungen, wurde ein umfang-
reiches Maßnahmenprogramm erarbeitet und umgesetzt. Damit waren die 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Kommissions-Prüfung erfüllt und wir 
wurden als „Ökoprofit-Betrieb Frankfurt RheinMain 2021“ ausgezeichnet. 

 
3.5 Gesundheit, Pflege & Ernährung 

 
Das Wohlbefinden im körperlichen, seelischen und sozialem Bereich liegt 
uns am Herzen. Damit ist gewährleistet, dass Kinder uneingeschränkt und 
mit Freude am Tagesgeschehen teilnehmen können. Wir tragen durch 
verschiedene Angebote zum Wohlsein des Kindes bei. (Siehe auch 3.2 
Bewegung). 
 
Wir unterstützen die Sauberkeitsentwicklung und Körperhygiene, dies be-
deutet unter anderem, regelmäßiges Händewaschen. Das tägliche Zähne-
putzen gehört fest in den Tagesablauf. Hier trägt das gemeinsame Putzen in 
der Gruppe durch seinen gruppendynamischen Effekt zur Bewusstseins- und 
durch das ständige Üben zur Gewohnheitsbildung bei. Dadurch wird bei dem 
Kind frühzeitig das Bewusstsein gestärkt für die eigene Gesundheit zu 
sorgen. 
 
Wir tragen die Verantwortung für alle Kinder und Mitarbeitende und deren 
Gesundheit. Daher ist das Infektionsrisiko innerhalb der Einrichtung so weit 
wie möglich zu reduzieren. Im Übrigen regelt das Infektionsschutzgesetz die 
Zulassung von Kindern mit Infektionskrankheiten.  
 
Grundsätzlich gilt: Kranke Kinder gehören nicht in die Kindertagesstätte, 
sondern nach Hause. 
 
Kinder sollten zu Hause bleiben bei: 
Fieber  
schweren Erkältungen 
Durchfall oder Erbrechen 
Hautausschlägen ohne Allergien 
 
Der Auftrag der Kindertagesstätte beinhaltet die Bildung, Erziehung und 
Betreuung der Kinder und nicht die Pflege kranker Kinder. Mitarbeitende der 
Kindertagesstätte dürfen grundsätzlich keine Medikamente verabreichen.  

 
Die Ausnahme ist der Fall einer chronischen Erkrankung, wo die regel-
mäßige Medikamenteneinnahme notwendig ist oder bei Erkrankungen und 
Allergien, wo es zu akut lebensbedrohlichen Krankheitsbildern kommen kann 
(z. B. Asthma, Allergien auf Insektenstiche).  
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Um das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen, betrachten wir einmal 
die Bedürfnisse eines kranken Kindes:  
Ruhe  
„Ich“ sein dürfen  
Eine Vertrauensperson in der Nähe haben  
Umsorgt sein wollen 
Medizinisch versorgt sein 
Individuelle Bedürfnisse 
 
Wir können diese Bedürfnisse nicht ausreichend berücksichtigen, denn 
dagegen stehen die Gegebenheiten des Kita-Alltags: 
Lautstärke  
Anpassung an das Gruppengeschehen 
Fehlende Rückzugsmöglichkeiten  
Fehlende (Ur-) Vertrauenspersonen 
 
Unser Mittagessen wird von einer qualifizierten Hauswirtschafterin zubereitet. 
Zusammenstellung und die Auswahl der Speisen entsprechen dem Qualitäts-
standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Es werden täglich ge-
sunde, frische und abwechslungsreiche Zutaten verarbeitet. Sie sind kind-
gerecht und altersentsprechend ausgewählt. Einmal in der Woche und täg-
lich in den Adventwochen darf sich immer ein Kind sein Lieblingsessen 
wünschen. 
 
Für Kinder mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten sowie religiös bedingten 
Besonderheiten, kann nach Absprache entsprechend gekocht werden. 
 
Auch beim Frühstück legen wir Wert auf eine gesunde Ernährung. Die 
Frühstücksdosen, die die Kinder von zuhause mitbringen, sollten daher mit 
frischer Rohkost oder Obst bestückt sein, Vollkornbrot oder auch zucker-
freiem Joghurt oder Müsli. Zum Trinken bietet die Kindertagesstätte den 
Kindern Mineralwasser, Leitungswasser und ungesüßten Tee. 
 
Die Kindergartenkinder bekommen im Rahmen des EU-Schulmilchpro-
gramms noch Milch zum Frühstück angeboten. 
 
Nachmittags gegen 14:30 Uhr können die Kinder einen Snack mit frischem 
Obst und Rohkost einnehmen. 
 

3.6 Projektarbeit 
 

Bei der Projektarbeit stehen die Interessen und die Bedürfnisse der Kinder im 
Mittelpunkt. Durch aktives Zuhören und aufmerksames Beobachten der Kin-
der, können die pädagogischen Fachkräfte Projektthemen ausfindig machen. 
Sie können aber auch die Kinder inspirieren und Impulse geben, um zu einer 
Projektfindung zu kommen. Von den Kindern direkt eingebrachte Themen, 
Ideen und Fragen werden regelmäßig dokumentiert. Die Entscheidung über 
das Thema für den Neustart von einem Projekt, wird von den Kindern 
demokratisch gefällt.  
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Die Ziele der Projektarbeit sind: 
 
Projektlernen zielt auf Handlungsorientierung. Das bedeutet, dass Kinder 
nicht nur Neues erfahren durch Zuschauen, Zuhören oder Nachahmung, 
sondern dass sie ihren Lernprozess weitestgehend selbst gestalten, was zu 
Selbstständigkeit führt. Dadurch wird auch das entdeckende Lernen der 
Kinder gefördert. Sie beschreiten, erkunden und probieren verschiedene 
Lösungsansätze aus, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Vor allem das Sammeln 
von eigenen Erfahrungen führt zu dauerhaften Erfolgserlebnissen. Ein 
weiterer wichtiger Bestandteil der Projektarbeit ist das exemplarische Lernen. 
Innerhalb des Projektes können die Kinder beispielhafte Vorgehensweisen 
entdecken und schließlich Lösungen auf andere Situationen übertragen. 
Projektarbeit zielt zudem auf ganzheitliches Lernen. Das bedeutet, dass alle 
kindlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten einbezogen werden. Die Kinder 
werden sinnlich, motorisch, ästhetisch, moralisch, emotional, kognitiv und 
sozial gefördert. Grundlegend für Projektarbeit ist Kooperation und Betei-
ligung, was das demokratische und partizipative Lernen fördert. Die Kinder 
sind selbst an ihrem Lernprozess und dem der Gruppe beteiligt und müssen 
sich mit Gleichaltrigen, Jüngeren und Älteren auseinandersetzen. Sie müs-
sen diskutieren, eigene Anliegen begründen und denen der anderen zu-
hören, sie annehmen oder auch verwerfen. 
 
Projekte können mit der gesamten Gruppe, einem Teil der Gruppe oder auch 
gruppenübergreifend stattfinden. Immer widerkehrende Projekte sind unter 
anderen die Jahreszeiten, Sankt Martin, Ostern und Weihnachten. 
 

3.7 Vorschularbeit – „Fits-Kinder“ 
 

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt bereits schon mit dem Eintritt in den 
Kindergarten. Im Alltag werden die Kinder ganzheitlich auf die Schule und 
das Leben vorbereitet. 
 
Für die Kinder im letzten Kindergartenjahr bieten wir zusätzlich spezielle Pro-
jekte und besondere Ausflüge an, die sie fit für die Schule machen. Deshalb 
tragen die Vorschulkinder bei uns den Namen „Fits-Kinder“ – Fit für die 
Schule. 
 
Diese Aktionen können von Jahr zu Jahr wechseln und werden auf die 
Kinder abgestimmt. Dies können zum Beispiel sein: 
 

 Verkehrserziehung 

 „Hexe Thora“ zur Förderung des Mengen- und Zahlenverständnis 

 „Wuppi“ Sprachprogramm zur Förderung des phonologischen 
Bewusstseins 

 Büchereiführerschein 

 Entspannung 

 „Das Zauberquadrat“ Faltgeschichte zur Förderung der Feinmotorik 
 

Außerdem besuchen die Vorschulkinder mindestens ein großes Museum in 
Frankfurt und ein Theaterstück. Auch gibt es eine Übernachtung im Kinder-
garten. 
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4. Maßnahmen zur Unterstützung eines gesundheitsförderlichen 
Lebensumfeldes 

 
Wir achten nicht nur auf die physische Gesundheit der Kinder, sondern fördern 
auch ihre psychische und seelische Gesundheit und stärken ihre Resilienz. 
Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit der Seele und hilft den Kindern, schwierige 
Situationen zu bewältigen, nach Krisen wieder aufzustehen und mit einem 
gesunden Optimismus lösungsorientiert zu handeln. 
 
Die Selbstwahrnehmung der Kinder fördern wir, in dem wir ihnen die Möglichkeit 
geben, über sich selbst hinauszuwachsen. Mit jedem Mal, in dem ein Kind merkt, 
dass es etwas ganz von allein schaffen kann, wie zum Beispiel das Klettergerüst 
alleine erklimmen, wächst es innerlich. Dazu gehört natürlich auch, eventuelle 
Niederlagen zu verarbeiten und erkennen, wann man Hilfe benötigt. Anstatt das 
Problem dem Kind aber abzunehmen und es auf das Klettergerüst zu heben, 
geben wir ihm Hilfestellungen zur Selbsthilfe und beispielsweise Tipps, wo es 
greifen und hintreten kann, um selbst hinauf zu klettern. So bekommen Kinder 
ein gutes Bild von sich selbst und kennen ihre Stärken und Schwächen. Sie 
können sich selbst reflektieren und ein gutes Selbstbewusstsein aufbauen. Sie 
lernen zudem, Probleme selbst zu lösen. 
 
Im selben Zuge wird auch die Selbstwirksamkeit gefördert. Das Kind kennt seine 
Fähigkeiten und weiß Sie einzusetzen. Es probiert aus schwierigen Situationen 
selbstständig hinauszukommen und handelt lösungsorientiert. 
 
Eine gute Selbststeuerung ist wichtig, damit Kinder aus emotionalen Krisen, wie 
Wutanfällen, wieder herauskommen und Gefühle regulieren können. Wir unter-
stützen sie, indem wir ihnen in diesen Situationen beistehen. Wir geben ihnen 
Raum, um die Gefühle zuzulassen und herauszulassen damit sie lernen, mit 
negativen Gefühlen umzugehen und sie nicht in sich hinein zu fressen. Auch 
unterstützen wir sie dabei, die Emotionen zu verbalisieren und zu reflektieren, 
was ein wichtiger Schritt ist, um sich selbst zu verstehen. 
 
Wichtig für eine gute Resilienz ist der Ausbau der sozialen Kompetenzen. In der 
Kindertagesstätte ist jedes Kind ein Teil der Gruppe. Wir leben den Kindern das 
Miteinander und das Achten auf andere vor und ermutigen sie, mit anderen 
Kindern zu interagieren und empathisch zu handeln. 
 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Resilienzförderung ist die adaptive Be-
wältigungskompetenz. Bei Gruppenvorführungen auf dem Sommerfest, Fußball-
turnieren oder beim Erzählen im Morgenkreis, wenn auf einem die ganze Auf-
merksamkeit der Gruppe liegt, lernen die Kinder, mit vorübergehendem Stress 
umgehen und Wege, zu finden, sich danach auch wieder zu entspannen. 
 
 

5. Kooperation und Vernetzung  
 

Das folgende Kapitel gliedert sich in drei Teile. Nacheinander werden Koope-
rationsbeziehungen mit dem Träger den Schulen und weiteren externen Insti-
tutionen beschrieben. 
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5.1 Mit dem Träger 

 
Der Träger unserer Kindertagesstätte ist die Stadt Neu-Anspach, vertreten 

durch den Magistrat. Für die Kitas im Besonderen ist der Leistungsbereich 

Familie, Sport und Kultur zuständig. 

 

Wir arbeiten eng mit unserem Träger sowie den drei anderen städtischen 
Kindertagesstätten zusammen. Im Leistungsbereich Familie, Sport und 
Kultur der Stadtverwaltung werden die vertraglichen Angelegenheiten wie 
Anmeldungen und Platzänderungen sowie die Gebührenabrechnung 
organisiert. Jederzeit findet ein reger Austausch zwischen dem Leistungs-
bereich und den Kita-Leitungen statt. Dort laufen die Fäden zusammen, so 
dass alle vier städtischen Einrichtungen gemeinsame Ziele umsetzen 
können. 

 
5.2 Mit Schulen 

 
Für einen reibungslosen Übergang unserer Vorschulkinder in die Grund-
schule, stehen wir in regelmäßigem Austausch mit der Schulleitung, den 
Lehrern und der Schulärztin. Frühzeitig führen wir persönliche Gespräche, 
um Informationen über den Entwicklungsstand der Kinder weiterzugeben und 
ihnen so einen optimalen Schulstart zu gewährleisten. Anfang des Jahres 
bieten die Schulen einen Schulbesuchstag an, zu dem wir die Kinder bringen 
und abholen. Vor und nach dem Tag thematisieren wir dieses Ereignis mit 
den Vorschulkindern. 
 

5.3 Mit anderen Institutionen 
 

Jeden Dienstagvormittag stellen wir unseren Turnraum der „Musikschule 
Hochtaunus“ zur Verfügung. Für die Musikalische Früherziehung können alle 
Kinder ab 3,5 Jahren, zu den Vertragsbedingungen der Musikschule ange-
meldet werden. 
 
Um die Kinder bei ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen und zu 
fördern, arbeiten wir bei Bedarf mit Beratungsstellen und Therapeutinnen und 
Therapeuten zusammen. Dies erfolgt immer nur in Absprache mit den Eltern.  
 
Dazu gehören unter anderem: 

 Logopäden 

 Ergotherapeuten 

 Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) 

 Frühförderstelle des VzF 

 Lebenshilfe Hochtaunus e.V. 

 Kindertagesstätten Fachberatung (Hochtaunuskreis) 

 Erziehungsberatung Usingen  

 Jugendamt 

 Gesundheitsamt 
 

Im Rahmen von Projekten mit den Kindern, arbeiten wir mit dem Roten 
Kreuz, der Polizei, der Verkehrswacht, dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege, 
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der Feuerwehr und anderen lokalen Institutionen zusammen. Zudem be-
gleitet die Feuerwehr Anspach unseren jährlichen Martinsumzug. 

 
 
6. Bildung- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 
Familie und Kindertagesstätte sind gemeinsam für das Wohl des Kindes ver-
antwortlich. Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf eine Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft mit den Eltern. Eltern sind die Experten für ihr Kind: Sie 
kennen ihr Kind am besten, mit ihnen geht das Kind die erste emotionale Bin-
dung ein, die Eltern ermöglichen ihrem Kind den Weg ins Leben. Die Erzieher-
innen und Erzieher sind die Experten für das pädagogische Fachwissen und den 
Umgang mit Kindern allgemein. Sie erleben das Kind als Mitglied einer Gruppe 
von Gleichaltrigen, und können die Gruppendynamik/-prozesse beobachten. 
Durch ihr Expertentum ergänzen sich die Erziehungspartner und können so am 
gemeinsamen Ziel arbeiten. 
 
6.1 Elterngespräche 

 
Ein regelmäßiger Austausch ist die Grundlage für eine gute Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft. Wir sind jederzeit für Tür- und Angelgespräche bereit. 
Beim Abholen geben wir gerne ein Feedback über den Kindergartentag des 
Kindes und freuen uns, wenn auch die Eltern schon morgens beim Bringen 
uns eine kurze Info über den Gesundheits- oder Gemütszustand des Kindes 
geben. 
 
Vor dem Eintritt in die Kindertagesstätte oder beim Wechsel von dem Klein-
kindbereich in den Kindergarten, laden wir die Eltern zu einem Aufnahme-
gespräch ein.  
 
Einmal im Jahr bieten wir ein Entwicklungsgespräch an. Wir tauschen uns 
mit den Eltern ausführlich über den Entwicklungsstand des Kindes aus, be-
sprechen unsere Beobachtungsbögen und berichten über den Alltag des 
Kindes in der Kita. Besteht seitens der Eltern oder der Einrichtung weiterer 
Gesprächsbedarf, stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

6.2 Elternabende 
 
Zu Beginn des Kindergartenjahres findet ein Gesamtelternabend in der 
Kindertagesstätte statt. Wir informieren die Eltern über geplante Aktionen, 
geben einen Gruppenüberblick und berichten über den Alltag der Kinder in 
der Einrichtung. Es werden organisatorische Belange geklärt, über die zum 
Teil die Eltern abstimmen müssen. Auch wird der Elternbeirat für das Kinder-
gartenjahr gewählt. 
 

6.3 Elternbeirat 
 
Zu Beginn des Kitajahres wird ein neuer Elternbeirat für ein Jahr gewählt, der 
die Interessen der Kinder und Eltern gegenüber der Kita und dem Träger 
vertritt. Jede Gruppe hat einen 1. und einen 2. Elternbeiratsvertreter. Alle 
Elternbeiratsvertreter wählen einen Gesamtelternbeirat bestehend aus einem 
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1. und einem 2. Gesamtelternbeiratsvertreter. In den regelmäßig stattfin-
denden Elternbeiratssitzungen werden Fragen, Anregungen und Organi-
satorisches besprochen. Der Elternbeirat nimmt aktiv an der Vorbereitung 
und Durchführung unserer Feste und Veranstaltungen teil. 
 

6.4 Förderverein 
 
Der Förderverein der Kita organisiert gemeinsam mit dem Kita-Team Feste 
und Aktivitäten. Vor allem sammelt der Förderverein Spenden und bekommt 
Mitgliederbeiträge, von denen besondere Anschaffungen finanziert werden. 
Auch finanziert und organisiert er die jährlichen Nikolaus- und Osterüber-
raschungen für die Kinder. 

 
 
7. Beteiligung der Kinder – Partizipation 

 
Unter dem Begriff der Partizipation verbirgt sich das Teilhaben, Beteiligt sein und 
die Mitbestimmung der Kinder im Alltag. Dies äußern die Kinder durch Kommu-
nikation, Mimik und Gestik. Übersetzt für unsre Praxis bedeutet es: 
 
Die Kinder können ihren Kindergartenalltag aktiv mitgestalten. Sie werden an 
Entscheidungen beteiligt, die sie betreffen. So werden ältere Kinder durch kind-
gerechte Abstimmungsmöglichkeiten in Entscheidungen des Kita-Alltages, wie z. 
B. bei Tagesaktivitäten, der Ausgestaltung von Festen und dem Erstellen von 
Gruppenregeln beteiligt. Beim täglichen Morgenkreis können Kinder selbst 
Themen miteinbringen und werden dazu ermuntert, ihre Meinung zu äußern. 
 
Durch Beobachtungen und Nachahmungen erfahren die Kinder, dass ihre 
Meinungen und Wünsche ernst genommen werden und wachsen somit langsam 
in den Prozess der Partizipation hinein. In Alltagssituationen werden die jüngeren 
Kinder durch ihre verschiedenen Ausdrucksweisen partizipiert. Wir nehmen ihre 
Signale war, deuten sie und helfen den Kindern sie zu verbalisieren. 
 
Partizipation orientiert sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder. Die 
Umstände und Gegebenheiten setzen die Rahmenbedingungen in denen die 
Kinder diese Wünsche und Bedürfnisse einbringen können. Die Kinder können 
ihre Meinungen und Anlegen äußern, diese werden diskutiert und ab gewägt und 
letztendlich wird eine gemeinsame Entscheidung getroffen. So erkennt jedes 
Kind, dass die eigene Meinung ein wichtiger Bestandteil der Zielfindung ist. 
 
Auch unser teiloffenes Konzept mit dem freien Frühstück bietet den Kindern die 
Möglichkeit, Zeiten und Spielorte selbstbestimmt zu wählen. 
 
 

8. Schutzkonzept 
 

Die Kindertagesstätten der Stadt Neu-Anspach befinden sich aktuell im Erar-
beitungsprozess des Schutzkonzeptes. Dieses wird nachgereicht. 
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9. Qualitätsentwicklung 
 

9.1 Umgang mit Beschwerden  
 

In den städtischen Kindertagesstätten sind Beschwerden eine Gelegenheit 
zur Auseinandersetzung und Optimierung der pädagogischen Arbeit. Diese 
werden offen angenommen und als Chance zur Weiterentwicklung gesehen. 
 
Beschwerden können als Kritik, Verbesserungsvorschläge, allgemeine An-
regungen, Anfragen sowie durch generelle Kommunikation in der Einrichtung 
geäußert werden. Unsere Aufgabe ist es, die Beschwerde ernst zu nehmen, 
ihr nachzugehen und eine Lösung zu finden, die von allen Parteien getragen 
werden kann. 
 
Unsere Grundsätze 

 Beschwerden werden ernst, sachlich und nicht persönlich genommen. 

 Als Vorbild wird die Verantwortung gemeinsam getragen. 

 Der Umgang miteinander ist wertschätzend und respektvoll. 

 Fehler dürfen gemacht werden. 

 Mit den Beschwerden wird sorgsam und respektvoll umgegangen. 

 Gemeinsam wird nach tragbaren Lösungen gesucht. 

 Miteinander wird eine offene und transparente Kommunikation geführt. 
 

Beschwerden können uns von Eltern, Kindern oder auch Teammitgliedern 
erreichen. Alle Beschwerden werden nach unseren Grundsätzen behandelt. 
Kritik und Anliegen können bei uns persönlich, per Telefon oder schriftlich  
an die Kindertagesstätte, den Elternbeirat oder Träger gestellt werden. Be-
schwerden werden zügig an die Betreffenden weiter geleitet und sachorien-
tiert bearbeitet. Jede pädagogische Fachkraft der Kindertagesstätte ist be-
fugt, Anliegen entgegen zu nehmen und verpflichtet dieses weiterzuleiten. Es 
gibt immer eine Rückmeldung an die Beschwerdesteller. 
 
Bei Beschwerden von Mitarbeitenden kann die Leitung des Leistungsbe-
reichs Familie, Sport und Kultur, die Leitung des Leistungsbereichs Zentrale 
Steuerung als Personalleitung, die Gleichstellungsbeauftragte oder der 
Personalrat hinzugezogen werden.  
 
Auch Beschwerden von Kindern werden nach den gleichen Grundsätzen und 
Rahmenbedingungen behandelt. Je nach Art der Beschwerde, kann diese im 
pädagogischen Team und/oder in der Kindergruppe behandelt werden. Die 
Eltern werden darüber zeitnah informiert und ggf. in den Prozess mitein-
bezogen. 

 
9.2 Weitere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung 

 

 Wöchentliche Dienstbesprechungen im Kleinteam und Gruppenteam 

 Monatliche Besprechung im Großteam 

 Fallbesprechungen 
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 Supervisionen 

 Regelmäßige Fortbildungen 

 Jährlich zwei pädagogische Tage 

 Regelmäßiger Austausch mit dem Träger und den drei anderen 
städtischen Kitas 

 Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen des Hochtaunuskreises 
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Vorwort Träger 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Leserinnen und Leser, 
 
als Träger dieser Einrichtung ist es uns wichtig, dass sich die Kinder bei uns wohl-
fühlen. Wir sehen es als unsere Verantwortung, alle Kinder in ihrer Entwicklung zu 
begleiten. Durch verschiedene Bildungsangebote und pädagogische Anleitung 
wollen wir allen Kindern den bestmöglichen Start ins Leben ermöglichen. Unser 
Anspruch ist eine Kinderbetreuung von höchster Qualität. 
 
Der Schwerpunkt der Erziehung liegt in den Familien. Aber die wichtige pädago-
gische Arbeit in unserer Einrichtung ist eine wertvolle Ergänzung dazu. Besonders 
wichtig ist uns der intensive Kontakt zu den Eltern. 
 
Das Vermitteln von Werten und Wertschätzung, von Toleranz und Hilfsbereitschaft, 
von Selbständigkeit und Selbstbewusstsein, sind dabei zentrale Aufgaben im Kita-
Alltag, welcher im Rahmen dieser Konzeption durch das Betreuungspersonal ge-
staltet wird. 
 
Ziel unserer Arbeit ist es, die Kinder dabei zu belgeiten, ihre Persönlichkeit zu ent-
wickeln, die Wahrnehmung zu schärfen, soziale Kompetenzen zu erlernen, die kog-
nitiven, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten zu fördern sowie die Grundsteine 
für eine gesunde Lebensführung zu legen. 
 
Die Kindertagesstätten haben heute einen eigenständigen Bildungsauftrag. Es soll 
jedem einzelnen Kind individuelle und vielfältige Unterstützung geboten werden, um 
beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleiten. 
 
Die Kindertagesstätten stellen in dieser Konzeption ihr eigenes Profil vor und geben 
Einblick in die Vielfältigkeit der pädagogischen Arbeit. 
 
Ich danke unseren Fachkräften für die umfangreiche Konzeptentwicklung. Die Kin-
dertagesstätten sollen mit Leben und Liedern, mit Lachen und viel Liebe gefüllt sein. 
 
Ich wünsche allen Kindern viel Spaß und Freude in unserer Einrichtung. 
 
 
Ihr 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
      

 



Vorwort Team und Leitung 

 
Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser, 
 
diese Konzeption ist das Spiegelbild unserer pädagogischen Arbeit, unserer 
Überzeugungen und Werte, die wir gemeinsam als Team des Abenteuerlandes 
erarbeitet haben. 
 
So wie sich Kinder stetig weiterentwickeln oder sich Umstände einmal ändern 
können, so wird auch unsere Konzeption regelmäßig überarbeitet, angepasst und 
von uns auf ihre Gültigkeit überprüft. Sie ist somit kein starres Werk, sondern 
entwickelt sich stetig weiter. 
 
Die Inhalte sind für uns mehr, wie nur Buchstaben auf einem weißen Blatt Papier – 
wir leben in unserer Kindertagesstätte danach. 
 
Für Sie, liebe Leserinnen und Leser, soll sie eine Hilfe sein, unser Haus in seiner 
ganzen Buntheit, Vielfalt und Lebendigkeit, aber auch in seiner Individualität ver-
stehen und schätzen zu lernen. 
 
Wir wollen die Kinder beflügeln, ihre Fähigkeiten zu entfalten und sie auf dem Weg 
zu einer eigenständigen kleinen Persönlichkeit begleiten. 
 
Diesen Weg, der für die Kinder von großer Bedeutung ist, wollen wir gemeinsam mit 
allen beteiligten Akteuren gehen. 
 
Wir wünschen allen interessierten Personen beim Durchblättern dieser Konzeption 
nützliche Erkenntnisse auf offene Fragen, Wünsche und eventuell sogar Bedenken. 
Es soll das Gefühl entstehen, dass die Kinder im Abenteuerland gut aufgehoben sind 
und mit Freude und Lachen die Kita zum Leben erwecken.  
 
Nadine Bangel 
Leitung der Kindertagesstätte Abenteuerland 
 
 
„Wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf dem Weg.“ 
Vinzenz von Paul - 
 
 



1.  Das Leitbild des Kindergartens 

 
Das folgende Kapitel untereilt sich in zwei Unterkapitel. In einem ersten Teil 
stellen wir unsere Leitziele vor. Im darauf folgenden zweiten Teil definieren wir 
unser Bild vom Kind. 

 
1.1 Unsere Leitziele 

 
Lernen durch Spielen: „Denken, Handeln und forschen“ ist ein grundlegen-
des Prinzip in unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern. 
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat sich unsere Einrichtung 
folgende Ziele gesetzt: 
 
Wir nehmen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit so an, wie es ist. 
Wir unterstützen die Kinder in ihrem Recht auf Spielen, Lernen und Bildung. 
Wir bringen jedem Kind Wertschätzung und Achtung entgegen 
Wir fördern die Kinder in ihrem Selbstvertrauen und bestärken sie in ihrer 
Selbständigkeit. 
Wir fördern das Kind im Erlernen sozialer Kompetenzen, die es im Umgang 
mit anderen Kindern und Erwachsenen benötigt. 
Wir beteiligen das Kind altersentsprechend an unseren Abläufen und lassen 
es nach seinen Möglichkeiten mitbestimmen. 
Wir bestärken die Kinder, Verantwortung für sich selbst und ihr Tun zu 
übernehmen sowie für andere und für die Umwelt. 
Wir bieten dem Kind vielfältige und ganzheitliche Lernerfahrungen, damit es 
alle wichtigen Kompetenzen für die Zukunft erwerben kann. 
Wir fördern das Kind in seinem sprachlichen Ausdrucksvermögen und bieten 
ihm unterschiedliche Sprachanreize an. 
Wir vermitteln den Kindern Werte und Normen, die sich in der gesamten 
pädagogischen Arbeit wiederspiegeln. 
Wir legen großen Wert auf eine mit Respekt geführte vertrauensvolle und 
partnerschaftliche Bildung und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und 
pädagogischen Fachkräften. 
Wir reflektieren unser Verhalten selbstkritisch. 
 
Unsere pädagogische Zielsetzung orientiert sich am hessischen Bildung und 
Erziehungsplan.  
 
Die Aufgabe der Kindertagesstätte ist es, die frühkindliche Erziehung und 
Entwicklung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen. 
 
Die Kita arbeitet nach dem teiloffenen Konzept in einer altersgemischten 
Gruppenzusammensetzung. 
 
Im spielerischen Lernen entwickeln die Kinder mit unserer und der Unter-
stützung der Sorgeberechtigten alle Fähigkeiten, die sie für ihren weiteren 
Lebensweg benötigen. Das soziale Miteinander wird entwickelt und ge-
fördert. In unserer Einrichtung gibt es verschiedene Komponenten, die mit 
einer familiären Atmosphäre vergleichbar sind. Im täglichen Umgang 
miteinander profitieren die Kinder unterschiedlicher Altersstufen von den 
Kompetenzen der anderen. In unserer Arbeit steht das lebensnahe Lernen 



im Vordergrund. Der Fokus liegt hierbei auf der Förderung des Sozial-
verhaltens, des Selbstbewusstseins und der Selbstständigkeit. 
 
Wie wir im Einzelnen die Ziele verfolgen, lesen Sie bitte auf den nächsten 
Seiten. 

 
1.2 Unser Bild vom Kind 

 
Im Folgenden stellen wir unser Bild vom Kind vor 
 
Das Kind …. 

 
… ist von Anfang an eine individuelle und vollwertige Persönlichkeit 
… bringt von Geburt an die kindliche Neugierde mit, vorhandene 

Kompetenzen weiter zu entwickeln, auszubauen und zu verfestigen 
… möchte mit seiner Persönlichkeit bedingungslos akzeptiert und 

respektiert werden. 
…  benötigt eine sichere, stabile und empathische Bindung, die ihm 

Geborgenheit und Sicherheit gibt 
… möchte durch die pädagogischen Fachkräfte verschiedene Lernprozesse 

erfahren 
… darf altersgerecht selbstbestimmt und selbständig handeln 
… verlangt nach einer Umgebung und Räumlichkeiten, die es inspiriert und 

zum Spielen, Lernen und Experimentieren einlädt. 
… verfügt über ein eigenes individuelles Lerntempo 
…  darf seine Emotionen und Gefühle zeigen und die Bedürfnisse für das 

Gegenüber sichtbar zu machen 
 
 

Unser Bild vom Kind wird unterstützt von drei wesentlichen Grundpfeilern. 
Diese werden im Einzelnen nacheinander betrachtet und detaillierter 
beschrieben und ausformuliert. 
 
Die drei Grundpfeiler sind: 

 Kommunikation  

 Sozialverhalten 

 Akzeptanz und Toleranz 
 

1.2.1  Kommunikation 
Eine funktionierende Kommunikation auf verbaler und non verbaler 
Ebene ist eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für ein zu-
frieden stellendes Miteinander. 
 
Aus diesem Grunde fördern wir die ganzheitlichen kommunikativen 
Fähigkeiten der Kinder. In verschiedenen Alltagssituationen und dem 
täglichen Umgang miteinander, wie z.B beim Frühstück, Stuhlkreis 
oder freiem Spielen, profitieren die Kinder unterschiedlicher Alters-
stufen und Herkunftsländern, durch Zuhören und Zusehen von den 
sprachlichen Kompetenzen der Anderen. 
 



Eine Sprachförderung oder eine gezielte Kommunikation bei ge-
planten Angeboten und freien Tagesabläufen, dient der Integration, 
der sozialen Gerechtigkeit und somit der Chancengleichheit für die 
Zukunft der Kinder.  
 
Eine gelingende Kommunikation stellt eine sehr große zentrale 
Bedeutung für die gesamte kindliche Entwicklung und somit für den 
späteren Erfolg in Schule und Beruf dar. Sie ist das wichtigste 
Interaktionsmittel von uns Menschen.  
 
Wir hören den Kindern zu und sind im Dialog mit ihnen! 

 
1.2.2  Sozialverhalten 

Jedes Kind ist uns herzlich willkommen! 
Wir begleiten und integrieren die Kinder in unsere Gruppen und 
stärken sie darin, einfühlsam und verantwortungsbewusst mit dem 
Gegenüber umzugehen. Im spielerischen Umgang erfahren sie 
Gemeinschaftserlebnisse, die das Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen jedes einzelnen Kindes stärken. Das Sozialverhalten 
eines Kindes wird gefördert, wenn es lernt, mit anderen zu 
kooperieren sowie auf die Wünsche und Gefühle anderer eingehen zu 
können und Rücksicht nehmen zu können. Gleichzeitig lernt das 
einzelne Kind aber auch, sich in der Gruppe zu behaupten und 
Kontakte mit anderen zu knüpfen. 
 
Das eigene Selbstvertrauen, die dazugehörigen Stärken und eine 
realistische Selbsteinschätzung sind wichtig für die Entwicklung der 
Kinder auf dem Weg zum Erwachsenen 
 
Auf dem Weg zu selbstbewussten Schulkindern begleiten wir sie 
unterstützend und geben ihnen Verhaltensregeln und Normen mit auf 
den Weg, die helfen mit allen individuellen Voraussetzungen einen 
guten Lebensweg gehen zu können. 
 
Im Rahmen unserer Arbeit ist es besonders wichtig, dass die Kinder 
lernen „NEIN“ zu sagen. Dies soll als ein ureigenes Recht erfahren 
werden: „Nein“ sagen zu können, wenn es darum geht, eigene 
Grenzen aufzuzeigen und manchmal auch, um sich selbst zu 
schützen.  
 
Die Kinder lernen, in unserer Einrichtung das eigene Selbstwertgefühl 
zu stärken, sich selbst gut einzuschätzen zu können und die eigenen 
Grenzen und die der Anderen zu erkennen und zu akzeptieren. 
 

1.2.3 Akzeptanz und Toleranz 
Indem wir jedes Kind so annehmen, wie es ist, unterstützen wir es 
darin, sich selbst zu akzeptieren. Innerhalb der Gruppe erlernt es 
Akzeptanz den anderen Kindern gegenüber und erfährt dies von der 
Gruppe für sich selbst. 
 



Akzeptieren bedeutet also sich selbst, andere oder auch Situationen 
oder Ereignisse so annehmen und anerkennen wie sie sind. Dies ist 
ein aktiver Vorgang, für den sich die Beteiligten bewusst entscheiden 
müssen. 
 
Im täglichen Gruppengeschehen lernen sich die Kinder kennen und 
bauen anschließend die unterschiedlichsten Beziehungsebenen aus. 
Sie können sich mit Anderen austauschen, Gemeinsamkeiten aber 
auch Unterschiede feststellen. Ein respektvoller und unvoreingenom-
mener Umgang miteinander ist die Basis für eine gelebte Toleranz 
innerhalb der Kita. 

 
 

 
2. Die Kita Abenteuerland in Neu-Anspach stellt sich vor 

 
Im nächsten Kapitel stellen wir Ihnen die Kindertagestätte Abenteuerland vor. Die 
Beschreibung erfolgt in sechs Schritten. Im ersten Schritt beschreiben wir die 
beiden Altersstufen, die in unserer Einrichtung betreut werden. Im nächsten 
Schritt stellen wir unsere Räumlichkeiten im Einzelnen vor. Im dritten Schritt 
skizzieren wir die Rahmenbedingungen unserer Arbeit. In einem vierten Schritt 
geben wir einen Überblick über den Tagesablauf, bevor wir im fünften Schritt mit 
der Thematik der Übergänge beschäftigen. 

 
Die Kleinkind- und Kindergartengruppen im Abenteuerland 
 
1992 wurde das Abenteuerland als Kindertagesstätte der Stadt Neu-Anspach 

eröffnet.  
 
Die Einrichtung ist aus drei Kindergarten- und einer Kleinkindgruppe zusammen-
gesetzt.  
 
Das Abenteuerland arbeitet nach dem teiloffenen Konzept. „Teiloffen“ bedeutet, 
dass auf die Bedürfnisse, die Interessen, aber auch auf die Neigungen der 
Kinder eingegangen wird und sie in die pädagogischen Planungen der Arbeit 
einbezogen werden. Dabei wird verstärkt auf die individuellen Entwicklungsstufen 
und Fähigkeiten der Kinder geachtet. Ebenso wichtig ist der offene Umgang der 
pädagogischen Fachkräfte untereinander, um so Erfahrungen auszutauschen 
und die Qualität der pädagogischen Arbeit auf einem hohen Qualitätsstandard zu 
halten. 
 
Jedes Kind hat seinen festen Platz in einer Stammgruppe. In dieser finden 
gewisse Tagespunkte statt, wie das Frühstücken, der Morgenkreis, das Mittag-
essen oder der Stuhlkreis auch gezielte pädagogischen Angebote. Den Kindern 
stehen nach der Stammgruppenzeit der Flur, das Bällebad, der Turnraum oder 
auch der Garten zur Verfügung. Die Freiräume die diese Räume auch ohne 
pädagogische Fachkraft nutzen zu können, bekommen die Kinder mit wachsen-
dem Alter in der Kita. Die Fachkräfte haben aber auch dort ein Auge auf die 
Kinder. 
 



Im Folgenden wollen wir die einzelnen Bereiche etwas genauer vorstellen: 
 
Der Kindergarten  
Unser Kindergarten besteht aus drei Gruppen, der Robben-, der Delphin- und der 
Seesterngruppe. Wir arbeiten in altersgemischten Gruppen. In der Gruppe ist 
Platz für 25 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahre. Die Kinder werden von pädago-
gischen Fachkräften betreut, diese können von Praktikanten und Erzieherinnen 
in Anerkennung unterstütz werden. 
 

Diese Gruppenform ist hinsichtlich der Gruppengröße und der 
Zusammensetzung, des Raum- und Materialangebotes und der 
personellen Besetzung so gestaltet, dass sich ein förderliches 
Gruppenleben entwickeln kann. Die Ausgewogenheit der Alters- 
und Entwicklungsstufen muss dabei beachtet werden, um damit 
die Basis für ein positives Gruppenleben zu legen. 
Jüngere Kinder erfahren durch das Vorbild der 

älteren Kinder z.B. bei der Teilnahme an deren Spielen, 
beobachtend oder aktiv, auf natürliche Weise eine Fülle von 
Anregungen, die durch nachahmendes Lernen aufgenommen 
werden. Auch die älteren Kinder profitieren in ihrer Entwicklung 
vom Zusammenleben mit den jüngeren Kindern. Durch die 
Übernahme von Verantwortung und Hilfsbereitschaft für die 
Kleinen und die Position als Große in der Gruppe fühlen sie sich bestärkt. 

 
Eine wichtige Voraussetzung für die pädagogischen Kräfte ist 
das Wissen und das Eingehen auf die unterschiedlichen 
Entwicklungsphasen, Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten 
der Kinder. Sie sind gleichzeitig Bezugsperson und 
Spielpartnerin. 
 
Die Kinder können die Spielecken nach Absprache mit den 
Erzieherinnen frei nutzen. Die Entscheidungsfähigkeit, 
Selbständigkeit und Selbsttätigkeit der Kinder wird gefördert. 

Sie finden sich dadurch schnell im ganzen Haus zurecht und lernen viele Spiel- 
und Lernmöglichkeiten kennen. Ihr Sozialverhalten wird geschult, da sie mit 
vielen unterschiedlichen Kindern und Erwachsenen in Kontakt kommen. Falls ein 
Kind aber die Nähe und Sicherheit seiner vertrauten Umgebung und Personen 
braucht, hat es dazu selbstverständlich die Möglichkeit-solange es sie benötigt.  
 
Spielen an anderen Orten und mit anderen Kindern bedeutet neues und anderes 
kennenzulernen und verschiedene Dinge auszuprobieren 
 
Die Kleinkindgruppe - Die Eisbären 
Die Eisbärengruppe ist eine Kleinkindgruppe mit Kindern im Alter 
von 12 Monaten bis drei Jahren. In diese Gruppe können 12 
Kinder aufgenommen werden.  
Wichtige Bestandteile der Arbeit ist die Orientierung am 
hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Förderung der 
Selbständigkeit, der Fein- und Grobmotorik, Förderung des 
Selbstbewusstseins und der Persönlichkeitsentwicklung, sowie Weitergabe von 
Normen und Werten, Sprachförderung und Unterstützung des Sozialverhalten. 



Die Bewegung ist im Kleinkindalter eine der grundlegendsten Betätigung- und 
Ausdrucksform und steht daher im Fokus der pädagogischen Arbeit im 
Kleinkindbereich. 
Teil des Gruppenalltages ist die Förderung von Fein – und Grobmotorik, Spaß an 
Musik, Bewegung und Phantasie. Diese Elemente erleben die Kinder im Stuhl-
kreis, an dem angeleiteten Turnraumtag sowie im gesamten Alltag in der Eis-
bärengruppe. Die Sauberkeitsentwicklung ist in die alltägliche Arbeit mit den 
Kindern im Kleinkindalltag eingebunden. 
 
Teile der Gruppeneinrichtung sowie diverse Spielsachen wechseln nach Bedarf 
und Altersstrukturen der Kinder, um ihnen immer wieder neue Anregungen und 
Lernerfahrungen anbieten zu können. Vorlieben der Kinder oder gezielte Förder-
maßnahmen können so individuell unterstützt werden. 
 
Das Konzept der Kleinkindgruppe ist in seinen Grundsätzen dem unserer 
Kindertagesstätte bzw. dem Kindergarten entsprechend, setzt aber dem 
Entwicklungsstand der Kleinkinder entsprechend andere Maßstäbe. 

 
 

2.1  Die Räume  
 

Abenteuerland stehen den Kindern und Mitarbeitern vier Gruppenräume zur 
Verfügung. In drei dieser Räume sind Kindergartengruppen untergebracht 
und im vierten die der Kleinkinder. Es befinden sich im Weiteren noch ein 
großer Turnraum, der Bücherwurm-Raum, eine Küche, zwei Kinderbäder, 
das Leitungsbüro, zwei Personaltoiletten, ein Personalzimmer und zwei 
Hauswirtschafträume im Abenteuerland. 
 
Die gesamte Gestaltung und Ausstattung der Räume und die vielfältigen 
Spiel- und Lernmaterialien dienen als vorbereitete Umgebung und sind für 
die Kinder in einer klaren Ordnungsstruktur frei zugänglich. 
 

Dieses Raum- und Materialangebot schafft eine Grundlage für die Selbst-
bildung und Selbstständigkeit der Kinder, es ermöglicht vielfältige Be-
wegungs- und Lernerfahrungen allein und auch mit anderen Kindern. 
 
In den Räumen finden unterschiedliche Gruppenaktivitäten statt, angeleitete 
und auch freie Beschäftigungen der Kinder, kreative Angebote in allen 
Bildungsbereichen, aktive Spielzeiten der Kinder als auch und Ruhephasen. 
 
Die Materialien in den verschiedenen Räumen werden immer wieder anhand 
der Entwicklung und den aktuellen Bedürfnissen der Kinder angepasst. 
Dabei orientieren wir uns an den unterschiedlichen Bildungsbereichen und 
Interessen der Kinder. 
 
Die Struktur ist für die Kinder übersichtlich und klar. Die Räume vermitteln 
eine ausgeglichene, ruhige Grundstimmung, in denen Reizüberflutung 
vermieden werden soll. 
 



Die Gruppenräume (Ü3) 
Die Gestaltung und Ausstattung der Räume und die vielfältigen Spiel- und 
Lernmaterialien dienen als Umgebung in denen die Kinder die unterschied-
lichsten Lernerfahrungen machen können. 
 
Das Raum- und Materialangebot bildet eine Grundlage für die Selbstbildung 
und Selbstständigkeit der Kinder, es ermöglicht vielfältige Bewegungs- und 
Lernerfahrungen allein und auch mit anderen Kindern. In den Gruppen-
räumen finden verschiedene Gruppenaktivitäten statt. Angeleitete Beschäf-
tigungen, kreative Angebote in allen Bildungsbereichen, Freispielzeit und 
Ruhephasen. 
 
Die Materialien werden regelmäßig immer wieder der Entwicklung und den 
aktuellen Bedürfnissen der Kinder angepasst. Die unterschiedlichen 
Bildungsbereiche. 
 
Die Struktur der Gruppenräume ist für die Kinder übersichtlich und klar. Sie 
vermitteln eine ausgeglichene, ruhige Grundstimmung, in denen eine Reiz-
überflutung vermieden werden soll. 
 
Jede Gruppe verfügt über eine Hochebene, eine eigene Garderobe und 
einen Waschraum gemeinsam mit der Nachbargruppe.  
 
Die Räume sind übersichtlich gegliedert und in unterschiedliche 
Bildungsbereichen unterteilt: 
•  Der Konstruktionsbereich mit diversem Material zum Bauen und 

Konstruieren 
•  Der Rollenspielbereich mit Puppenecke, Kinderküche, Verkleidungs-

material usw. 
•  Der Kreativbereich mit vielfältigem Kreativmaterialien, Farben, Stiften, 

Kleber, Scheren, Knete usw. 
•  Der Bilderbuch- und Lesebereich mit einem gemütlichen Sitzbereich, 

verschiedenen Bilderbüchern und Sachgeschichten 
•  Der Arbeitsbereich für die pädagogischen Fachkräfte mit einem 

Schreibtisch und ergonomisch gesundem Stuhl für alle Mitarbeitenden 
 
Der Krippenraum (U3) 
Für die Krippenkinder ist der Raum auf die Bedürfnisse der unter dreijährigen 
Kinder ausgelegt. Er ist gemütlich, übersichtlich, flexibel und reizarm gestal-
tet. Die Hochebene dient als Schlafbereich mit individuellen Schlafnestern 
(eigene Bettwäsche, Kuscheltier, Nuckel) für die Kleinkinder. 
 
Im Gruppenraum finden die Kinder  
•  Der Rollenspielbereich 
•  Der abgetrennte Konstruktionsbereich mit diversem Material zum Bauen  
•  Die Experimentierwand mit Sinnesmaterial 
•  Der Rückzugsbereich mit Bilderbüchern und Kuschelmaterial 
•  Das wechselnde Spielangebot wie Bällebad, Kletterleiter, etc. 
•  Der Kreativbereich mit vielfältigem Kreativmaterialien 
•  Der Arbeitsbereich der pädagogischen Fachkräfte mit einem Schreibtisch 
 



Im Wasch- und Wickelraum befinden sich: 
•  Der Wickeltisch mit Treppe 
•  Die Toiletten und das Waschbecken in Kleinkindhöhe 
 
Der Flurbereich 
Unser Flurbereich ist sehr großzügig und darf gruppenübergreifend genutzt 
werden. Er steht zu bestimmten Zeiten zur Verfügung, um den Kindern die 
Möglichkeit nach gemeinsamen Treffen und Spielen zu bieten. Er dient als 
Ort der Begegnung aller Kinder der Einrichtung. Die Kinder können ihn zum 
Ausleben ihres Bewegungsdrangs, für Rollenspiele, als Rückzugsmöglichkeit 
und zur Kommunikation mit Anderen nutzen. 
 
Im Flurbereich finden die Kinder: 
•  Die gemütliche Leseecke mit vielfältigen und wechselnden Bücher-

angeboten 
•  Den Konstruktionsbereich mit verschiedenen Materialien zum Konstru-

ieren und Bauen  
•  Den Bücherwurmraum (wird noch näher beschrieben) 
•  Die Tische und Stühle zum Spielen (Höhlen bauen, Eisenbahn bauen, 

usw.) und Frühstücken 
 
Der Bewegungsraum 
Dieser Raum wird als Mehrzweckraum gruppenübergreifend genutzt. Er steht 
jeder Gruppe für unterschiedliche Angebote und Projekte in Rhythmik, 
Bewegung und zum Turnen zu bestimmten Zeiten zur Verfügung. Die 
Gruppen nutzen diesen Raum täglich wechselnd allein für das Toben, Bauen 
mit den angebotenen Materialien. Angeleitete Bewegungsstunden werden 
dort ebenfalls angeboten  
 
Der Kreativwerkstatt 
Dieser Raum wird für verschiedene Kleingruppenarbeiten der 
unterschiedlichen Altersstufen unter pädagogischer Anleitung genutzt. Wenn 
der Raum und der Platz für entsprechende Projekte gebraucht wird, wie z.B. 
•  Nähen 
•  Forschen 
•  Experimente 
•  Malen 
 
Dieser Raum kann gruppengebunden oder gruppenübergreifend für Projekt-
arbeiten der unterschiedlichen Altersstufengenutzt werden. 
 
In diesem Raum werden anregende Werkmaterialien wie z.B. Nähma-
schinen, Holz, Styropor, Kleister, Korken usw. für die Kinder zur Verfügung 
gestellt. 
 
Begonnene und noch nicht fertig gestellte Kunstwerke oder Projekte können 
dort verweilen und auf die Weiterarbeit der Kinder warten. 
 



Das Außengelände 
Die Kinder aller Gruppen spielen täglich bei fast jedem Wetter draußen. Das 
große, abwechslungsreiche Außengelände bietet für alle Altersgruppen Be-
wegungsherausforderungen, vielfältige Spiel- und Betätigungsmöglichkeiten. 
Mit seiner Weitläufigkeit, dem Baum- und Buschbestand und den unter-
schiedlichen Höhen, bietet es für die Kinder Rückzugsmöglichkeiten, Ver-
stecke und unterschiedliche Bewegungsanreize. 
 
Auf dem Außengelände stehen den Kindern feste Spielgeräte zur Verfügung: 
•  Eine Matschküche 
•  Zwei Fußballtore 
•  Eine Wasserspielanlage mit Wasserzulauf, Sand und Sonnensegel 
•  Ein großer Sandkasten mit Überdachung 
•  Zwei Schaukeln für Klein- und Kindergartenkinder  
•  Eine große Vogelnestschaukel 
•  Eine große Tunnelröhre durch den Berg 
•  Ein großer Spielturm mit Rutsche für die Kindergartenkinder 
•  Ein kleiner Spielturm mit Rutsche für die Krippenkinder 
•  Die Garten-/Materialhütte mit Fahrzeugen, Rollern und Schubkarren für 

die Kinder 
• Eine Holzkiste für Sandspielsachen 
•  Ein Hochbeet zum Anpflanzen von Gemüse 
 
 

2.2  Rahmenbedingungen unserer Arbeit 
 

Die Kindertagesstätte Abenteuerland ist eine Begegnungsstätte für 87 Kinder 
im Alter von 12 Monaten bis zur Einschulung. Das Wohngebiet, in der die 
Kita liegt, besteht hauptsächlich aus Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern. 
Die Straßen sind verkehrsberuhigt und können von den Kindern gut bewältigt 
werden. Eine Anbindung an den Bahnhof ist vorhanden. Die Grundschulen 
am Hasenberg und Wiesenau, sowie die Bücherei und das Feldbergcenter 
sind für die Kinder gut zu Fuß erreichbar. 
 
Das Team setzt sich aus der Leitung, pädagogischen Fachkräften, 
Unterstützungskräften, einer Hauswirtschaftskraft und Auszubildenden 
zusammen. 
 
Die Öffnungszeiten der Kindertagesstätte sind täglich von 7.30 Uhr bis 17.00 
Uhr. 
 
Der Träger bietet verschiedene Betreuungsmöglichkeiten in den Kindertages-
stätten an. Die Gebühren für die ausgewählte Variante kann der gültigen 
Satzung entnommen werden. 
 



In der Kindertagesstätte können verschiedene Module gebucht werden, 
welche sehen Sie im folgenden Überblick. 
 

Kernmodul 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr (Kleinkind) 
7.30 Uhr bis 13.30 Uhr ( Kiga ) 

Kernmodul mit Mittagstischverpflegung 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr (Kleinkind) 
7.30 Uhr bis 13.30 Uhr ( Kiga ) 

Modul mit Mittagstischverpflegung 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

Modul mit Mittagstischverpflegung 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

 
Die Schließzeiten setzen sich wie folgt zusammen: 

 Zwei pädagogische Tage innerhalb des Jahres 

 Drei Wochen Sommerschließzeit (immer die drei letzten Sommerferien-
wochen) 

 Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr 
 

Die Eltern wählen jährlich in einem Gesamtelternabend einen Elternbeirat, 
der sich für die Belange der Eltern einsetzt. Dieser steht in enger Zusammen-
arbeit mit der Kindertagesstätte und tagt in regelmäßigen Abständen. 
 
Die Kita verfügt über einen Förderverein, der mit seinen Mitgliedsbeiträgen 
und Einnahmen aus Veranstaltungen der Kita schon so manchen großen 
Wunsch erfüllen konnte, wie z. B. die Matschküche, die Wasserspielanlage 
oder die Bücherecke. 

 
 

2.3 Unser Tagesablauf 
 

 Die Kita öffnet um 7.30 Uhr. Von 7.30 bis 8.00 Uhr treffen sich alle Kinder 
in der Frühgruppe. Diese rotiert abwechselnd in den Kindergartengruppen. 
Eine wöchentliche aktualisierte Information findet sich im Eingangsbereich 
wieder. Diese Kindergruppe löst sich um 8.00 Uhr auf.  

 Die Bringzeit der Kinder ist von 7.30 bis 9.00 Uhr. Für diese Zeit werden 
die Kinder von den Eltern an der Gruppentür verabschiedet und beim 
Abholen wieder in Empfang genommen. 

 Der Gruppenalltag startet für die Kinder am Morgen mit einem Morgen-
kreis von 9.00 bis 9.15 Uhr. In dieser Zeit besprechen die Kinder die 
Planung für den Tag, erstellen gemeinsam die Anwesenheitsliste mit den 
pädagogischen Fachkräften. Das Besprechen des Kalenders mit Datum 
und Jahreszeit gehört zu den täglichen Ritualen in allen Gruppen. In 
dieser Zeit ist die Gruppentür geschlossen, damit die Kinder in Ruhe in 
den gemeinsamen Alltag starten können ohne Ablenkung von außen. 



 

 In der Zeit von 9.15 bis ca. 9.45 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit zum 
gemeinsamen Frühstück. Das Frühstück bringen die Kinder von zu Hause 
mit. Das Frühstück sollte zuckerfrei gestaltet sein und zum aktiven Kauen 
anregen. Den Kindern wird zum Frühstück Wasser, ungesüßter Tee oder 
Milch gereicht. 

 Nach dem Frühstück putzen die Kinder gemeinsam mit den pädagogi-
schen Fachkräften und mit Unterstützung des Zahnputzliedes die Zähne in 
den Kinderbädern. Die Kleinkindgruppe führt dieses in ihrem Gruppen-
raum durch. Grundlage zum Zähneputzen ist das Putzen nach dem Kai-
System. Gesputzt wird dort immer nach dem gleichen Schema, so dass 
kein Zahn vergessen wird. 

 In der Zeit von 10.00 bis 11.45 Uhr haben die Kinder der Kleinkindgruppe 
Freispielzeit. Die Kinder der Kindergartengruppen bis 12.30 Uhr. Diese 
Zeit bietet die Möglichkeit für freie und angeleitete Angebote und Projekte. 
Die Gruppen können die verschiedenen Räume im Hause nutzen. Die 
Kinder haben ebenso die Möglichkeit, ihren Spielort und Spielpartner frei 
zu wählen. Zur Verfügung stehen ihnen dabei verschiedene Spiele und 
Materialien. Der Mittagskreis, bei dem die Kinder Kreis- oder Bewegungs-
spiele in der gesamten Gruppe durchführen, findet in dieser Zeit statt. 

 Das Mittagessen beginnt in der Kleinkindgruppe um 11.45 Uhr und endet 
gegen 12.20 Uhr. Die Kindergartenkinder bekommen ihren Mittagstisch 
um 12.30 Uhr gereicht. Das Mittagessen wird innerhalb der Gruppe im 
Gruppenraum eingenommen. Das Mittagessen wird täglich frisch vom Bio-
Caterer Calis geliefert. Alle Zutaten und Produkte stammen aus kontrol-
liertem biologischem Anbau. 

 Um 12.30 Uhr beginnt die Ruhezeit in der Kindertagesstätte bis 14.30 Uhr. 
Die Kinder beschäftigen sich in dieser Zeit in der Gruppe. Für die Kinder 
der Kleinkindgruppe findet ab 12.30 Uhr die Schlafenszeit bis 14.30 Uhr 
statt. 

 Die Abholzeit der Kinder im Kernmodul ohne und mit Mittagstischver-
pflegung findet für die Kleinkinder bis 13.00 Uhr und für die Kindergarten-
kinder bis 13.30 Uhr statt. 

 Die Aufwachphase der Kleinkinder beginnt ab 14.30 Uhr. Anschließend 
folgt das Wickeln und Anziehen der Kinder. 

 Die Snackzeit der Kinder beginnt um 14.45 Uhr. Die Kinder haben in 
dieser Zeit die Möglichkeit, eine kleine, von zu Hause mitgebrachte Mahl-
zeit, wie z. B. Obst, Kekse etc. zu sich zu nehmen.  

 Nach der Snackzeit gegen 15.20 Uhr beginnt für die Kinder wieder Frei-
spielzeit bis 17.00 Uhr. Diese kann individuell von ihnen genutzt werden. 
Die einzelnen Gruppen schließen sich nach der Snackzeit zu einer Gruppe 
zusammen 

 Die Abholzeit der Kinder, die bis 16.00 und 17.00 Uhr angemeldet sind, 
beginnt. Diese orientiert sich individuell an den gebuchten Modulen der 
Kinder. 

 Um 17.00 Uhr schließt die Kindertagesstätte. 
 
 



2.4 Übergänge in der Kita 
 

Unter Übergängen werden Zeiträume bezeichnet, in denen Kinder von einem 
Betreuungskontext in einen anderen wechseln und die damit einhergehen-
den Veränderungen zu bewältigen haben. Folgende Übergänge begleiten 
wird als Kindertagesstätte. Den Übergang vom Elternhaus in unsere Kinder-
tagesstätte. Sei es der Übergang in die Kleinkindgruppe oder den Kinder-
gartenbereich. Anschließend der Übergang von der Kleinkindgruppe in den 
Kindergartenbereich. Und abschließend von der Kita-Betreuung in die 
Grundschule. 
 
In der Kita gibt es also zahlreiche Übergänge und Veränderungen, mit denen 
die Kinder im Laufe des Kita-Besuches konfrontiert werden. Jeder Übergang 
bedeutet für das einzelne Kind, dass es sich von bekannten und vertrauten 
Beziehungen trennen muss, um sich neuen Eindrücken und Herausforder-
ungen zu stellen. Neue Eindrücke strömen auf das Kind ein, die Bezugs-
personen verändern sich. Dieser Prozess gestaltet sich sehr individuell. Das 
Kind muss sich mit bis dato eher unbekannten Kindern und pädagogischen 
Fachkräften vertraut machen und eine Bindung aufbauen. Dies kann ein Kind 
ängstigen und enormen Stress auslösen. Während dieser Phasen unter-
stützen wir die Kinder gezielt und individuell. Durch die intensive Begleitung 
versuchen wir die Angst vor der neuen Situation zu nehmen. Dabei gibt das 
Kind den individuellen Rahmen und die Zeit vor, die es für den Übergang 
benötigt. Das Alter der Kinder spielt in der Übergangsphase eine große 
Rolle. Kleinere Kinder bedürfen einer intensiveren Phase des Übergangs wie 
bereits die Älteren. Jedoch hängt dieses von der Persönlichkeit und der 
Individualität der Kinder ab. 
 
Unser Ziel ist es, für das Kind einen schonenden Übergang von der Krippe in 
den Kindergarten und in die Schule zu gestalten. Dazu bieten sich in un-
serem Haus für die Krippen– und Kindergartenkinder besondere Möglich-
keiten, da sie sich unter einem gemeinsamen Dach befinden. Die Räumlich-
keiten, wie der Flur, das Bällebad und der Garten werden gemeinsam ge-
nutzt und sind den Krippenkindern somit bereits vertraut. 
 
Die Krippen- und die Kindergartenkinder feiern gemeinsame Feste im 
gesamten Jahreskreislauf, z. B. das Sommerfest, Fasching und das 
Martinsfest. 
 
Im Lauf des Jahres ermöglichen wir allen Kindern einen regen Austausch,  
z. B. gemeinschaftliches Singen, gegenseitige Besuche, Gemeinschafts-
aktionen, und vieles mehr. Die Kinder lernen sich dadurch untereinander 
kennen und bauen Ängste ab, die einem bevorstehenden Gruppenwechsel 
mit sich bringen könnte. Die pädagogischen Fachkräfte werden als Betreu-
ende wahrgenommen und stellen somit kein unbekanntes Gesicht dar. 
Gruppenräume sind durch die wechselnde Frühdienstgruppe bereits be-
kannt. Vor dem Wechsel in eine Ü3-Gruppe, besuchen die Krippenkinder an 
Schnupper- und Kennenlerntagen diese, um die Bezugspersonen, Abläufe 
und Angebote kennen zu lernen. Sie verlieren die Angst vor dem unbekann-
ten (Frühstücken, Morgenkreis) und sind in der Lage, sich dabei allmählich in 
die neue Gruppe zu integrieren. Diese Schnupper und Kennenlerntage erden 



individuell im Kindergartenalltag durch die pädagogischen Fachkräfte durch-
geführt und begleitet. 
 
Durch die regelmäßig stattfindenden Schulschlumpfprojekte der Vorschul-
kinder, können diese bereits erste Erfahrungen sammeln, in der Interaktion 
und Kommunikation mit gleichaltrigen. Sie erleben sich in der Gemeinschaft 
der „Großen“ und werden somit in ihrem Selbstvertrauen und Selbstbewusst-
sein gestärkt und verlieren die Angst, sich der neuen Herausforderung 
Schule zu stellen. 
 
 

2.5  Eingewöhnung 
    
Eine behutsame und individuelle Eingewöhnung ist uns sehr wichtig, um dem 
Kind einen guten Start in die Kita zu ermöglichen. 
 
Es ist grundsätzlich zu beachten, dass die Eingewöhnung individuell und 
altersgerecht dem Kind angepasst werden muss. Vom ersten Tag, an dem 
das Kind mit den Sorgeberechtigten die Kita besucht, hat die Fachkraft die 
Aufgabe, das Verhalten des Kindes zu beobachten und Schlussfolgerungen 
für die Länge der Eingewöhnung zu ziehen. Das Verhalten des Kindes 
bestimmt, wie lange diese dauert. Grundsätzlich sollte ein Kind während der 
Eingewöhnung die Einrichtung nur stundenweise besuchen. Auch nach 
deren Abschluss ist es sinnvoll, die Aufenthaltsdauer des Kindes nur lang-
sam zu steigern. Für Kinder ist es eine große Herausforderung, sich an eine 
neue Umgebung anzupassen und neue Beziehungen zu fremden Personen 
aufzubauen. Dabei benötigen sie die Hilfe und Unterstützung ihrer Bezugs-
personen. Das grundlegende Ziel der Eingewöhnung besteht darin, während 
der Anwesenheit der Bezugspersonen, eine tragfähige Beziehung zwischen 
Fachkraft und Kind aufzubauen. Diese Beziehung soll auf Vertrauen und 
Geborgenheit aufgebaut werden und so dem Kind Sicherheit bieten.  
 
Das Gefühl der Sicherheit, durch eine gute Beziehung zur Fachkraft, ist die 
Grundlage für gelingende Bildungsprozesse in der Kita und einen guten Start 
des Kindes in seinen neuen Lebensabschnitt. Darüber hinaus soll das Kind 
selbstverständlich die Einrichtung mit all ihren Abläufen, Regeln, Ritualen, 
Räumen aber auch ihren Menschen in Ruhe kennen lernen. Für die Eltern 
bietet die Eingewöhnungszeit eine besondere Form des Einblicks in die Kita, 
die die Grundlage für die folgende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
legt. Je nach Temperament, bisherigen Bindungserfahrungen und individu-
ellem kindlichen Verhalten, dauert eine Eingewöhnung unterschiedlich lang. 
Das Kind soll mit der neuen Umgebung vertraut werden und eine Beziehung 
zur Fachkraft aufbauen. Die Eingewöhnung lässt sich idealtypisch in vier 
Phasen unterteilen: 
 
Grundphase  
Die Bezugsperson kommt mit dem Kind in die Kita und bleibt circa eine 
Stunde mit ihm zusammen im Gruppenraum. Danach nehmen sie das Kind 
wieder mit. Es erfolgt kein Trennungsversuch, wenn das Kind nach ständiger 
Nähe bedarf, um an Sicherheit zu gewinnen. 
 



Erster Trennungsversuch  
Einige Minuten nach Ankunft im Gruppenraum verabschiedet sich die Be-
zugsperson vom Kind, verlässt den Raum und bleibt aber in der Nähe. Die 
pädagogischen Fachkräfte geben Hinweise, wann es ratsam ist, erste 
Trennungsversuche zu unternehmen. 
 
Stabilisierungsphase  
Die Zeiträume ohne Bezugsperson in der Gruppe werden vergrößert. Die 
Bezugsperson bleibt in der Nähe bzw. ist schnell erreichbar.  
 
Schlussphase  
Die Bezugsperson hält sich nicht mehr in der Kita auf, ist jedoch telefonisch 
immer erreichbar, falls die Tragfähigkeit der neuen Beziehung zur Fachkraft 
noch nicht ausreicht, um das Kind aufzufangen. 
 
Die Kinder werden in der Eingewöhnungszeit am besten unterstützt, indem 
folgendes beachtet wird: Die Bezugspersonen nehmen die Rolle eines 
teilnehmenden Beobachters ein, so stellen diese die sichere Basis für das 
Kind dar. Das Verhalten sollte grundsätzlich passiv sein. Eltern die sich 
selbst und ihrem Kind diese Aufgabe zutrauen, tragen viel dazu bei, den 
Eingewöhnungsprozess glücklich zu bewältigen. 
 

 
3.  Schwerpunkte unserer Arbeit  

 
3.1 Sprache 

 
Sprachentwicklung geht parallel einher mit dem Aufbau sozialer Verhaltens-
muster. Sie ist eine wichtige Grundlage für den Erwerb sozialer Bezieh-
ungen, denn durch Sprache werden Sozialbeziehungen aufgebaut und auf-
rechterhalten. 
 
Spracherziehung bedeutet für uns u.a., das Mitteilungsbedürfnis, die Sprach-
lust und die Freude an der Sprache zu wecken, herauszukitzeln und zu 
fördern. Dies gelingt uns nicht durch dauerndes Verbessern, sondern durch 
eine gutes Vorbildfunktion und zahlreiche Sprachanregungen. 
 
Wir geben den Kindern Zeit, sich zu äußern, hören aufmerksam zu und er-
mutigen sie so, sich mitzuteilen. Mit den Kindern wird viel gesprochen, be-
schrieben, gereimt und gesungen. Das Beschreiben von Gegenständen und 
wozu sie verwendet werden soll z. B. den Sprachschatz erweitern. Auch die 
Sprachmelodie, die Lautstärke und der Sprachrhythmus spielen in verschie-
denen Situationen eine Rolle. So erkennen Kinder anhand der Sprachmelo-
die die Stimmungslage bei ihrem Gegenüber und haben die Chance, darauf 
zu reagieren. 
 
Rollenspiele, Kreisspiele, Fingerspiele, Lieder, Bilderbücher und Geschichten 
sind unentbehrlich zur Unterstützung der Sprachentwicklung und werden von 
unseren Erzieherinnen intensiv im Tagesablauf genutzt. 
 



Die sprachlichen Entwicklungsschritte des Kindes und den Stand der Sprach-
entwicklung beobachten und dokumentieren wir, denn diese Dokumentation 
dient als wichtige Grundlage für die Eltern- und Entwicklungsgespräche.  
 
In der pädagogischen Arbeit wird das Kinder-Sprachscreening ein- und um-
gesetzt. Kurz KISS genannt. Dies ist ein systematisches Verfahren, um den 
Sprachstand aller vier bis viereinhalbjährigen Kinder zu erheben. Dieses 
Screening wird mit jedem Kind einzeln von dafür geschulten pädagogischen 
Fachkräften durchgeführt. Ziel von KISS ist es, die Bildungschancen aller 
Kinder in der Kita zu verbessern, denn Sprache ist der Schlüssel zu spä-
terem schulischen und beruflichen Erfolg. Mit KISS sollen die sprachlichen 
Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeiten der Kinder möglichst ganz-
heitlich erfasst werden. 
 

 
3.2 Bewegung  

 
Jedes Kind besitzt einen natürlichen Bewegungsdrang. Diesen unterstützen 
wir ganzheitlich mit freien und angeleiteten Aktivitäten. Ausreichende Be-
wegung in verschiedenster Form ist ein wichtiger Bestandteil der ganzheit-
lichen Entwicklung der Kinder.  
 
Es gibt in unserem pädagogischen Alltag vielfältige gezielte Bewegungs-
angebote, wie den Aufbau einer Bewegungsbaustelle, Bewegungsspiele 
sowie Rhythmik und vieles mehr. 
 
Das Spiel auf unserem großzügigen Außengelände lädt die Kinder ein, ihren 
Bewegungsdrang in vielfältiger Weise auszuleben. Der große im Flur mit 
seinen Spielbereichen, bei Spaziergängen, Waldbesuchen oder auch im 
Rahmen der flexiblen Raumgestaltung, die Platz zur Bewegung lässt, schult 
das Kind seine Motorik im eigenen Tempo. Dabei kann es sich selbst er-
proben. Eigene Grenzen werden erkannt und der Mut geweckt, diese Gren-
zen zu überwinden. Das Kind entwickelt sein Körpergefühl. Es lernt seine 
Fähigkeiten richtig einzuschätzen Die Geschicklichkeit der Bewegungsab-
läufe wird geschult und entfaltet sich. Die Kinder bekommen die Möglichkeit 
ihre Kräfte zu messen. Das Ausleben des Bewegungsdranges baut Aggres-
sionen ab, die sich anstauen können. 

 
 

3.3 Kinder als Forscher & Entdecker in Natur und Umwelt  
 

Eine anregungsreiche Umgebung fördert die Lust der Kinder am Entdecken 
und Experimentieren. 
 
Im Spiel setzen sie sich mit ihrer Umwelt auseinander und erkunden sie. 
Viele Fragen tauchen auf und die Kinder suchen die passenden Antworten 
bei den Erwachsenen. 
 
Die Kinder erleben in ihrem Alltag vielfältige naturwissenschaftliche Phäno-
mene. z. B. schäumende Seife, sprudelnde Getränke, Veränderungen in der 
Natur. 



 
Im Abenteuerland bekommen die Kinder die Gelegenheit, einen frühen Zu-
gang zur Naturwissenschaft, Technik und Mathematik zu erhalten. In den 
unterschiedlichsten Angeboten unterstützen und fördern die pädagogischen 
Fachkräfte die forschenden Entdeckungsprozesse und unterstützen die 
Kinder dabei, ihre Welt genau zu beobachten, Fragen zu stellen und Ant-
worten zu suchen. 
Mit dem Angebot von vielfältigen Materialien bietet das Abenteuerland den 
Kindern Zeit zum Forschen und Entdecken. Sie können sich im freien Spiel 
damit beschäftigen.  
 
Dazu gehören z. B.: 
•  Wasseranlage mit verschiedenen Materialien 
•  Magnetbausteine 
•  Klänge und Geräusche Spiele 
•  Lupengläser  
 
 
Naturwissenschaftliche Projekte 
Immer wieder beschäftigen sich die Kinder in Projekten und Angeboten mit 
naturwissenschaftlichen und technischen Themen. Diese entstehen Kinder 
oftmals aus den Vorlieben und Interessen der Kinder. Die Kinder suchen 
nach Erklärungen für die Entdeckungen in der Welt. Die Neugierde den 
Sachen auf den Grund zu gehen und Antworten auf die Fragen zu bekom-
men, weckt den Forscherdrang in jedem Kind. In der Vergangenheit haben 
die Kinder gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften viele unterschied-
liche Themen erarbeitet.  
 
Hier einige Beispiele: 
•  Das Leben der Dinosaurier 
•  Entwicklung von der Raupe zum Schmetterling 
•  Das Weltall 
•  Wasser, Feuer, Erde und Licht 
 
 

3.4 Interkulturelle Erziehung  
 
Bereits ab der frühen Kindheit werden die Grundlagen dafür gelegt, wie offen 
ein Mensch anderen Menschen gegenübertreten kann. Sie wachsen heute 
immer selbstverständlicher in der Vielfalt der multikulturellen Gesellschaft 
auf. Ob im Kindergarten, auf dem Spielplatz, im Sportverein, in Schulen, in 

öffentlichen Einrichtungen - die multikulturelle Gesellschaft finden überall 
statt. Kinder deutscher Eltern, internationale Kinder, Kinder mit Migrations-
hintergrund, Kinder, die mit ihren Eltern aus dem Heimatland fliehen mussten 
und viele andere treffen überall zusammen. Angesichts zunehmender Globa-
lisierung sind Offenheit und Akzeptanz gegenüber anderen Grundpfeiler der 
Lebenschancen der Kinder. 
 
Unser Haus steht dafür, dass allen Kindern und Eltern gegenseitige Achtung, 
Akzeptanz und Toleranz nahe gebracht wird. Durch ein gegenseitiges Ken-
nenlernen von Wert- und Normsytemen, können sich die Kinder im Alltag 



besser orientieren und zurechtfinden. Durch Geschichten, Lieder, Erzäh-
lungen usw. erfahren sie etwas von anderen Kulturen, Sitten und Bräuchen. 
Die Kinder werden mit der Kultur ihres eigenen Landes sowie anderer Länder 
vertraut gemacht. Die Kinder bekommen somit die Möglichkeit, entscheidend 
das eigene Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu stärken. Durch Ge-
spräche erfahren die pädagogischen Fachkräfte die Bedürfnisse der einzel-
nen Kinder und können auf deren Individualität adäquat eingehen und es in 
das Gruppengeschehen integrieren. Für die Kinder soll der Umgang mit 
anderen Kulturen zu einer Selbstverständlichkeit werden. Ein harmonisches 
Miteinander im Kindergartenalltag ist von großer Bedeutung. 
 
Interkulturelle Bildung und Erziehung bedeutet für uns 
•  sie ist kein Projekt, sondern Haltung 
•  sie geht vom Alltag und Leben in der multikulturellen Gesellschaft aus und 

orientiert sich an der hiesigen Lebenswelt. Sie thematisiert unser Verhält-
nis zum „Fremden“ und „Unbekanntem“ 

•  sie sieht Menschen nicht als Vertreter einer Herkunftskultur/Nationalität/ 
Religion, sondern als Individuen mit einer persönlichen, spezifischen, 
familiären und kulturellen Prägung 

•  sie erklärt, dass jeder Mensch Besonderheiten mitbringt, die achtenswert 
und  gleichwertig zu betrachten sind 

•  sie thematisiert die Vielfalt der Weltanschauungen und Lebensformen 
•  sie achtet die Vielfalt der Sprachen und fördert die Mehrsprachigkeit 
•  sie verschweigt, verharmlost oder „verbietet“ Rassismus nicht, sondern 

vermittelt den Kindern durch tägliches praktisches Tun, dass Rassismus 
menschenverachtend und zerstörerisch ist 

•  sie kann interessant und spannend in den Alltag integriert werden und 
Spaß machen. 

 
 

3.5 Sexualerziehung in der Kita 
 

Unser Auftrag als Kindertagesstätte ist es, den Kindern in unserer Ein-
richtung vielfältige Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten und sie 
auf diese Weise in ihren Selbstbildungsprozessen zu unterstützen. Wir als 
Fachkräfte nehmen die Jungen und Mädchen als aktive Gestalter ihrer Ent-
wicklung wahr und haben das zentrale Anliegen sie in ihren Bildungs- und 
Entwicklungsprozessen ganzheitlich zu fördern. Schon in den frühen Jahren 
spielen Körper- und Sinneserfahrungen, der Umgang mit Geschlecht, 
Sexualität und kindliches Schamgefühl eine bedeutende Rolle. Eine positive 
Grundeinstellung zum eigenen Körper stärkt das Wohlbefinden und trägt 
somit zur Entwicklung der Persönlichkeit bei. Die kindliche Sexualität ist dem-
nach ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung von Jungen und Mädchen – 
und ebenso der pädagogischen Arbeit in unserer Kita. In diesem Zusammen-
hang ist es wichtig, dass die Kinder lernen ihre eigenen Grenzen kennenzu-
lernen und diese zu wahren. Dazu gehört auch das Nein sagen und das Nein 
des Gegenübers zu respektieren. Unsere pädagogische Aufgabe liegt darin, 
gemeinsam mit den Kindern die Thematik zu bearbeiten und sie darin zu 
bestärken diese Grenzen einzufordern und zu halten. Dies ist ein Prozess, 
der im Alltag immer wieder Platz zum Besprechen oder üben haben muss. 
Ein richtiges „Nein“ will geübt sein. 



 
Die Auseinandersetzung mit der Thematik führt außerdem zu einer Grund-
sensibilisierung und trägt somit ebenso zum Schutz der Kinder bei.  
 
Als Team stehen wir Kindern und Sorgeberechtigten für Fragen zum Thema 
der kindlichen Körperentwicklung und Sexualität zur Seite und sind jederzeit 
ansprechbar. 
 
Die kindliche Sexualität unterscheidet sich stark von der der Erwachsenen. 
Erwachsenen geht es darum, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und 
über Körperkontakt Beziehungen zu anderen Erwachsenen zu gestalten. Die 
Kinder entdecken zunächst ihren eigenen Körper, die eigene Lust und er-
forschen, zu welchen Empfindungen sie fähig sind. Unser Auftrag ist es, den 
Kindern diese Erfahrungen in einem Rahmen zu ermöglichen, der für alle 
beteiligten Personen akzeptabel und umsetzbar ist. Ein gegenseitiges Ein-
verständnis der betreffenden Personen muss jedoch gewährleistet sein. 
Daher müssen gemeinsame Regeln und Grenzen mit den Kindern bespro-
chen und festgelegt werden. 
 
In unserer Kita begegnen sich täglich Menschen aus verschiedenen Kulturen 
und Religionen. Jeder bringt seinen „eigenen Rucksack“, gefüllt mit biogra-
fischen Erfahrungen, unterschiedlichen Normen und Werten mit. Somit be-
gegnen sich auch verschiedene Ansichten in Bezug auf Sexualität. Wir als 
Fachkräfte sehen unsere Aufgabe darin, den Kindern ein Vorbild für Respekt 
und Toleranz zu sein und sie bei der Entwicklung eines wertschätzenden und 
respektvollen Miteinanders zu unterstützen. 
 
 

3.6 Sauberkeitserziehung 
 

Die Sauberkeitserziehung bei uns wird als Begleitung und Unterstützung 
gesehen. Sie kann nicht allein von der Kindertagesstätte bewältigt werden. 
Die Kindertagesstätte benötigt die Unterstützung des Elternhauses. Die 
Sauberkeitserziehung wird meistens zu Hause begonnen, in einer ruhigen, 
geborgenen und sicheren Atmosphäre. Ein intensiver Kontakt und Austausch 
zwischen Kindertagesstätte und Elternhaus ist zu dieser Zeit sehr wichtig. 
Dies vermittelt dem Kind die Basis für Geborgenheit und Sicherheit. 
 
Das Wickeln, ist eine intensive Zeit, in der das Kind durch die pädagogische 
Fachkraft ungeteilte Aufmerksamkeit erfährt. Eine Aufmerksamkeit die positiv 
zum gegenseitigen Beziehungsaufbau beiträgt. Das Wickeln ist eine wichtige 
pädagogische Aufgabe. Die pädagogische Fachkraft kann sich dem einzel-
nen Kind zuwenden, seine Befindlichkeiten beobachten, mit ihm in Ruhe 
sprechen, Vorlieben und Reaktionen beobachten und darauf eingehen. Diese 
sehr intime Situation geschieht in einer warmen und geborgenen Atmosphä-
re. Dies vermittelt Vertrauen und Geborgenheit, so dass das lernt Kind Ver-
trauen zu fassen. 
 
In der Sauberkeitserziehung muss der Entwicklungsstand jedes einzelnen 
Kindes berücksichtigt werden. Das Bedürfnis trocken zu werden entwickelt 
sich bei jedem Kind sehr unterschiedlich und individuell. Der Prozess des 



Sauberwerdens kann unterschiedlich lange dauern, meist entscheidet das 
Kind selbst, wann es das Töpfchen oder die Toilette benutzen möchte. Zu 
diesem Entwicklungszeitraum der Sauberkeitsentwicklung ist eine nicht zu 
enge und gut zu öffnende Kleidung sinnvoll. Diese ermöglicht einen schnel-
len Toilettengang. Hier eignen sich die Höschenwindeln. 
 
Das Kind muss das Druckgefühl in den Ausscheidungsorganen wahrnehmen 
können, die Zusammenhänge zwischen dieser Wahrnehmung und Darment-
leerung begreifen lernen und den Schließmuskel unter Kontrolle bringen. 
Diese Kontrolle ist zuallererst das Ergebnis eines Reifungsvorgangs dessen 
Ablauf und Geschwindigkeit bei jedem Kind ganz individuell ist. Dieser 
Reifungsprozess wird vom Nervensystem gesteuert und kann von außen 
nicht beeinflusst werden. Bis das Kind ein Gefühl für Blase und Darm ent-
wickelt hat, kann so manches sprichwörtlich in die Hose gehen. Mit Geduld, 
Sensibilität und genügend Wechselkleidung kann das Kind auf dem Weg 
begleitet werden. 
 

 
3.7 Vorschularbeit  

 
Kinder, die ihr letztes Kindergartenjahr bei uns verbringen, werden zu „Schul-
schlümpfen“ ernannt. Dieses geschieht in einer Kita internen Feierlichkeit für 
alle zukünftigen Schulkinder. Dabei bekommen die Kinder ihre Schlumpf 
Mütze, eine blaue Nase und eine Medaille. Mit dieser Ernennung beginnt für 
die Kinder das spannende, lehrreiche und erlebnisvolle letzte Kindergarten-
jahr. 
 
Die gruppenübergreifenden Projekte und Aktionen sind so aufgebaut, dass 
sie die wichtigsten Fähigkeiten zur Schulreife fördern und unterstützen. 
Projekte und Aktionen werden im Wechsel von pädagogischen Fachkräften 
erarbeitet und durchgeführt z. B.: 
•  Ausflüge in Museen in der Umgebung und in Frankfurt. 
•  Kreativwerkstatt (z. B. Taschen nähen, Selbstporträt auf Leinwand malen, 

Holzarbeiten.  
•  Sprachförderung mit „Wuppi“ oder dem Würzburger Sprachprogramm, 

welche die Sprachebildung der Kinder in den Fokus rücken. 
•  Die Reise ins „Zahlenland“, bei dem die mathematische Bildung im 

Vordergrund steht.  
•  Fußgängerführerschein, der die Kinder auf zukünftige Verkehrsteilnehmer 

vorbereitet. 
•  Büchereiführerschein, der den Kindern die Welt der Bücher eröffnet und 

das System des Ausleihens und Lesens näherbringt. 
 
Im Folgenden werden Fähigkeiten skizziert, die die Kinder in den ver-
schiedenen Bereichen erlernen, erarbeiten und festigen. Diese sind von 
hoher Bedeutung für den weiteren Weg als zukünftiges Schulkind 
 
Emotionale Schulfähigkeit 

 Ausgeglichenheit  

 Selbstvertrauen 

 Verarbeiten von Enttäuschungen  



 Durchhaltevermögen 

 Ausdauer 
 
Soziale Schulfähigkeit 

 Kontaktfähigkeit 

 Gruppenfähigkeit 

 Toleranz  

 Rücksichtnahme 
 
Kognitive Schulfähigkeit 

 Konzentration und Ausdauer (z. B. längere Zeit zuhören können) 

 Aktiv sprechen (z. B. kleinere Geschichten von sich aus erzählen) 

 Wahrnehmungs– und Merkfähigkeit (verstehen und umsetzen können) 
 
Motorische Schulfähigkeit 

 Grob und Feinmotorik (Stifthaltung / an– und ausziehen) 

 Reaktionsvermögen 

 Koordinationsfähigkeit (Augen – Hand – Koordination) 
 
 

3.8 Buchkindergarten 
 

Das Abenteuerland möchte Bücher zu einem selbstverständlichen und an-
genehmen Teil der Kindheit werden lassen. Sowohl die dialogische Bilder-
buchbetrachtung als auch das Vorlesen beflügeln nicht nur die Fantasie und 
fördern die Kreativität, sondern erweitern den Wortschatz und unterstützen 
das Sprachverständnis und das Gefühl für Laute. Auch die Konzentrations- 
und Kommunikationsfähigkeit und die sozialen Kompetenzen werden trai-
niert. Die Kindertagesstätte will dazu beitragen, dass die Kinder sich zu viel-
seitig interessierten und offenen Menschen entwickeln. Erwachsene, die vor-
lesen, leisten hiermit einen zentralen Beitrag zu einer ganzheitlichen Erzieh-
ung der Kinder. Das Interesse an Geschriebenem, aber auch an Bildern in 
Form einer Bildergeschichte, Wimmelbilder oder Piktogramme ist der Grund-
stein für das spätere Lesen- und Schreiben lernen in der Schule und in 
unserer heutigen Wissensgesellschaft von großer Bedeutung.  
 
Die Kindertagesstätte stellt den Kindern entsprechende Materialien zur Ver-
fügung. Die Kinder können frühe kindliche Erfahrungen rund um Buch-, Er-
zähl-, Reim- und Schriftkultur erleben und erlernen. Der freie Zugang zu 
Büchern ist selbstverständlich. Vorlesepaten und regelmäßige Vorlesezeiten 
stellen einen großen Bestandteil dar. 
 
Die Lese- und Sprachentwicklung der Kinder liegt der Kindertagesstätte sehr 
am Herzen und dort wird ein wichtiger Schwerpunkt der pädagogischen 
Arbeit gesehen. In einem Kindergarten der Bücher verschiedener Art und 
Weise zur Verfügung stellt, erleben die Kinder Chancengleichheit, da sie 
ungeachtet der sozialen oder kulturellen Herkunft wichtige Vorläuferkom-
petenzen des Lesens und des Schreibens erlernen. Das Lesen und das 
Schreiben bildet eine wichtige Schlüsselqualifikation für den Lebensweg, den 
ein Kind in seinem Leben geht. Es bekommt die Möglichkeit sein Leben aktiv 
zu gestalten und gesellschaftlich teilzuhaben. 



 
„Ihr müsst dem Kind den Weg zum Buch weisen. 

Denn findet es den Weg als Kind nicht, findet es ihn nie.“ 
Astrid Lindgren 

 
 

3.9 Projektarbeit 
 

Unter Projektarbeit verstehen wir die Organisation eines Lernprozesses, der 
an die Lebensrealität und Wünsche der Kinder anknüpft. Der Inhalt bzw. 
Thema eines Projektes kann sich aus aktuellen Fragen und Interessen der 
Kinder entwickeln. Die Fachkräfte handeln hier unterstützend und helfen den 
Kindern zur Projektfindung. Die Kindertagesstätte will ihnen die Möglichkeit 
zum entdeckenden Lernen schaffen. Den Kindern soll Raum und Zeit ge-
geben werden, Fragen zu entwickeln, unterschiedliche Lösungsmöglich-
keiten auszuprobieren und Zusammenhängen auf die Spur zu kommen. Sie 
erleben, dass durch ihr eigenes Tun etwas beeinflusst wird und dadurch 
Erkenntnisse gewonnen werden können. Ein Projekt ermöglicht den Kindern 
eigene Wege zu finden. 

 
In der Kindertagesstätte Abenteuerland werden verschiedene gruppeninterne 
wie auch gruppenübergreifende Projekte angeboten. Sie geben den Kindern 
den Raum zur Kreativität. Jeder kann sich individuell einbringen und sein 
Wissen mit den anderen teilen. Dabei steht das gemeinsame Tun im Vorder-
grund und nicht das Endprodukt.  
 
Ein Projekt ist nicht statisch. Es ist veränderbar und kann sich daher immer 
an die Gegebenheiten und das Interesse der Kinder anpassen. 
 
Das Repertoire der Projekte reicht von Kunst über Natur, von Märchen bis 
hin zu Dinos. Wir leben die Projektarbeit innerhalb der pädagogischen Arbeit 
in der Kita ganzheitlich. Ausflüge wie z. B. in das Seckenbergmuseum, den 
Hessenpark, den Wald oder die Bücherei sind ein wichtiger Bestandteil der 
Projektarbeit 

 
 
4.  Kooperation und Vernetzung 
 

4.1 Mit dem Träger 
 

Der Träger unserer Kindertagesstätte ist die Stadt Neu-Anspach, vertreten 
durch den Magistrat. Für die Kitas im Besonderen ist der Leistungsbereich 
Familie, Sport und Kultur zuständig. 
 

Um den Kindern eine optimale Begleitung durch ihre Kita-Zeit zu gewähr-
leisten, arbeitet die Kindertagesstätte eng mit dem Träger und weiteren 
Kooperationspartnern zusammen. 
 
Gemeinsam mit dem Träger wird über personelle Besetzungen beraten. Der 
Träger hat eine beratende und unterstützende Funktion in Personalange-
legenheiten. 



 
Die Ferienplanung und pädagogischen Tage sowie die Schließzeiten werden 
mit ihm abgestimmt. 
 
Bei regelmäßig stattfindenden Leitungsversammlungen informiert der Träger 
über geplante Änderungen, aktuelle Pläne, Personalentscheidungen. Änder-
ungen von Vorschriften und Gesetzen im Bereich der Kinderbetreuung usw. 
Fragen, Wünsche und Anregungen seitens der Kindertagesstätten können 
besprochen werden. Der Träger entscheidet, nach der Mittelanmeldung 
seitens der Kita-Leitung, über die finanziellen Mittel, die zur Verfügung 
stehen. 

 
 
4.2  Mit Schulen (Übergänge) und anderen Institutionen 
 

In der pädagogischen Arbeit einer Kindertagesstätte ist es wichtig, mit an-
deren Institutionen zusammen zu arbeiten, um das Bildung– und Lernfeld der 
Kinder zu erweitern und ihre Entwicklung breit gefächert zu fördern. 
Dazu gehören: 
 
Grundschule 
Hierzu arbeitet das Abenteuerland mit der Grundschule am Hasenberg und 
der Grundschule Wiesenau in verschiedenen Bereichen, welche die zu-
künftigen Schulanfänger betreffen, zusammen. Regelmäßige Treffen mit den 
Schulleitungen zum Austausch und Erarbeiten von gemeinsamen Dingen 
finden statt. 
 
Gemeinwesen 
In verschiedensten Situationen wird mit Einrichtungen des Gemeinwesens 
zusammengearbeitet. Gerade bei Projektarbeiten kann auf die ortsansäs-
sigen Vereine oder Institutionen zurückgegriffen werden. Diese können u. a. 
die Feuerwehr, die Stadtpolizei, der Träger, der Bäcker, der Stoffladen oder 
auch die Stadtbücherei sein. Mit der Stadtbücherei besteht eine enge Zu-
sammenarbeit zur Förderung der Kinder im Bereich Sprache. 

 
Beratung– und Förderinstitutionen 
Treten im Alltag der Kita besondere Schwierigkeiten auf, wie z. B. Sprach-
auffälligkeiten, motorische Unsicherheiten etc., wird im Gespräch mit den 
Sorgeberechtigten empfohlen, zusätzlich eine Beratungs- und Förder-
institution aufzusuchen oder in die Problematik miteinzubeziehen. Diese 
können sein: 
Kinderärzte 
Frühförderzentrum 
SPZ 
Logopäden 
Ergotherapeuten 
Erziehungsberatungsstellen wie Lebenshilfe oder Beratungsstelle Usinger 
Land 
Kitas mit Integrationsplätzen (VzF) 
Ansprechpartner/innen für den Bereich Migration/Asyl 

 



Dolmetscher/innen 
Diese können fachliche Unterstützung und Beratung bieten und sind not-
wenige und sinnvolle Ergänzungen im pädagogischen Alltag in einer Kinder-
tagesstätte. Sie geben der Kita als auch den Eltern die benötigten Hilfe-
stellungen, die aufgrund einer sprachlichen Barriere aufkommen können. 
 
Fachberatung 
Für die Kindertagesstätte ist eine Fachberatung zuständig, die ihren Standort 
im Landratsamt in Bad Homburg hat. Sie betreut das Team bei Bedarf und 
begleitet es. Bei schwierigen Fragen berät sie und sucht gemeinsam mit den 
pädagogischen Fachkräften in der Kindertagesstätte nach Lösungsmöglich-
keiten. Darüber hinaus bietet sie Fortbildungen zu fachspezifischen Themen 
an, die besucht werden können. 
 
 

5.  Elternarbeit  
 

OHNE ELTERN GEHT ES NICHT! 
Gemeinsam mit den Eltern als Spezialisten ihrer Kinder kann die Kindertages-
stätte einiges zum Wohl des Kindes, der Kinder erreichen. Und so ist es der 
Kindertagesstätte wichtig, in vielfältiger Weise mit den Eltern zusammenzu-
arbeiten. 
 
Die Familien und wir als Kindertagesstätte sind gemeinsam für das Wohl der 
Kinder verantwortlich. 
 
Eine Erziehungspartnerschaft ist wichtig, d. h. Familien und Kindertagesstätte 
tauschen sich aus, kooperieren miteinander und machen ihre Erziehungs-
vorstellungen transparent. 
 
Diese Art von Zusammenarbeit fördert die Entwicklung der Kinder auf vielfältige 
Weise. 
 
Das Kind erlebt in dieser Erziehungspartnerschaft, dass sich die Kindertages-
stätte sowie das Elternhaus gegenseitig ergänzen und wechselseitig bereichern 
können. 
 
Die pädagogische Arbeit in der Einrichtung kann nur durch eine intensive Zu-
sammenarbeit mit den Eltern erfolgreich sein. 
 
Folgende Faktoren sind von großer Bedeutung und tragen zu einer positiven 
Erziehungspartnerschaft zwischen Kindertagesstätte und Elternhaus teil. Diese 
Erziehungspartnerschaft erfordert: 

 
AKZEPTANZ: 
Eltern und Fachkräfte sollten ihre jeweilige Erziehungsarbeit und die Bedeutung 
für das Kind anerkennen. 
Beide Seiten leisten gute Arbeit! 
 
TOLERANZ: 



Eltern und Fachkräfte respektieren sich gegenseitig, sowie die jeweiligen Werte, 
Normen und Persönlichkeiten. 
 
VERTRAUEN: 
Ein gegenseitiges Vertrauen in die Fähigkeiten sowie Eigenheiten. Nur so kann 
eine Basis geschaffen werden, um über Probleme und Sorgen zu sprechen. 

 
KONTAKTFREUDE:  
Es ist wichtig, aufeinander zuzugehen. 
 
DIALOGBEREITSCHAFT: 
Im offenen Gespräch lernen sich Eltern und Kindertagesstätte besser kennen. 
Darauf aufbauend kann dann Vertrauen entstehen. 
 
OFFENHEIT FÜR IDEEN: 
Niemand hat immer Recht und keiner hat eine festgefügte Meinung! Alle Mit-
arbeitenden der Kindertagesstätte sind bereit, Gedanken, Meinungen und Kritik 
anzunehmen und zu reflektieren. 
 
VERÄNDERUNGSBEREITSCHAFT: 
Wir als Fachkräfte und auch Sie als Eltern sollten in der Lage sein, Werte, 
Einstellungen und Vorstellungen im Hinblick auf die Familie bzw. die Kinder-
tagesstätte zu überdenken oder auch Selbstkritik zu üben. 
 
Wir legen großen Wert auf regelmäßigen Austausch mit Ihnen. Sie als Eltern 
nehmen wir mit allen persönlichen Wünschen und Bedürfnissen genauso wahr 
und ernst wie Ihr Kind. 
 
Wir laden Sie ein, unsere Arbeit kennen zu lernen, indem Sie uns bei Projekten 
begleiten, in unseren Gruppen zu Gast sind und gemeinsam Feste mit uns feiern. 
Sie als Eltern bringen Ihre Ressourcen mit ein, entlasten uns als Fachkräfte und 
gestalten damit einen wesentlichen Teil unserer Aktivitäten. 
 
Sie sind unsere Botschafter in der Öffentlichkeit! 
 
Wesentliche Punkte unserer Elternarbeit: 

 Erste Führungen durch unsere Kindertagesstätte 

 Erstgespräch mit den jeweiligen Gruppenfachkräften 

 Schnuppertermine 

 Regelmäßige Entwicklungsgespräche 

 „Tür- und Angel“- Gespräche 

 Mitwirkung bei Festen, Veranstaltungen, Angeboten, Aktivitäten, etc. 

 Elternabende 

 Intensive Zusammenarbeit in der Eingewöhnungszeit 

 Kooperative Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 
 
Ein weiterer Punkt der Elternarbeit sind unsere Infowände vor den Gruppen, 
sowie im Eingang- und Flurbereich. 
 
Damit bleiben wir jederzeit transparent und binden Sie so in das Gruppenge-
schehen ein. 



 
 
6.  Qualitätsentwicklung  
 

6.1 Partizipation 
 

Unter dem Begriff der Partizipation verbirgt sich das Teilhaben, beteiligt sein 
und die Mitbestimmung der Kinder im Alltag. Dies äußern die Kinder durch 
Kommunikation, Mimik und Gestik. 
 
Übersetzt für unsere Praxis bedeutet es: 
Die Kinder können ihren KiTa-Alltag aktiv mitgestalten. Sie werden an 
Entscheidungen beteiligt, die sie betreffen. So werden ältere Kinder durch 
kindgerechte Abstimmungsmöglichkeiten in Entscheidungen des Kita-
Alltages, wie z. B. bei Tagesaktivitäten, der Ausgestaltung von Festen und 
dem Erstellen von Gruppenregeln beteiligt. 
 
Durch Beobachtungen und Nachahmungen erfahren die Kinder, dass ihre 
Meinungen und Wünsche ernst genommen werden und wachsen somit 
langsam in den Prozess der Partizipation hinein. 
 
In Alltagssituationen werden die jüngeren Kinder durch ihre verschiedenen 
Ausdrucksweisen partizipiert. 
 
Partizipation orientiert sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder. 
Die Umstände und Gegebenheiten setzen die Rahmenbedingungen in denen 
die Kinder diese Wünsche und Bedürfnisse einbringen können. 
 
Die Kinder können ihre Meinungen und Anliegen äußern, diese werden 
diskutiert und ab gewägt und letztendlich wird eine gemeinsame Ent-
scheidung getroffen. So erkennt jedes Kind, dass die eigene Meinung ein 
wichtiger Bestandteil der Zielfindung ist. 
 
In unser Kita setzen wir das Partizipationsverfahren folgendermaßen um: 

 In der Freispielzeit, in der sich Kinder Spielpartner, Material und Ort selbst 
wählen können. 

 In Rollenspielen, wo sich Kinder in anderen Rollen ausprobieren und 
erfahren können. 

 Im gesamten Tagesablauf, bei dem die Kinder für sich selbst die Eigen-
verantwortung übernehmen und somit ihr Selbstbewusstsein stärken. 

 Beim freien Frühstück. Die Kinder legen selbst fest, wann mit wem und 
wie viel sie essen möchten. 

 In Stuhl- und Gesprächskreisen lernen Kinder Ideen, Bedürfnisse und 
Wünsche zum Ausdruck und in gemeinsame Entscheidungsprozesse 
einbringen zu können. 

 Bei Projektarbeiten, indem sich die Kinder gemeinsam über Wege und 
Ziele des Projektes Verständigen. Zugrundeliegend auf der vorab in der 
Gruppe festgelegtem Projektthema. Ideen der Kinder werden gesammelt 
und besprochen. In einem Auswahlsystem der Abstimmung wird sich in 
der Gruppe auf das kommende Thema geeinigt. 

 



 
Wir…… 

 hören den Kindern zu, 

 sind Ideen der Kinder gegenüber offen und aufgeschlossen, 

 zeigen den Kindern demokratische Wege auf, 

 nehmen Bedürfnisse der Kinder war und gehen darauf ein, 

 haben ein vertrautes Verhältnis zu den Kindern, 

 respektieren und akzeptieren das Recht der Kinder auf Meinungs-
freiheit, 

 bieten den Kindern einen Tagesablauf mit Ritualen zur besseren 
 Orientierung, 

 greifen Ideen der Kinder auf und helfen bei der Umsetzung, 

 binden die Kinder bei Entscheidungsprozessen mit ein und  berück-
sichtigen dabei die Individualität jedes Kindes 

 sensibilisieren die Kinder füreinander,  

 schaffen Gesprächsatmosphären, die es allen Kindern erlaubt sich zu 
 beteiligen und zu äußern, 

 ermutigen Kinder ihre Meinung zu äußern, durch Moderation der 
 Verständigungsprozesse, Gesprächskreise 

 
 

6.2  Umgang mit Beschwerden  
 

In den städtischen Kindertagesstätten sind Beschwerden eine Gelegenheit 
zur Auseinandersetzung und Optimierung der pädagogischen Arbeit. Diese 
werden offen angenommen und als Chance zur Weiterentwicklung gesehen. 

 
Beschwerden können als Kritik, Verbesserungsvorschläge, allgemeine 
Anregungen, Anfragen sowie durch generelle Kommunikation in der 
Einrichtung geäußert werden. 
 
Unsere Aufgabe ist es, die Beschwerde ernst zu nehmen, ihr nachzugehen 
und eine Lösung zu finden, die von allen Parteien getragen werden kann. 
 
Die Grundsätze lauten: 
Beschwerden werden ernst, sachlich und nicht persönlich genommen. 
 
Als Vorbild wird die Verantwortung gemeinsam getragen. 
 
Der Umgang miteinander ist wertschätzend und respektvoll. 
 
Fehler dürfen gemacht werden. 
 
Mit den Beschwerden wird sorgsam und respektvoll umgegangen. 
 
Gemeinsam wird nach tragbaren Lösungen gesucht. 
 
Miteinander wird eine offene und transparente Kommunikation geführt. 
 
In unserer Kita gehen wir folgendermaßen mit Beschwerden um, damit eine 
Lösung herbeigeführt werden kann, die von allen Beteiligten getragen wird. 



Beschwerden werden als Chance gesehen, die Organisation Kita zu über-
prüfen und gegebenenfalls Veränderungen herbeizuführen. Beschwerden 
können schriftlich und mündlich in telefonischer oder schriftlicher Form 
erfolgen. 
 
 Mit Kritik sowie Belangen von Kindern, Eltern, Mitarbeitenden und 

anderen Kooperationspartnern wird professionell umgegangen. 
 Der Träger, die Leitung, die pädagogischen Fachkräfte sowie der 

Elternbeirat sind offen für alle Beschwerden und nehmen diese ernst. 
Der allgemeine Umgang in der Kindertagesstätte ist achtsam und 
respektvoll dem Beschwerdesteller gegenüber. 

 Der offene Umgang mit Kritik, Beschwerden und Anregungen trägt zu 
einer positiven Erziehungspatenschaft zwischen Eltern und anderen 
Kooperationspartnern bei. Die Kinder werden erst genommen und 
fühlen sich selbstsicher und stärken somit ihr Selbstbewusstsein. 

 Alle Mitarbeitenden sind sensibel für die Sichtweisen des Gegenübers. 
 Die Kinderbeschwerden nehmen wir ernst. Nehmen diese auf und 

behandeln sie altersgerecht. Die Fachkräfte sind aufgefordert die 
vielfältigen Ausdrucksformen feinfühlig, achtsam und wertschätzend 
wahrzunehmen und gegebenenfalls als Beschwerde zu interpretieren. 
Sie äußern diese aufgrund des unterschiedlichen Alters durch: 

 Weinen 

 Trotzig sein 

 Körpersprachliche ( mimische und gestische ) Äußerungen 

 Aggressivität 

 Zeichnungen 

 Feedback-Runden 

 Erzählkreise 

 Verbale Kommunikation im fortgeschrittenen Alter 
 

Den Eltern wird regelmäßig Zeit und Raum zur Äußerung von 
Unzufriedenheit gegeben durch: 

 Eltern- und Entwicklungsgespräche 

 Elternabende 

 Fragebögen 

 Sitzungen der Elternvertretung 

 Tür und Angelgespräche 

 den anonymen Elternbriefkasten 
 
 

6.3 Maßnahmen zur Unterstützung eines gesundheitsförderlichen 
Lebensumfeldes  

 
Die physische und psychosoziale Gesundheit von Kindern ist eine elemen-
tare Voraussetzung für ihre Bildung, Entwicklung und ihr Wohlbefinden. 
Kindertagesstätten sind ein ideales Feld für eine entsprechende Gesund-
heitsförderung. Die Chancen zur frühen Gesundheitsförderung liegen darin, 
dass die Mehrzahl der Kinder unter sechs Jahren über die Institutionen er-



reicht wird. Bezeichnend dafür ist, dass der Bildungs-, Erziehungs- und Be-
treuungsauftrag von Kindertagesstätten ein hohes Maß an Übereinstimmung 
mit den Inhalten der Gesundheitsförderung aufweist. 
 
Je mehr Erfahrungen ein Kind durch eigenes Tun und Handeln erwirbt, desto 
mehr Verknüpfungen bilden sich im Gehirn. Der aufmerksame Erwachsene 
geht auf die frühen Bildungserfahrungen der Kinder ein. Das Kind kann somit 
ein besseres Gefühl von Selbstwirksamkeit und eine gesundheitsbewusste 
Lebenseinstellung entwickeln. 
 
Das bedeutet in der Umsetzung für uns, dass Kinder schon früh mit gesund-
heitsfördernden Verhaltensweisen vertraut gemacht werden sollten, denn so 
ist gewährleistet, dass sie ihnen bekannt sind und selbstverständlich bzw. 
automatisiert ausgeübt werden. 
 
Kinder lernen bekannter Weise durch Vorbilder und Nachahmung, wobei 
diese Vorübungen als Gedächtnisspuren im Kopf stabil bleiben. 
 
In unsere Kita unterstützen wird die Kinder durch folgende 
gesundheitsförderliche Maßnahmen 

 
 Gesunde Ernährung 

Zuckerfreier Vormittag- mit einem gesunden Frühstück kann der Tag 
beginnen. 
Gemeinsam eingenommene Mahlzeiten, die zum Probieren anregen. 
Kinder lernen Nahrungsmittel kennen, die ihnen gegebenenfalls von zu 
Hause noch nicht bekannt sind. 
Ausgewogener Speiseplan – orientiert an der Lebensmittelpyramide. 
Herstellen von eigenen Gerichten aus dem Gemüse und Obst der Kita 
(Hochbeet und Obstbäume). 
Nur ungesüßte Getränke anbieten. 
Wichtig ist dabei, den Kindern immer wieder die verschiedenen Nah-
rungsmittel zu erklären, damit sie einen Bezug dazu bekommen und 
lernen gesundes von ungesundem zu unterscheiden. 
 

 Raum für Bewegung und Entspannung geben 
Kinder brauchen Bewegung – aber auch die Entspannung als Gegenpol 
zum aktiven Alltag um Selbstvertrauen zu bekommen und die Selbst-
wahrnehmung zu schulen. 
 
Wir geben den Kindern so viel Bewegung wie möglich in unterschied-
lichen Weisen. Zum einen durch freies Spielen innerhalb der Kita oder 
auf dem Außengelände, aber auch in angeleiteten Aktivitäten im Turn-
raum. Dabei liegt unser Fokus  auf den verschiedenen Körper-, Material-, 
Selbst - und Sozialerfahrungen, welche die Kinder in den Bewegungs- 
und Entspannungsangeboten erleben. 

 
 Soziales und emotionales Wohlbefinden  

Als gesundheitsförderliche Kindertagesstätte sind wird darauf bedacht, 
dass es den Kindern körperlich, seelisch und sozial gut geht. Im Mittel-
punkt stehen dabei das Selbstbewusstsein, die Eigenverantwortung und 



auch die Konfliktfähigkeit von Kindern. Die Widerstandfähigkeit (Resi-
lienz) der Kinder ist ein weiterer wichtiger Punkt, der durch pädagogische 
und betreuungsrelevante Aktivitäten der Fachkräfte gestärkt werden 
muss. 
 
Wie setzen wird dies um: 

 Aufbau einer Bindung zum Kind durch altersgerechte Zuwendung und 
Anregungen. Durch das Vertrauen lernt das Kind sich zu öffnen und 
sich selbst zu erfahren. Es bekommt durch die Bindung das Ver-
trauen sich selbst auszuprobieren und auf neue Dinge offen und 
neugierig zu reagieren. Der „sichere Hafen“ kann zu jeder Zeit von 
dem Kind wieder angesteuert werden, sollte es die Sicherheit der 
Bezugsperson benötigen. Wir regen die Kinder zum Ausprobieren an 
und stellen ihm dazu z. B. verschiedene Materialien zur Verfügung, 
um sich selbst zu erleben und Materialien kennenzulernen. Der freie 
Umgang mit Materialien fördert die Kinder zur Kreativität und steigert 
somit das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit. In freien Be-
wegungsangeboten erlebt sich das Kind und kann für sich eigene 
Erfahrungen sammeln und durch ausprobieren die eigenen Grenzen 
kennenlernen. 

 Kindern die Unterstützung anbieten, die sie zur Konfliktbewältigung 
benötigen. Dabei auf Balance zwischen gewähren lassen und Ein-
greifen achten.  

 Wir bestärken die Kinder durch Gespräche sich selbst zu motivieren 
und mit Rückschlägen oder Niederlagen umzugehen. So entsteht ein 
Konstruktiver Umgang mit belastenden Situationen. 

 Den Kindern das Gefühl vermitteln, dass sie in der Gruppe akzeptiert 
werden ein Teil dessen sind und in ihr Herausforderungen und Er-
fahrungen gemacht werden dürfen und auch sollen. Durch verschie-
dene Gruppenaktivitäten wie gemeinsame Stuhlkreise, Angebote 
jeglicher Art, Projekte die aufgegriffen werden und Ausflüge. 

 Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder im Umgang 
mit ihren eigenen Gefühlen und Befindlichkeiten und zeigen ihm 
durch Gespräche, Kommunikationstechniken und Vorbildfunktion 
Wege auf, sich selbst zu regulieren. Wir regen die Kinder dazu an, 
Konflikte verbal zu lösen. Dabei bieten wir unsere Unterstützung an, 
wenn diese gebraucht wird. 

 
 Zusammenarbeit mit Eltern 

Neben den Kindern sind deren Eltern eine weitere wichtige Zielgruppe. 
Ihre Beteiligung und die Zusammenarbeit mit der Kita sind wichtig, um 
den Kindern die bestmögliche Unterstützung zu geben und um eine 
gesunde Entwicklung zu haben.  
Dazu gehören für uns 

 Durch eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern 
wird der Baustein für eine erfolgreiche Erziehungspartnerschaft ge-
legt. Dies wird durch regelmäßige Gespräche gefördert, bei der auf 
eine partnerschaftliche und unterstützende Kommunikation geachtet 
wird. Hilfestellungen werden den Eltern angeboten um gemeinsam 
den weiteren Weg des Kindes begleiten zu können.  



 Bei Bedarf werden den Eltern verschiedene Handlungsstrategien an 
die Hand gegeben und Zugang zu verschiedenen Hilfesystemen wie 
Beratungsstellen, Logopäden, Ergotherapeuten oder dem Jugend-
amt zur Verfügung gestellt. Hierbei verstehen wir uns als familien-
unterstützend und begleiten die Eltern bei dem Weg ein Hilfeangebot 
zu erkennen und letztendlich in Anspruch zu nehmen. 

 
 Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden 

Der Blick der Kita richtet sich in seinen gesundheitlichen Aspekten auch 
den pädagogischen Fachkräften zu. Neben den äußeren Rahmenbe-
dingungen kommen auch psychische und emotionale Belastungen auf 
sie zu. Um den pädagogischen Fachkräften gute und gesunde Arbeits-
bedingungen zu bieten, achten wir auf folgendes 

 Möglichkeit der selbstständigen Arbeit durch umsetzen und ein-
bringen der eigenen Stärken;  

 Dienstplangestaltung unter Berücksichtigung der individuellen Be-
dürfnisse; 

 Festgesetzte Pausenzeiten im Dienstplan; 

 Kollegiale Unterstützung im Alltag;  

 Regelmäßige Teamgespräche, bei denen auch die Befindlichkeiten 
des Teams im Fokus stehen und angesprochen, analysiert und ge-
gebenenfalls dann die Bedingungen angepasst werden; 

 Einen ergonomischen Erzieherstuhl für das optimale Sitzen; 

 Regelmäßige Untersuchungen und Beratungsgespräche durch den 
Betriebsarzt. 

 
 

6.4 Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
 

Um ein gutes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot zu gewähr-
leisten, überprüfen wir regelmäßig unsere Arbeit, vergleichen und ziehen 
daraus entsprechende Konsequenzen. Träger, Mitarbeitende, Kinder und 
Eltern sind an diesem Prozess beteiligt. Unsere Mitarbeitenden arbeiten 
aktiv an der stetigen Weiterentwicklung unseres Gesamtangebotes und 
tragen in ihrem Aufgabenbereich Verantwortung für die Umsetzung der 
Ziele. Dazu arbeiten wir in unserer Kindertagesstätte eng zusammen und 
ermöglichen durch transparente Arbeitsabläufe, Zuständig- und Verant-
wortlichkeiten einen genauen Blick auf die Einrichtung. Standards werden 
geschaffen, die regelmäßig geprüft und reflektiert werden. 

 
Dies geschieht durch:  

 Konzeptionsprozesse die betrachtet und evaluiert werden. 

 Regelmäßige Teamsitzungen in den verschiedenen Bereichen. 
 Besuch von Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden. 
 Dokumentation der Entwicklungsschritte der Kinder. 
 Teambesprechungen auf Träger und Leitungsebene. 
 Interne Evaluation der pädagogischen Arbeit. 
 Regelmäßiger Austausch mit dem Elternbeirat.  
 Dokumentation und Transparenz unserer Arbeit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 Schutzkonzept 

 
Die Kindertagesstätten der Stadt Neu-Anspach befinden sich aktuell im 
Erarbeitungsprozess des Schutzkonzeptes. Dieses wird nachgereicht. 

 
 
 
 

Diese Konzeption wurde im Team der Kindertagesstätte Abenteuerland erarbeitet. 
Verantwortlich für den Inhalt ist die Leitung. 
 
Kindertagesstätte Abenteuerland 
Rudolf-Selzer-Straße 2 
61267 Neu-Anspach 
Email: abenteuerland@neu-anspach.de 
Tel.: 06081 8175 
 
 
 
 
Stand: August 2022 
 
Herausgeber 
Magistrat der Stadt Neu-Anspach 
Leistungsbereich Familie, Sport und Kultur 
Bahnhofstraße 26 
61267 Neu-Anspach 
www.neu-anspach.de 
Tel.: 06081 1025-0 

mailto:abenteuerland@neu-anspach.de
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  Datum, 26.08.2022  - Drucksachen Nr.: 

Mitteilung XIII/263/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 06.09.2022  

Sozialausschuss 19.09.2022  

Haupt- und Finanzausschuss 19.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Vorläufige Abrechnung 2021 für die Kindertageseinrichtung der Evangelischen Kirchengemeinde 
Anspach 
 
Sachdarstellung: 

Entfällt 
 

Mitteilung: 

Der Verwaltung wurde am 24.08.2022 die vorläufige Abrechnung der Eva. Kita Anspach vorgelegt. Die 
Vorläufigkeit ergibt sich nach Auskunft der Regionalverwaltung daraus, dass aufgrund der ausstehenden 
Eröffnungsbilanz 2019 derzeit noch keine Abschreibungsläufe generiert werden können. 
Deshalb könnten sich im Nachgang noch Buchungen ergeben, die für die Kita-Abrechnung relevant sind. 
 
Aus der Abrechnung ergibt sich eine Erstattung in Höhe von 11.132,30€ für die Stadt . 
 
Diese Summe resultiert aus Personaleinsparungen.  
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
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EVANGELISCHE
REGIONALVERWALTUNG
OBERURSEL

Evanaallache Rmlonalvenmltuna a Poatliach 1807^ 81409 ObBmrsBl

Magistrat der Stadt Neu Anspach
Bahnhof Str. 26-28
61267NeuAnspach

Stadt Neu-Anspach

Eng. ; 21. Aug. 2022

Sl
Abtl.:

Finanzen / Abteilung Hauahaltmianaaement

Gabriele Amberg-Röder

Hohemariutraße 151
61440 Oberureel

Telefon: +496171885-161
TeWax: +496171885-561

gab[1ele. ambe[g-roed8i®ekhn. de
www.arvo. de

Aktenzeichen: RT 320

Oberursel, 22.08.2022

Voriäuflge Abrechnung 2021 für die Klndertageselnrichtung der
Evangelischen Kirchengemeinde Anspach

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übersenden wir Ihnen die Abrechnung der oben genannten
Kindertageseinrichtung für das Jahr 2021 .

Ihr Anteil beträgt
gezahlt wurden bisher
somit besteht eine Überzahlung von
zuzüglich Mietzins
Überzahlung

187.505,74  
200.988,00  
-13.482,26  

2.349 96  
-11.132,30  

Diesen Betrag werden wir in den kommenden Tagen überweisen.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es sich um eine vorläufige Abrechnung handelt!
Auf Grund der noch ausstehenden Eröffnungsbilanz 2019, können deizeit keine
Abschreibungsläufe generiert werden. Deshalb könnten sich im Nachgang noch Buchungen
ergeben, die für die Kita-Abrechnung relevant sind.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Amberg-Röder gerne zur Verfügung.

MitAsundlichen Grüßen

^,
^n^o

Irtina Heyer
Leiterin der Regionalverwaltung

Anlage

Bankverbindung:
Evangellache Bank .Q « Frankfurt am Main . IBAN: DE92 6206 0410 0104 1002 041. BIC: SENODEF1EK1

Sri-1 von 1
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Aktenzeichen: Keth/Bock 
Leistungsbereich: Sicherheit und Ordnung 

 
 
 
  Datum, 22.09.2022  - Drucksachen Nr.: 

Mitteilung XIII/290/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Magistrat 27.09.2022  

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Vereinfachung der Radwege-Nutzung 
 
Sachdarstellung: 

Entfällt. 
 

Mitteilung: 

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung vom 21.07.2022 den Magistrat damit beauftragt zu 
prüfen, ob und inwieweit Durchfahrtssperren auf Radwegen entfernt oder zumindest ihre Anzahl gemindert 
werden kann. Ebenso sollten alle relevanten Durchfahrtssperren halbseitig geöffnet werden. 
 
Die Straßenverkehrsbehörde hat im gesamten Stadtgebiet alle relevanten Durchfahrtssperren auf 
Erforderlichkeit und Konformität mit der Richtlinie „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) Ausgabe 
2010 überprüft. 
 
Gemäß der Richtlinie ERA müssen unverzichtbare Umlaufsperren innerorts eine Einfahrbreite von mindestens 
1,30m aufweisen, die Doppelsperren dürfen sich im Querschnitt nicht überlappen, müssen rot-weiß-
retroreflektierend und beleuchtet sein. Der Abstand zwischen den Doppelsperren sollte mindestens 1,50m 
betragen. Die ERA regelt in Kapitel 11.1.10 ebenso, dass Umlaufsperren eine Durchfahrmöglichkeit für 
Fahrzeuge des Winterdienstes gewährleisten sollen. Dies ist durch Bodenhülsen oder Scharniere zu 
realisieren. 
 
Im gesamten Stadtgebiet befinden sich Umlaufsperren und sonstige Verkehrseinrichtungen wie z.B. Poller, 
Betonknöpfe, Findlinge, Kübel und vergleichbare Einrichtungen, die zu bestimmungsgemäßen Zwecken 
aufgestellt wurden. Hauptsächlich sorgen solche Verkehrseinrichtungen dafür, dass Kraftfahrzeugverkehr 
diese schmalen Wege nicht befahren kann. In selteneren Fällen dienen Umlaufsperren dafür, Fußgehende 
und Radfahrende vor dem gefährlichen direkten Eintreten/Einfahren auf Fahrbahnen von Straßen zu hindern. 
Insbesondere im Übergang von baulich geschlossenen Wohngebieten zu Naherholungsgebieten und 
Zwischenräumen (beispielhaft alle abführenden Wege des Wohngebietes „Rudolf-Selzer-Straße“ in Richtung 
der Grünanlage zwischen Anspach und Hausen) wurden solche Umlaufsperren installiert. 
 
Ein Großteil dieser Umlaufsperren entspricht nicht den Mindestanforderungen der ERA und ist auf deren 
Standort insgesamt zu überprüfen. Viele Umlaufsperren stehen zu nah beieinander, überlappen sich, sind 
oftmals unbeleuchtet an Kopfenden von Straßen platziert und haben keine retroreflektierende Oberfläche. 
 
Die gesamte Umstellung der vorhandenen Einrichtungen in einen richtlinienkonformen Zustand gemäß ERA 
benötigt aufgrund der Vielzahl an Einrichtungen (geschätzt 3-stellige Anzahl an Standorten insgesamt) einen 
großen Zeitaufwand. Die Kosten für konforme Umlaufsperren belaufen sich je nach Größe und Modell auf ca. 
400-600 € netto pro Sperrflügel. 
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Ergebnis: 
 
Die Straßenverkehrsbehörde hat bei der Prüfung die Priorisierung auf die wichtigsten Wegverbindungen 
zwischen den Ortsteilen und den regional ausgeschilderten Radrouten (weiß-grüne Wegweisung) gelegt. 
Vorerst werden alle Umlaufsperren halbseitig geöffnet, um ein ungehindertes Durchkommen für Radfahrende 
zu gewährleisten. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und unter Prüfung ob eine 
festgestellte, erheblich über das allgemeine Risiko hinausgehende Gefahrenlage ohne Umlaufsperren 
vorhanden ist, wird die Anzahl an zwingend weiterhin notwendigen Umlaufsperren deutlich unter der 
vorhandenen Anzahl an Umlaufsperren liegen. Nach erfolgter Prüfung auf Sinnhaftigkeit jedes einzelnen 
Standortes werden sukzessiv alle weiterhin benötigten Umlaufsperren richtlinienkonform wiederhergestellt. 
Hierfür stehen im EHH 2023 über den Fachbereich LB65, Mittel in Höhe von 15.000 € über die 
Straßenunterhaltung zur Verfügung. In den kommenden Jahren werden für notwendigen Maßnahmen 
weiterhin Gelder eingestellt. 
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlagen: 
Auszug TOP 5.4 138_2022 Stadtverordnetenversammlung 
ADFC Positionspapier 
Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) 
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S T A D T  N E U - A N S P A C H 
Der Magistrat 

 
B E S C H L U S S 

 
der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 21.07.2022. 
=============================================================================== 
5.4 Antrag der Fraktion Bündnis´90/Die Grünen auf Vereinfachung der Radwege-Nutzung 
 Vorlage: 138/2022 

Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,  
 
1) den Magistrat mit der Prüfung zu beauftragen, ob und inwieweit Durchfahrtssperren auf Radwegen 
entfernt oder zumindest ihre Anzahl gemindert werden kann. 
 
2) den Magistrat mit der Prüfung zu beauftragen, zeitnah alle schwenkbaren doppelseitigen Umlaufsperren 
(Doppelschranken) im Stadtgebiet einseitig zu öffnen an den Stellen, an denen weiterhin gewährleistet ist, 
dass durch eine einfache (einseitige) Umlaufsperre keine Durchfahrt für PKW und Kleintransporter möglich 
ist. 
 
Es ist zukünftig darauf zu achten, dass diese Doppelschranken, die zur Wintersaison für die Durchfahrt des 
Schneeräumfahrzeugs beide geöffnet werden, im Frühjahr nur noch einseitig wieder geschlossen werden. 
 

Beratungsergebnis: 33 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 

=============================================================================== 

 
Die Richtigkeit des Auszuges wird beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter 
Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
Die Stadtverordnetenversammlung war beschlussfähig. 
 
Neu-Anspach, 27.07.2022 Im Auftrag 
 
 gez. Schnorr 
 ------------------------------------------ 
 
 
Verteiler 
 

Bereich Empfänger Merkmal  
Technische Dienste und Landschaft Wolf, Markus zur Erledigung  
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Das folgende Papier ist eine Handreichung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
(ADFC) zum Umgang mit Pollern, Umlaufsperren und ähnlichen Einbauten. Nach einer kur-
zen Begriffsklärung werden im ersten Teil die bekannten Regelwerke aus der Praxis darge-
stellt. Anschließend wird die Position des ADFC erläutert, Empfehlungen werden ausgespro-
chen und mittels Skizzen veranschaulicht.  

 

1. Begriffsklärung 

Unter Pollern (auch Sperrpfosten genannt) werden im nachfolgenden Text im Boden befes-
tigte Pfosten verstanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Umlaufsperren (auch Umlaufschranken oder „Drängelgitter“ genannt) sind eine Anordnung 
von Gittern, die auf einem Weg als Barriere wirken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In der vorliegenden Handreichung werden zwei grundlegende Anwendungsbereiche von 
Pollern und Umlaufsperren unterschieden: 

a) Einsatz der Einbauten zum Ausschluss von Kraftfahrzeugen 
b) Einsatz der Einbauten zum Schutz von Verkehrsteilnehmern vor Gefahrensituationen 

(durch Erzeugen von Geschwindigkeitsverringerung und erhöhter Aufmerksamkeit) 
 
 

Abb. 1: Beispiel für Poller auf einem Radweg mit auffälliger Farb- und Fahrbahnmarkierung  

Abb. 2/3: Beispiele für Umlaufsperren, die nicht den Anforderungen des ADFC genügen. 
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2. „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (ERA) und Länderregelungen 

Grundlage für das vorliegende Papier bilden die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ 
(ERA), die 2010 von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
herausgegeben wurden. Zusätzlich wurden spezifische Länderregelungen zurate gezogen. 
Auf diese Papiere soll an dieser Stelle als weiterführende Informationsquellen verwiesen 
werden:  

- Meckenheimer Empfehlungen für die Gestaltung von Umlaufsperren, 05/2004 
- Projektstudie des ADFC Leipzig: „Poller und ähnliche Hindernisse auf Radfahrverbin-

dungen“, Dezember 2012  
- Planungshinweise für Stadtstraßen in Hamburg (PLAST 2), Herausgeber: Freie und 

Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt für Ver-
kehr und Straßenwesen, Ausgabe 2011 

- Erlass des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesent-
wicklung: „Verkehrshindernisse und Verkehrseinrichtungen auf Straßen und Straßen-
teilen, die grundsätzlich nicht dem motorisierten Verkehr dienen“ (15.07.2014) 

- Handreichung der verkehrspolitischen Arbeitsgruppe des ADFC Kiel: „Sperrpfosten in 
Kiel“, 2014 

- Rundschreiben vom Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz: „Absicherung von 
Schnittstellen Straße-Radweg und Vermeidung missbräuchlicher Nutzung von Rad-
wegen“ vom 21.09.2010 

 

Laut ERA ist „für die Verkehrssicherheit des Radverkehrs [...] das Freihalten des lichten 
Raumes von grundlegender Bedeutung.“1 Die Installation von Pollern, Umlaufsperren oder 
ähnlichen Einbauten ist […] „nur gerechtfertigt, wenn der angestrebte Zweck mit anderen 
Mitteln nicht erreichbar ist und die Folgen eines Verzichtes die Nachteile für die Radver-
kehrssicherheit übertreffen: Poller sind unzulässig, wo Verkehrsteilnehmer gefährdet oder 
der Verkehr erschwert werden kann.“2 

Die ERA weisen zusätzlich darauf hin, den Zweck der Pollerinstallation genauestens zu hin-
terfragen: „Sind bei selbständigen Radwegen bzw. im Außerortsbereich bauliche Maßnah-
men zur Fernhaltung der Kraftfahrzeuge nötig, sollte zunächst die punktuelle Verengung des 
Weges auf 2,00 m mittels seitlicher Bordführungen, unterstützt durch seitliche Poller, geprüft 
werden.“3 

Standpunkt des ADFC 

Der ADFC fordert, auf die Installation von Pollern,  Umlaufsperren und ähnlichen Ver-
kehrseinrichtungen generell zu verzichten.  

                                                           
1 (Hrsg. FGSV) ERA, Ausgabe 2010, S. 80; Kapitel 11.1.10 
2 (Hrsg. FGSV) ERA, Ausgabe 2010, S. 80; Kapitel 11.1.10 
3 (Hrsg. FGSV) ERA, Ausgabe 2010, S. 81; Kapitel 11.1.10 
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3.1 Begründung: 

• Die genannten Einbauten führen zu einer Verengung der Fahrbahn, erschweren so-
mit die Durchfahrt der betroffenen Stelle und stören die Fahrdynamik. Durch die zu-
sätzlich meist mangelnde Sichtbarkeit entsteht ein Gefahrenpotenzial.  

• Speziell für in Gruppen fahrende Radfahrer oder bei der Begegnung von Radfahrern 
und Fußgängern entsteht ein Unfallrisiko, z.B. durch Kollisionsgefahr.  

• Umlaufsperren, die im Bereich von Straßenkreuzungen installiert wurden, lenken die 
Aufmerksamkeit des Radfahrers vom Autoverkehr ab.   

• Umlaufschranken an Bahnübergängen beeinträchtigen das zügige Räumen des Ge-
fahrenpunktes. Dies gilt speziell für Radfahrergruppen oder Radfahrer mit Anhän-
gern. 

• Durch die entstandene Verengung ist eine barrierefreie Nutzung des Weges nicht 
gewährleistet. Verschiedene Nutzergruppen (z.B. Handbikefahrer, Radfahrer mit Ge-
päck oder Kinderanhänger) werden behindert oder ausgeschlossen.  

 

3.2. Bauliche Alternativen 

Der ADFC empfiehlt stattdessen den Einsatz von baulichen Alternativen. Hier sind einige 
Beispiele aufgeführt: 

a) Bauliche Alternativen zum Ausschluss der Kraftfahrzeuge (Kfz) von Radverkehrsan-
lagen durch: 

- Einsatz von StVO-Zeichen: z.B. Verkehrsschild Nr. 260 („Verbot für Krafträder, 
auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas sowie für Kraftwagen und 
sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge“) 

- bauliche (seitliche) Verengung des Radweges auf mindestens 2 m  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

b) Bauliche Alternativen zum Schutz des Radfahrers vor Kfz-Verkehr durch: 
- gesicherte Querungen 
- Fahrbahnmarkierungen 

 

 

 

Abb. 4: StVO-Zeichen 260 Abb. 5: Barrierefreier Ausschluss von Kraftfahrzeugen 

durch bauliche Verengung. 
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Zusätzlich sollte der Kfz-Verkehr auf die Radfahrer hingewiesen bzw. vor potenziellen Gefah-
renstellen gewarnt werden.  

Um eine erhöhte Aufmerksamkeit zu erreichen,  können beispielsweise StVO-Zeichen 101 
„Gefahrenstelle“ oder StVO-Zeichen 138 „Radfahrer kreuzen“ installiert werden.  

Zusätzlich können Verkehrsschilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung des Kfz-Verkehrs ein-
gesetzt werden, z.B. StVO-Zeichen 274. Dabei ist zu beachten, dass auf den Straßenbelag 
aufgebrachte Geschwindigkeitsbeschränkungen rechtlich nicht bindend sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Beispiel für den Einsatz von StVO-Zeichen 138 Abb.10: StVO-Zeichen101 Abb. 11: StVO-Zeichen 274 

Abb. 6: Gesicherte Querung 

Abb. 7/8: Beispiele für Markierungen auf der Fahrbahn zur Warnung der Radfahrer 
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3.3. Rechtliche Grundlagen 

Vor jeder Installation von Pollern oder Umlaufsperren fordert der ADFC die Prüfung der Not-
wendigkeit. Dabei sind die Gefahren, die verhütet werden sollen (unerwünschter Kfz-
Verkehr, unvorsichtiges Überqueren von Fahrbahnen oder Bahngleisen) gegen die Risiken 
für den Radverkehr abzuwägen (Stürze durch Übersehen bei Dunkelheit oder beim Fahren 
in Gruppen). Wenn die Prüfung ergibt, dass auf die Hindernisse nicht verzichtet werden 
kann, oder wenn sie aufgrund von Rechtsvorschriften unvermeidbar sind wie Umlaufsperren 
an Bahnübergängen nach § 11 Abs. 9 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung, dann müssen 
sie nach den anerkannten Regeln der Technik gestaltet sein (siehe 4. ADFC-Empfehlungen 
zur Installation). Andernfalls verstößt die errichtende Körperschaft gegen ihre Verkehrssiche-
rungspflicht. 

Die Gerichte stellen bei künstlichen Hindernissen höhere Anforderungen an die Verkehrssi-
cherung als bei Fahrbahnschäden- und verschleiß. Denn wenn eine Gefahrenstelle von der 
Gemeinde selbst geschaffen wurde, ist an die Sicherungspflicht ein besonders strenger 
Maßstab anzulegen (Bundesgerichtshof NJW 1991, 2824).  

Beispiele aus der Rechtsprechung: 

• OLG Hamm 09.11.2001, 9 U 252/98: Die Verkehrssicherungspflicht ist schuldhaft ver-
letzt, wenn nachts ein unbeleuchteter, schwer wahrnehmbarer Sperrpfosten auf ei-
nem Fuß- und Radweg neben der Fahrbahn aufgestellt wird. 

• OLG Rostock 13.05.2004, 1 U 197/02: Das Aufstellen von Sperrpfosten aus Metall 
ohne reflektierende Farbe oder Katzenaugen (Reflektoren) auf einem Fahrradweg 
verletzt die Verkehrssicherungspflicht. 

• OLG Karlsruhe 13.10.2006, 10 U 176/05: Das Aufstellen eines bei Dunkelheit und 
Dämmerung schlecht wahrnehmbaren Sperrpfostens mitten auf einem Geh- und 
Radweg verletzt die Verkehrssicherungspflicht des Wegeeigentümers. 

• OLG Hamm 03.02.2009, I-9 U 101/07: Graue Metallketten zwischen mehreren Me-
tallpfosten zur Sperrung einer Fußgängerzone einer Innenstadt stellen bei mangel-
hafter Erkennbarkeit eine erhebliche und deshalb abhilfebedürftige Gefahrenquelle 
dar. Sie sind dann mit der Pflicht zur Verkehrssicherung nach §§ 839 BGB, 9, 9 a 
StrWG Nordrhein-Westfalen nicht vereinbar.  

In diesen Fällen ist den verunglückten Radfahrern Schadensersatz zugesprochen worden. 
Stürze von Radfahrern durch Fahrbahnschäden und Hindernisse enden längst nicht immer 
harmlos. Von den 396 Radfahrern, die 2014 im Straßenverkehr ums Leben kamen, starben 
100 durch Alleinunfälle.  

 
4. Empfehlungen zur Installation 

 
Ergibt die geforderte Prüfung auf Notwendigkeit, dass auf den Einsatz von Pollern und Um-
laufsperren nicht verzichtet werden kann, sind folgende Empfehlungen zu beachten, um die 
Gefahren bestmöglich zu minimieren.  
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4.1. Empfehlungen zur Installation von Pollern, Spe rrpfosten oder ähnlichen Einbau-
ten  

• Die baulichen Mindestmaße müssen eingehalten werden. Der ADFC empfiehlt eine 
Mindestdurchfahrtsbreite (auch Durchlassbreite genannt) von 1,30 m, damit auch für 
Radfahrer mit Gepäcktaschen, mit Anhänger oder Spezialfahrrädern eine Durchfahrt 
weitestgehend unbehindert möglich ist. 

• Die Einbauten sind mit auffälligen farblichen Markierungen zu versehen, damit sie 
nachts und bei jeder Witterungslage erkennbar sind. Gemäß ERA wird zusätzlich ei-
ne nach beiden Seiten retroreflektierende Ausstattung gefordert.4  

• Auf die Verkehrseinrichtungen muss durch geeignete, frühzeitige Warnhinweise auf-
merksam gemacht werden, z.B. durch einen Wechsel der Fahrbahnoberfläche, 
Farbmarkierungen oder ein Schild.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

4.2. Empfehlungen zur Installation von Umlaufsperre n 

Für die Installation von Umlaufsperren stellen die ERA folgende Anforderungen, denen sich 
der ADFC anschließt: 

• Die Gitter/Querverbindungen sind so zu installieren, dass sie sich nicht überlappen.  
• Der Abstand zwischen den Gittern muss mindestens 1,50 m betragen. 
• Damit Radfahrer rechtzeitig vor einer Kreuzung oder einer ähnlichen Gefahrenstelle 

zum Stehen kommen, sollte zwischen Umlaufsperre und dem zu querenden Ver-
kehrsweg eine Fläche von 3,00 m Länge vorhanden sein.  

• Auf die Verkehrseinrichtungen muss durch geeignete, frühzeitige Warnhinweise auf-
merksam gemacht werden, z.B. durch einen Wechsel der Fahrbahnoberfläche, 
Farbmarkierungen oder ein Schild.5  
 

Aus den genannten Installationsanforderungen ergibt sich eine Mindestbreite von Radwegen 
bei der Installation von Pollern und Umlaufsperren. Laut ERA sind je nach Wegebreite be-
stimmte Einfahrtsbreiten (auch Durchfahrtsbreiten genannt) einzuhalten. Bei einer notwendi-
gen Einfahrtsbreite von 1,50 m muss die Wegbreite mindestens 2,50 m betragen, damit eine 
regelkonforme Installation überhaupt möglich ist. 
 
 

                                                           
4 Vgl.: ERA, Ausgabe 2010, (Hrsg. FGSV) S. 81 
5 Vgl.: ERA, Ausgabe 2010, (Hrsg. FGSV) S. 81 

Abb. 12/13: Beispiel für farbliche Markierungen der Poller  und den Einsatz von Warnhinweisen  
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5. Anwendungsbeispiele 

Die Umsetzung der genannten Empfehlungen soll in diesem Kapitel anhand verschiedener 
Abbildungen verdeutlicht werden.  

5.1. Anwendungsbeispiele Poller 

Die erste Skizze zeigt eine seitliche Verengung des Radweges auf 2,00 m durch Einsatz 
zweier Poller. Hat die geforderte Prüfung auf Notwendigkeit ergeben, dass auf Poller nicht 
verzichtet werden kann, ist diese Installationsvariante zu bevorzugen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 14: Seitliche Verengung des Radweges 
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Die folgende Skizze zeigt die Umsetzung der baulichen Mindestmaße (siehe 4.1.), die bei 
der Installation von Pollern einzuhalten sind. Außerdem wird die beschriebene Abhängigkeit 
zwischen Radwegebreite und Durchlassbreite deutlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15: Pollerinstallation gemäß ERA 
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5.2. Anwendungsbeispiele Umlaufsperren  

Die korrekte Installation von Umlaufsperren gemäß den Forderungen von ERA und ADFC 
zeigt die nächste Skizze. Die Gitter sind korrekt installiert, ohne Überlappung und in einem 
3,00 m großen Abstand zur Fahrbahn. Zudem wird auch hier die Abhängigkeit zwischen 
Radwegbreite und Durchfahrtsbreite deutlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 16: Installation von Umlaufsperren gemäß ERA 
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Eine Alternative zu der gezeigten Anordnung bietet die folgende Möglichkeit. Hier wurden die 
Gitter schräg angebracht. Die baulichen Mindestmaße wurden entsprechend eingehalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 17: Alternative für Anordnung von Umlaufsperren unter Einhaltung der Mindestmaße 
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0 Geltungsbereich und Einordnung in die Regelwerkssystematik 

Die "Empfehlungen für Radverkehrsanlagen" (ERA) bil
den die Grundlage für Planung, Entwurf und Betrieb von 
Radverkehrsanlagen. Sie gelten für den Neubau und 
die wesentliche Änderung von Straßen. Für bestehende 
Straßen wird ihre Anwendung empfohlen. 

Die ERA gelten für Radverkehrsverbindungen der Ver
bindungsfunktionsstufen II bis V gemäß den "Richtli
nien für integrierte Netzgestaltung" (RIN, vgl. Bild 1) in
nerhalb und außerhalb bebauter Gebiete, unabhängig 
davon, ob diese über Straßen oder andere Verkehrs
wege verlaufen. 

Die ERA ergänzen und vertiefen die maßgeblichen pla
nerischen und entwurfstechnischen Richtlinien, insbe
sondere die: 

- "Richtlinien für integrierte Netzgestaltung" (RIN) hin
sichtlich der in Radverkehrsnetzen angestrebten An
spruchsniveaus und der Netzplanungsmethodik, 

- "Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen" (RASt) 
hinsichtlich der Nutzungsansprüche des Radver
kehrs und der Einsatzbereiche unterschiedlicher 
Radverkehrsführungen in Stadtstraßen, 

- "Richtlinien für die Anlage von Landstraßen" (RAL)1l 
hinsichtlich der Nutzungsansprüche des Radverkehrs 
und der Führung des Radverkehrs auf der freien Stre
cke, an Knotenpunkten und an Überquerungsstellen, 

- "Richtlinien für Lichtsignalanlagen" (RiLSA) hinsicht
lich der Führung und Signalisierung des Radverkehrs 
an Knotenpunkten und Überquerungsstellen mit 
Lichtsignalanlage. 

Besonders zu beachten sind weiterhin: 

- "Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den 
Rad verkehr", 

- "Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen" 
(EFA), 

Ergänzende Informationen liefern: 

"Hinweise für den Radverkehr außerhalb städtischer 
Gebiete" (H RaS), 

- "Hinweise zum Fahrradparken", 

- "Hinweise zur Signalisierung des Radverkehrs" 
(HSRa), 

- "Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen" 
(H BVA)2l. 

Die ERA geben straßenverkehrsrechtliche Sachverhalte 
wieder, damit diese in die Entwicklung und Bewertung 
planerischer, entwurfstechnischer und verkehrstechni
scher Lösungen frühzeitig einbezogen werden können. 
Den straßenverkehrsrechtlichen Rahmen hierfür bilden 
die Straßenverkehrsordnung (StVO) sowie die Allge
meine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ord
nung (VwV-StVO) in den jeweils gültigen Fassungen. ln 
die ERA sind auch die Neuerungen der 46. StVO-No
velle vom 1.9.2009 eingeflossen. Straßenverkehrsrecht
liche Belange sind stets in Abstimmung mit den zustän
digen Straßenverkehrsbehörden zu klären. 

Die "Empfehlungen für Radverkehrsanlagen" (ERA), 
Ausgabe 2010, ersetzen die "Empfehlungen für Rad
verkehrsanlagen" (ERA 95) Ausgabe 1995. Sie ersetzen 
gleichzeitig die "Hinweise zur Beschilderung von Rad
verkehrsanlagen nach der Allgemeinen Verwaltungsvor
schrift zur Straßenverkehrs-Ordnung", Ausgabe 1998. 

- "Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs" 1l Liegen im Entwurf vor. 
(EAR). 2l Liegen im Entwurf vor. 

~~el-------------in_n_e_rh_a_l_b----------~------------a_u_ß_e_rh_a_l_b----------~ bebauter Gebiete bebauter Gebiete 

IR AR ........................................... 
überregional II IR II • AR II . 

regional 111 IR 111 AR 111 

nahräumig IV IR IV : ................. ~R.IX ................. . 
kleinräumig V IRV 

...................... 
ERA I L~~-~~!~~i~-~-~-~~~.l 

Bild 1: Geltungsbereich der ERA für die Verkehrswegekategorien des Radverkehrs gemäß den RIN 
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1 Radverkehrskonzept 

1.1 Ziel und Funktion 

ln einem Radverkehrskonzept wird der mittel- bis lang
fristig angestrebte Zustand der Komponenten des Sys
tems Radverkehr (Infrastruktur, Service und Öffentlich
keitsarbeit) festgelegt. Es enthält Ziele, Maßnahmen, 
Prioritätensetzungen und Verantwortlichkeiten. Es dient 
als Entscheidungsgrundlage für Politik und Verwaltung 
zur Erstellung von Investitionsprogrammen und für die 
Bereitstellung von Haushaltsmitteln. Ein Radverkehrs
konzept umfasst in der Regel 

- den Netzplan mit der Zuordnung der Strecken zu 
Netzkategorien und der für die Strecken angestreb
ten Qualitäten (vgl. Abschnitt 1.2), 

- das Netz der mit Wegweisung zu versehenden Stre
cken sowie eine Liste der Wegweisungsziele (vgl. 
"Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den 
Radverkeh r"), 

- die Standorte, Kapazitäten und Qualitäten von Fahr
radabstellanlagen (vgl. "Hinweise zum Fahrradpar
ken"), 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Verknüpfung von 
Radverkehr und ÖPNV, 

- die durch Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
bei den Akteuren und Verkehrsteilnehmern ange
strebten Kenntnisse und Einstellungen (vgl. Abschnitt 
1.3), 

- die Art und den Umfang der Serviceangebote der öf
fentlichen Hand. 

Tabelle 1: Netzkategorien für den Radverkehr nach den RIN 

Kategorien- Kate- Bezeichnung gruppe gorie 

Der Planungsraum für ein Radverkehrskonzept orien
tiert sich in der Regel an Verwaltungsgrenzen (Klein- und 
Mittelstädte, Stadtteile von Großstädten, Großstädte 
insgesamt, Landkreise, Regionen und Bundesländer) 
und betrachtet damit ein baulastträgerübergreifendes 
Netz. 

1.2 Netzplanung 

1.2.1 Netzkategorien 

Nach den RIN sind bei der Netzplanung für den Rad
verkehr die Verbindungen zwischen Zentralen Orten um 
die innergemeindlichen Belange zu erweitern, da diese 
für den zielorientierten Alltagsradverkehr eine herausra
gende Rolle spielen. 

Die RIN unterscheiden für die Netze des Radverkehrs 
die in der Tabelle 1 dargestellten Netzkategorien. Die 
Kategorien IR II bis IR IV und AR II bis AR IV werden 
für den zielorientierten Alltagsradverkehr unter dem Be
griff Hauptverbindungen des Radverkehrs zusammen
gefasst. Verkehrswege der Kategorien AR II und IR II 
für den zielorientierten Alltagsradverkehr sind bei ent
sprechender Nachfrage als Radschnellverbindungen in 
Ballungsräumen sinnvoll. Die Netzplanung für den ziel
orientierten Alltagsradverkehr berücksichtigt wegen der 
auftretenden Weglängen im Radverkehr vor allem den 
Bereich bis 1 0 Kilometer. 

Für regionale und nahräumige Verbindungen (Verbin
dungsfunktionsstufen 111 und IV) können jeweils spe-

.. 

Beschreibung 

überregionale Rad- Verbindung für Alltagsradverkehr auf Entfernungen von mehr als 
AR II Verkehrsverbindung 10 km (z. B. geeignete Verbindungen zwischen Mittel- und Ober-

zentren, Stadt-Umland-Verbindungen) 
außerhalb regionale Rad- Verbindung von Grundzentren zu Mittelzentren und zwischen AR bebauter AR 111 
Gebiete Verkehrsverbindung Grundzentren 

nahräumige Rad- Verbindung von Gemeinden/Gemeindeteilen ohne zentralörtliche 
AR IV Verkehrsverbindung Funktion zu Grundzentren und Verbindung zwischen Gemeinden/ 

Gemeindeteilen ohne zentralörtliche Funktion 

innergemeindliche Verbindung für Alltagsradverkehr auf größeren Entfernungen 
IR II Radschnellverbindung (z. B. zwischen Hauptzentren, innerörtliche Fortsetzung einer 

Stadt-Umland-Verbindung) 

IR 111 
innergemeindliche ln Oberzentren: Verbindung von Stadtteilzentren zum Hauptzentrum 

innerhalb Radhauptverbindung und zwischen Stadtteilzentren 

IR bebauter innergemeindliche Verbindung von Stadtteilzentren zum Hauptzentrum der Mittel- und 
Gebiete IR IV Radverkehrs- Grundzentren, Verbindung von Stadtteil-/Ortsteilzentren untereinan-

verbindung der sowie zwischen Wohngebieten und allen wichtigen Zielen 

innergemeindliche Anbindung aller Grundstücke und potenziellen Quellen und Ziele 
IRV Radverkehrs-

anbindung 
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zielle Routen für den alltäglichen zielbezogenen und 
den touristischen Radverkehr ausgewiesen werden. 
Damit wird man beiden Zielgruppen gerecht. 

1.2.2 Aufgaben der Netzplanung und 
Zielgruppen 

Aufgabe der Netzplanung ist 

- die Zuordnung der Strecken zu Netzkategorien und 
damit verbundenen Qualitätsstandards, 

- die Identifikation von Netzlücken, um Verbindungen 
zu schließen und 

- die Priorisierung der Maßnahmen 

um die angestrebten Qualitäten zu erreichen. 

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und konkurrierender 
Nutzungsansprüche können die angestrebten Qualitä
ten in der Regel nur auf den Netzkategorien AR/IR II bis 
IV realisiert werden. Auf diesen lassen sich erfahrungs
gemäß etwa zwei Drittel des Alltagsradverkehrs bün
deln. 

Neben den allgemeinen Anforderungen des alltägli
chen zielgerichteten Radverkehrs, der schnelle und 
direkte Wege, z. B. zur Arbeit oder Ausbildungsstätte, 
bevorzugt, sind die Anforderungen einzelner Nutzer
gruppen besonders zu berücksichtigen: 

Bei Kindern und Jugendlichen fördert die Nutzung des 
Fahrrades die Entwicklung von Gesundheit und Selb
ständigkeit. Das Einstiegsalter zum Radfahren liegt bei 
etwa 4 Jahren, zwei Drittel der Mädchen und Jungen 
dieses Alters verfügen über ein Fahrrad. Kinder brau
chen ein sicheres Wohnumfeld, besonders bei stark be
lasteten Hauptverkehrsstraßen. in der Netzplanung ist 
deshalb besonders auf die Sicherung des Radverkehrs 
zwischen Wohnorten und Schulstandorten sowie zu 
Spielorten und Freizeiteinrichtungen zu achten. Dabei 
ist besonders auf die sichere Befahrbarkeit von Gehwe
gen zu achten, da Kinder unter 8 Jahren diesen benut
zen müssen. 

Ältere Menschen nutzen das Fahrrad in vielfältiger 
Weise und zunehmend in der Freizeit. Ebene, griffige 
Oberflächen sind besonders wichtig. Viele ziehen eine 
vom Kraftfahrzeugverkehr getrennte Führung vor. Be
deutsam für diese Gruppe ist die Gewährleistung der 
sozialen Sicherheit im öffentlichen Raum. 

Fahrradurlauber (auch Tagesausflügler) benötigen ein 
gut befahrbares und abseits der Hauptverkehrsstraßen 
liegendes Wegenetz mit hohem Erlebniswert sowie eine 
verlässliche Wegweisung. 

Radfernwanderer benötigen umwegarme, abwechs
lungsreiche Radverkehrsverbindungen, auf denen auch 
größere Entfernungen überbrückt werden können. 
Wichtig sind genügend breite Wirtschaftswege, Rad
wege und verkehrsarme Straßen mit ebenen und gut 
befestigten Oberflächen. 

1.2.3 Qualitätsmerkmale 

Den verschiedenen Netzkategorien werden für den ziel
orientierten Alltagsradverkehr als langfristige3) Ziele die in 
der Tabelle 2 dargestellten Qualitätsmerkmale zugrunde 
gelegt. Aussagen zu Netzqualitäten im touristischen und 
freizeitbezogenen Radverkehr enthalten die H RaS. 

1.2.4 Planungsablauf 

Das Bild 2 zeigt den Ablauf einer Radverkehrsnetzpla
nung für den zielorientierten Alltagsradverkehr. 

1. Vorüberlegungen 

Planungsraum, Stand der Netzplanung 

• 
2. Netzanforderungen 

Quellen und Ziele, Luftliniennetz/Wunschlinien 

• 
3. Bestandsanalyse 

Qualität der vorhandenen Strecken und Knoten und geplante Veränderungen, 
vorhandene Nachfrage auf den Strecken und an Knoten (aus Zählungen), 
Stärke der Quelle-Ziel-Beziehungen (aus Befragungen, Modellierungen) 

• 
4. Netzkonzept 

Umlegung auf Straßen und Wege, Zuordnung zu Netzkategorien, 
Abstimmung mit Netzkonzepten Dritter 

• 
5. Handlungskonzept 

Lösungen für Mängel und Netzlücken, Maßnahmen plan, 
Prioritätenliste, Realisierungshorizonte, Finanzierungskonzept 

• 
6. Abwägung und Entscheidung 

• 
7. Umsetzung und Wirkungskontrolle 

Bild 2: Ablauf einer Radverkehrsnetzplanung für den 
zielorientierten Alltagsradverkehr 

Vorüberlegungen 
Kommunale Netzplanungen sind mit Planungen auf re
gionaler und überregionaler Ebene wechselseitig abzu
stimmen. 

Netzanforderungen 

Radverkehrsplanung ist Angebotsplanung. Sie orien
tiert sich an vorhandenen und zukünftigen Quell- und 
Zielpunkten und den sich zwischen diesen ergebenden 
Luftlinien. Solche Quellen und Ziele sind Wohngebiete, 

3) Städtebauliche Entwicklungen können wichtige Rahmen
bedingungen des Radverkehrs verbessern. Gute Bedingun
gen für die Entwicklung des Radverkehrs bieten beispiels
weise von Beginn an getrennt vom Straßennetz entwickelte 
hochwertige Fußgänger- und Radverkehrsnetze (Doppel
schließung jedes Grundstücks über Vorder- und Rückseite), 
größere Netze aus rechtwinklig zueinander verlaufenden 
gleichrangigen, gering belegten Straßen (z. B. Gründerzeit
quartiere) und Stadtgebiete mit einem Netz aus nutzbaren 
Grünzügen. 
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Tabelle 2: Zielgrößen für Gestaltung und Ausstattung von Verkehrswegen für den zielorientierten Alltagsradverkehr 

Q) .... 
.!. ai Q)~"O 

Q;;::§ 
..c::t::: .... Q) 
(C Q) ·- > c: 
LL.~ .S!~2E 
Q) .!21 Cl Cl Kategorie +'"0 ~Nm~ c: c: 

..Ce: ..CQ)..C:Q) :::::1 :::::1 

Q) ·- c:< (C- c: ·~ .... t/) 

!:o3:..C: t/)Ec:cc: ..c: "Qj 
!..l tf)..C: ...... :::::1 ..c: Q) :::::1 3: Q) u E (C ")( !..l t:: Q) Cl Cltf)~ ... (C ... (C Qi ~ c: Q) c: ~E.g~ (C Cl.- lll 

AR II überregionale Radverkehrsverbindung 20 bis 30 15 s - X 

ARIII regionale Radverkehrsverbindung 20 bis 30 25 s - X 

AR IV nahräumige Radverkehrsverbindung 20 bis 30 35 s - 1) 

IR II innergemeindliche Radschnellverbindung 15 bis 25 30 s X X 

IR 111 innergemeindliche Radhauptverbindung 15 bis 20 45 s X X 

IR IV innergemeindliche Radverkehrsverbindung 15 bis 20 60s X 1) 

IRV innergemeindliche Radverkehrsanbindung - - - -
Auf Netzebene anzustrebende Qualitäten: 
- die Maschenweite des Netzes der Hauptverbindungen (200 bis 1.000 m) soll gewährleisten, dass 90% der Einwohner 

maximal 200 m von einer Hauptverbindung entfernt wohnen 
- minimale Umwege (Umwegfaktor max. 1 ,2 gegenüber der kürzestmöglichen Verbindung, max. 1,1 gegenüber paralle-

len Hauptverkehrsstraßen) und keine zusätzlichen Steigungen 
- Erfüllung der in der Tabelle 4 (Seite 15) benannten grundlegenden Entwurfsanforderungen hinsichtlich Verkehrssicherheit 

und Verkehrsqualität des Radverkehrs 
- Winterdienst auf den Hauptverbindungen des Radverkehrs (mindestens bei AR II, IR II und IR II I) 
- sozial sicher: Übersichtlichkeit, Einsehbarkeit und soziale Kontrolle oder Angebot entsprechender Alternativverbindun-

gen, z. B. zu Nachtzeiten 
1) sofern Teil des Wegweisungsnetzes 
2) einschließlich Zeitverluste an Knotenpunkten (nach den RIN) 

Bildungseinrichtungen, Einkaufszentren, Haltestellen 
öffentlicher Verkehrsmittel, Arbeitsplatzkonzentrationen, 
Naherholungsgebiete, Sportstätten, Bäder usw. sowie 
die Anschlusspunkte zu übergeordneten Radver
kehrsnetzen. Die Betrachtung der Luftlinien (bzw. der 
Wunschlinien unter Berücksichtigung von Barrieren und 
Zwangspunkten) kann erste Ansätze für mögliche Bün
delungen von nahe beieinander liegenden Verbindun
gen geben, die zugleich eine Aufwandsreduktion in der 
nachfolgenden Bestandserfassung durch Konzentra
tion auf ein Analysenetz ermöglichen. 

Bestandsanalyse 

Die Bestandsanalyse stellt die Daten bereit, auf deren 
Grundlage sich die gegenwärtig schon vorhandenen 
bzw. absehbaren Qualitäten des Netzes und die gegen
wärtige Verkehrsnachfrage im Radverkehr einschätzen 
lassen. Die Orientierung an Straßenkategorien gemäß 
den RIN kann zu einer Aufwandsreduktion beitragen. 
Die Daten sind so zu organisieren, dass sie einfach fort
geschrieben und kartografisch visualisiert werden kön
nen. Sofern eine Netzumlegung für den Radverkehr er
folgt, ist das vorhandene Straßen- und Wegenetz mit 
seinen Verkehrswiderständen (z. B. Fahrzeiten, Warte
zeiten an Knotenpunkten, Steigungen usw.) zu model
lieren. 
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Netzkonzept 
Die Luft- bzw. Wunschlinienverbindungen werden auf 
konkrete .. Straßen und Wege umgelegt. Dabei werden 
Alternativen verglichen sowie Netzlücken identifiziert. 
Zur Gewährleistung der Anforderungen an die soziale 
Sicherheit kann die Unterscheidung zwischen Tagesver
bindungen (z. B. im Erschließungsstraßennetz oder über 
Grünwege) und parallelen Nachtverbindungen (z. B. im 
belebten Hauptverkehrsstraßennetz) sinnvoll sein. Bei 
alternativen Strecken ist die Entscheidung durch Abwä
gung folgender Gesichtspunkte zu treffen: 

- Qualität und Verkehrssicherheitsdefizite im Aus
gangszustand, 

- Aufwand zum Erreichen der in der Tabelle 2 darge
stellten Qualität, 

- Minimierung von Umwegen und Steigungen und 
- kleinräumige Lage von Quellen und Zielen an den 

Strecken. 

Die Elemente des Netzes werden auf der Grundlage 
ihrer Verbindungsfunktion und der angestrebten Qua
litäten unter Berücksichtigung der vorhandenen und 
potenziellen Nachfrage sowie weiterer Randbedingun
gen, wie Topografie und Siedlungsstruktur, den Netzka
tegorien zugeordnet und in einem Netzplan dargestellt. 
Dabei sind benachbarte und übergeordnete Netzpla
nungen zu beachten. 



Handlungskonzept 

Es werden planerische Lösungen zur Beseitigung von 
Mängeln und Netzlücken entwickelt und zu einem Maß
nahmenplan zusammengefasst. Die Prioritätenliste er
gibt sich aus der Einstufung der Maßnahmen nach der 
verkehrliehen Wirkung. Sie ist die Grundlage für eine 
zeitliche Stufung nach Realisierungshorizonten. Diese 
Stufung berücksichtigt die Umsetzbarkeit in finanziel
ler und bautechnischer Hinsicht (Bauaufwand, Bindung 
an andere Planungen). Eine Kostenschätzung der ein
zelnen Maßnahmen und eine Prüfung der Einordnung 
in Sofortmaßnahmeprogramme, Förderprogramme und 
Haushaltspläne dient dem Finanzierungskonzept 

Umsetzung und Wirkungskontrolle 

Die Qualitätssicherung während der Umsetzung erfolgt 
mit den im Abschnitt 12 dargestellten Methoden. Dies 
schließt bedarfsweise eine Wirkungskontrolle nach Ab
schluss der Maßnahmen ein. 

1.2.5 Methodische Hinweise 

Unfallanalyse 

Die Analyse der Fahrradunfälle gibt wichtige Hinweise 
auf unfallauffällige Bereiche im Radverkehrsnetz und 
damit auch Hinweise für eine Prioritätensetzung im 
Radverkehrskonzept Das Unfallgeschehen aus 3 bis 5 
Jahren ist für den gesamten Planungsraum anhand der 
polizeilichen Unfalldaten, z. B. Unfalltypensteckkarten 
und digitale Unfallverzeichnisse, auszuwerten. Sofern 
vorhanden, soll die Sonderkarte der Radverkehrsunfälle 
zur Analyse herangezogen werden. Bei unfallauffälligen 
Bereichen sollte eine vertiefte Analyse an Hand der Un
fallanzeigen über einen mehrjährigen Zeitraum erfol
gen4l. Soweit eine Auswertung der Sicherheitspotenzi
ale für das Untersuchungsgebiet vorliegt, sollten diese 
berücksichtigt werden5l. 

4) Vergleiche "Merkblatt für die Auswertung von Straßenver
kehrsunfällen" (Teile 1 und 2), Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Köln 

5) Vergleiche "Empfehlungen für die Sicherheitsanalyse von 
Straßennetzen" (ESN), Forschungsgesellschaft für Straßen
und Verkehrswesen, Köln 

6) Vergleiche "Empfehlungen für Verkehrserhebungen" (EVE), 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Köln 

7) Generalisierbare Tages-, Wochen- und Jahresganglinien des 
Radverkehrs sind gegenwärtig noch Gegenstand der For
schung. Soweit aus Erhebungen im Planungsraum keine 
Jahresganglinie ableitbar ist, kann vorläufig mit folgenden 
Monatsindices unter Berücksichtigung des Wettereinflusses 
gearbeitet werden (Jahresdurchschnitt = 1 ,0): Januar 0,6, 
Februar 0,6, März 0,8, April 1 ,0, Mai 1,1, Juni 1 ,4, Juli 1 ,4, 
August 1 ,3, September 1 ,4, Oktober 1 ,0, November 0,8, De
zember 0,6. 

Zählungen 

Querschnitt- und Knotenstromzählungen zeigen die 
Lage und den Verlauf der wichtigsten Radverkehrs
ströme und erleichtern die Festlegung von Verbindun
gen und die Prioritätensetzung bei der Umsetzung von 
Maßnahmen6l. Erhebungen des Kraftfahrzeugverkehrs 
und des Fußgängerverkehrs können als Grundlage zur 
Auswahl der geeigneten Führungsform für den Radver
kehr notwendig sein. Radverkehrszählungen sollten re
gelmäßig am gleichen Ort wiederholt werden, um so die 
Entwicklung des Radverkehrs im Zeitverlauf beobach
ten zu können. Für detaillierte Aussagen zur quantitati
ven Bedeutung des Radverkehrs sind Zählkordons um 
wichtige Ziele (z. B. Innenstadt) sinnvoll. Da der Radver
kehr jahreszeitlichen und witterungsbedingten Schwan
kungen unterliegt, ist jeweils der gleiche Monat und 
eine vergleichbare Witterung auszuwählen7l. 

Befragungen 

Befragungen verbessern die Kenntnisse zu bestehen
den Quelle-Ziel-Beziehungen, zur Routenwahl und über 
die Einstellungen zum Radverkehr. Schülerbefragungen 
können, vor allem hinsichtlich der Schulwegsicherung, 
teilweise in den Unterricht integriert werden. Diese Ein
bindung von Schülern als Alltagsexperten führt zu einer 
Sensibilisierung der Schüler und der kommunalen Ent
scheidungsträger. Radverkehrsrelevante Inhalte sollten 
in Mobilitätsstudien zu Verkehrsentwicklungsplänen 
oder in andere kommunale Befragungen integriert wer
den, um Einschätzungen zum Radverkehr in der jewei
ligen Gemeinde zu erfragen. Regelmäßige Erhebungen 
mit standardisierten Fragen zeigen Veränderungen im 
Zeitverlauf auf. 

Befahrung 

Das potenzielle Netz sollte zur Erfassung der Mängel 
mit dem Fahrrad befahren werden. Eine Typisierung 
häufig anzutreffender Mängel erleichtert die Erfassung 
(Tabelle und Fotodokumentation). 

Straßenräumliche Analyse 

Bei der straßenräumlichen Analyse wird geprüft, ob die 
vorhandene Führungsform des Radverkehrs den nach 
dem Abschnitt 2.3 definierten Zuordnungen entspricht 
und vorhandene Radverkehrsanlagen den Ansprüchen 
an Sicherheit und Leichtigkeit genügen. Sind beide Vo
raussetzungen nicht gegeben, ist es erforderlich, Quer
schnitte des Straßenraums, die Gestaltung der Knoten
punkte und die anliegenden Nutzungen zu erheben, um 
zu entscheiden, welche Führungsform des Radverkehrs 
möglich und sachgerecht ist. 

Indikatoren für die Einstufung der Maßnahmen 
nach Prioritäten 

Geplanten Maßnahmen werden in Handlungskonzepten 
Prioritäten zugeordnet. Dabei werden folgende Indika
toren genutzt: 

- Verkehrssicherheit: 
Ein konkreter Indikator ist die Unfalldichte der Un
fälle mit Beteiligung des Radverkehrs oder, wenn die 
Angabe zur Radverkehrsstärke vorliegt, die Unfall-
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rate. Dabei ist die Unfallschwere zu berücksichtigen. 
Das Gefährdungspotenzial kann ergänzend über die 
Kraftfahrzeugverkehrsstärke, die zulässige Kraftfahr
zeuggeschwindigkeit und die vorhandene Führungs
form abgeschätzt werden. 

- Netzfunktion: 
Indikatoren für die Netzfunktion sind die Verbin
dungsbedeutung gemäß den RIN und die Bedeutung 
des betreffenden Abschnittes als Lückenschluss. 

Erschließungswirkung: 
Entscheidender Indikator ist die Erschließung der 
wichtigsten Ziele und Quellen des Radverkehrs. In
dikatoren sind hierbei z. B. Anzahl der erschlossenen 
Arbeitsplätze oder Einwohner. 

Da Kriterien mit unterschiedlichen Maßeinheiten zur Be
stimmung der Priorität herangezogen werden, erfolgt 
die Bewertung mit Hilfe einer Ordinalskala. 

Finanzierungskonzept 

Die Umsetzung der in der Netzplanung konzipierten 
Maßnahmen erfordert auch die Bereitstellung entspre
chender Mittel. Hinsichtlich der Finanzierung lassen 
sich unterscheiden: 

1. Maßnahmen, die ohne Fördermittel realisiert werden. 

2. Maßnahmen, die unter Verwendung von Fördermit
teln realisiert werden können. 

3. Maßnahmen, die durch andere Baulastträger reali
siert werden. 

4. Maßnahmen, die im Rahmen von Erschließungs-
und Neubaumaßnahmen realisiert werden. 

Bei größeren Projekten sollte geprüft werden, ob im je
weiligen Bundesland Zuschüsse zur Verfügung gestellt 
werden8l. 

1.3 Information und Kommunikation 

1.3.1 Vernetzung der Akteure 

Grundlage für ein Radverkehrskonzept ist oftmals eine 
stärkere Vernetzung aller Akteure. So kann eine verbes
serte Abstimmung der Aktivitäten durch eine spezielle 
Arbeitsgruppe zum Radverkehr erreicht werden. Diese 
kann neben den Fachämtern auch Vertreter der Politik, 
Interessengruppen und Nutzer einschließen und damit 
zur Verkürzung der Informations- und Abstimmungs
wege beitragen. Für diesbezügliche Koordinationsauf
gaben kommt auch die Funktion eines oder einer Rad
verkehrsbeauftragten in Frage. 

1.3.2 Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung 

Ein Grundkonzept für die Öffentlichkeitsarbeit sollte Teil 
eines Radverkehrskonzeptes sein. Öffentlichkeitsarbeit 
hat die Aufgabe, 

- neue Radverkehrsmaßnahmen bekannt zu machen, 

8) Eine bundesweite Übersicht enthält die Förderfibel Radver
kehr unter www.nrvp.de 
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- Akzeptanz für die Radverkehrsförderung zu schaffen 
und 

- das Verhalten der Verkehrsteilnehmer zugunsten des 
Radverkehrs zu beeinflussen. 

Merkmale einer guten Öffentlichkeitsarbeit sind: 

- Systematik: Die Öffentlichkeitsarbeit wird in Jahres
programmen geplant. Bei der Umsetzung von Inf
rastrukturmaßnahmen wird die Öffentlichkeitsarbeit 
von vornherein eingeplant. 

- Vielseitigkeit: Die Vielfalt der Medien und Aktions
formen (z. B. Fahrradstadtpläne, Tourenvorschläge, 
jährliche Events, Wettbewerbe, Plakataktionen) wird 
genutzt, um unterschiedlichste Zielgruppen anzu
sprechen. 

- Kontinuität: Medien werden regelmäßig mit Infor
mationen versorgt. Die Bündelung der kommunalen 
Maßnahmen unter einem Slogan oder Logo verdeut
licht den Zusammenhang zwischen Einzelmaßnah
men und Gesamtanliegen. 

- Glaubwürdigkeit: Die übermittelten Informationen 
sind geprüft, entsprechen den Tatsachen und we
cken keine unrealistischen Erwartungen. Die Akteure 
nehmen eine Vorbildfunktion wahr. Die Öffentlich
keitsarbeit vermittelt einen professionellen Eindruck. 

- Integration: Aktivitäten übergeordneter Planungs
ebenen werden aufgenommen (z. B. Unterstützung 
bundesweiter Kampagnen und Aktionen, Nutzung 
von überkommunal erarbeiteten professionellen Ma
terialien). 

Die Öffentlichkeit sollte sowohl bei der Erstellung des 
Radverkehrskonzeptes als auch bei seiner Umsetzung 
beteiligt werden. Öffentlichkeitsbeteiligung ermöglicht 
das Einbringen von Ideen und Anregungen, die bei den 
Einwohnern und Verkehrsteilnehmern aufgrund ihrer all
täglichen Erfahrungen entstehen, in den Planungspro
zess. Zugleich verbessert sie die Akzeptanz der Pla
nungsergebnisse und trägt zur Qualitätssicherung bei. 
Das Beteiligungskonzept hängt stark vom Planungs
raum, der spezifischen Ausgangssituation und der vor
herrschenden Beteiligungskultur ab. 

1.4 Handlungsprogramme zu Einzelthemen 

Neben einem umfassenden Radverkehrskonzept kann 
es sinnvoll sein, in Handlungsprogrammen einzelne As
pekte der Radverkehrsförderung zu bearbeiten, z. B. um 
bestehende Radverkehrskonzepte zu ergänzen oder an 
einen geänderten Rechtsrahmen anzupassen. Dies be
trifft: 

Abstellanlagen und Bike+Ride 

Häufig fehlen in älteren Radverkehrskonzepten Aussa
gen zum ruhenden Radverkehr. Die Bearbeitung der Ar
beitsfelder Abstellanlagen und Bike+Ride richtet sich 
nach den "Hinweisen zum Fahrradparken". Ziel ist es, 
für die bestehende und zu erwartende Nachfrage be
darfsgerechten Parkraum anzubieten. 



Wegweisungskonzepte 

Wegweisungskonzepte lassen sich, insbesondere wenn 
das Radverkehrsnetz schon überwiegend realisiert ist, 
als ergänzende Einzelmaßnahme realisieren, zum Teil 
auch abschnittsweise nach der Umsetzung wichtiger 
Baumaßnahmen. Die Erstellung von Wegweisungskon
zepten richtet sich nach dem "Merkblatt zur wegwei
senden Beschilderung für den Radverkehr". 

gerverkehr durchlässige Sackgassen (vgl. Abschnitt 
6.2) oder in Gegenrichtung für den Radverkehr geöff
nete Einbahnstraßen (vgl. Abschnitt 7) dienen. 

Konzepte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

Der Fokus derartiger Konzepte liegt auf Maßnahmen zur 
Unfallprävention. Die in der Netzplanung beschriebenen 
Unfallanalysen und ergänzende Verkehrsbeobachtun
gen bilden die Grundlage. 

Fahrradtouristische Konzepte 

1.5 Radverkehrsplanung in anderen 
Planungen 

Insbesondere in ländlichen Regionen mit hoher Bedeu
tung des Fahrradtourismus sind separate fahrradtou
ristische Konzepte sinnvoll. Hier stehen landschaftlich 
attraktive Strecken und regionale Verkehrsbeziehungen 
im Vordergrund. Näheres enthalten die H RaS. 

Prüfung von Einzelelementen 

Hauptverbindungen des Radverkehrs können als Fahr
radstraBen konzipiert werden (vgl. Abschnitt 6.3). Als 
Verbindungen können auch für den Rad- und Fußgän-

Statt eines eigenständigen Radverkehrskonzeptes oder 
ergänzend dazu können Aspekte der Radverkehrs
planung wie in der Tabelle 3 dargestellt in andere Pla
nungsbereiche integriert werden. 

Tabelle 3: Radverkehrsplanung in anderen Planungsbereichen 

Handlungsfeld Hinweise 

Ein Leitbild sollte den angestrebten Radverkehrsanteil aufzeigen sowie den Zusammenhang zu 
Verkehrsentwicklungs- städtebaulichen Zielen verdeutlichen 
planung Beschreibung des Zusammenhanges mit örtlich wichtigen und populären Handlungsfeldern 

(wie Tourismusförderung und Schulwegsicherung) 

Thematisieren: 
- die Zugänglichkeit von Bahnhöfen/Haltepunkten für den Radverkehr 

Nahverkehrsplan 
- die Zugänglichkeit der Bahnsteige und die Einstiegsverhältnisse für den Radverkehr 
- die Ausstattung mit Bike+Ride-Anlagen 
- die Ausstattung der Fahrzeuge für die Fahrradmitnahme 
- Tarifstruktur, Beförderungsbedingungen 

Bauleitplanung als siedlungspolitisches Instrument für verkehrssparende und fahrradfreundliche 
Stadtentwicklungsstrategien nutzen (vgl. § 1 Baugesetzbuch) 

Bauleitplanung Die planerische Sicherung von Radverkehrsnetzen auf gesamtstädtischer oder regionaler Basis 
ist möglich 
Flächen für das Abstellen von Fahrrädern als öffentliche oder private Flächen festsetzen 
(vgl. § 9 Baugesetzbuch) 

Schulwegpläne Obwohl die Nutzung des Fahrrades bei Schülern der Sekundarstufe 1 oft sehr hoch ist, fehlen 
hier in der Regel Schulwegpläne. 

Thematisieren: 
- Optimierung des Radverkehrsnetzes im Umfeld und auf den Hauptzufahrten der Veranstal-

Eventplanung 
tungsorte 

- Bereitstellung und Kapazität von (gegebenenfalls mobilen) Fahrradabstellanlagen 
(Fahrrad bei Groß- - Fahrradwachen 
veranstaltungen) 

- Fahrradleihsystem 
- Gepäckschließfächer o. Ä. 
- Leitsystem für den Rad- und Fußgängerverkehr 

kommunale Grundsätzlich sind die Radverkehrsbelange entsprechend dem Planungskonzept bei allen Maß-
Einzelvorhaben nahmen im Straßenraum, gleich aus welchem Anlass, zu berücksichtigen. 
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1.6 Beibehaltung von Radverkehrsverbin
dungen bei Neu-, Um- oder Ausbauten 
von Verkehrsanlagen 

Der Neu-, Um- und Ausbau von Autobahnen, Land
straßen, Hauptverkehrsstraßen und Eisenbahnstrecken 
birgt die Gefahr der Unterbrechung bestehender Rad
verkehrsverbindungen. Es besteht ein Rechtsanspruch 
auf planungsrechtliche Sicherung bestehender Verbin
dungen. Aus Kostengründen wird die Anzahl der Über
querungsstellen oft reduziert. Daher ist stets die heutige 
und künftige Relevanz der Radverkehrsverbindungen 
zu prüfen. 

Die Kommunen oder andere Träger von Radverkehrs
verbindungen haben mehrere Möglichkeiten, die Bei
behaltung von Radverkehrsverbindungen im pla
nungsrechtlichen Verfahren (Pianfeststellungs- oder 
B-Pian-Verfahren) durchzusetzen. Die im planungs
rechtlichen Verfahren zu berücksichtigenden Belange 
umfassen beispielsweise 

- den Eingriff in die Straßenbaulast des Baulastträgers 
einer öffentlichen Straße sowie 

- das Wegeeigentum als privater Belang (Privatwege). 

Im Interesse der Beibehaltung der Radverkehrsverbin
dung ist die Geltendmachung dieser Belange im Plan
feststellungsverfahren durch deren Träger erforderlich. 
Diese Belange sind in der planungsrechtlichen Abwä-
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gung überwindbar. Für den Planfeststellungsbeschluss 
können die Träger der Radverkehrsverbindung jedoch 
auch 
- einen Anspruch auf die Errichtung notwendiger An

lagen - wie beispielsweise den Bau einer Über- oder 
Unterführung -geltend machen oder 

- eine Verlegung der Straßen und Wege, über welche 
die Radverkehrsverbindung verläuft, als notwen
dige Folgemaßnahme des Neu-, Um- oder Ausbaues 
einer Straße bzw. Eisenbahnstrecke verlangen. 

Für die Abwägung im planungsrechtlichen Verfahren hat 
die Festsetzung von Radverkehrsverbindungen in Regi
onalplänen oder gemeindlichen Bauleitplänen beson
dere Bedeutung, da sie die Verbindungen straßen- bzw. 
baurechtlich verfestigt. Der Verursacher hat vor Beginn 
der Maßnahme dem Vorhabenträger einen fachgerech
ten Umfahrungsplan vorzulegen. 

Für den Fall, dass eine Radverkehrsverbindung in der 
bestehenden Linienführung nicht erhalten werden kann 
und eine Verlegung der Straßen oder Wege erforderlich 
wird, soll eine möglichst umwegarme Wegeführung an
gestrebt werden. Die im Ausnahmefall maximal vertret
bare Umweglänge sollte sich insbesondere im Alltags
verkehr daran orientieren, dass in Entfernungsbereichen 
von bis zu fünf Kilometern zwischen bedeutenden 
Quell- und Zielgebieten besondere Potenziale für den 
Radverkehr bestehen. Die in der Tabelle 2 dargestellten 
Qualitäten sollten entsprechend der Netzkategorie ein
gehalten werden. 



2 Entwurfsgrundlagen 

2.1 Entwurfsziele 
Der Entwurf der Radverkehrsanlage soll geeignet sein, 
die Verkehrssicherheit und die Qualität des Verkehrs
ablaufes zu gewährleisten oder zu verbessern. Die sich 
daraus ergebenden Anforderungen sind in der Tabelle 4 
zusammengestellt. 

Der Entwurf der Radverkehrsanlage soll die Ansprü
che verschiedener Nutzergruppen berücksichtigen. We
sentliche Unterschiede zwischen diesen liegen in 

- der unterschiedlichen Fähigkeit, komplexe Verkehrs
situationen zu bewältigen, 

- den individuell gewünschten Fahrgeschwindigkeiten, 

Daneben bestehen auf touristisch genutzten Strecken 
Anforderungen hinsichtlich der Attraktivität der Führung 
wie landschaftliche Einbindung, der Möglichkeit des 
Nebeneinanderfahrens sowie möglichst geringer Lärm
belästigungen. 

- der Nutzung unterschiedlicher Fahrzeuge und Ver-
kehrsarten (z. B. Fahrräder mit Anhänger oder Trailer, 
Pedelecs, lnline-Skater bei entsprechender Zulas
sung) mit entsprechenden Anforderungen an Breiten, 
Längen, Kurvenradien und Anhaltewege sowie 

- den unterschiedlichen Anforderungen an die soziale 
Sicherheit im öffentlichen Raum. 

Tabelle 4: Grundlegende Entwurfsanforderungen 

Anforderung Umsetzung 

Verkehrssicherheit des Radverkehrs 

objektive Verkehrssicherheit Wahl von Führungsformen mit geringem Unfallrisiko, hoher Akzeptanz und guter 
Begreifbarkeit 
(vgl. Abschnitte 2.3 und 4) 

Gewährleistung guter Sichtverhältnisse (Sichtfelder der Verkehrsteilnehmer), 
Erkennbarkeit der baulichen Gegebenheiten und ortsfester Beleuchtung 

Bauliche Ausführung mit geringem Sturz- und Gefährdungsrisiko wie z. B. aus-
reichende Griffigkeit, Vermeidung von Rillen und Kanten, Absturzsicherung (vgl. 
Abschnitt 11) 

Berücksichtigung der Voraussetzungen für einen qualitativ guten Erhaltungs- und 
Betriebszustand 

subjektive Verkehrssicherheit Vermeidung von Situationen, in denen sich die Nutzer gefährdet oder überfordert 
fühlen 

Wahl von Führungsformen mit geringer Abhängigkeit vom Verhalten anderer 

Qualität des Verkehrsablaufes im Radverkehr 

Berücksichtigung von unterschiedli- Ermöglichen von Überholungen (vgl. Abschnitt 2.2) 
chen Geschwindigkeiten 

Minderung möglicher Störeinflüsse 

Minimierung des Kraftaufwandes Oberflächen mit geringem Rollwiderstand 

Minimierung von Umwegen 

Minimierung vermeidbarer Steigungen 

Minimierung unnötiger Halte (z. B. durch koordinierte Lichtsignalanlagen) 

Minimierung von Zeitverlusten optimierte Gestaltung von Knotenpunkten und Überquerungsanlagen 
(vgl. Abschnitte 4 und 5) 

optimierte Signalisierung (vgl. Abschnitt 4.4) 

Gewährleistung aller Fahrbeziehungen an den Knotenpunkten 
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2.2 Entwurlsparameter 

2.2.1 Verkehrsräume des Radverkehrs 

Planerische Grundmaße für die Verkehrsräume des 
Radverkehrs lassen sich aus der Grundbreite und der 
Höhe eines Radfahrers sowie den Bewegungsspielräu
men ableiten. Die lichten Räume setzen sich aus den 
Verkehrsräumen und den Sicherheitsräumen zusam
men. 

Begegnen und Nebeneinanderfahren 

S 2,00 m 
(1,60 m) 

--Lichter Raum ------ Verkehrsraum 

(Kiammerangaben: bei beengten Verhältnissen) 

S 2,30 m S 
(1,90 m) 

S = Sicherheitsraum 

Bild 3: Verkehrsräume und lichte Räume des Radverkehrs 

Radverkehrsanlagen sollen aus Gründen der Verkehrs
sicherheit in der Regel durch Sicherheitstrennstrei
fen von den angrenzenden Verkehrsflächen abgesetzt 
werden. Sicherheitstrennstreifen dienen der Aufnahme 
der Sicherheitsräume sowie der festen Einbauten (vgl. 

Fahrbahn Sicherheits- Radweg 
trennstreifen 

Begrenzungs
streifen 

Gehweg 

Bild 4: Beispiel für Sicherheitstrennstreifen zwischen 
Radweg und Fahrbahn 

Bild 4). Diese Sicherheitstrennstreifen sind nicht Teil der 
Radverkehrsanlage und baulich oder verkehrstechnisch 
zu kennzeichnen. Ihre Breite hängt von der angrenzen
den Verkehrsnutzung ab. Als Trennstreifen zu Gehwe
gen genügt ein anforderungsgerecht ausgeführter Be
grenzungsstreifen (vgl. Abschnitt 11.1.5). 

Einen Überblick über die Breitenmaße von Radver
kehrsanlagen und Sicherheitstrennstreifen zeigt die Ta
belle 5. Bei sehr starkem Radverkehr und bei häufiger 
Nutzung durch mehrspurige Fahrräder sind größere 
Breiten zweckmäßig. 

Tabelle 5: Breitenmaße von Radverkehrsanlagen und Sicherheitstrennstreifen 

Breite des Sicherheitstrennstreifens 

Anlagentyp Breite der Radverkehrsanlage zu Schräg-/ 
Ueweils einschließlich Markierung) zur Fahrbahn 

zu Längsparkständen Senkrechtpark-
(2,00 m) ständen 

Regelmaß 1,50 m 
Sicherheitsraum 1 ): Sicherheitsraum: 

Schutzstreifen -
0,25 m bis 0,50 m 0,75 m Mindestmaß 1,25 m .. 

Regelmaß 
Radfahrstreifen (einschließlich 1,85 m - 0,50 m bis 0,75 m 0,75 m 

Markierung) 

Regelmaß 2,00 m 
Einrichtungs- 0,75 m 
radweg (bei geringer Rad-

(1,60 m) 
verkehrsstärke) 

Regelmaß 2,50 m 
beidseitiger Zwei-

0,50 m richtungsradweg (bei geringer Rad-
(2,00 m) verkehrsstärke) 0,75 m 1,1 0 m (Überhang-

(bei festen Einbauten streifen kann darauf 
Regelmaß 3,00 m angerechnet werden) 

einseitiger Zwei- bzw. hoher Verkehrs-

richtungsradweg (bei geringer Rad-
(2,50 m) 

stärke) 0,75 m 

verkehrsstärke) 

gemeinsamer abhängig von Fuß-

Geh- und Radweg gänger- und Rad- ::=: 2,50 m 
verkehrsstärke, 

(innerorts) vgl. Abschnitt 3.6 

gemeinsamer 
Geh- und Radweg Regelmaß 2,50 m 1,75 m bei Landstraßen (Regelmaß) 
(außerorts) 

1) Ein Sicherheitsraum muss im Gegensatz zum Sicherheitstrennstreifen nicht baulich oder markierungstechnisch ausgeprägt sein. 
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Tabelle 6: Radien und Anhaltewege in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit für die Trassierung von selbständig 
geführten Radwegen 

Mindestkurvenradien Rmin [m] Kuppenhalbmesser Wannenhalbmesser Anhalteweg bei 
Geschwindigkeit 

[km/h] Asphalt/ ungebundene 

I 
Beton Decken 

20 10 15 

30 20 35 

40 30 70 

2.2.2 Radien bei freier Trassierung 

Die der Trassierung zugrunde zu legende Geschwin
digkeit hängt von der Netzkategorie einer Radverkehrs
verbindung ab (zu den anzustrebenden Fahrgeschwin
digkeiten inklusive Zeitverluste an Knotenpunkten vgl. 
Tabelle 2). Der Zusammenhang zwischen Geschwin
digkeit und den zugehörigen Radien ist in der Tabelle 6 
dargestellt. Während in der Ebene die Mehrzahl der 
Nutzer Geschwindigkeiten von 20 bis 30 km/h fährt, 
sind bei längeren Gefällestrecken Geschwindigkeiten 
bis 40 km/h und mehr nicht ungewöhnlich. Die ange
führten Entwurfsparameter stellen eine Orientierung für 
die Trassierung selbständig geführter Radwege dar. An 
Knotenpunkten gelten die gewählten Geschwindigkei
ten für die Geradeausrichtung. 

Tabelle 7: Maximale Länge der Steigungsstrecken bei 
Rampen 

Steigung 
max. Länge der 

Steigungsstrecke [%] 
[m] 

10 20 

6 65 

5 120 

4 250 

3 > 250 

min HK minHw nasser Oberfläche 
[m] [m] [m] 

40 25 15 

80 50 25 

150 100 40 

2.2.3 Steigungen an Rampen 

Die in der Tabelle 7 angegebenen Längen der Stei
gungsstrecken bei Rampen können auch wenig geübte 
Radfahrer fahrend bewältigen. 

2.2.4 Sicht 

Die Freihaltung der Sichtfelder soll es ermöglichen, Ge
fahren auf Streckenabschnitten (z. B. Begegnungsver
kehr), an Knotenpunkten und an Überquerungsstellen 
rechtzeitig zu erkennen und kontrolliert darauf reagieren 
zu können. Der Nachweis der Haltesicht, Anfahrsicht 
und Sicht an Überquerungsstellen richtet sich nach den 
RASt, Abschnitt 6.3.9.3. Anhaltewege des Radverkehrs 
sind der Tabelle 6 zu entnehmen. Sie können sich in 
Kurven und auf Gefällestrecken verlängern. 

v 0 o~~~{~>~- · ·· 
--~-----------~----- --~--
D'b ®· + ~~~ 

Bild 6: Sichtfelder auf Kraftfahrzeuge an 
Überquerungsstellen 

freizuhaltendes Sichtfeld 

freizuhaltendes Sichtfeld (Kfz) Gehweg 

Bild 5: Sichtfelder auf bevorrechtigte Kraftfahrzeuge und bevorrechtige Fahrräder 
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2.2.5 Aufstellbereiche 

Aufstellbereiche dienen dem vom übrigen Verkehr ge
schützten Warten des Radverkehrs vor oder in Knoten
punkten sowie auf Mittelinseln. 

Ein einzelnes Fahrrad benötigt zum Aufstellen eine Flä
che von ca. 2,00 m Länge und 1 ,00 m Breite. Für das 
Aufstellen eines Fahrrades mit Anhänger muss die Flä
che 3,00 - 3,50 m lang sein, sie ist dann auch für das 
Aufstellen von Liegerädern geeignet. 

Die Dimensionierung von Aufstellbereichen in Knoten
punkten erfolgt unter Beachtung dieser Maße nach 
der zu erwartenden Radverkehrsstärke in der Spitzen
stunde. Über die Dauer der Sperrzeit wird die mittlere 
Anzahl der vor der Lichtsignalanlage wartenden Rad
fahrer errechnet. 

Aufstellflächen auf Mittelinseln sollen 3,00 m lang und 
4,00 m breit sein, bei Zweirichtungsverkehr oder star
kem Radverkehr ist ein Breitenzuschlag erforderlich. 
Die Länge der Aufstellfläche soll 2,50 m nicht unter
schreiten, damit der Radverkehr sich mit ausreichen
dem Schutz aufstellen kann. Sie ist in diesem Fall min
destens 4,00 m breit, um ein Schrägaufstellen von 
Fahrrädern mit Anhängern zu ermöglichen. 

2.3 Wahl der Radverkehrsführung an 
Straßen 

2.3.1 Allgemeines 

Für die Wahl der Radverkehrsführung an Stadtstra
ßen ermöglichen die nachstehenden Verfahrensschritte 
eine nachvollziehbare Entscheidungstindung auch bei 
schwierigen Abwägungsprozessen und lassen zugleich 
ausreichend Handlungsspielraum für die Berücksichti
gung situationsbezogener Besonderheiten. Sie sind für 
Neu-, Um-, und Rückbau anwendbar. Die in den RASt 
enthaltenen "Typischen Entwurfssituationen" stellen 
unter dem Aspekt des integrierten Straßenraumentwur
fes insbesondere für komplette Straßenumgestaltungen 
eine Hilfe dar. Das vorliegende Verfahren der ERA bie
tet eine auf verschiedene straßenräumliche Situationen 
und Randbedingungen anwendbare Möglichkeit der 
Entscheidungstindung und liefert darüber hinaus Hilfe
stellungen für Aufgaben, bei denen z. B. vorhandene 
Borde oder Baumstandorte beibehalten werden sollen 
bzw. nur reine Markierungsmaßnahmen vorgesehen 
sind. 

2.3.2 Verfahrensschritte bei Stadtstraßen 

Die Auswahl der zweckmäßigen Führungsform unter
gliedert sich in die Verfahrensschritte: 
- Vorauswahl von geeigneten Führungsformen, 
- Prüfung der Realisierbarkeit und 
- Vergleich der geeigneten Führungsformen. 

Tabelle 8: Zuordnung der Führungsformen zu den Belastungsbereichen bei Stadtstraßen 

Selas- Führungsformen für Randbedingungen für den Wechsel des 
tungs- Abschnitt 
bereich 

den Radverkehr Belastungsbereiches nach oben oder unten 

- Mischverkehr mit Kraftfahrzeugen 3.1 - bei starken Steigungen kann die Führung auf der Fahr-
auf der Fahrbahn bahn gegebenenfalls durch die Führung "Gehweg" mit 
(Benutzungspflichtige Radwege dem Zusatz "Radfahrer frei" ergänzt werden 

I sind auszuschließen) - bei geeigneten Fahrbahnbreiten können bei höheren 
Verkehrsstärken auch Schutzstreifen vorteilhaft sein 

- bei großen Fahrbahnbreiten ist die Gliederung der Fahr-
bahn durch möglichst breite Schutzstreifen sinnvoll 

- Schutzstreifen 3.2 - bei geringem Schwerverkehr, Gefällestrecken über 3 % 
- Kombination Mischverkehr auf 3.1 Längsneigung, übersichtlicher Linienführung und geeig-

der Fahrbahn und "Gehweg" mit und 3.6 neten Fahrbahnbreiten (vgl. Abschnitt 3.1) kann die Füh-
Zusatz "Radfahrer frei" rung im Mischverkehr zweckmäßig sein 

- Kombination Mischverkehr auf 3.1 - bei starkem Schwerverkehr, unübersichtliche Linien-
der Fahrbahn und Radweg ohne und 3.4 führung und ungünstigen Fahrbahnquerschnitten (vgl. 

II Benutzungspflicht Abschnitt 3.1) kommen Radfahrstreifen oder benut-

- Kombination Schutzstreifen und 3.2 zungspflichtige Radwege in Betracht 

"Gehweg" mit Zusatz und 3.6 
"Radfahrer frei" 

- Kombination Schutzstreifen 3.2 
und vorhandener Radweg ohne und 3.4 
Benutzungspflicht 

- Radfahrstreifen 3.3 - bei Belastungsbereich 111 mit geringem Schwerverkehr 

111/IV -Radweg 3.4 und übersichtlicher Linienführung kann auch ein 

- gemeinsamer Geh- und Radweg 3.6 Schutzstreifen gegebenenfalls in Kombination mit 
"Gehweg/Radfahrer frei" eingesetzt werden 
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2.3.3 Vorauswahl von geeigneten 
Führungsformen 

Die 'Eignung bestimmter Führungsformen hängt im We
sentlichen von der Stärke und der Geschwindigkeit des 
Kraftfahrzeugverkehrs ab. Beide Größen werden in den 
Bildern 7 und 8 zu Belastungsbereichen zusammenge
fasst. Als Kraftfahrzeugbelastung wird dabei die Pro
gnosebelastung in der werktäglichen Spitzenstunde 
für den Fahrbahnquerschnitt zugrunde gelegt. Als Ge-

Bild 7: Belastungsbereiche zur Vorauswahl 
von Radverkehrsführungen bei zwei
streifigen Stadtstraßen 

[Kfz/h] 

2400 

2200 

2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

schwindigkeit dient die zulässige Höchstgeschwindig
keit (Vzu1). Sofern eine gemessene V85 deutlich unterhalb 
der Vzul• liegt, kann diese verwendet werden. 

Den Belastungsbereichen sind geeignete Führungs
formen zugeordnet. Die Übergänge zwischen den Be
lastungsbereichen sind keine harten Trennlinien. Je 
nach Ausprägung weiterer Entscheidungskriterien kann 
deshalb in begründeten Fällen von diesen Zuordnungen 
abgewichen werden (vergleiche hierzu Tabelle 8). 

zweistreifige Straßen 

IV 

II 111 

(die Übergänge zwischen den 
Belastungsbereichen sind keine 
harten Trennlinien) 

0 -r-------r----~----+-----+-----r--------. 

Bild 8: Belastungsbereiche zur Vorauswahl 
von Radverkehrsführungen bei vier
streifigen Stadtstraßen 
(die Übergänge zwischen den 
Belastungsbereichen sind keine 
harten Trennlinien) 

[Kfz/h] 

2400 

2200 

2000 

1800 

30 40 50 60 

vierstreifige Straßen 

IV 
III 

II 

70 [km/h] 

1600 -r----~r----r----+----+----~------~ 
30 40 50 60 70 [km/h] 
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Im Belastungsbereich I und II ist die Führung des Rad
verkehrs auf der Fahrbahn grundsätzlich vertretbar- bei 
Klasse I ohne zusätzliche Angebote, bei Klasse II mit 
entsprechenden zusätzlichen Angeboten wie z. B. nicht 
benutzungspflichtige Führungen oder Schutzstreifen. 

Im Belastungsbereich 111 kann das Trennen des Radver
kehrs vom Kraftfahrzeugverkehr aus Sicherheitsgrün
den erforderlich sein. Mischverkehr mit Kraftfahrzeugen 
auf der Fahrbahn soll nur bei günstigen Randbedin
gungen zur Anwendung kommen, gegebenenfalls mit 
Schutzstreifen oder flankierenden Maßnahmen. 

Im Belastungsbereich IV ist das Trennen aus Sicher
heitsgründen geboten. Wenn dies aufgrund von Flä
chenrestriktionen nicht möglich ist, soll geprüft werden, 
ob durch Verkehrsplanerische oder - in Abstimmung 
mit der Straßenverkehrsbehörde - verkehrsrechtliche 
Maßnahmen der Belastungsbereich 111 oder II erreicht 
werden kann. Anderenfalls soll durch Maßnahmen der 
Netzplanung dem Radverkehr eine zusätzliche Alterna
tivroute angeboten werden. 

2.3.4 Prüfung der Realisierbarkeit 

Ist für einen Belastungsbereich aufgrund des Flä
chenbedarfes oder anderer Ausschlusskriterien (vgl. 
Abschnitt 3) keine der geeigneten Führungsformen 
realisierbar, soll geprüft werden, ob eine der Führungs
formen aus dem nächsttieferen Belastungsbereich re
alisiert werden kann. Sind bei Straßen der Belastungs
bereiche 111 oder IV noch nicht einmal die geeigneten 
Führungsformen für den Belastungsbereich II realisier
bar, soll geprüft werden, ob Verkehrsplanerische oder 
- in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde -
verkehrsrechtliche Maßnahmen zur verträglicheren Ge
staltung der Führung auf der Fahrbahn getroffen wer
den können. 

Sofern die Realisierbarkeit nicht sofort überschaubar 
ist, kann auf den Entscheidungsschlüssel im Anhang 
zurückgegriffen werden. 

2.3.5 Vergleich geeigneter Führungsformen 

Wenn für einen Belastungsbereich mehrere Führungs
formen geeignet sind, soll geprüft werden, welche 
davon aufgrund der verkehrliehen und straßenräum
lichen Randbedingungen besonders zweckmäßig ist. 
Flächenbedarf und Ausschlusskriterien der Führungs
formen sind im Anhang dargestellt. 

Normalerweise reicht dazu eine qualitative Betrachtung 
aus. Das Punkteverfahren nach dem Anhang 1 dient der 
Prüfung schwieriger und kontrovers beurteilter Situati
onen. 

Führt der Vergleich zur Führungsform Schutzstreifen, 
so sollte geprüft werden, ob die Präsenz unterschied
licher Nutzergruppen eine Kombination mit einem Geh
weg mit dem Zusatz "Radfahrer frei" bzw. einem nicht 
benutzungspflichtigen Radweg sinnvoll macht. Die 
Kombination mit einem für Radverkehr freigegebenen 
Gehweg kommt allerdings nur in Betracht, wenn die im 
Abschnitt 3.6 benannten Kriterien eingehalten werden. 
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Kriterium Kraftfahrzeugverkehrsstärke 

Das Kriterium berücksichtigt die vom Kraftfahrzeugver
kehr ausgehenden Gefährdungen durch die Verkehrs
stärke (Spitzenstunde) und die Geschwindigkeit (V85). 

Auf beide Größen kann mit verkehrsorganisatorischen 
oder baulichen Maßnahmen Einfluss genommen wer
den. 

Je stärker und je schneller der Kraftfahrzeugverkehr ist, 
umso mehr spricht dies für eine Führung im Seitenraum. 

Kriterium Schwerverkehrsstärke 

Das Kriterium berücksichtigt die besondere Gefährdung 
durch Lastkraftwagen insbesondere beim Überholen 
und bei Abbiegevorgängen. Die Gefährdung wird durch 
die absolute Anzahl der Lastkraftwagen und Busse am 
Tag erfasst. Busse sind gesondert zu erfassen, wenn 
ein Bussonderfahrstreifen durch den Radverkehr mitbe
nutzt werden darf. 

Je stärker der Schwerverkehr ist, umso mehr spricht 
dies für eine Führung im Seitenraum. 

Kriterium Flächenverfügbarkeit 

Mit dem Kriterium wird berücksichtigt, ob eine Füh
rungsform bezüglich ihrer Breite sicher benutzbar aus
gebildet werden kann. Die Benutzbarkeit wird durch 
eine Gegenüberstellung der aufgrund der Nutzungsan
sprüche notwendigen Breiten (vgl. Abschnitt 2.2.1) mit 
den im Straßenraum verfügbaren Breiten erfasst. 

Dabei soll auch geprüft werden, ob vorhandene Quer
schnittselemente, wie Bäume oder Borde verändert 
werden können und somit Spielräume für Neuaufteilun
gen des Querschnittes bestehen. Auch ist zu prüfen, ob 
gegenüber den Regelbreiten bauliche Einschränkungen 
(z. B. durch Engstellen, Bushaltestellen, Knotenpunkt
zufahrten mit zusätzlichen Fahrstreifen) vertretbar sind. 

Kann eine Führungsform nicht in der Regelbreite nach 
dem Abschnitt 2.2.1 realisiert werden, so ist sie nicht 
grundsätzlich zu verwerfen. Allerdings soll die Kombi
nation von Mindestmaßen für den Radverkehr mit sol
chen für andere Nutzungen vermieden werden. Ist dies 
nicht möglich, soll eine andere Lösung gesucht werden. 

Kriterium Parken 

Das Kriterium berücksichtigt das von den Parkvorgän
gen für die Nutzer von Radfahrstreifen und Schutzstrei
fen ausgehende GefährdungspotenziaL Dies betrifft 
neben dem Ein- und Ausparken und dem Öffnen von 
Wagentüren auch das Liefern und Halten in der zweiten 
Reihe. Die Gefährdung wird durch die anliegenden Nut
zungen und die Zahl und Frequenz der Parkwechselvor
gänge erfasst. 

Je höher die Anzahl der Kurzzeitparker und je häufiger 
der Lieferverkehr oder das Halten in der zweiten Reihe 
ist, umso mehr spricht dies für eine Führung im Seiten
raum. Besonders die Kombination von Schräg- bzw. 
Senkrechtparkständen und hohen Parkwechselfre
quenzen kann kritisch sein. 



Eine hohe Anzahl von Langzeitparkern und nur punk
tueller zeitlich begrenzter Lieferverkehr bzw. seltenes 
Halten jn der zweiten Reihe oder insgesamt geringe 
Parknachfrage am Fahrbahnrand spricht dagegen nicht 
gegen eine Fahrbahnführung. 

Kriterium Knotenpunkte und Grundstückszufahrten 

Das Knotenpunktkriterium berücksichtigt die Ge
fährdung durch einbiegende und abbiegende Kraft
fahrzeuge an Knotenpunkten und Zufahrten. Diese 
Gefährdung wird entweder durch die Anzahl der Ein
mündungen und Grundstückzufahrten je Kilometer oder 
genauer durch die Anzahl der Fahrzeuge, die an sol
chen Stellen abbiegen oder einbiegen, erfasst. 

Grundstückszufahrten werden berücksichtigt, wenn 
sie ein nennenswertes Verkehrsaufkommen aufweisen 
(Parkplatzzufahrten, Tiefgaragenzufahrten, gewerbliche 
Zufahrten). 

Je mehr Einmündungen und Zufahrten es gibt und je 
höher die Zahl der dort ein- und abbiegenden Fahr
zeuge ist, umso mehr spricht dies gegen eine Seiten
raumführung. 

Kriterium Längsneigung 

Das Kriterium berücksichtigt die bergab höheren Fahr
geschwindigkeiten des Radverkehrs und den bergauf 
größeren Breitenbedarf durch instabile Fahrweise. Die 
Längsneigung ist deshalb richtungsbezogen zu bewer
ten. 

Je stärker und länger die Steigung, umso mehr spricht 
dies für eine Führung im Seitenraum. 

Je stärker und länger das Gefälle, umso mehr spricht 
dies dagegen. Neben der bedingten Verträglichkeit mit 
dem Fußgängerverkehr ist insbesondere wegen der er
forderlichen Sichtfelder an Einmündungen und Zufahr
ten eine fahrbahnseitige Führung vorzuziehen. 

2.3.6 Straßenverkehrsrechtliche Umsetzung 

Radwege können entsprechend den VwV-StVO nur 
dann als benutzungspflichtig angeordnet werden, wenn 

1. es aus Verkehrssicherheitsgründen oder aus Grün
den des Verkehrsablaufes erforderlich ist9), den Rad
verkehr vom Kraftfahrzeugverkehr zu trennen und 

2. die Mindestvoraussetzungen gemäß VwV-StVO zu 
§ 2 Absatz 4 eingehalten sind und 

3. ausreichende Flächen für den Fußgängerverkehr zur 
Verfügung stehen. 

Inwieweit diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann nur 
in einer Einzelfallprüfung durch die zuständige Straßen
verkehrsbehörde festgestellt werden. 

Dabei kann davon ausgegangen werden, dass das Er
fordernis einer Trennung des Radverkehrs vom Kraft
fahrzeugverkehr bei Straßen im Belastungsbereich IV in 
der Regel (vgl. Bilder 7 bzw. 8) gegeben ist. Bei Straßen 
im Belastungsbereich 111 ist zu prüfen, ob z. B. aufgrund 
der Schwerverkehrsbelastungen und Fahrbahnbreiten 
eine solche Trennung erforderlich ist. 

Wenn der Radweg den im Abschnitt 2.2 genannten Ent
wurfsparametern entspricht, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Voraussetzungen der VwV-StVO zu 
§ 2 Absatz 4 eingehalten sind. in Abstimmung mit den 
zuständigen Straßenbaubehörden ist zu klären, ob die 
betrieblichen Mindestvoraussetzungen dauerhaft gesi
chert werden können. 

Inwieweit ausreichende Flächen für den Fußgängerver
kehr zur Verfügung stehen, kann nur unter Berücksichti
gung der örtlichen Gegebenheiten und der Anforderun
gen der RASt bzw. der EFA geklärt werden. 

Bei nicht benutzungspflichtigen Radwegen und bei 
der Regelung "Gehweg/Radfahrer frei" besteht für den 
Radverkehr Wahlfreiheit zwischen diesen Führungen 
im Seitenraum und der Benutzung der Fahrbahn. Auch 
Radwege ohne Benutzungspflicht sollen entsprechend 
den Vorgaben der ERA gebaut und unterhalten werden. 

9l Nach VwV-StVO zu § 2 Abs. 4 Satz 2 StVO. Die strengere 
Formulierung des § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO verlangt eine er
hebliche, das allgemeine Risiko übersteigende Gefahrenlage 
als Voraussetzung für die Anordnung der Benutzungspflicht 
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3 Führungsformen an innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen 

3.1 Radverkehr auf der Fahrbahn 

Voraussetzungen 

Die Verträglichkeit des Radverkehrs auf der Fahrbahn 
ist neben der Kraftfahrzeugverkehrsstärke und -ge
schwindigkeit auch von der Fahrbahnbreite abhängig. 

Problematisch ist Mischverkehr auf Fahrbahnen mit 
Breiten zwischen 6,00 und 7,00 m bei Kraftfahrzeugver
kehrsstärken über 400 Kfz/h. 

Bei geringeren Fahrbahnbreiten ist Mischverkehr bis zu 
einer Kraftfahrzeugverkehrsstärke von 700 Kfz/h ver
träglich, da der Radverkehr im Begegnungsfall Kfz-Kfz 
nicht überholt werden kann. Bei Fahrbahnbreiten von 
7,00 m und mehr kann im Begegnungsfall mit ausrei
chendem Sicherheitsabstand überholt werden. Bei 
Fahrbahnbreiten von 7,50 m und mehr soll die Anlage 
von Schutzstreifen geprüft werden (vgl. Abschnitt 3.2). 

Übersteigt die Verkehrsstärke unter Berücksichtigung 
der Fahrbahnbreite die oben genannten Grenzen, so ist 
eine andere Führungsform anzustreben. Ist dies nicht 
möglich, soll geprüft werden, ob durch verkehrsplane
rische oder - in Abstimmung mit der Straßenverkehrs
behörde - durch verkehrsrechtliche Maßnahmen die 
Sicherheit des Radverkehrs verbessert werden kann. 
Anderenfalls sollte geprüft werden, ob dem Radverkehr 
eine zusätzliche Alternativstrecke im Erschließungsstra
ßennetz angeboten werden kann. 

Parken 

Parkstände am Fahrbahnrand sollten (z. B. durch vor
gezogene Seitenräume) so angelegt werden, dass zwi
schen dem Radverkehr und den parkenden Fahrzeu
gen Sicherheitsabstände entstehen. Diese sollten beim 
Längsparken mindestens 0,50 m und beim Schräg-/ 
Senkrechtparken 0, 75 m betragen. Beeinträchtigungen 
durch Halten, Laden oder Liefern auf der Fahrbahn sind 
durch zeitliche Regelungen in Grenzen zu halten. 

Vierstreifige Straßen 

Radfahren auf der Fahrbahn im Mischverkehr ist auf 
vierstreifigen Straßen mit mehr als 2.200 Kfz/Stunde 
nicht verträglich. Bei geringem Schwerverkehrsanteil 
sollte geprüft werden, ob die Markierung eines Schutz
streifens innerhalb eines überbreiten rechten Fahr
streifens (3,75 m) möglich ist. Darf auf dem rechten 
Fahrstreifen geparkt werden, sollte dieser mindestens 
3,75 m breit sein, damit für den Radverkehr ein ausrei
chender Restfahrstreifen verbleibt. 

3.2 Schutzstreifen 

Voraussetzungen 

Der Schutzstreifen ist Teil der Fahrbahn. Er darf von 
Kraftfahrzeugen nur im Bedarfsfall (z. B. Begegnung mit 
Lastkraftwagen) befahren werden. Schutzstreifen sollen 
daher bei hohem Schwerverkehrsaufkommen (> 1.000 
Fahrzeuge des Schwerverkehrs am Tag) vermieden 
werden. 

Beschilderung 

Schutzstreifen werden nicht beschildert. Fahrzeuge 
dürfen auf Schutzstreifen nicht parken. Soll zusätzlich 
das Halten von Kraftfahrzeugen auf Abschnitten verhin
dert werden, ist die Anordnung eines Haltverbotes er
forderlich. 

Markierung 

Schutzstreifen werden durch Leitlinien (Zeichen 
340 StVO) mit Schmalstrichen von 1 ,00 m Länge und 
1 ,00 m Lücke markiert und sind in dieser Form im Zuge 
vorfahrtberechtigter Straßen an Kreuzungen und Ein
mündungen fortzusetzen. Ist die verbleibende Fahr
gasse schmaler als 5,50 m, darf keine Leitlinie in der 
Fahrbahnmitte markiert werden. 

Schmalstrichmarkierung (0, 12 m breit, 1,00 m Länge, 
1,00 m Lücke, Lage mittig zwischen den Verkehrsflächen) 

Gehweg 

TParkstreifen 1 1 1 1 ;r====r===="R'2~00'"";-m;::;==r====r==~r 
_ Sicherheitstrennstreifen __ p=~====='z_ ~- _ 0;50. m ________ _ 
_ Schutzstreifen ____ -~- _ _ , 1 ,50. m (1 ,25 m)-~- ______ _ 

Fahrbahn ;:::4,50 m 

- s n c c ·f - - - - - - - - - - - - ~-=-====:=:F'1~c;;;s~o·,;,;m,;":(i",25 m)- - - - - - -~- -
G~h::~ re1 en j'"' : -::. 

;11 il···~---
Bild 9: Mögliche Ausprägungen eines Schutzstreifens 
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Die Zweckbestimmung von Schutzstreifen soll durch 
Fahrbahnmarkierungen mit dem Sinnbild "Fahrrad" ver
deutlicht werden. 

Breite 

Ein Schutzstreifen ist in der Regel 1,50 m, mindestens 
aber 1 ,25 m breit. Diese Maße sollten vergrößert wer
den, wenn die nutzbare Breite des Schutzstreifens ein
geschränkt ist (z. B. durch nicht gut befahrbare Rinnen 
o.Ä.). 

Breite angrenzender Fahrstreifen 

Die Breite des zwischen Schutzstreifen verbleiben
den Teils der Fahrbahn soll mindestens 4,50 m und 
bei hohen Verkehrsstärken besser 5,00 m betragen. 
Damit ist ein Begegnen von Pkw möglich. Beidseitige 
Schutzstreifen erfordern somit Fahrbahnbreiten von 
mindestens 7,00 m (ohne Parken). Bei hohen Schwer
verkehrsstärken ist die Breite von 4,50 m zwischen den 
Schutzstreifen in der Regel nicht ausreichend. 

Bei Mittelinseln oder Mittelstreifen können Schutzstrei
fen angelegt werden, wenn eine Breite von mindestens 
2,25 m zwischen dem Schutzstreifen und der Mittelin
sel bzw. dem Mittelstreifen verbleibt. Dies entspricht 
bei einem Schutzstreifen von 1 ,50 m einer Fahrbahn
breite von 3, 75 m. Verbleiben weniger als 2,25 m Rest
fahrbahn, so endet der Schutzstreifen ca. 20 m vor der 
MittelinseL 

Parken 

Bei angrenzenden Längsparkstreifen soll bei häufigem 
Parkwechsel ein Sicherheitstrennstreifen von 0,50 m 
(bei Schrägparken 0,75 m) erkennbar sein. Dieser soll 
baulich (z. B. durch entsprechend breite Parkbuchten) 
oder durch Markierung hergestellt werden. Bei wenigen 
Parkvorgängen und beengten straßenräumlichen Situ
ationen kann der Schutzstreifen einschließlich Sicher
heitsraum 1 ,50 m breit sein. Der Sicherheitsraum muss 
dann nicht baulich oder durch Markierung ausgebildet 
sein. 

Anbaufreie Hauptverkehrsstraßen 

Schutzstreifen können an anbaufreien Hauptverkehrs
straßen innerhalb bebauter Gebiete angelegt werden, 
wenn es sich aus dem Netzzusammenhang ergibt und 
die zulässige Geschwindigkeit auf 50 km/h beschränkt 
ist. 

Vierstreifige Straßen 

Schutzstreifen können auf vierstreifigen Straßen ange
legt werden, wenn die Richtungsfahrbahn mindestens 
6,50 m breit ist. 

Nach Möglichkeit sollte dann ein überbreiter Fahrstrei
fen von mindestens 5,00 m Breite mit einem 1 ,50 m 
breiten Schutzstreifen kombiniert werden. 

Bei geringem Schwerverkehr kann auch die Aufteilung 
in einen linken Fahrstreifen von 2,75 m Breite, einen 
rechten Fahrstreifen von 2,25 m Breite sowie einen 
1 ,50 m breiten Schutzstreifen in Betracht gezogen wer
den. 

Die Einsatzbereiche für Schutzstreifen auf vierstreifigen 
Straßen sind aus dem Bild 8 abzuleiten. 

3.3 Radfahrstreifen 

Voraussetzungen 

Radfahrstreifen sind durch Zeichen 295 StVO (Breit
strich) abgetrennte Sonderfahrstreifen. Sie sind für den 
Radverkehr immer benutzungspflichtig. Der Radfahr
streifen darf vom Kraftfahrzeugverkehr nicht im Längs
verkehr befahren werden, er darf jedoch zum Ein- und 
Abbiegen sowie zum Erreichen von Parkständen über
quert werden. Andere Verkehrsteilnehmer dürfen ihn 
nicht benutzen. 

Radfahrstreifen werden grundsätzlich im Einrichtungs
verkehr betrieben. 

Breitstrichmarkierung (0,25 m, innerhalb des Radfahrstreifens) 

Gehweg 

T Parkstreifen 1 1 1 1 
Sicherheitstre~n~n~s.!ltr~e.!!.if~e!.!.n~_:s~'!F====~-------=+....:.;.-:::-::--

::-~R~a~a~f~ä~n~rs~tr~e~if~e~n-----~~-~--------------------~ ---------------------

Fahrbahn 
:::::5,50 m-

Bild 10: Radfahrstreifen 
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Beschilderung 

Radfahrstreifen werden gemäß StVO und VwV-StVO mit 
Zeichen 237 StVO gekennzeichnet. 

Markierung und Piktogramme 

Radfahrstreifen werden zur Fahrbahn und zum angren
zenden Parkstreifen jeweils durch eine als Breitstrich 
(0,25 m) ausgebildete Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 
295 StVO) abgetrennt. Dort wo er im Bereich von Fahr
streifenverflechtungen überfahrbar ist, wird der Radfahr
streifen mit einem unterbrochenen Breitstrich (0,50 m 
Strich/0,50 m Lücke) markiert. An Einmündungen und 
stark befahrenen Grundstückszufahrten wird eine Furt
markierung (0,50 m Strich/0,20 m Lücke) vorgesehen. ln 
Problembereichen empfiehlt es sich, Radfahrstreifen (in 
der Regel rot) einzufärben. 

Für die Verdeutlichung der Zweckbestimmung ist die 
Markierung des Sinnbildes "Fahrrad" in der Regel aus
reichend. Wo die Verdeutlichung der Benutzungspflicht 
notwendig ist, kann auch Zeichen 237 markiert werden. 

Breite 

Radfahrstreifen sollen inklusive der Fahrstreifenbegren
zungen (Breitstrichmarkierung) 1 ,85 m breit sein. Bei 
hohen Kfz- bzw. Radverkehrsstärken, einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h oder häu
figem Auftreten von Fahrrädern mit Anhänger sollte die 
Breite mindestens 2,00 m betragen. Wenn eine Rinne 
nicht gut befahrbar ist (z. B. bei einer Kante zwischen 
Rinne und Fahrbahnoberfläche) sollen Radfahrstreifen 
entsprechend breiter angelegt werden. 

Breite angrenzender Fahrstreifen 

Angrenzende Fahrstreifen des Kraftfahrzeugverkehrs 
sollen mindestens 2,75 m breit sein. Die Regelbreite 
angrenzender Fahrstreifen entspricht nach den RASt 
3,25 m. 

Eine Kombination von Mindestbreiten für Kfz-Fahrstrei
fen, Radfahrstreifen und Parkstreifen ist unbedingt zu 
vermeiden. 

Bild 11: Baulich angelegter Radweg 
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Parken 

Zwischen Radfahrstreifen und angrenzendem Park
streifen soll immer ein Sicherheitstrennstreifen ange
legt werden (vgl. Tabelle 5). Dieser wird durch Breitstrich 
vom Radfahrstreifen abgegrenzt und kann zusätzlich 
durch vorgezogene Seitenräume gesichert werden. Der 
Breitstrich wird rechnerisch der Breite des Radfahrstrei
fens zugerechnet. Radfahrstreifen rechts neben Park
ständen sollen aus Gründen der Verkehrssicherheit 
nicht angelegt werden. 

3.4 Baulich angelegte Radwege 

Voraussetzungen 

Baulich angelegte Radwege befinden sich im Seiten
raum und sind durch Borde, Park- oder Grünstreifen 
von der Fahrbahn getrennt. 

Beschilderung 

Wenn Radwege benutzungspflichtig sein sollen, sind 
sie mit Zeichen 237 StVO "Radweg" oder Zeichen 
241 StVO "getrennter Rad- und Gehweg" zu kennzeich
nen. Radwege ohne diese Kennzeichnung sind nicht 
benutzungspflichtig. 

Markierung und Erkennbarkeit 

Die Abgrenzung vom Gehweg erfolgt entsprechend der 
Ausführungen im Abschnitt 11.1.5. 

Radwege sollen innerhalb einer Kommune nach Mög
lichkeit immer die gleiche Materialwahl und Farbgebung 
aufweisen. Dadurch wird der Wiedererkennungswert 
verbessert. 

ln Problembereichen, insbesondere an konfliktträchti
gen Einmündungen oder Grundstückszufahrten, emp
fiehlt es sich, die Radverkehrsfurten oder Radwegüber
fahrten zusätzlich zu verdeutlichen. Dabei genügt es in 
der Regel, das Sinnbild "Fahrrad" auf der Furt oder dem 
Radweg darzustellen. Wo die Verdeutlichung der Benut
zungspflicht notwendig ist, kann auch Zeichen 237 mar
kiert werden. Bei Radwegen ohne Benutzungspflicht, 

I I 
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Breitstrichmarkierung (0,25 m breit, 
Strichlänge 0,50 m, Lückenlänge 0,25 m) 



die baulich nicht eindeutig als solche zu erkennen sind 
(z. B. nur geringer Farbunterschied zum Gehweg), soll 
die Zweckbestimmung in regelmäßigen Abständen, 
in jedem Fall aber an allen Stellen, an denen Radver
kehr aus anderen Straßen den Radweg erreichen kann, 
durch das Sinnbild "Fahrrad" verdeutlicht werden. Zu
sätzliche Pfeilmarkierungen können die vorgeschrie
bene Richtung verdeutlichen. 

Breite 

Die Regelbreite von Radwegen beträgt 2,00 m, bei ge
ringem Radverkehr 1 ,60 m. Dies ermöglicht Überholun
gen. Größere Breiten von Radwegen können erforder
lich werden 

- im Verlauf von Hauptverbindungen des Radverkehrs, 

- bei hohen Radverkehrsstärken zur Realisierung einer 
angemessenen Verkehrsqualität nach dem "Hand
buch für die Bemessung von Straßenverkehrsanla
gen" (HBS), 

- bei häufig auftretenden Belastungsspitzen (Fahrrad
pulks), 

- bei mittlerer bis hoher Nutzungsintensität im Seiten
raum, 

- bei starkem Gefälle. 

Die Breite eines neben einem baulich angelegten Rad
weg liegenden Gehwegs richtet sich nach dem Fuß
gängerverkehr und der Aufenthaltsfunktion gemäß den 
RASt und den EFA. Dabei ergibt sich aus den Einzel
elementen Begrenzungsstreifen zum Radweg (0,30 m), 
Fußgängerverkehrsraum (1 ,80 m) und Abstand zu 
Hauswänden und Zäunen etc. (0,20 m) eine rechneri
sche Mindestbreite von 2,30 m. Die Kombination von 
Mindestmaßen ist zu vermeiden. 

Sicherheitsraum 

Zwischen Radweg und benachbarten Flächen müssen 
Sicherheitsräume entsprechend der Tabelle 9 gewähr
leistet sein. Diese sollten baulich vom Radweg deutlich 
unterscheidbar sein, können aber zum bedarfsweisen 
Ausweichen auch niveaugleich überfahrbar sein. 

Tabelle 9: Zusätzliche Sicherheitstrennstreifen bei baulich 
angelegten Radwegen 

Sicherheitstrennstreifen Breite 

vom Fahrbahnrand mit festen Einbauten im 
Sicherheitstrennstreifen bzw. bei Kraftfahrzeug- 0,75 m 
geschwindigkeiten über 50 km/h (Vzu1) 

vom Fahrbahnrand in sonstigen Fällen 0,50 m 

von parkenden Fahrzeugen in Längsaufstellung 0,75 m 

von parkenden Fahrzeugen in Schräg- und 
Senkrechtaufstellung (Überhangstreifen kann 1,10 m 
darauf angerechnet werden) 

Von Gebäuden, Einfriedungen, Baumscheiben, Ver
kehrseinrichtungen und sonstigen Einbauten soll ein Si
cherheitsabstand von mindestens 0,25 m eingehalten 
werden. 

Grundstückszufahrten 

Zur Verdeutlichung des Vorrangs des Radverkehrs 
sollte die Fahrbahnoberfläche des Radweges und des 
Gehweges bzw. deren Farbgebung über Grundstücks
zufahrten hinweg geführt werden. Bei bestehenden 
Anlagen ohne hinreichende Erkennbarkeit kann der 
Radweg, zumindest an stark befahrenen Grundstücks
zufahrten auffällig markiert werden. Auch flächige Ein
färbungen und die Markierung des Sinnbildes "Fahrrad" 
dienen in solchen Fällen der Verdeutlichung des Rad
weges. Ihr Einsatz kommt an allen besonders konflikt
trächtigen Stellen (z. B. Tankstellenzufahrten, Zufahrten 
zu Parkplätzen oder -häusern) in Frage. Damit in die
sen Fällen die Sicht auf den Radweg in ausreichender 
Länge vor der Einfahrt sichergestellt ist, muss gegebe
nenfalls durch bauliche Maßnahmen verhindert werden, 
dass Kraftfahrzeuge hier abgestellt werden. ln beson
ders konfliktträchtigen Fällen ist auch die Änderung der 
Führungsform in Betracht zu ziehen. 

Wegen der Vorteile hinsichtlich Verkehrssicherheit für den 
Fußgänger- und Radverkehr, Fahrkomfort sowie bautech
nischer Herstellung sollen als Regellösung an Zufahrten 
Absenkungen im Bereich des Sicherheitstrennstreifens 
angewandt werden (vgl. Bild 12 und Abschnitt 11.1. 7). 

Absenkung innerhalb des 
Sicherheitstrennstreifens 

I Grundstücks-~ zufahrt 

Bild 12: Ausbildung von straßenbegleitenden Radwegen im Bereich von 
Grundstückszufahrten 
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Gehweg 

Bild 13: Prinzipdarstellung eines Radwegendes 

Radweganfang, Radwegende 

Die bauliche Ausführung von Radweganfang und -ende 
ist dem Abschnitt 11.1.6 zu entnehmen. Ein Radwegan
fang oder -ende ist auch erforderlich, wenn sich die Be
nutzungspflicht im Verlauf baulich angelegter Radwege 
ändert. An Radwegenden wird der Radverkehr durch 
entsprechende Bordführungen oder Schutzinseln bau
lich vom Kraftfahrzeugverkehr getrennt auf die Fahr
bahn geführt. Im Verlauf der Strecke empfiehlt sich eine 
Verflechtungslänge von 1 0 bis 20 m, die als Radfahr
streifen oder Schutzstreifen ausgeführt ist. 

3.5 Zweirichtungsradwege 

Voraussetzungen 

Die Nutzung der Radwege auf der linken Straßenseite 
ist innerorts eine häufige Unfallursache. Baulich ange
legte Radwege dürfen daher nur nach sorgfältiger Prü
fung und nach Sicherung der Konfliktpunkte (insbe
sondere Einmündungen und Grundstückszufahrten) in 
Gegenrichtung freigegeben werden. 

Auf Straßen mit Mittelstreifen, Stadtbahntrassen, dich
ter seitlicher Nutzung und schlechter Überquerungs
möglichkeit besteht ein erhöhter Bedarf, Radwege in 
beiden Richtungen zu benutzen. ln diesen Fällen soll 
zunächst überprüft werden, ob durch verbesserte Über
querungsmöglichkeiten, z. B. durch Maßnahmen an den 
Knotenpunkten, die Benutzung der falschen Straßen
seite vermieden werden kann. 

Ist dies nicht Erfolg versprechend, kann die Freigabe in 
beide Fahrtrichtungen geprüft werden. Die Breite von 
Zweirichtungsradwegen soll die Begegnung von Rad
fahrern mit ausreichendem Abstand erlauben. Es sol
len nur wenige Kreuzungen, Einmündungen und ver
kehrsreiche Grundstückszufahrten zu passieren sein 
und dort auch zwischen dem in Gegenrichtung fahren
den Radverkehr und dem Kraftfahrzeugverkehr ausrei
chende Sicht bestehen. Bei gemeinsamer Führung mit 
dem Fußgängerverkehr ist zusätzlich der Abschnitt 3.6 
zu beachten. 

Beschilderung 

Zweirichtungsradwege bedürfen einer Beschilderung 
mit Zeichen 237 StVO "Radweg" oder mit Zeichen 
240 StVO "gemeinsamer Geh- und Radweg" oder Zei
chen 241 StVO "getrennter Rad- und Gehweg" von 
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jeder Seite. Soll ein Zweirichtungsradweg für die Fahrt
richtung links nicht benutzungspflichtig sein, so ist für 
diese Fahrtrichtung nur Zeichen 1 022-1 0 StVO "Rad
fahrer frei" anzuordnen. Der rechts fahrende Radverkehr 
sollte durch Zusatzzeichen 1000-31 StVO auf Gegen
verkehr hingewiesen werden 

Markierung und Erkennbarkeit 

Die Abgrenzung vom Gehweg erfolgt in gleicher Weise 
wie bei baulich angelegten Einrichtungsradwegen (vgl. 
Abschnitt 11.1.5). Zweirichtungsradwege sollten durch 
eine durchgehende Materialwahl erkennbar sein. So
fern keine sicherheitserhöhenden Radwegüberfahrten 
angelegt werden können, werden die Radverkehrsfur
ten im Zuge von Zweirichtungsradwegen eingefärbt (in 
der Regel rot). Auf Radverkehr aus beiden Richtungen 
soll durch die Markierung des Sinnbildes "Fahrrad" und 
zwei Richtungspfeile hingewiesen werden. Zusätzlich 
kann Zeichen 205 StVO "Vorfahrt gewähren" vor Rad
verkehrsfurten markiert werden. 

Bei unübersichtlicher Trassenführung, schlechter Be
leuchtung und Blendgefahr erhöhen Randmarkierungen 
in Schmalstrich die Verkehrssicherheit. 

Breite 

Das Regelmaß von baulich angelegten Zweirichtungs
radwegen beträgt 2,50 m bei beidseitiger und 3,00 m 
bei einseitiger Führung. Das Regelmaß ist bei stärkerem 
Radverkehr, in Gefällestrecken oder bei unübersichtli
cher Linienführung immer anzusetzen. Bei geringem 
Radverkehrsaufkommen kann, sofern beim Begeg
nungsfall Anhänger - Anhänger der Sicherheitstrenn
streifen befahrbar ist, ausnahmsweise das Mindestmaß 
von 2,00 mangewandt werden. 

Sicherheitstrennstreifen 

Die Anwendung der Sicherheitstrennstreifen entspricht 
der an Richtungsradwegen. Im Übrigen sind die Brei
tenmaße aus der Tabelle 9 anzuwenden. 

Einmündungen 

An Kreuzungen und Einmündungen sowie an verkehrs
reichen Grundstückszufahrten wird der Verkehr, soweit 
er wartepflichtig ist, durch das Zeichen 1000-32 StVO 
(Sinnbild "Fahrrad", beide Richtungen) auf links fahren
den Radverkehr hingewiesen. Das Zusatzschild ist an 
Zeichen 205 StVO und an Zeichen 206 StVO über dem 
Hauptschild anzuordnen. 
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Radweg 

Gehweg 

Bild 14: Radverkehrsfurt im Zuge eines Zweirichtungs
radweges 

Weitere Verdeutlichungen der Situation sollen an even
tuell vorhandenen besonderen Konfliktstellen vorge
nommen werden (z. B. ungünstige Sichtverhältnisse, 
starker oder zügig ein-/abbiegender Kraftfahrzeugver
kehr). 

Dafür gibt es folgende Möglichkeiten: 

- Anhebung der Radverkehrsfurt, 

- Markierung des Sinnbildes "Fahrrad" auf der Furt mit 
gegenläufigen Pfeilen oder 

- Einfärbung der Furt. 

Die Anhebung des Radweges als Radwegüberfahrt ist 
das wirksamste Mittel, um die Aufmerksamkeit der Fah
rer von Kfz zu erhöhen. Sie sollte bei Zweirichtungsrad
wegen in der Regel angewandt werden. 

Radwegende und Übergänge auf Einrichtungs
radwege 

Wo Zweirichtungsführungen beginnen oder enden, 
muss in der Regel die Fahrbahn überquert werden. 
Daher wird das Überqueren durch besondere Maßnah
men, z. B. Überquerungshilfen, gesichert. 

3.6 Gemeinsame Führung mit dem 
Fußgängerverkehr 

Voraussetzungen 

Gehwege sollen dem Fußgängerverkehr ein ungestör
tes Fortkommen und einen der Umfeldnutzung ent
sprechenden Aufenthalt ermöglichen. Radverkehr im 
Gehwegbereich kann Fußgänger verunsichern oder ge
fährden. Bei stärkerem Radverkehr kann der Fußgän
gerverkehr in die Randbereiche der Gehwege gedrängt 
werden, so dass ihm nur noch Restflächen zur Verfü
gung stehen. Auch den Ansprüchen des Radverkehrs 
wird mit der gemeinsamen Führung oft nur unzurei
chend Rechnung getragen. Der Einsatz der gemeinsa
men Führung mit dem Fußgängerverkehr ist daher nur 
dort vertretbar, wo die Netz- und Aufenthaltsfunktion 
beider Verkehre gering ist. Möglich sind sowohl be
nutzungspflichtige Führungen (gemeinsamer Geh- und 
Radweg mit Zeichen 240 StVO) als auch in besonde
ren Fällen solche ohne Benutzungspflicht (Zeichen 239 
StVO mit dem Zusatz "Radfahrer frei"). 

Für die gemeinsame Führung von Fußgänger- und Rad
verkehr gelten folgende Ausschlusskriterien: 

- Straßen mit intensiver Geschäftsnutzung, 

- überdurchschnittlich hohe Nutzung des Seitenraums 
durch besonders schutzbedürftige Fußgänger (z. B. 
Menschen mit Behinderungen oder Mobilitätsein
schränkungen, Kinder), 

- Hauptverbindungen des Radverkehrs, 

- starkes Gefälle(> 3 %), 

- dichte Folge von unmittelbar an Gehwege mit Min-
destbreiten angrenzende Hauseingänge, 

- zahlreiche untergeordnete Knotenpunkts- und Grund
stückszufahrten bei beengten Verhältnissen, 

- stärker frequentierte Bus- oder Straßenbahnhalte
stellen in Seitenlage ohne gesonderte Warteflächen, 

- Überschreitung der Einsatzgrenzen gemäß dem Bild 15. 

Fußgängerund 
Radfahrer je 
Spitzenstunde 

300 

200 

100 

0 

2,00 2,50 

Hinweis: Der Anteil der Radfahrer soll bei 
hoher Gesamtbelastung etwa ein Drittel der 
Gehwegnutzer nicht überschreiten. 

3,00 3,50 4,50 

nutzbare Wegbreite (m) 

Bild 15: Nutzungsabhängige Einsatzgrenzen für die 
gemeinsame Führung von straßenbegleitendem 
Fußgänger- und Radverkehr 

Beschilderung 

Für die gemeinsame Führung von Fußgänger- und Rad
verkehr sind gemäß StVO und VwV-StVO zwei Möglich
keiten gegeben: 

- Gemeinsamer Geh- und Radweg mit Zeichen 
240 StVO. Eine Trennung durch Markierung oder 
durch andere Elemente wird nicht vorgenommen. 
Dieser Anlagentyp ist benutzungspflichtig. 

- Freigabe von Gehwegen für den Radverkehr mit Zei
chen 239 StVO "Gehweg" mit Zusatzzeichen 1022-
10 "Radfahrer frei". Der Radverkehr hat hier die 
Wahlmöglichkeit zwischen Gehweg- und Fahrbahn
benutzung. Der Radverkehr hat in besonderer Weise 
auf den Fußgängerverkehr Rücksicht zu nehmen und 
die Geschwindigkeit an den Fußgängerverkehr anzu
passen. 

Markierung 

Gemeinsame Geh- und Radwege im Zuge bevorrech
tigter Hauptverkehrsstraßen müssen über untergeord
nete Knotenpunktarme Furtmarkierungen erhalten. Bei 
Gehwegen mit durch Zusatzzeichen 1 022-1 0 zugelas
senem Radverkehr gilt dies in gleicher Weise. 

27 



Bei gemeinsamen Geh- und Radwegen sowie Gehwe
gen mit zugelassenem Radverkehr bedari es bei Furten 
einer taktil und optisch kontrastierenden Abgrenzung 
zur Fahrbahn. 

Breite 

Die Breite hängt von der Nutzungsintensität im Rad
und Fußgängerverkehr ab (vgl. Bild 15) und beträgt bei 
geringer Nutzungsintensität mindestens 2,50 m. 

Für Sicherheitstrennstreifen zwischen gemeinsamen 
Geh- und Radwegen (Zeichen 240 StVO) und der Fahr
bahn gelten die gleichen Maße wie für Radwege (vgl. 
Tabelle 9). 

3. 7 Führung des Radverkehrs an Engstellen 

Voraussetzungen 

Engstellen sind kurze Streckenabschnitte von bis zu 
50 m Länge mit deutlich eingeschränkten Straßenraum
breiten. Engstellen treten typischerweise an Unteriüh
rungen und Gebäudevorsprüngen auf. 

Baustellen als temporäre Engstellen sind im Abschnitt 
11.2.4 und Bushaltestellen im Abschnitt 3.11 behandelt. 

Mögliche Maßnahmen 

An Engstellen ist der Fußgänger- und Radverkehr be
sonders zu schützen. So sollte geprüft werden, ob die 
Engstelle beseitigt werden kann oder ob ein Wechsel 
der Führungsform möglich ist. 

Zur Sicherung des Fußgänger- und Radverkehrs ist 
auch die Möglichkeit einer einstreifigen Führung des 
Kraftfahrzeugverkehrs mit Richtungswechselbetrieb 
zu prüfen. Liegt die Kraftfahrzeugverkehrsstärke unter 
500 Kfz/h, so kann der Kraftfahrzeugverkehr bei aus
reichenden Sichtverhältnissen einstreifig (ohne Lichtsi
gnalanlage) mit Zeichen 208/308 StVO durch die Eng
stelle geführt werden. Die Fahrbahnverengung sollte so 
bemessen sein, dass Radverkehr in beide Richtungen 
durchgängig möglich ist. 

Notwendige Wechsel der Radverkehrsführung werden 
frühzeitig vor der Engstelle eingeleitet. Übergänge vom 

Radweg auf die Fahrbahn im Mischverkehr oder auf 
einen Schutzstreifen werden baulich gesichert. 

Kann der Radfahrstreifen beibehalten werden, empfiehlt 
sich in den Problembereichen seine ganzflächige Ein
färbung. 

Ist die Durchführung eines Radfahrstreifens aus Platz
gründen nicht möglich, so soll dieser bereits 20 bis 
30 m vor der Engstelle enden und in einen Schutzstrei
fen übergehen (Bild 16). 

An Fahrbahnverengungen kann es auch sinnvoll sein, 
Schutzstreifen zu unterbrechen. Dies ist z. B. an Mit
telinsein der Fall, wenn die Breite der Richtungsfahr
bahn unter 3,50 m (2,25 m + 1 ,25 m) liegt. 

Radwege können an Engstellen bei geringen Rad- und 
Fußgängerverkehrsstärken in gemeinsame Führungen 
mit dem Fußgängerverkehr übergehen. Diese Engstel
len sind durch eine geeignete Materialwahl oder durch 
Markierungen zu kennzeichnen. Der Sicherheitstrenn
streifen soll immer ausgeführt werden. 

3.8 Radverkehrsführung bei Steigung und 
Gefälle 

Voraussetzung 

An Strecken mit Längsneigung ist der Breitenbedari 
für den Radverkehr erhöht. Bergauf wird durch seitli
che Ausgleichsbewegungen bzw. durch Schieben des 
Fahrrades mehr Platz benötigt. Bergab ist in Kurven der 
Lichtraumbedari des Radverkehrs deutlich größer als in 
der Geraden. Bergauf und bergab gerichtete Radver
kehre haben wegen der unterschiedlichen Geschwin
digkeiten eine grundsätzlich andere Fahrdynamik und 
unterschiedliche Differenzgeschwindigkeiten zum Kraft
fahrzeugverkehr und zum Fußgängerverkehr. Daher ist 
bergauf eher die Trennung vom Kraftfahrzeugverkehr, 
bergab eher eine Führung auf Fahrbahnniveau zu be
vorzugen. 

Asymmetrische Querschnittsaufteilung 

Für Straßen mit einer Längsneigung von mehr als 3 % 
kann deshalb häufig eine asymmetrische Querschnitts
aufteilung sinnvoll sein (vgl. Bild 18). 

I 1,1, ~~ m ;r;:r;=-=.:: ==='I'~~== 
~ : 1-:-8sm - - - - - - - ~~~~---

Gehweg 

Radfahrstreifen 
- - - - ______ 1:25_m __ - - - -

4,50 m 6;50m 

----======2lo="-1~25_m - - - - _ _ 
Fahrbahn 

1,85 m --=R=-a-d--;-;fa_,h,_r-s-=-tr-ei;-;:'fe_n_ - - ~ - - - -

Gehweg 20-30 m 

Bild 16: Übergang eines Radfahrstreifens in einen Schutzstreifen im Bereich einer Engstelle 
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Gefälle 

Gehweg I d I 
Radweg;;Rj 

=====RaOfahrstreifen 
1>1 

Fahrbahn 

Radweg 
G h '------ . ., z 240 I 

....... e ... w ...... eg;;;".. ............ ...,.;-...... -.~·\ .• ~:...• --------......1!1 Steigung 

Bild 17: Führung des Fußgänger- und Radverkehrs bei Engstellen mit Steigung und Gefälle 

Gefälle Steigung 
bergab bergauf 

/:,. 

F R G 

I II J .I J .I 
1,60 m \3,25 m 3,25 m \1,60 m 

(breiter bei \ \ 
Gefälle> 5 %) 0,25 m 0,50 m 

V /:,. 

G F F Rfs G 
c==; 

J .I Jl .I 

G 

3,50 m 3,00 m ~ ,60 m 

0,25 m 

3,00 m 3,50 m ;,:2,50 m 

G Gehweg 

R Radweg 

Rfs Radfahrstreifen 

F Fahrstreifen 

G Gehweg, für 
(Rad frei) Radfahrer 

freigegeben 

Bild 18: Beispiele für Querschnittsaufteilungen in Straßen 
mit Längsneigung von über 3% bei 6,50 m Fahr
bahnbreite 

Führung auf Gefällestrecken 

Die Führung bergab soll Geschwindigkeiten über 30 
km/h berücksichtigen. Radwege und Radfahrstreifen 
in starken Gefällestrecken (Gefälle> 5 %) sollen wegen 
der höheren Geschwindigkeiten breiter als mit Regel
maß ausgeführt werden. Ist dies nicht möglich, soll aus 
Sicherheitsgründen auf getrennte Radverkehrsanlagen 
verzichtet werden. Bei Gefällestrecken ist darauf zu 
achten, dass der Radverkehr möglichst im Zuge bevor
rechtigter Straßen geführt wird. 

Führung auf Steigungsstrecken 

Parallelaufstiege abseits des Krattfahrzeugverkehrs wir
ken sich positiv auf den Fahrkomfort aus. Bei fehlenden 
Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen ist auch 
der Sicherheitsgewinn von Bedeutung. Um bei Bergauf
fahrten nicht auf längeren Strecken schieben zu müs
sen, können optional Abkürzungen als Schiebestrecken 
genutzt werden. 

3.9 Freigabe von Bussonderfahrstreifen für 
den Radverkehr 

Voraussetzungen 

Bei Anordnung von Bussonderfahrstreifen ist die Si
cherheit des Radverkehrs zu gewährleisten. Kann der 
Radverkehr nicht auf einem gesonderten Radweg oder 
Radfahrstreifen geführt werden, sollte er im Benehmen 
mit den Verkehrsunternehmen auf dem Sonderfahrstrei
fen zugelassen werden. Ist das wegen besonderer Be
dürfnisse des Linienverkehrs nicht möglich und müsste 
der Radverkehr zwischen Linienbus- und dem Individu
alverkehr ohne Radfahrstreifen fahren, ist von der An
ordnung des Zeichens 245 StVO abzusehen 

Die Radverkehrsführung auf Bussonderfahrstreifen hat 
den Vorteil der zügigen Befahrbarkeit und der Vermei
dung von Konflikten mit ein- und aussteigenden Fahr
gästen an Haltestellen. 

Breiten 

Günstige Bedingungen für die Freigabe des Radver
kehrs auf Bussonderfahrstreifen liegen vor, wenn 

- eine Breite von 2: 4,75 m vorhanden ist oder 

- die Breite der Bussonderfahrstreifen ::::: 3,50 m be-
trägt. 

Bei Zwischenbreiten fehlt innerhalb des Bussander
fahrstreifens der erforderliche Sicherheitsabstand zum 
Überholen. Es besteht die Gefahr, dass der Radverkehr 
mit zu geringem Sicherheitsabstand überholt wird. 

Maßnahmen 

Bei Freigabe von Bussonderfahrstreifen für den Radver
kehr sollen folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

- Wenn die Radverkehrsstärke bei weniger als 150 
bis 200 Fahrrädern pro Stunde liegt, kann die Breite 
des Bussonderfahrstreifens 3,00 m bis 3,50 m (ohne 
Überholmöglichkeit) betragen. 

- Die Haltestellenabstände oder die Fahrstreifenlän
gen zwischen gleichrangigen Knotenpunkten sollten 
300 m nicht wesentlich überschreiten. 
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- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt maxi
mal 50 km/h. 

- Befindet sich rechts vom Bussonderfahrstreifen ein 
von Kraftfahrzeugen befahrener Fahrstreifen, so ist 
die Mitbenutzung des Bussonderfahrstreifens durch 
den Radverkehr ausgeschlossen. Das gilt nicht für 
Richtungsstreifen an Knotenpunkten. 

- An signalisierten Knotenpunkten sind Regelungen zu 
treffen, den Radverkehr sicher und ohne Behinde
rung des Linienverkehrs zu führen. 

- Sind spezielle Lichtsignale für Linienbusse vorhan
den, sind für den Radverkehr ebenfalls eigene Licht
signale erforderlich. Nach Möglichkeit sind für den 
Radverkehr vor den Lichtsignalanlagen eigene Auf
stellbereiche zu schaffen. Zur Entflechtung vor dem 
Knotenpunkt dienen zusätzlich Radfahrstreifen oder 
Auffangradwege. 

- Damit es auf dem Sonderfahrstreifen möglichst sel
ten zu Konflikten kommt, sollen dort nach Möglich
keit neben dem Radverkehr nur Busse und Taxen zu
gelassen werden. 

Darüber hinaus können Behinderungen für die Linien
omnibusse auf schmalen Bussonderfahrstreifen ::; 3,50 m 
weitgehend ausgeschlossen werden, wenn 

- keine Steigungsstrecke vorhanden ist, 

- nicht benutzungspflichtige Führungen für den Rad-
verkehr zusätzlich vorhanden sind (z. B. "Gehweg" 
mit Zusatz "Radfahrer frei"). 

• • • 
2:4,75 m 

-:~~::~~:~,~·~ J 3,00- 3,50 m 

-i~:ii'T, 
Z 245/ Z 1022-10 StVO 

Bild 19: Gestaltung von einen für den Radverkehr 
freigegebenen Bussonderfahrstreifen 

Beschilderung 

Für die gemeinsame Führung von Linienbussen und 
Radverkehr sind zwei Möglichkeiten gegeben: 

- in der Regel wird eine Beschilderung mit Zeichen 245 
StVO "Bussonderfahrstreifen" und Zeichen 1 022-10 
StVO "Radfahrer frei" angeordnet. 
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- Bei sehr hohen Radverkehrsstärken ist eine Beschil
derung mit Zeichen 237 StVO "Radweg" und dem 
Zeichen 1026-32 StVO "Linienverkehr frei" möglich. 

Die Freigabe von Radfahrstreifen für den Busverkehr 
hat gegenüber dem Bussonderfahrstreifen abwei
chende Regelungen zur Folge. Busse dürfen einen sol
chen Sonderstreifen benutzen, müssen dies aber im 
Gegensatz zu den mit Zeichen 245 StVO gekennzeich
neten Bussonderfahrstreifen nicht. Sie müssen mit an
gepasster Geschwindigkeit fahren. 

Markierung 

Ist der Radverkehr auf einem Bussonderfahrstreifen zu
gelassen, soll dies durch die Markierung des Sinnbildes 
"Fahrrad" verdeutlicht werden. Bei für den Busverkehr 
freigegebenen Radfahrstreifen kann dies zusätzlich zur 
radverkehrsspezifischen Markierung durch die Markie
rung "BUS" verdeutlicht werden. 

3.10 Radverkehr auf Fahrbahnen mit 
Straßenbahn 

Bei der Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn 
im Zuge von Straßen mit straßenbündigem Bahnkör
per sind durch die Lage der Rillenschienen (Sturzge
fahr) und das starre Lichtraumprofil der Straßenbahn 
die Möglichkeiten der Fahrbahnaufteilung sehr einge
schränkt. Eine Führung im Seitenraum schließt die Kon
flikte mit dem Schienenverkehr weitgehend aus. Wo 
diese nicht umsetzbar ist, ist abhängig von den verkehr
liehen Rahmenbedingungen die Führung rechts von 
den Gleisen entsprechend der Einsatzbedingungen und 
Entwurfshinweise gemäß der Tabelle 10 zu prüfen . 

Bei baulichen Zwangslagen, welche eine Seitenraum
führung. oder die in der Tabelle 1 0 dargestellten Füh
rungsformen nicht ermöglichen, kommen im Einzelfall 
auch die in der Tabelle 11 dargestellten Möglichkeiten 
in Frage. Sie sollten möglichst auf kurze Abschnitte be
schränkt oder regelmäßig Ausweichstellen vorgesehen 
werden, an denen der Radverkehr eine Straßenbahn 
überholen lassen kann. Die Führung im Gleisbereich 
kommt vor allem bei normalspurigen Bahnen in Frage, 
da mehrspurige Fahrräder in Gleisbereichen von nur 
1 ,00 m Breite nicht ausreichend Platz finden. 

Bei der Führung des Radverkehrs ist die spitzwinklige 
Überquerung von Straßenbahngleisen zu vermeiden. 
Ab einem Winkel von 50 gon oder mehr ist die Über
querung von Rillenschienen problemlos möglich. Wo 
Überquerungen der Gleise obligatorisch sind, z. B. 
vor Haltestellenkaps, können Überquerungsstelle und 
Überquerungswinkel durch Markierungen verdeutlicht 
werden. 



Tabelle 10: Regellösungen bei Radverkehr auf Fahrbahnen mit Straßenbahn 

Führungsform Einsatzbedingungen Entwurfshinweise 

rechts von den Gleisen außerhalb des Stra- - Abstand von Straßenbahn- - bei Notwendigkeit entsprechend 
ßenbahn-Verkehrsraums mit Überholmög- Verkehrsraum zu Bord :::: 1 ,60 m dem Abschnitt 2.3.3 Radfahrstrei-
lichkeit im Radverkehr in diesem Bereich bzw. zu Parkstreifen :::: 2,10 m fen oder Schutzstreifen realisieren 

. .Yerkehrsraum Straßenbahn (zur Erhöhung der Sicherheits- - wenn kein Schutzstreifen oder 

- ·- ·- ·- · ~ ·- ·- ·- ·- ·- ·- · Gleisachse -·- ·- ·- ·- - - ·- · -·-
abstände möglichst mehr, sofern Radfahrstreifen: Kennzeichnung 
entsprechende Flächen vorhanden) der Grenze zum Straßenbahn-

Rad -----1>- J 2:1 ,60 m f,>210m - Vzul bis 50 km/h Verkehrsraum sinnvoll 

" arkstreife~ 
- kein oder geringer Lieferverkehr (z. B. Materialwechsel) 

I 
- ab 2,00 m Breite neben Bord und 

großem Parkdruck Überwachung, Gehweg 
um unerlaubtes Parken zu verhin-
dern 

rechts von den Gleisen außerhalb des Stra- - Abstand von Straßenbahn- - Kennzeichnung der Grenze zum 
ßenbahn-Verkehrsraums ohne Überhol- Verkehrsraum zu Bord möglichst Straßenbahn-Verkehrsraum sinnvoll 
möglichkeit im Radverkehr in diesem :::: 1 ,30 m bzw. zu Parkstreifen (z. B. Materialwechsel) 
Bereich :::: 1,80 m - Beschränkung auf kurze Strecken-

. .Yerkehrsraum Straßenbahn - Vzul bis 50 km/h abschnitte sinnvoll 
-·- ·- ·-· i· -·- ·- ·- ·- ·-· Gleisachse- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- - kein oder geringer Lieferverkehr 

Rad -----~>- J 2:1 ,30 m ,~~1,80 m 

- wenig Überholbedarf im Radver-
kehr aufgrund geringer Radver-

I 
" arkstreife~ kehrsstärke (das heißt nur seltene 

Überquerungen des Gleisbereiches 
Gehweg durch den Radverkehr) 

Tabelle 11: Sonderlösungen bei Radverkehr auf Fahrbahnen mit Straßenbahn 

Führungsform Randbedingungen Entwurfshinweise 

im Gleisbereich - Vzul in der Regel 30 km/h, mög- - Fahrradpiktogramm im Gleisbe-

Verkehrsraum Straßenbahn liehst geringer reich markieren 

Rad -----1>--r ~- -·-· Gleisachse -·-·-·-·-·-·- ~-- ·-
- kurze Streckenabschnitte oder sehr - zusätzliche Freigabe des Seiten-

geringe Geschwindigkeiten raums für den Radverkehr prüfen 

"'[Parkstreiten[ 

- nicht in Steigungsstrecken - Ausweichstellen vorsehen 
- nicht bei hohem Anteil mehr- - typischer Anwendungsfall: ver-I Gehweg 

spuriger Fahrräder in Verbindung kehrsberuhigte Geschäftsbereiche 
mit geringen Spurweiten der Stra- oder Fußgängerzonen mit Straßen-
Benbahn bahn und Lieferverkehr 

rechts von den Gleisen teilweise im - Abstand von Rillenschiene zu Bord - zusätzliche Freigabe des Seiten-
Straßenbahn-Verkehrsraum möglichst :::: 1 ,30 m bzw. zu Park- raumsfür den Radverkehr prüfen 

,.. .. .Yerkehrsraum Straßenbahn 
streifen :::: 1 ,80 m - Ausweichstellen vorsehen 

- Vzul in der Regel 30 km/h, mög- - Lösungsmöglichkeit, wenn bei 
- ·- ·- ·- ·- · t ·- ·- ·- ·- ·- · Gleisachse- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- · liehst geringer beengten Verhältnissen eine Füh-
Rad _____ .,.v J 2:1,30 m f;180m - kurze Streckenabschnitte oder rung im Gleisbereich aufgrund 

" arkstreifenr 
regelmäßige Ausweichstellen geringer Spurweite nicht möglich 

I - nicht in Steigungsstrecken ist 
Gehweg 

.. 

3.11 Bushaltestellen 
Bei Bushaltestellen in Seitenlage ist die Wahl der Hal
testellenform von vielfältigen Einflussfaktoren abhängig. 
Mögliche Kombinationen von Radverkehrsführung und 
Haltestellenform zeigen die Tabelle 12. Insgesamt sind 
Führungen im Bereich der Fahrbahn konfliktärmer. Ein 
Verschwenken dieser Radverkehrsführungen vor Halte
stellen in den Seitenbereich ist daher generell zu ver
meiden. 

zwischen Radverkehr und ein- bzw. aussteigenden 
oder wartenden Fahrgästen bei Radverkehrsführung 
im Seitenraum, 

Besonders zu berücksichtigen sind die Konfliktlagen 

- zwischen wiedereinfädelnden Bussen und geradeaus 
fahrendem Radverkehr auf der Fahrbahn bei Bus
haltebuchten und Haltestellen am Fahrbahnrand und 

- bei hinter dem haltendem Bus wartendem Radver
kehr auf Bussonderfahrstreifen oder engen Fahrbah
nen bei Haltestellen am Fahrbahnrand oder Halte
stellenkaps. 

31 



Tabelle 12: Kombinationen von Radverkehrsführung und Haltestellenform bei Bushaltestellen in Seitenlage 

~ HaHestellenkap 

Mischverkehr auf der 
Fahrbahn/Radfahrstreifen/ gut geeignet 
Schutzstreifen 

Haltestelle am 
Fahrbahnrand 

gut geeignet 

Bushaltebucht 

geeignet 

Führungen im Seitenraum gut geeignet bedingt geeignet (abhängig 
von Seitenraumbreiten) 

bedingt geeignet (abhängig 
von Seitenraumbreiten) 

bedingt geeignet bedingt geeignet 
Bussonderfahrstreifen mit 
Zusatz "Radfahrer frei" 

(bei schmalen Bus
sonderfahrstreifen: geringe 
Aufenthaltsdauer Bus) 

(bei schmalen Bus
sonderfahrstreifen: geringe 
Aufenthaltsdauer Bus) 

25-30 m ca. 10m 

Fahrbahn -l l-
----- ]: :::s~hQ_tz~tr~if~n= = = = -~- I = = = == 

Parkstreifen I / Haltestelle \ I I 
Gehweg 

Fahrbahn 

Bussonderfahrstreifen mit 
freigegebenem Radverkehr 

Gehweg 

~3,50 m: Radverkehr muss warten 
2=4,75 m: Radverkehr kann überholen 

Fahrbahn 

Radfahrstreifen 

~ Bushaltebucht / 
L\il{ar:te_:!Ein- und Au._s_sJLegsb_eLelcll.J 

Gehweg 

ca. 20m 

Fahrbahn 

P13rkstreiyen T 
Radweg~·--------·---------~------fJ-

1 

_

1 

________ ~----------------
\ T T 

Unterstand / 
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Bild 20: Radfahrsteifen mit Über
leitung in einen Schutz
streifen 

Bild 21: Fahrbahnrandhaltestelle 
an einem Bussonderfahr
streifen mit freigegebe
nem Radverkehr 

Bild 22: Aussetzen eines Rad
fahrstreifens an einer 
Bushaltebucht 

Bild 23: Radweg im Haltestel
lenbereich mit Bushalte
stellenkap 



Fahrbahnseitige Führungsformen 

Radfahrstreifen und Schutzstreifen werden an Fahr
bahnrandhaltestellen und Bushaltestellenkaps durch 
die Markierung mittels Zeichen 299 StVO unterbrochen. 
Radfahrstreifen werden im Anfahrbereich des Busses 
mindestens 25 m vor und 10 m nach der Haltestelle in 
Schutzstreifen umgewandelt (Bild 20). 

Bussonderfahrstreifen mit freigegebenem Radverkehr 
werden an Fahrbahnrandhaltestellen durchgehend ge
führt (Bild 21). Bei Führung des Radverkehrs auf Bus
sonderfahrstreifen mit 2: 4,75 m kann der Radverkehr 
an dem haltenden Bus vorbeifahren (unter Berücksich
tigung des § 20, Abs. 5 StVO). Bei Bussonderfahrstrei
fen mit freigegebenem Radverkehr :s: 3,50 m muss der 
Radverkehr hinter den haltenden Bussen warten. Halten 
die Busse länger, z. B. an Endhaltestellen, sind Vorbei
fahrmöglichkeiten vorzusehen. 

An Busbuchten wird der Radfahrstreifen ausgesetzt 
(Bild 22). Der Radverkehr kann so an dem haltenden 
Bus vorbeifahren. 

Radverkehr im Seitenraum/Bushaltestellenkap 

Durch Bushaltestellenkaps erhöht sich die Flächenver
fügbarkeit in den Seitenräumen und ein durchgehender 
Radweg kann in der Regel erhalten bleiben. ln diesem 
Fall soll der Radweg hinter der Wartefläche der Fahr
gäste geführt werden (Bild 23). 

ln jedem Fall ist die Sicht zwischen Fahrgästen und dem 
Radverkehr zu gewährleisten. Daher sollten Einbauten 

Bild 24: Führung des Radweges 
im Haltestellenbereich bei 
hoher Flächenverfügbar
keit (2': 7,00 m) im Seiten
raum 

(z. B. Wetterschutzeinrichtungen) weitgehend transpa
rent und ohne Werbeflächen gestaltet werden. Bei un
zureichenden Sichtbeziehungen können kurze Absper
rungen ein plötzliches Hervortreten direkt aus dem 
Sichtschatten des Fahrgastunterstandes verhindern. 

Radverkehr im Seitenraum/Fahrbahnrandhaltestelle 

Die Gestaltung richtet sich nach den verfügbaren bzw. 
aktivierbaren Seitenraumbreiten. Bei ausreichender Flä
chenverfügbarkeit wird die Breite des Radweges beibe
halten und dieser hinter dem am Ein- und Ausstiegs
bereich liegenden Wartebereich vorbeigeführt. Bei 
eingeschränkten Platzverhältnissen kommen abgestuft 
folgende Möglichkeiten in Frage: 

1. Kombination des Ein-/Ausstiegsbereiches mit dem 
Wartebereich, 

2. Verringerung der Breite des Radweges im Haltestel
lenbereich auf 1 ,00 m (max. 50 m Länge), 

3. Überführung eines Radweges in einen gemeinsamen 
Geh- und Radweg im Haltestellenbereich, 

4. Kombination des Ein- und Ausstiegsbereiches und 
des Wartebereiches mit einem gemeinsamen Geh
und Radweg. 

Das Bild 24 zeigt eine Beispiellösung bei hoher Flä
chenverfügbarkeit. Wenn die Abmessungen der Warte
fläche es erfordern, kann der Radweg im Bereich der 
Haltestelle auch verschwenkt werden. Bei stark fre
quentierten Haltestellen können die Zugänge der Fahr-

Ein- und Ausstiegsbereich 

~======~0;50,m====$=========== 
--"----""c<;;~'-"-~-' '60_ 

~ 4,60 m 
Bild 25: Führung des Radweges 

im Haltestellenbereich bei 
geringer Flächenverfüg
barkeit (2': 4,60 m) Gemeinsamer Geh- und Radweg 

Bild 26: Führung eines gemein
samen Geh- und Rad
weges im Haltestellen
bereich bei sehr geringer 
Flächenverfügbarkeit 
(2': 3,50 m) Bereich mit Materialwechsel 

Ein- und Ausstiegsbereich 

Wetterschutz ohne Seitenwände 
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gäste besonders gekennzeichnet werden. Warteflächen 
inklusive fester Gegenstände und Radweg sollen durch 
einen 0,50 m breiten Sicherheitstrennstreifen voneinan
der getrennt werden. Erforderlich ist eine Seitenraum
breite von mindestens 7,00 m (6,40 m bei Verringerung 
der Radwegbreite im Haltestellenbereich auf 1 ,00 m). 

Bei geringer Flächenverfügbarkeit kann der Radweg im 
Bereich der Engstelle in einen gemeinsamen Geh- und 
Radweg umgewandelt werden (Bild 25). ln diesem Fall 
ist der betreffende Abschnitt durch eine deutliche Ma
terialänderung oder Markierung zu kennzeichnen und 
von Hindernissen freizuhalten. Für diese Lösung ist eine 
Gesamtbreite des Seitenraums von 4,60 m erforderlich. 
Bei hohen Stärken des Fußgängerverkehrs und starkem 
Fahrgastwechsel ist eine fahrbahnseitige Radverkehrs
führung zumindest im Haltestellenbereich zu prüfen. 

Bei sehr geringer Flächenverfügbarkeit (< 4,60 m) im 
Seitenraum sind als Führungsform nur gemeinsame 
Rad- und Gehwege möglich (Bild 26). Auch in diesen 
Fällen wird der Haltestellenbereich durch einen Mate
rialwechsel hervorgehoben. Sofern eine Fahrbahnnut
zung möglich und der Übergang baulich herstellbar 
ist, kann auch eine Mischverkehrsfläche mit Zeichen 
239 StVO ("Gehweg") mit dem Zusatzzeichen 1 022-10 
("Radfahrer frei") gekennzeichnet werden. Für das Ein
und Aussteigen ist eine Fläche von 1,00 m Breite vor
zusehen. Im Haltestellenbereich sollte der gemeinsame 
Geh- und Radweg auf einer Breite von 2,00 m von Hin
dernissen freigehalten werden. Diese Art der Radver
kehrsführung ist nur bei geringem Ein- und Aussteiger
aufkommen möglich. 

Radverkehr im Seitenbereich/Bushaltebuchten 

Die Anlage von Bushaltebuchten in Kombination mit 
Radverkehrsführungen im Seitenraum erfordert eine 
Seitenraumbreite von 10 m. Daher ist diese Kombina
tion nur dort zu wählen, wo sowohl Bushaltebuchten 
als auch separate Radverkehrsführungen unbedingt er
forderlich sind. Dies ist nur an Außerortsstraßen, hoch 
belasteten Innerortsstraßen (> 750 Kfz/h pro Richtung 
oder Busfolgezeiten < 1 0 min) sowie an Haltestellen mit 
langer Aufenthaltsdauer der Busse der Fall. Sind diese 
Voraussetzungen nicht gegeben, sollten die Bushalte
buchten zurückgebaut werden und/oder die Führung 
des Radverkehrs im Seitenraum kritisch überprüft wer
den. 

3.12 Straßenbahnhaltestellen 

Straßenbahnhaltestellen in Mittellage mit Bahnsteigen 
stellen keine besonderen Anforderungen an die Rad
verkehrsführungen. Bei Straßenbahnhaltestellen in Sei
tenlage ist dagegen die Wahl der Haltestellenform von 
vielfältigen Einflussfaktoren abhängig. ln der Regel be
stimmt weder die Radverkehrsführung die Haltestel
lenform noch die Haltestellenform die Radverkehrs
führung auf der Strecke. Mögliche Kombinationen von 
Radverkehrsführung und Haltestellenform zeigen die 
Tabelle 13. Besonders zu berücksichtigen ist die Kon
fliktlage zwischen Radverkehr und ein- bzw. ausstei
genden oder wartenden Fahrgästen bei einer Rad
verkehrsführung im Seitenraum. Zudem ist durch die 
Gestaltung zu erreichen, dass Schienen nicht im Winkel 
unter 50 gon durch den Radverkehr überfahren werden 
müssen. 

Halten auf der Fahrbahn 

Es soll ausreichend Raum für den Radverkehr zwischen 
Fahrzeugtür und Bordstein gewährleistet sein (vgl. Ab
schnitt 3.1 0). 

Angehobene Fahrbahn 

Bei dieser Lösung wird ein Fahrstreifen über einen ange
hobenen Einstiegsbereich geführt (Bild 27). Damit wird 
ein barrierefreier Einstieg möglich. Die Warteflächen der 
Fahrgäste befinden sich im Seitenraum und die ange
hobene Fahrbahn kann während des Fahrgastwechsels 
signaltechnisch gesichert werden. Durch das Anheben 
der Fahrbahn können sowohl der Kraftfahrzeugverkehr 
als auch der Radverkehr geradlinig geführt werden. 

- · Gleisachse- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- · · 

Fahrstreifen ~ 3,25m 
ßam?e (3,00 m) 

Haltestelle 

Seitenraum 

Bild 27: Prinzipskizze einer angehobenen Fahrbahn 

Tabelle 13: Kombinationen von Radverkehrsführung und Haltestellenform bei Straßenbahnhaltestellen in Seitenlage 

~ - Halten auf der Fahrbahn Angehobene Fahrbahn Haltestellenkap -
g 

Mischverkehr auf der 
bedingt geeignet (bei Rad-
verkehr rechts der Gleise: 

Fahrbahn/Radfahrstreifen/ gut geeignet gut geeignet 
angehobene Radverkehrs-

Schutzstreifen führung 

Führungen im Seitenraum 
bedingt geeignet (abhängig bedingt geeignet (abhängig gut geeignet 
von Seitenraumbreiten) von Seitenraumbreiten) 
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Bild 28: Prinzipskizze für die Aus
bildung einer Haltestelle 
mit angehobener Radver
kehrsführung 

Gehweg 

Warte-/Ein- und 
Ausstiegsbereich 

II 

I Unterstand I jl 
Wartebereich/ 
Gehweg 

Hochbahnsteig 

.-------------------, 
' ' 

Gehweg I Radfahrer frei 

Bild 29: Umfahrung einer Halte
stelle mit Hochbahnsteig 

Haltestellenkap 

Bei einer Seitenraumführung des Radverkehrs auf 
der Strecke bieten Haltestellenkaps in der Regel aus
reichend zusätzliche Flächen für Warten und Ein- und 
Aussteigen der Fahrgäste. Die Radverkehrsführung 
kann dann möglichst geradlinig beibehalten werden. 
Bei schmalen Seitenräumen kommen die im Abschnitt 
3.11 für Bushaltestellenkaps beschriebenen Lösungs
möglichkeiten für die Seitenräume in Frage. 

Eine Streckenführung des Radverkehrs im Gleisbe
reich wird am Haltestellenkap beibehalten. 

Bei einer Führung des Radverkehrs rechts von den 
Gleisen kann, auch bei Schutzstreifen und Radfahr
streifen, der Haltestellenbereich als angehobene Rad
verkehrsführung ausgeführt werden (Bild 28). Damit wird 
ein spitzwinkliges Queren der Gleise durch den Rad
verkehr an der sich verengenden Fahrbahn vermieden. 
Der Kraftfahrzeugverkehr wird im Gleisbereich geführt, 
der Radverkehr relativ geradlinig über das Haltestellen
kap über eine mit Fahrradpiktogrammen markierte Flä
che. Die erhöhte Sorgfaltspflicht des Radverkehrs beim 
Fahrgastwechsel ist durch Verengung und entspre
chende Materialgestaltung zu verdeutlichen. Bei großer 
Flächenverfügbarkeit kann die Anordnung einer sepa
raten Ein- und Ausstiegsfläche zwischen Radverkehrs
fläche und Fahrbahn in Betracht kommen. Um Konflikte 
zwischen Ein- und Aussteigern zu vermeiden, ist diese 
dann mindestens 2 m breit auszuführen. Durch die Mar
kierung des Sinnbildes "Fahrrad" soll die Benutzung der 
Radverkehrsfläche als Wartefläche vermieden werden. 

Bei Hochbahnsteigen ist die Führung als angeho
bene Radverkehrsführung nicht möglich. Die Radver
kehrsführung muss rechts am Bahnsteig vorbei füh
ren (Bild 29). Bei Gehwegbreiten zwischen 2,50 m und 
4,00 m empfiehlt sich eine Führung als Gehweg mit Zu-

satzzeichen 1022-10 "Radfahrer frei". Dann muss der 
Radverkehr vor und hinter der Haltestelle die Möglich
keit haben, gefahrlos zwischen Seitenraum und Fahr
bahn zu wechseln. 

3.13 Überquerung besonderer Bahnkörper 

Plangleiche Überquerungsstellen an Strecken der 
Eisen-, Straßen- oder Stadtbahn stellen besondere An
forderungen an die Radverkehrsführung, da 

- sehr große Sichtfelder zu gewährleisten sind, 

- technische Sicherungsanlagen das zügige Räumen 
des Schienenweges nicht verhindern dürfen und 

aus Sicherheitsgründen Gleisüberquerungen im spit
zen Winkel(< 50 gon) vermieden werden sollten. 

Bei Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn wer
den die dort bestehenden Sicherungseinrichtungen zur 
Gleisquerung genutzt. 

Eisenbahn 

Bahnübergänge von Geh- und Radwegen dürfen durch 
die Sicht auf die Bahnstrecke oder durch hörbare 
Signale der Eisenbahnfahrzeuge gesichert werden. 
Außerdem müssen bei Hauptbahnen und dürfen bei 
Nebenbahnen Umlaufsperren oder ähnlich wirkende 
Einrichtungen angebracht sein (vgl. Eisenbahn-Bau
und Betriebsordnung [EBO]). Eine ähnliche Wirkung wie 
Umlaufsperren, nämlich Sicherung gegen unbeabsich
tigtes Befahren und Herstellung einer ausreichenden 
Wahrnehmung des Bahnkörpers, haben z. B. vertikale 
Pfosten in Rot-Weiß-Markierung (für Nebenbahnen, 
Einleitung durch Bodenmarkierung) oder die Realisie
rung einer Schranke. Zur Ausbildung von Umlaufsper
ren vergleiche den Abschnitt 11.1.1 0. Bahnübergänge 
sind durch Andreaskreuze (Zeichen 201 StVO) zu kenn
zeichnen. 
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Straßen- und Stadtbahnen 

Besondere bzw. unabhängige Bahnkörper können an 
Überquerungsstellen durch Signalisierung mittels gel
bem Springlicht (zwei abwechselnd aufleuchtende 
Leuchtfelder bei Annäherung einer Bahn) gesichert wer
den. Alternativ ist eine signaltechnische Sicherung mit 
der Grundstellung Dunkel für den Fußgänger- und Rad
verkehr und Halt für Nahverkehrsfahrzeuge möglich, die 
bei Schienenverkehr Rot für den nichtmotorisierten Ver
kehr zeigt. 
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Sofern die Aufstellflächen zwischen Fahrbahn und 
Bahnkörper nicht ausreichend tief und breit ausgebildet 
werden können (vgl. Abschnitt 2.2.5), muss die Über
querung von Fahrbahn und Bahnkörper in einem Zug 
erfolgen. Dies ist auch bei der Dimensionierung der 
Aufstellflächen für Überquerungsstellen in Bahnkörper
Mittellage zu beachten, wenn diese signalfrei in Z-Form 
ausgeführt werden (vgl. die "Empfehlungen für Anlagen 
des öffentlichen Personennahverkehrs" [EAÖ]). 



4 Radverkehrsführung an Knotenpunkten 

4.1 Allgemeines 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die plan
gleiche Führung des Radverkehrs an Knotenpunkten in
nerorts. Zur Ausbildung von Überquerungsstellen ver
gleiche den Abschnitt 5. 

4.1.1 Grundsätze 

Knotenpunkte müssen aus allen Knotenpunktzufahrten 
rechtzeitig erkennbar, begreifbar, übersichtlich sowie 
gut und sicher befahrbar bzw. begehbar sein. 

Für den Radverkehr ergeben sich daraus folgende For
derungen: 

Ausreichende Sichtbeziehungen zwischen dem Rad
verkehr und anderen Verkehrsteilnehmern sind zu 
gewährleisten. 

- Die Knotenpunkte sollen zügig und sicher befahrbar 
sein (Vermeidung enger Radien, hoher Borde, abrup
ter Verschwenkungen) und die Verkehrsräume freige
halten werden. 

- Die Führung des Radverkehrs in Knotenpunkten und 
dessen signaltechnische Steuerung bzw. die Vor
rangverhältnisse sollen für alle Verkehrsteilnehmer 
eindeutig zu begreifen sein. 

- Es sind ausreichend dimensionierte Warteflächen 
für den Radverkehr vorzusehen, damit der fließende 
Radverkehr und andere Verkehrsteilnehmer nicht be
hindert werden. 

Es ist besonderes Augenmerk auf die Entschärfung 
des Konflikts zwischen geradeaus fahrendem Rad
verkehr und rechts abbiegenden Kraftfahrzeugen 
bzw. aus der Gegenrichtung links abbiegenden Kraft
fahrzeugen zu legen. 

Die Grundstruktur der Signalisierung soll die Akzeptanz 
durch die Radfahrer fördern, deshalb sollen 

- Freigabezeiten für den Radverkehr nicht erheblich 
kürzer sein als die für den parallel geführten Kraft
fahrzeugverkehr, 

- Wartezeiten möglichst kurz sein, 

- geteilte Fahrbahnen ohne Zwischenhalt überquert 
werden können, 

- Freigabezeiten so bemessen werden, dass die in 
einem Umlauf eintreffenden Radfahrer in der jeweils 
nächstfolgenden Freigabezeit abfließen können. 

An Knotenpunkten mit vorfahrtregelnden Verkehrszei
chen treten Akzeptanzprobleme auf, wenn Fahrbezie
hungen des Radverkehrs nicht angeboten oder stark 
erschwert werden (z. B. mangelnde Möglichkeit, von 
einem baulich angelegten Radweg aus nach links ab
zubiegen). 

Wegen ihrer Konfliktträchtigkeit sind folgende Situatio
nen bzw. Entwurfselemente zu vermeiden: 

- Überquerung von mehr als zwei Fahrstreifen des 
Kraftfahrzeugverkehrs zum Linkseinordnen des Rad
verkehrs. 

Durchgehende Fahrstreifen, die unmittelbar in 
Rechtsabbiegestreifen übergehen und den Radver
kehr zum ungesicherten Wechsel auf den links an
grenzenden Fahrstreifen zwingen. 

- Radverkehrsanlagen im engeren Knotenpunktbe-
reich enden lassen. 

Die Führung des Radverkehrs auf Zweirichtungsradwe
gen innerorts ist auf begründete Ausnahmefälle zu be
grenzen (Abschnitt 3.5). 

Ähnliche Knotenpunkte sollen innerhalb einer Stadt 
oder eines Straßenzuges nach Möglichkeit eine einheit
liche Radverkehrsführung und Signalisierung aufwei
sen. 

4.1.2 Wahl der Entwurfselemente im 
Knotenpunkt 

Bei der Wahl der Knotenpunktart ist der Radverkehr nur 
einer von zahlreichen verkehrliehen Belangen, die zu 
berücksichtigen sind. 

Es werden vier Knotenpunktarten unterschieden (vgl. 
Abschnitte 4.2 bis 4.5), deren Einsatzkriterien in den 
RASt dargestellt sind: 

- Knotenpunkte mit Rechts-vor-links-Regelung, 

- Knotenpunkte mit Vorfahrtregelung durch Verkehrs-
zeichen, 

- Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (LSA), 

- Kreisverkehre. 

Im Zuge von Radwegen, Radfahrstreifen und gemeinsa
men Führungen von Rad- und Fußgängerverkehr sind 
an Knotenpunkten mit Vorfahrtregelung durch Verkehrs
zeichen oder mit Lichtsignalanlagen Radverkehrsfurten 
zu markieren. Die Markierung besteht aus zwei unter
brochenen Breitstrichmarkierungen mit 0,50 m Strich
und 0,25 m Lückenlänge. Radverkehrsfurten sind in der 
Regel 2,00 m breit, mindestens jedoch so breit wie die 
Radverkehrsan Iage. 

4.2 Knotenpunkte mit 
Rechts-vor-links-Regelung 

Bei Knotenpunkten mit Rechts-vor-links-Regelung der 
Vorfahrt empfiehlt es sich, den Radverkehr auf der Fahr
bahn zu führen. Zudem sind in Tempo 30-Zonen, in 
denen die Rechts-vor-links-Regelung die Regel ist, be
nutzungspflichtige Radverkehrsanlagen nicht zulässig. 

in der Regel werden Knotenpunkte mit Rechts-vor
links-Regelungen nicht beschildert oder besonders 
markiert. 
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Ist die Regelung neu oder ist nach Öffnung einer Ein
bahnstraße (vgl. Abschnitt 7) mit Radverkehr von rechts 
zu rechnen, kann übergangsweise mit Zeichen 102 
StVO (Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von 
rechts) beschildert werden. Mit Zusatzzeichen 1000-32 
sollte zusätzlich auf die Öffnung von Einbahnstraßen für 
den Radverkehr aus beiden Richtungen aufmerksam 
gemacht werden. 

4.3 Knotenpunkte mit Vorfahrtregelung 
durch Verkehrszeichen 

4.3.1 Übersicht 

Die relevanten Entwurfselemente zeigt die Tabelle 14. 
Für den rechtsabbiegenden Radverkehr sind in der 
Regel keine besonderen Vorkehrungen erforderlich. 

4.3.2 Geradeausverkehr im Zuge der überge-
ordneten Knotenpunktarme 

Konfliktsituationen 

Geradeaus fahrender Radverkehr ist auf übergeordne
ten Knotenpunktarmen durch rechts oder links abbie
genden Kraftfahrzeugverkehr gefährdet. 

/ 
g 
\_ 

--, 

Bild 30: Konfliktkonstellationen geradeaus
fahrenden Radverkehrs im Seitenraum 

'-

1-
t 

Geradeaus fahrender Radverkehr ist bei der Führung 
im Seitenraum gegenüber fahrbahnseitigen Führungen 
stärker gefährdet, da er sich oft nicht im direkten Sicht
feld der abbiegenden Kraftfahrzeuge befindet. Daher ist 
bei einer Führung im Seitenraum in Knotenpunkten be
sonders auf die Gewährleistung ausreichender Sichtbe
ziehungen zu achten. 

Maßnahmen 

Um die Erkennbarkeit der Radverkehrsführung zu erhö
hen, sind folgende Maßnahmen notwendig: 

- Markierung von Schutzstreifen und Furten im Zuge 
der übergeordneten Knotenpunktarme oder 

- Radwegüberfahrten an untergeordneten Knotenpunkt
armen oder 

- Führung von Radwegen im Blickfeld der Kraftfahr
zeuge 0,50 m abgesetzt von der Fahrbahn. 

Bild 31: Radwegführung mit geringer Furtabsetzung an 
untergeordneten Knotenpunktarmen 

Das im Bild 31 dargestellte Prinzip kann bei Schräg
oder Senkrechtparkbuchten und dichter Knotenpunkt
folge zu stark verschwenkten und unkomfortablen 
Radwegen führen. ln diesen Fällen ist abzuwägen, ob 
eine weite Absetzung der Furt mit Radwegüberfahrt als 
Regellösung in Frage kommt. Dabei ist zu beachten, 
dass Radverkehrsfurten nach VwV-StVO an erheblich 
(mehr als 5 m) abgesetzten Radwegen im Zuge von Vor-

Tabelle 14: Entwurfselemente des Radverkehrs an Knotenpunkten mit Vorfahrtregelung durch Verkehrszeichen 

Geradeausverkehr linksabbiegeverkehr 

Radverkehrsführung - Radfahrstreifen an Einmündungen als Furt - Aufstellflächen für indirektes Abbiegen 
im Zuge der über- markieren - Linksabbiegestreifen für den Radverkehr 
geordneten Straße - Schutzstreifen in Knotenpunkten und an Ein- - (geteilte) Mittelinseln als Aufstellraum für den 

mündungen durchmarkieren links abbiegenden Radverkehr 
- Radwege sowie gemeinsame Führung mit 

dem Fußgängerverkehr: 
• Radwege an Fahrbahnen heranführen, Sicht 

auf Radverkehr freihalten 
• Furtmarkierungen über Einmündungen 
• gegebenenfalls Furten von Radwegen bzw. 

Geh- und Radwegen anheben (Radweg-
überfahrt) 

• Radwege in Schutzstreifen oder Radfahr-
streifen überführen 

Radverkehrsführung - in der Regel mit direktem Linkseinbiegen 
in untergeordneten - Fahrbahnteiler als Überquerungshilfen in den übergeordneten Knotenpunktarmen 
Knotenpunktarmen - keine Furtmarkierung 
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fahrtstraßen nur markiert werden dürfen (vgl. Abschnitt 
4.3.6), wenn dem Radverkehr durch Verkehrszeichen 
die Vorfahrt eingeräumt wird. 

4.3.3 Linksabbiegen aus übergeordneten 
Knotenpunktarmen 

Konfliktsituationen 

Im Zuge übergeordneter Straßen werden Knotenpunkte 
zügig durchfahren. Für den links abbiegenden Radver
kehr, der Fahrstreifen kreuzen muss, stellt dies eine Ge
fährdung dar. 

/ 
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'--
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Bild 32: Konfliktkonstellationen linksabbiegenden 
Radverkehrs bei Führung im Seitenraum 

Direkt und indirekt linksabbiegender Radverkehr 

Für links abbiegenden Radverkehr sind besondere Vor
kehrungen zu treffen, wenn es sich um Knotenpunkte 
mit Abbiegestreifen handelt oder ein besonderer Links
abbiegebedarf für den Radverkehr besteht. Zu unter
scheiden sind direkte und indirekte Führungen (vgl. 
Bild 33), die auch optional realisiert werden können: 

- Direktes Linksabbiegen: Der links abbiegende Rad
verkehr ordnet sich auf den Linksabbiegestreifen 
bzw. -bereich für den Kraftfahrzeugverkehr ein oder 
ordnet sich vor dem Kreuzungsbereich auf für ihn 
markierten Linksabbiegestreifen ein. 

- Linksabbiegen mit indirekter Radverkehrsführung 
im Knotenpunktbereich: Der Radverkehr überquert 
die Knotenpunktarme rechts neben dem geradeaus
fahrenden Kraftfahrzeugverkehr und überquert an
schließend die Straße, aus der er nach links abbie
gen will. 

L 
direkte 

Bild 33: Direkte und indirekte Führung des links abbiegen
den Radverkehrs an Knotenpunkten 

- Linksabbiegen hinter der Kreuzung nach § 9 Abs. 2 
StVO: "Wer mit dem Fahrrad nach links abbiegen will, 
braucht sich nicht einzuordnen, wenn die Fahrbahn 
hinter der Kreuzung oder Einmündung vom rechten 
Fahrbahnrand aus überquert werden soll." Der Rad
verkehr überquert die Straße dann wie ein Fußgän
ger. 

Die Voraussetzungen für direkt links abbiegenden Rad
verkehr sind günstig, wenn bei einer zulässigen Ge
schwindigkeit von 50 km/h die Verkehrsstärke in der 
Fahrtrichtung des Radverkehrs 800 Kfz/h nicht über
schreitet und nur ein Fahrstreifenwechsel notwendig ist. 

Maßnahmen für direkt links abbiegenden 
Radverkehr 

Ist ein Linksabbiegestreifen für den Kraftfahrzeugver
kehr nicht erforderlich (vgl. RASt, Tabelle 41 ), kann als 
gemeinsame Abbiegehilfe für den Rad- und Kraftfahr
zeugverkehr eine geteilte Mittelinsel zum Einsatz kom
men. 

ln diesem Fall dient der Aufstellbereich zwischen zwei 
Fahrbahnteilern sowohl dem abbiegenden Kraftfahr
zeugverkehr als auch dem Radverkehr als geschützter 
Bereich, in welchem die Lücken im Gegenverkehr ab
gewartet werden können. Die Aufstellbereiche für den 
Radverkehr können gegebenenfalls durch Roteinfär
bung gekennzeichnet werden. 

_ ............... l)t_ _____________ L,>----............_ __ _ 
;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;~R~I-----------:!------~---~------·1~ ~ 

Bild 34: Geteilte Mittelinsel als 
Aufstellbereich für links 
abbiegenden und links 
einbiegenden Radverkehr 

~4.00 m \::Jv I 
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Fahrbahn ' ' 
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Gehweg 
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Ein Linksabbiegestreifen ausschließlich für den Radver
kehr kann durch eine Mittelinsel gesichert werden (vgl. 
Bild 35). Der Abbiegestreifen soll mindestens 1 ,50 m 
breit sein. 

Eine Breite der Mittelinsel von 2,00 m lässt die Kom
bination mit einer Überquerungsanlage für den Fuß
gängerverkehr zu. Ist ein Linksabbiegestreifen für den 
Kraftfahrzeugverkehr erforderlich, kann bei ausrei
chender Flächenverfügbarkeit ein Linksabbiegestrei
fen für den Radverkehr zusätzlich markiert werden (vgl. 
Bild 36). Dieser soll mindestens eine Breite von 1 ,50 m 
aufweisen. Die angrenzenden Linksabbiegestreifen für 
den Kraftfahrzeugverkehr sollen mindestens 2,75 m 
breit sein. 

Bei geringer Flächenverfügbarkeit ist ein Schutzstreifen, 
der in den Abbiegestreifen für den Kraftfahrzeugver
kehr integriert ist, eine Alternative. Diese Lösung bietet 
sich vor allem an, wenn Abbiegestreifen für den Kraft-

fahrzeugverkehr in einer Breite von 3,50 m bis 3, 75 m 
vorhanden sind und diese im Verhältnis 2,25 m für den 
Pkw-Verkehr und 1 ,25 m (1 ,50 m) für den Radverkehr 
aufgeteilt werden können. 

Maßnahmen für das Linksabbiegen mit indirekter 
Radverkehrsführung im Knotenpunktbereich 

Bei indirekter Radverkehrsführung wird die Radver
kehrsfurt am Ende geringfügig abgesetzt (vgl. Bild 37). 
Der Aufstellbereich auf der Fahrbahn wird links von der 
Radverkehrsfurt markiert. Sind in der untergeordneten 
Knotenpunktzufahrt Radverkehrsanlagen vorhanden, 
liegen die Aufstellbereiche in deren Verlauf. 

Wenn die Flächenverfügbarkeit es zulässt, kann bei 
wichtigen Abbiegebeziehungen das Linksabbiegen mit 
indirekter Führung des Radverkehrs mit Überquerungs
anlagen, z. B. in Form einer Mittelinsel, gesichert wer
den. 

~G~e~h7w~eg~~========~==~~~============================= 
Radfahrstreifen ~ 

Fahrbahn 
~_-_Cf_--_-_ -_a=I-=ID --- l: ~-' · -----'+'-----2,00 m (~ 1,50 m) 

-Radfahrstreife_n ____ • • • • • • • • • • • • • ----,~.,..--------------

Gehweg 

-;;;;;-;-i;_;_;_h~--it-st-re-n-ns-tr-ei-fe:n::::::::::::::::::::::J;::;k-•;:;;;;~-·...!ll.:~l:!!'::::;?;~ 1'51 . . • 

--=- --=-Fahrbahn ~----------:.:: 

~~~h~~~~~;~~rUreitenE"':~::,__R··················· 1r:o:~ "'~~::t~~~~::;~~~~~ Radweg, ____ ~----------b'~~----------~/~'-----+--------~~----------Gehweg 

> 10-20 m 

20-30 m 

Fahrbahn 
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Bild 35: Beispiel für Abbiege
streifen für den 
Radverkehr 

Bild 36: Beispiel für das Linksab
biegen mit kombinierten 
Linksabbiegestreifen vor 
dem Kreuzungsbereich 

Bild 37: Beispiel für das Links
abbiegen über indirekte 
Radverkehrsführung im 
Knotenpunktbereich an 
einem Knotenpunkt mit 
vorfahrtregelnden Ver
kehrszeichen 



4.3.4 Einbiegender Radverkehr 

Konfliktsituationen 

ln wartepflichtigen Knotenpunktzufahrten nähern sich 
alle Verkehrsteilnehmer eher langsam, wodurch die Ge
fährdung für den Radverkehr in der Regel gering ist. 
Daher ist vor allem das Überqueren der übergeordneten 
Straße konfliktträchtig. 
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Bild 38: Konfliktkonstellation des einbiegenden 
Radverkehrs beim Kreuzen der übergeordneten 
Straße bzw. beim Linkseinbiegen 

Gestaltung der untergeordneten Knotenpunkt
zufahrten 

Aus untergeordneten Knotenpunktarmen soll für den 
Radverkehr generell direktes Linkseinbiegen vorgese
hen werden. Der Übergang von vorhandenen Radwe
gen in Radfahrstreifen oder Schutzstreifen ist daher der 
RegelfalL Sind Linkseinbiegestreifen für den Kraftfahr
zeugverkehr vorhanden, so sind besondere Linksein
biegestreifen für den Radverkehr weniger wichtig als in 
der übergeordneten Knotenpunktzufahrt. 

Soll der Radweg, z. B. bei Zweirichtungsradwegen oder 
gemeinsamen Geh- und Radwegen, bis an den Rand 
der übergeordneten Straße geführt werden, ist eine ca. 
10 m lange Absenkung des Radweges erforderlich, um 
dem linkseinbiegenden Radverkehr das Einordnen auf 
der Fahrbahn zu ermöglichen. Durch Richtungspfeile 
und gegebenenfalls Hinweiszeichen ist dem Radver
kehr diese Einbiegemöglichkeit zu verdeutlichen. 

Fahrbahn 

Gestaltung der Überquerung übergeordneter 
Straßen 

Die Überquerung übergeordneter Straßen kann an Kno
tenpunkten ohne Lichtsignalanlagen durch Mittelinseln 
erleichtert werden (vgl. Bild 39). Je nach Situation sind 
eine Mittelinsel, Kombinationen aus einer Mittelinsel 
und einem Linksabbiegestreifen oder eine geteilte Mit
telinsel möglich. Die Mittelinseln sind auch Überque
rungshilfen für den Fußgängerverkehr. 

4.3.5 Abknickende Vorfahrten und versetzte 
Einmündungen 

Abknickende Vorfahrten 

Kreuzen, Einbiegen und Abbiegen sind an abknicken
den Vorfahrten in mehrfacher Hinsicht problematisch. 
Als Lösung für abbiegenden Radverkehr bieten sich 
Mittelinseln an, um das Ein- bzw. Abbiegen in zwei 
Zügen zu ermöglichen. 

Gehweg 
I I 
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Bild 40: Beispiel für eine geteilte Mittelinsel an einer 
abknickenden Vorfahrt 

• • 

3,00 m (;:::::2,50 m) 
- I I 

_OI{ID~ 
______./ I~ ~h~~~~~f~~/Qte itenc::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~V1~r 

Radweg ______.. ~ 

Gehweg 

Bild 39: Beispiel für eine Kombination von Abbiegestreifen und Mittelinsel 
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Bild 41: Beispiel für die Sicherung des Radverkehrs durch Mittelinseln an versetzten Einmündungen 

Ein weiteres Problem für den Radverkehr bei abkni
ckenden Vorfahrtstraßen ist das Befahren der abkni
ckenden Vorfahrtstraße in der Außenkurve. Hier besteht 
die Gefahr, dass der Radverkehr von geradeaus fahren
den (die Vorfahrtstraße verlassenden) Kraftfahrzeugen 
geschnitten wird. Dieses kann durch ein Abkröpfen der 
Einmündung und den Einbau einer Fahrradweiche ver
mieden werden, da auf diese Weise die Fahrtrichtung 
des Radverkehrs für den Kraftfahrzeugverkehr frühzei
tig erkennbar wird. 

Kreuzen bevorrechtigter Straßen bei versetzten 
Einmündungen 

Das Ein- und Abbiegen an versetzten Einmündungen 
lässt sich durch Mittelinseln sichern. Da in der Regel 
auch das Abbiegen von Kraftfahrzeugen gewährleistet 
werden muss, kommen zwei Mittelinseln zum Einsatz, 
zwischen denen der Radverkehr queren kann. Bei Be
darf kann diese Maßnahme auch mit Überquerungsan
lagen für den Fußgängerverkehr kombiniert werden. 

4.3.6 Zweirichtungsradverkehr an vorfahrt-
geregelten Knotenpunkten 

Konfliktsituationen 

Die Hauptgefährdung für den Zweirichtungsradverkehr 
geht an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage von 
rechts einbiegenden Kraftfahrzeugen aus den unterge
ordneten Knotenpunktzufahrten aus. Der Kraftfahrzeug
verkehr konzentriert sich auf den von links kommenden 
Fahrverkehr, um eine Zeitlücke zum Einbiegen zu finden 
und kann dabei von rechts kommenden Radverkehr 
übersehen. 

Einsatzbedingungen 

Hinsichtlich der Einsatzbedingungen und der Gestal
tung der Furten an Einmündungen und Grundstücks
zufahrten wird auf den Abschnitt 3.5 verwiesen. 
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Bild 42: Unfallträchtigste Konfliktsituation bei Zweirich
tungsradverkehr an Einmündungen ohne Licht
signalanlage 

Flankierende bauliche Maßnahmen 

Neben der Gewährleistung ausreichender Sichtbezie
hungen bieten sich zwei Maßnahmen an, die auch sinn
voll kombiniert werden können: 

- Fahrbahnanhebungen (Radwegüberfahrten vgl. Ab
schnitt 11.1. 7), 

- von der Fahrbahn deutlich abgesetzte Radverkehrs-
führung. 

Durch eine deutlich abgesetzte Radverkehrsführung in 
Verbindung mit einer Radwegüberfahrt kann die Auf
merksamkeit des ein- und abbiegenden Kraftfahrzeug
verkehrs auf den Radverkehr konzentriert werden. 

Diese Führungsform bietet sich im Zusammenhang mit 
einer Radwegführung hinter Schräg- oder Senkrecht
parkständen an. in diesen Fällen sind die Radverkehrs
furten mehr als 5,00 m von der Fahrbahn abgesetzt und 
haben daher keinen Vorrang gegenüber einmündenden 
Straßen. Eine zusätzliche Beschilderung mit Zeichen 
205 StVO ist dann erforderlich (vgl. Bild 43), wenn der 
Radverkehr an gering belasteten Einmündungen bevor
rechtigt werden soll. 



Bild 43: Radwegüberfahrt bei 
mehr als 5,00 m abge
setzter Führung an Ein
mündungen 

Fahrbahn 

Auflösung von Zweirichtungsradwegen an 
Knotenpunkten 

Ändert sich innerorts an einem Knotenpunkt die Füh
rung von Zweirichtungsradwegen auf Einrichtungsrad
wege, ist dies durch eine Markierung oder Pflasterung 
zu verdeutlichen. Dabei ist eine eindeutige und sichere 
Führung des Radverkehrs wichtig, der die Straßenseite 
wechseln muss. 

_..............~1),11 
kl 
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Bild 44: Beispiel für das Ende eines Zweirichtungs
radweges an einem Knotenpunkt 

Tabelle 15: Entwurfselemente an Knotenpunkten mit LSA 

Geradeaus fahren 

4.4 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage 

4.4.1 Allgemeines 

Die Einbindung des Radverkehrs in die Lichtsignalsteu
erung erfolgt auf Basis der RiLSA. Diese werden im Hin
blick auf die radverkehrsbezogenen Aspekte durch die 
HSRa ergänzt. 

Die Ansprüche des Radverkehrs an eine sichere und 
attraktive signaltechnische Einbindung dürfen gegen
über den Anforderungen des Kraftfahrzeugverkehrs 
nicht vernachlässigt werden. Die Qualität des Verkehrs
ablaufes ist beim Radverkehr z. B. durch die ausrei
chende Dimensionierung von Aufstellbereichen oder 
die Vermeidung von Zwischenhalten zu verbessern. Der 
Entwurf der Radverkehrsanlagen und die Signalsteue
rung sind im Hinblick auf die Begreifbarkeit der Rege
lung stets als Einheit zu betrachten. 

Die wichtigsten Entwurfselemente für das Geradeaus 
Fahren und Linksabbiegen zeigt die Tabelle 15. 

Linksabbiegen 

übergeordnete, - Schutzstreifen, Radfahrstreifen oder Radwege zum - Aufstellflächen für indirektes Abbiegen 
durch längere Vorbeifahren an wartenden Kraftfahrzeugen - Linksabbiegestreifen für den Radverkehr 
Freigabezeiten - Fortführung des Schutzstreifens im Knotenpunkt- - Schutzstreifen in Linksabbiegestreifen 
begünstigte bereich - Fahrradschleuse 
Straßen - Furtmarkierungen im Zuge von Radwegen und Rad-

fahrstreifen 
- vorgezogene Haltlinien 
- Verzicht auf freie Rechtsabbieger für den Kraftfahr-

zeugverkehr 

untergeordnete - in der Regel direktes Linksabbiegen 
Straßen oder - Schutzstreifen oder Radfahrstreifen zum Vorbeifahren 
Abbiegestreifen - aufgeweiteter Radaufstellstreifen 
mit geringeren 
Freigabezeiten 
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4.4.2 Geradeaus fahrender Radverkehr 

Sicherung des Radverkehrs vor abbiegenden 
Kraftfahrzeugen 

Von den Unfällen mit Radverkehrsbeteiligung dominie
ren an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage diejenigen, 
bei denen geradeaus fahrender Radverkehr mit bedingt 
verträglich signalisierten links- oder rechts abbiegen
den Kraftfahrzeugen aus derselben Straße kollidieren. 
Hierbei liegt vielfach eine Vorrangmissachtung des ab
biegenden Kraftfahrzeugverkehrs vor. 

Dabei ist zu beachten: 

- Die Führung des Radverkehrs über abgesetzte Fur
ten ist unfallträchtiger als über nicht abgesetzte. 

- Radfahrer sollen sich immer im Blickfeld des Kraft-
fahrzeugverkehrs aufstellen können. 

Maßnahmenrepertoire 

Um das Unfallrisiko für den Radverkehr möglichst ge
ring zu halten, sind geeignete entwurfs- und signaltech
nische Vorkehrungen zu treffen: 

- Vorziehen der Haltlinien für den Radverkehr vor die 
des gleichgerichteten Kraftfahrzeugverkehrs um 
etwa 3,00 m (besser 4,00 m bis 5,00 m), 

- Ausbildung eines aufgeweiteten Radaufstellstreifens 
(ARAS) in untergeordneten Knotenpunktarmen, 

- Herstellen und Freihalten guter Sichtbeziehungen 
zwischen dem Radverkehr und dem Kraftfahrzeug
verkehr durch Führung des Radverkehrs auf Rad
fahrstreifen, Schutzstreifen und fahrbahnnahen Fur
ten, 

Einfärben der Radverkehrsfurten in Knoten
punktzufahrten zur Erhöhung der Aufmerksamkeit 
gegenüber durchfahrendem Radverkehr, 

- Anlegen von Abbiegeradien, die zu geringeren Ge
schwindigkeiten bei abbiegenden Kraftfahrzeugen 
führen, soweit die erforderlichen Schleppkurven dies 
zulassen. 

- Zeitvorsprung für die Freigabezeiten des Radver
kehrs, so dass sich dieser früher als ein abbiegendes 
Kraftfahrzeug auf der Konfliktfläche befindet, 

- Warnen der abbiegenden Fahrzeuge durch ein gel
bes Blinklicht, z. B. bei weit abgesetzter Radver
kehrsfurt oder bei Zweirichtungsradverkehr. 

3,00 
2,0 

7,50 

2,00 
3,00 
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Gehweg 11 

Gehweg 11 

Vorgezogene Haltlinien 

Der Radverkehr soll sich grundsätzlich im Blickfeld des 
Kraftfahrzeugverkehrs aufstellen und anfahren können. 
Die Haltlinie des Radverkehrs soll daher 3,00 m (bei 
stärkerem Radverkehr 4,00 m bis 5,00 m) vor der Halt
linie des Kraftfahrzeugverkehrs liegen. Bei geringerem 
Abstand besteht die Gefahr, dass Radfahrer vor und 
neben Lastkraftwagen in den toten Winkel geraten. 

Aufgeweitete Radaufstellstreifen 

Aufgeweitete Radaufstellstreifen werden durch eine vor
verlegte Haltlinie für den Radverkehr über die gesamte 
Breite des Fahrstreifens gebildet. Die Stelle, an der der 
Kraftfahrzeugverkehr bei Rot halten soll, wird durch die 
zurückverlegte Haltlinie angeordnet. 

Aufgeweitete Radaufstellstreifen kommen vorrangig 
in Knotenpunktzufahrten mit längeren Sperrzeiten in 
Frage, damit die Mehrzahl der Radfahrer den Aufstell
streifen auch nutzen kann. Sie sichern geradeaus fah
renden und/oder links abbiegenden Radverkehr. 

Aufgeweitete Radaufstellstreifen sollten nach Möglich
keit mit Schutzstreifen oder Radfahrstreifen in der Kno
tenpunktzufahrt kombiniert werden, damit der Radver
kehr an stehenden Kraftfahrzeugen vorbeifahren kann. 

Die vorgezogenen Aufstellbereiche sollen 3,00 bis 
5,00 m lang sein und mit Fahrradpiktogrammen deut
lich erkennbar dem Radverkehr zugewiesen werden. 

An Knotenpunktzufahrten mit längeren Sperrzeiten 
kann durch die Entflechtung rechts abbiegender Kraft
fahrzeuge von geradeaus fahrendem oder links abbie
gendem Radverkehr eine erhebliche Gefahrensituation 
entschärft werden. Darüber hinaus kann diese Lösung 
zur Erhöhung der Kapazität des Knotenpunktes beitra
gen, wenn dadurch rechts abbiegende Kraftfahrzeuge 
besser abfließen können und nachfolgenden Gerade
ausverkehr nicht behindern. 

Signaltechnische Sicherung 

Sind auch nach Ausschöpfen des beschriebenen Maß
nahmenrepertoires weiterhin Verkehrsgefährdungen zu 
erwarten, so soll der Radverkehr signaltechnisch ge
sichert in einer vom Kraftfahrzeugverkehr getrennten 
Phase abgewickelt werden. Dies kann z. B. dann der 
Fall sein, wenn ein besonderes Gefahrenpotenzial zwi
schen abbiegenden Kfz und geradeaus fahrendem Rad-

Option: 
Indirektes 
Unksahbiegen 
rurRadfahrer 

Alle Angaben in [m] 

Bild 45: Vorgezogene Haltlinie 
im Zuge eines 
Radfahrstreifens 



Bild 46: Ausbildung eines aufgeweiteten 
Radaufstellstreifens 

verkehr gegeben ist, z. B. weil der Abbiegeverkehr stark 
ist oder viele Lkw abbiegen. Bedingt durch die gegen
über der gleichzeitigen Freigabe deutlich längeren War
tezeiten können jedoch vermehrt Rotlichtmissachtun
gen auftreten. Die signaltechnisch gesicherte Führung 
soll daher nur in begründeten Einzelfällen angewandt 
werden. Bei zweistreifig geführten Abbiegeströmen ist 
sie aus Sicherheitsgründen unerlässlich. 

4.4.3 Rechts abbiegender Radverkehr 

An lichtsignalgeregelten Knotenpunkten kann für den 
Radverkehr freies Rechtsabbiegen vorgesehen werden, 
wenn gewährleistet ist, dass Fußgänger nicht behindert 
oder gefährdet werden. 

Bei abgesetzten Radverkehrsfurten mit links des Rad
weges stehenden Kraftfahrzeugsignalgebern kann rechts 
abbiegender Radverkehr durch eine vom übrigen Ver
kehr getrennte Führung im Seitenraum von der Signa
lisierung ausgenommen werden, wenn auch die kreu
zende Straße über Radwege verfügt. 

Bei starkem Radverkehr empfiehlt es sich, den Aufstell
bereich aufzuweiten und die Fahrtrichtungen zu tren
nen, um die Radverkehrsströme zu entflechten (vgl. 
Bild 47). 

Generell ist im Seitenraum nach rechts abbiegender 
Radverkehr bei der gemeinsamen Signalisierung mit 
dem Fußgängerverkehr sowie bei hinter einem kreuzen
den Radweg angebrachten Radverkehrssignalgebern 
von der Signalisierung ausgenommen. 

Tabelle 16: Führung des links abbiegenden Radverkehrs in Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen 

Führung in Knotenpunkten Anwendungsfälle Führungsformen Signalisierung 

direktes Linksabbiegen mit - nicht mehr als zwei Fahr- - Mischverkehr, Schutzstrei- Signalisierung mit dem Kraft-
freiem Einordnen ohne oder Streifenwechsel zum Ein- fen oder Radfahrstreifen, fahrzeugverkehr 
mit Radverkehrsführung vor ordnen gegebenenfalls in Kombi-
dem Kreuzungsbereich - V85 ist 50 km/h oder weni- nation mit Linksabbiege-

ger streifen für den Radverkehr 
oder aufgeweiteten Rad-
aufstellstreifen 

- Radwege vor dem Knoten-
punkt möglichst in Rad-
fahr- oder Schutzstreifen 
überführen 

direktes Linksabbiegen mit - hohe Kfz-Verkehrs- Radwege, Radfahrstreifen gesonderte Signalisierung 
geschütztem Einordnen belastung für den Radverkehr, der zur 
durch Fahrradschleuse - starke Abbiegebeziehung Weiterfahrt vom straßen-

im Radverkehr begleitenden Radweg auf die 
Fahrbahn geführt wird 

Linksabbiegen mit indirekter - hohe Kfz-Verkehrs- alle Führungsformen möglich Einfahren in die Aufstell-
Radverkehrsführung im Kreu- belastung fläche, dann Überquerung 
zungsbereich - geringerer Anteil abbiegen- mit der Fußgängerverkehrs-

der Radverkehr signalisierung oder eigener 
Radverkehrssignalisierung 

indirektes Linksabbiegen - immer möglich keine Führung, Radverkehr Beachtung des Fußgänger-
nach § 9 Abs. 2 StVO hinter muss absteigen und die Verkehrssignals 
der Kreuzung Fahrbahn wie der Fußgän-

gerverkehr überqueren 

besonders für den Übergang Zweirichtungsradwege und eigene Signalphase 
diagonales Überqueren eines ("Rund-um-Grün") für den 
Knotenpunktes von Zwei- auf Einrichtungs- alle Führungsformen mit überquerenden Radverkehr führung geeignet Richtungsbetrieb erforderlich 
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Bild 47: Freies Rechtsabbiegen für den Radverkehr 
(mit gesonderter Signalisierung des geradeaus 
fahrenden Radverkehrs) 

4.4.4 Links abbiegender Radverkehr 

Die Möglichkeiten, den links abbiegenden Radverkehr 
zu führen sind in der Tabelle 16 dargestellt. Die direkte 
und die indirekte Führung des links abbiegenden Rad
verkehrs kann auch kombiniert angeboten werden. 

Direktes linksabbiegen mit freiem Einordnen vor 
dem Kreuzungsbereich 

Bei der direkten Führung mit freiem Einordnen ordnet 
sich der Radverkehr zum Linksabbiegen vor dem Kreu
zungsbereich auf dem Linksabbiegestreifen für den all
gemeinen Fahrzeugverkehr oder auf besonderen, für 
ihn markierten Linksabbiegestreifen ein. Bei beengten 
Verhältnissen können auch Schutzstreifen im Linksab
biegstreifen markiert werden (Bild 48). 

Günstige Voraussetzungen für das freie Einordnen lie
gen vor, wenn Radverkehr und Kraftfahrzeugverkehr 
zeitlich versetzt und überwiegend gebündelt im Einord
nungsbereich eintreffen und wenn zum Einordnen nur 
ein Fahrstreifen zu überqueren ist. Mehr als zwei Fahr
streifen sollen zum Einordnen grundsätzlich nicht über
quert werden. 

Ist bei direktem Linksabbiegen des Radverkehrs ein 
starker Gegenverkehrsstrom des Kraftfahrzeugverkehrs 
zu kreuzen, so ist die Einrichtung einer Abbiegephase 
für die Fahrtrichtung des links abbiegenden Radver
kehrs zu empfehlen. Insbesondere bei zwei Geradeaus
fahrstreifen für die Gegenrichtung sollen die Linksab
bieger gesichert geführt werden. 

An großen und unübersichtlichen Knotenpunkten wird 
empfohlen, als Angebot für wenig geübte Radfahrer, zu
sätzlich auch das Linksabbiegen mit indirekter Radver
kehrsführung im Kreuzungsbereich zu ermöglichen. 

Direktes linksabbiegen mit geschütztem Einordnen 
vor dem Kreuzungsbereich (Fahrradschleuse) 

Bei direktem Linksabbiegen mit geschütztem Einordnen 
vor dem Kreuzungsbereich wird in der Knotenpunktzu
fahrt ein Vorsignal eingerichtet, in dessen Schutz sich 
der Radverkehr auf den richtungsbezogenen Fahrstrei
fen einordnet. Diese Fahrradschleusen sollen vorrangig 
das direkte Linksabbiegen für den auf straßenbegleiten
den Radwegen geführten Radverkehr ermöglichen. Bei 
einem hohen Aufkommen im rechts abbiegenden Kraft
fahrzeugverkehr kann auch die Integration des gera
deaus fahrenden Radverkehrs in eine Fahrradschleuse 
zweckmäßig sein. 

Der Einsatz des geschützten Einordnens kommt in 
Frage, wenn 

- zum Linksabbiegen zwei oder mehr Fahrstreifen zu 
überqueren sind, 

- starke Linksabbiegeströme des Radverkehrs den 
Einsatz eines Vorsignals zweckmäßig und vertretbar 
machen, 

- der Radweg in der Knotenpunktzufahrt endet, 

- für indirekt links abbiegenden Radverkehr keine aus-
reich~nd großen Aufstellflächen geschaffen werden 
können, 

- aufgrund der Stärke des Rechtsabbiegeverkehrs 
oder eines hohen Schwerverkehrsanteils im Rechts
abbiegestrom eine erhöhte Gefährdung des indirekt 
abbiegenden Radverkehrs zu erwarten wäre oder 

- sich eine Kombinationsmöglichkeit mit der Signali-
sierung eines zurückliegenden Knotenpunktes ergibt. 

Der Versatz des Freigabezeitbeginns zwischen Kraft
fahrzeug-Vor- und Hauptsignal der Schleuse ist so zu 
wählen, dass die Kraftfahrzeuge mit relativ geringer Ge
schwindigkeit in die Fahrradschleuse einfahren. Aus 
Kapazitätsgründen kann eine frühzeitige Freigabe des 

~ ~ 

-~---

~ 2,25 m 
Jr--- -1,50 m (1,25 m) 

~~ _ _ _ _ ::S::""' ~2,25 m 

='"lt~=======-==":r==-=-====r==="~~~-~= _1 ,50 m (1 ,25 m) 

~3,00 m 
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Bild 48: Schutzstreifen für gerade
aus fahrenden und links 
abbiegenden Radverkehr 
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Bild 49: Fahrradschleuse 

Kraftfahrzeugverkehrs am Vorsignal erforderlich sein. 
Dies gilt besonders dann, wenn die Anzahl der in die 
Signalisierung einbezogenen Fahrstreifen vor dem Vor
signal geringer ist als am Hauptsignal. Die Freigabezeit 
des Vorsignals für den Kraftfahrzeugverkehr soll auf die
jenige des Hauptsignals so abgestimmt sein, dass nach 
dem Ende der Freigabezeit am Hauptsignal keine Kraft
fahrzeuge in der Fahrradschleuse verbleiben. Die Sperr
zeit des Vorsignals für den Radverkehr soll möglichst 
kurz sein. 

Da Fahrradschleusen in der Regel bei hohen Kraftfahr
zeugverkehrsstärken eingesetzt werden, sollen zwi
schen Vor- und Hauptsignalgeber Radfahrstreifen für 
die einzelnen Fahrtrichtungen vorgesehen werden. Bei 
eingeschränkter Flächenverfügbarkeit sind Radfahr
streifen vorrangig für den links abbiegenden Radver
kehr anzulegen. Bei einem durchgehenden Radweg soll 
geradeaus fahrender und rechts abbiegender Radver
kehr nicht durch die Schleuse geführt werden. Vor- und 
Hauptsignalgeber einer Fahrradschleuse sollen mindes
tens 30 m voneinander entfernt sein, da bei zu gerin
gem Abstand die Gefahr der Missachtung der Vorsig
nale durch den Kraftfahrzeugverkehr besteht. 

linksabbiegen mit indirekter Radverkehrsführung 
im Kreuzungsbereich 

Beim Linksabbiegen über eine indirekte Radverkehrs
führung im Kreuzungsbereich überquert der Radverkehr 
zunächst die von rechts kreuzende Straße und stellt 
sich dann gemäß dem Bild 50 so auf, dass er mit dem 
kreuzenden Verkehrsstrom die Straße quert, aus der er 
nach links abbiegen will. 

Bild 50: Linksabbiegen über eine indirekte Radverkehrs
führung im Kreuzungsbereich 

\ __ _ 

Das Linksabbiegen mit indirekter Radverkehrsführung 
im Kreuzungsbereich erfordert 
- eine während des Wartens geschützte Aufstellmög

lichkeit, 
besondere Überlegungen bei verkehrsabhängig ge
steuerten Lichtsignalanlagen hinsichtlich der Anfor
derungserfassung und Phasenfolge und 
an großen Knotenpunkten einen rechtzeitigen, gut 
sichtbaren Hinweis auf die indirekte Führung des 
links abbiegenden Radverkehrs. 

Markierte Aufstellflächen sind zur Orientierung und Füh
rung des Radverkehrs an großräumigen Knotenpunkten 
zweckmäßig. Erforderlich sind sie, wenn 
- aus der Örtlichkeit nicht eindeutig abzulesen ist, wo 

sich links abbiegender Radverkehr gefahrlos aufstel
len kann und 

- besondere Lichtzeichen für den indirekt geführten 
Radverkehr vorgesehen werden. 

Beim Linksabbiegen mit indirekter Radverkehrsführung 
im Kreuzungsbereich ist aufgrund der Örtlichkeit zu klä
ren, ob der so abbiegende Radverkehr gemeinsam mit 
dem Fußgängerverkehr signalisiert werden kann. Dies 
setzt voraus, dass 
- die Signale des Fußgänger- und Radverkehrs von der 

Aufstellfläche gut eingesehen werden können, 
- bei der Freigabe der Fußgängerverkehrsfurt ein aus

reichender Zeitvorsprung vor in der gleichen Phase 
freigegebenen Abbiegern eingehalten ist und 

- bei vorhandenem Fahrbahnteiler beide Furten gleich-
zeitig freigegeben werden. 

Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, werden be
sondere Lichtzeichen für den Radverkehr mit der Sig
nalfolge Grün-Rot-Grün empfohlen. Der Radverkehr soll 
in Abhängigkeit von seiner Stärke zwei bis vier Sekun
den eher Grün erhalten als der nachfolgende Kraftfahr
zeugstrom der gleichen Richtung. Es soll nur so lange 
Grün gezeigt werden, bis davon ausgegangen werden 
kann, dass die Aufstellfläche geräumt ist. 

Bei starken indirekt links abbiegenden Radverkehrs
strömen ist eine unmittelbare Abfolge der Freigabezei
ten für die erste und für die zweite Straßenüberquerung 
anzustreben. Dies kann z. B. erreicht werden mit einer 
Zugabezeit für den links abbiegenden Kraftfahrzeugver
kehr aus der Ankunftsrichtung bei gleichzeitiger Frei
gabe der für die Fortsetzung des Abbiegevorganges 
des Radverkehrs vorgesehenen Furt. 
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Liegen die Aufstellflächen für indirekt links abbiegenden 
Radverkehr in Knotenpunktzufahrten mit Sonderphasen 
für rechts abbiegende Fahrzeuge, dürfen die Rechtsab
bieger erst nach dem Geradeausverkehr aus der glei
chen Richtung freigegeben werden. 

Die Lage der Aufstellfläche richtet sich nach der Art 
der Radverkehrsanlage in der kreuzenden Straße. Die 
Aufstellflächen liegen bei Radverkehrsanlagen in der 
kreuzenden Straße im Verlauf des dortigen geradeaus 
fahrenden Radverkehrs. Die Führung soll durch ent
sprechende Hinweiszeichen angezeigt werden. Bei wei
terer Absetzung der Radverkehrsfurten sollen die Auf
stellflächen bereits in der gewünschten Fahrtrichtung 
des Radverkehrs, also links der Radverkehrsfurt, liegen. 

Auch bei Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn 
ohne Radverkehrsführungen in der Knotenpunktzufahrt 
kann dem Radverkehr das Linksabbiegen mit indirekter 
Radverkehrsführung und Aufstellflächen im Kreuzungs
bereich angeboten werden, z. B. wenn Linksabbiegen 
nur für den Kraftfahrzeugverkehr verboten ist oder als 
Alternative zum direkten Linksabbiegen. 

Linksabbiegen hinter der Kreuzung nach 
§ 9 Abs. 2 StVO 
Linksabbiegen hinter der Kreuzung nach § 9 Abs. 2 
StVO ist dem Radverkehr immer möglich. Linksabbie
ger müssen sich dann nicht einordnen, sie überqueren 
die Fahrbahn, aus der sie links abbiegen wollen, hinter 
der Kreuzung oder Einmündung vom rechten Fahrbahn
rand aus. Der Radverkehr muss dann absteigen und 
überquert die Straße wie der Fußgängerverkehr. Prob
lematisch ist diese Lösung bei starken Linksabbiegebe
ziehungen des Radverkehrs sowie bei beengten Seiten
raumverhältnissen. Dann sollte für den Radverkehr eine 
der vorher beschriebenen Lösungen realisiert werden. 

II 

II 

4.4.5 Signalisierung bei Mischverkehr auf der 
Fahrbahn {einschließlich Schutzstreifen) 

Die Signalisierung des Radverkehrs erfolgt bei Führung 
auf der Fahrbahn gemeinsam mit dem Kraftfahrzeug
verkehr. 

Wird der Radverkehr auf der Strecke auf Schutzstrei
fen geführt, sind diese in der Regel auch in der Knoten
punktzufahrt beizubehalten. 

Das Linksabbiegen des Radverkehrs kann direkt oder 
indirekt erfolgen. Sind Linksabbiegestreifen vorhanden, 
sollten nach Möglichkeit auch dort Schutzstreifen mar
kiert werden, um einen vorgezogenen Aufstellbereich zu 
ermöglichen (vgl. Bild 48). 

Ist die Markierung von Schutzstreifen aus Platzgrün
den nicht möglich, soll der Fahrstreifen mit dem stärks
ten Radverkehr zu Lasten der anderen auf mindestens 
3,50 m verbreitert werden. 

4.4.6 Signalisierung des Radverkehrs auf 
Radfahrstreifen 

Auf der Strecke vorhandene Radfahrstreifen sind in der 
Knotenpunktzufahrt in der Hauptfahrtrichtung (in der 
Regel geradeaus) durchzuführen. Nach Möglichkeit sol
len auch Abbiegestreifen für den direkt links abbiegen
den Radverkehr vorgesehen werden. Dies ist besonders 
dann der Fall, wenn 

- starker linksabbiegender Radverkehr vorhanden ist, 

- der Kfz-Linksabbiegestreifen stark genutzt wird oder 

- bei Mischverkehr im Streckenbereich mehr als zwei 
Fahrstreifen in der Knotenpunktzufahrt vorhanden 
sind. 

3,00 1,25 Gehweg II 
.::.i==""=~Schutzstreifen -'-"-"'-"'--'--'-""'~ Cf.:::S=:S=:S=::.0"""-~" ,~5:""-~-:::::c3_:::::::50E~~::::r--r 
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Bild 51: ln Fahrstreifen integrierter 
Schutzstreifen 

Bild 52: Radfahrstreifen für 
geradeaus fahrenden und 
links abbiegenden Rad
verkehr 



Soll das Linksabbiegen nur dem Radverkehr ermöglicht 
werden, kann dafür ein eigener Fahrstreifen eingerichtet 
werden. 

Bei eingeschränkter Flächenverfügbarkeit sollte geprüft 
werden, ob ein gegebenenfalls vorhandener Rechts
abbiegestreifen notwendig ist oder ob ein Linksabbie
gestreifen durch einen Aufstellbereich ersetzt werden 
kann. 

Auf dem Radfahrstreifen ist vor dem zu sichernden 
Konfliktbereich, das heißt in der Regel unmittelbar vor 
der Fußgängerfurt, eine mindestens 3,00 m vor die Halt
linie des Kraftfahrzeugverkehrs vorgezogene Haltlinie 
für den Radverkehr zu markieren. 

Die Markierung des Linksabbiegestreifens für den Rad
verkehr soll erst bei einer Aufweitung beginnen, die ein 
Nebeneinanderfahren von jeweils links abbiegendem 
Kraftfahrzeug- und Radverkehr zulässt. Während die 
Radfahrstreifen der Geradeausrichtung über den Kno
tenpunktbereich hinweggeführt werden, sollen dieje
nigen für links abbiegenden Radverkehr nur bis zum 
Konfliktbereich mit dem entgegenkommenden Gera
deausverkehr markiert und mit einer Wartelinie abge
schlossen werden. Die Verbreiterung des Linksabbie
gestreifens für den Kraftfahrzeugverkehr im inneren 
Knotenpunktbereich ist besonders wichtig, wenn dieser 
im Aufstellbereich mit Minimalmaßen ausgebildet ist. 
Bei langen Verflechtungsstrecken kann sich die Einlei
tung des Linksabbiegestreifens für den Radverkehr mit 
einer kleinen Sperrfläche empfehlen. 

Sind Rechtsabbiegestreifen in der Knotenpunktzufahrt 
vorhanden, werden die Radfahrstreifen für den gerade
aus fahrenden Radverkehr links davon angelegt. 

Rechtsabbiegender Radverkehr kann auf dem Rechts
abbiegestreifen geführt werden. Wenn ein Radfahrstrei
fen oder Radweg für den rechts abbiegenden Radver
kehr angelegt wird, wird eine Fahrradweiche empfohlen. 

Die Signalisierung des Radverkehrs bei der Führung auf 
Radfahrstreifen erfolgt gemeinsam mit dem Kraftfahr
zeugverkehr oder durch gesonderte Lichtzeichen für 
den Radverkehr. Bei der gesonderten Signalisierung soll 
der Signalgeber für den Radverkehr am Mast des zuge
hörigen Kraftfahrzeugsignalgebers angebracht sein. 

Sind die Platzverhältnisse sehr begrenzt, sollte geprüft 
werden, ob der Schutzstreifen als integrierter Streifen 
innerhalb des Richtungsfahrstreifens markiert werden 
kann. 

4.4. 7 Signalisierung des Radverkehrs auf 
Bussonderfahrstreifen 

Wird der Radverkehr auf Bussonderfahrstreifen geführt, 
kann in der Knotenpunktzufahrt ein kurzer Radfahrstrei
fen angelegt werden, damit die Busse durch vor ihnen 
stehenden Radverkehr nicht behindert werden. Dies ist 
sinnvoll, wenn der Bus seine Freigabezeit anfordert und 
den Knotenpunkt ohne Zeitverlust passieren soll. 

Bei schmalen Bussonderfahrstreifen (bis 3,50 m) sol
len Radfahrstreifen durch entsprechende Aufweitungen 
neben den Bussonderfahrstreifen geschaffen werden. 
Sind in Ausnahmefällen für den Busverkehr besondere 
Signale (§ 37 Abs. 2 Nr. 4 Satz 2, 2. Halbsatz StVO) vor
handen, muss der Radverkehr gesondert signalisiert 
werden. 

An Bushaltestellen vor Lichtsignalanlagen können bei 
starkem Bus- und Radverkehr und ausreichender Sei
tenraumbreite Radwege hinter der Wartefläche entlang 
geführt werden. Dem Radverkehr kann so die Weiter
fahrt bei Grün ermöglicht werden, wenn der Bus auf
grund des Fahrgastwechsels noch hält. 

4.4.8 Signalisierung des Radverkehrs in 
Seitenräumen 

Lage von Radverkehrsfurten 

Der geradeaus fahrende Radverkehr soll in der Regel 
fahrbahnnah (Absetzung bis zu etwa 1 ,00 m) und nicht 
abgesetzt geführt werden, um den Sichtkontakt zu 
rechts oder links abbiegenden Kraftfahrzeugen sicher
zustellen. Die Signalisierung erfolgt dann gemeinsam 
mit dem Kraftfahrzeugverkehr. 

Bei einmündenden oder kreuzenden Straßen mit Fahr
bahnteilern sollen nicht abgesetzte Furten davor verlau
fen. Die Radverkehrsfurt und die parallele Fußgänger
furt sind dann voneinander getrennt. 

Zur Verdeutlichung der Radverkehrsführung soll der 
Radweg einschließlich des Sicherheitstrennstreifens 
etwa 3,00 m bis 10,00 m vor der zu kreuzenden Fuß
gängerfurt auf Fahrbahnniveau abgesenkt werden. 
Diese Lösung hat den Vorteil der klaren Trennung des 
Radverkehrs vom kreuzenden Fußgängerverkehr. Die 
Wartefläche für den Fußgängerverkehr liegt dann rechts 
des Radweges auf Gehwegniveau. Die Fußgängerfurt 
wird über den abgesenkten Radweg hinweg markiert. 

Bild 53: Fahrradweiche am Beginn 
eines Rechtsabbiege
streifens 
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Unmittelbar vor der zu kreuzenden Fußgängerfurt wird 
für den Radverkehr eine vor die Haltlinie des Kraftfahr
zeugverkehrs vorgezogene Haltlinie markiert. 

Bei weit abgesetzten Radverkehrsfurten sollen die Rad
wege bereits frühzeitig vor der kreuzenden Fußgänger
furt abgesetzt verlaufen, damit zwischen Radweg und 
der Fahrbahn eine ausreichend große (mindestens 2,00 
bis 3,00 m breite) Wartefläche für den überquerenden 
Fußgängerverkehr geschaffen werden kann. Abrupte 
Verschwenkungen des Radweges sind zu vermeiden. 

Zwei richtungsradverkehr 

Bei Zweirichtungsradwegen ist die abgesetzte Führung 
die Regellösung, weil dadurch am ehesten der notwen
dige Bewegungsspielraum für das Begegnen von Rad
verkehrspulks geschaffen werden kann. An den Kno
tenpunkten sind alle Fahrbeziehungen im Radverkehr 
zu berücksichtigen, die durch links fahrenden Radver
kehr auftreten können. Dies erfordert für den Wechsel 
auf die andere Straßenseite besondere Vorkehrungen, 
wie spezielle Aufstellflächen. Diese lassen sich bei weit 
abgesetzten Radverkehrsfurten im Seitenraum besser 
anordnen und signaltechnisch eindeutiger einbinden als 
bei nicht abgesetzten Furten. 

Unabhängig von der Signalisierung des rechts fahren
den Radverkehrs wird der links fahrende Radverkehr 
gemeinsam mit dem Fußgängerverkehr signalisiert, 
wenn die gemeinsamen Signalgeber für diesen gut zu 
erkennen sind. Ansonsten sind für den Radverkehr ei
gene Signalgeber vorzusehen. 

Umlaufende Radverkehrsfurten 

Bei umlaufenden Radverkehrsfurten im Zuge beidsei
tiger Einrichtungsradwege in allen Knotenpunktarmen 
und starken Abbiegebeziehungen des Radverkehrs 
kann es zweckmäßig sein, die Radverkehrsfurten (zu
mindest zwei für die stärkste Linksabbiegebeziehung) 
für beide Fahrtrichtungen freizugeben, wenn die Furten 
dafür ausreichend breit angelegt werden können. 

Aufstellbereiche in Seitenräumen 

Aufstellbereiche für den Radverkehr in Seitenräumen 
sind so zu dimensionieren und zu gestalten, dass sich 
der Radverkehr geordnet innerhalb dieser Bereiche auf
stellen kann und die Wahrscheinlichkeit der Belegung 
benachbarter Fußgängerverkehrsflächen gering ist. Be
sonders bei starkem Radverkehr oder zu erwartenden 
Pulkbildungen erfordert dies eine Aufweitung der Rad
wege, die dann mit einer verbreiterten Radverkehrsfurt 
über den Knotenpunkt geführt werden. 

Um die Beeinträchtigungen zwischen Fußgänger- und 
Radverkehr gering zu halten, sollen die Aufstellflächen 
des Radverkehrs gut erkennbar außerhalb der Über
querungsbereiche des Fußgängerverkehrs angelegt 
werden. Dabei ist sicherzustellen, dass der Radverkehr 
sich im Blickfeld des Kraftfahrzeugverkehrs befindet 
und das für ihn geltende Signal sehen kann. 
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ln der Regel soll der Radverkehr zweibahnige Straßen, 
auch solche mit Straßenbahngleisen in Mittellage, ohne 
Zwischenhalt überqueren können. Ist dies nicht mög
lich, muss auf Fahrbahnteilern ein gefährdungs- und 
beeinträchtigungsarmes Aufstellen entsprechend der 
Vorgaben im Abschnitt 2.2.5 ermöglicht werden. 

4.4.9 Wechsel in der Radverkehrsführung vor 
Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage 

Anlass 

Häufig sprechen Sicherheitsaspekte dafür, im Stre
ckenbereich vorhandene baulich angelegte Radwege 
an Knotenpunkten in einen Radfahrstreifen zu über
führen, um die Sichtbarkeit gegenüber rechts abbie
genden Kraftfahrzeugen zu erhöhen. Bei Führung auf 
der Fahrbahn ohne Schutzstreifen im Streckenbereich 
bietet sich vielfach die Einrichtung von Radfahrstreifen 
oder Schutzstreifen in der Knotenpunktzufahrt an, um 
für den Radverkehr eigene Aufstellflächen zu schaffen. 

Übergang vom Radweg in 
Radfahrstreifen/Schutzstreifen 

Der Übergang eines Radweges in einen Radfahrstreifen 
soll vor Beginn der Aufweitung der Knotenpunktzufahrt 
erfolgen, wenn direktes Linksabbiegen ermöglicht wer
den soll oder wenn Rechtsabbiegestreifen in der Kno
tenpunktzufahrt vorhanden sind. 

Der Radweg soll geradlinig in den Radfahrstreifen oder 
Schutzstreifen übergehen, so dass der Übergang auf 
das Fahrbahnniveau noch durch die Bordführung ge
schützt ist. 

Übergang von der Führung auf der Fahrbahn ohne 
Schutzstreifen zu Radfahrstreifen bzw. die Anlage 
von Schutzstreifen 

Bei Führung auf der Fahrbahn ohne Schutzstreifen 
kann in der Knotenpunktzufahrt der Übergang in einen 
Radfahrstreifen oder die Anlage eines Schutzstreifens 
zweckmäßig sein. Damit kann dem Radverkehr Raum 
zum Vorbeifahren und Anfahren verschafft werden. Die 
Ergänzung durch einen aufgeweiteten Radaufstellstrei
fen (ARAS) kann in den untergeordneten Knotenpunkt
zufahrten empfehlenswert sein (vgl. Abschnitt 4.4.2). 

Der Übergang vom Mischverkehr auf Radfahrstreifen 
bzw. die Anlage von Schutzstreifen in der Knotenpunkt
zufahrt ist sinnvoll, wenn im Knotenpunkt auf mehr als 
zwei Richtungsfahrstreifen aufgeweitet wird und/oder 
gesonderte Signale für den Radverkehr angeboten wer
den sollen. 

Die Anlage eines Radfahrstreifens oder Schutzstreifens 
für direkt links abbiegenden Radverkehr hat bei beeng
ten Platzverhältnissen Vorrang vor den anderen Rad
fahrbeziehungen. Für geradeaus fahrenden Radverkehr 
ist ein Schutzstreifen oder Radfahrstreifen in der Kno
tenpunktzufahrt insbesondere dann wichtig, wenn für 
den rechts abbiegenden Kraftfahrzeugverkehr ein eige
ner Fahrstreifen existiert oder Dreiecksinseln vorhanden 
sind. 
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Bild 54: Auffangradweg für das indirekte Linksabbiegen 

Radwege in Knotenpunktzufahrten 

Der Übergang der Führung des Radverkehrs auf der 
Fahrbahn (mit oder ohne Schutzstreifen) oder auf Rad
fahrstreifen in einen baulich angelegten Radweg am 
Knotenpunkt kommt in Betracht, wenn für den rechts 
abbiegenden Radverkehr bei ausreichender Flächen
verfügbarkeit im Seitenraum ein Umfahren der Lichtsig
nalanlage ermöglicht werden kann, ohne Fußgänger zu 
gefährden. 

Gegenüber von Einmündungen können an der durch
gehenden Straße kurze Radwege für indirekt links ab
biegenden Radverkehr bei geeigneter Einpassung in die 
Lichtsignalsteuerung, z. B. durch ein eigenes Radfahr
signal, zweckmäßig sein (vgl. Bild 54). Die Verkehrsfüh
rung kann im Einzelfall durch ein nicht amtliches Hin
weiszeichen verdeutlicht werden. 

4.4.1 0 Formen der Signaiisierung des 
Radverkehrs 

Es werden drei Grundformen der Signalisierung des 
Radverkehrs unterschieden: 

- Signalisierung mit dem Kraftfahrzeugverkehr, 

gesonderte Signalisierung des Radverkehrs und 

- gemeinsame Signalisierung mit dem Fußgängerver-
kehr mit eigenem Sinnbild. 

Die jeweilige Grundform am Knotenpunkt definiert sich 
nach der Regelung für die Hauptfahrtrichtung, die dann 
auch für die anderen Richtungen maßgebend sein soll. 

Signalisierung mit dem Kraftfahrzeugverkehr 

Die Signalisierung des Radverkehrs mit dem Kraft
fahrzeugverkehr kommt zur Anwendung bei der Füh
rung des Radverkehrs auf der Fahrbahn (Mischverkehr/ 

Schutzstreifen), bei der Führung auf Radfahrstreifen 
sowie bei Radwegen mit nicht abgesetzten Radver
kehrsfurten. 

Bei der Signalisierung mit dem Kraftfahrzeugverkehr ist 
auf die gegebenenfalls längeren Räumzeiten des Rad
verkehrs gegenüber dem Kraftfahrzeugverkehr zu ach
ten. Wenn eine Radverkehrsanlage vorhanden ist, soll 
darauf zur Verdeutlichung dieser Form der Signalisie
rung eine Haltlinie markiert werden. 

Bild 55: Signalisierung mit dem Kraftfahrzeugverkehr 
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Gesonderte Signalisierung des Radverkehrs 

Die gesonderte Signalisierung des Radverkehrs kommt 
vor allem bei der Führung auf Radfahrstreifen oder bei 
Radwegen mit nicht abgesetzten Radverkehrsfurten in 
Frage. Insbesondere kann sie aus folgenden Gründen 
zweckmäßig sein: 

- Der Radverkehr sollte eine eigene Phase oder einen 
Zeitvorsprung erhalten, um die Konfliktfläche vor 
dem abbiegenden Kraftfahrzeugverkehr zu erreichen. 

- Die Freigabezeit für den Radverkehr kann länger ge
geben werden als die des gleichgerichteten Kraft
fahrzeugverkehrs, um pulkartigen Radverkehr zu 
bewältigen oder der gleichgerichtete Kraftfahrzeug
verkehr wird zur Freigabe von Fahrzeugströmen an
gehalten, die den Radverkehr nicht betreffen. 

- Die Wartezeit für den Radverkehr kann gegebenen
falls durch zweimalige Freigabe im Umlauf verkürzt 
werden. 

- Der Radverkehr kann konfliktfrei in einer Phase mit 
Rund-um-Grün geführt werden. 

- Der geradeaus fahrende Radverkehr kann zeitlich 
von starkem abbiegendem Kraftfahrzeugverkehr ge
trennt werden. 

- Die Freigabezeit des Radverkehrs kann früher been
det werden als die des gleich gerichteten Kraftfahr
zeugverkehrs, wenn es bei großflächigen Knoten
punkten zu sehr langen Räumzeiten des Radverkehrs 
kommt. 

Bei der gesonderten Signalisierung des Radverkehrs 
sind dreifeldige Signalgeber oder zweifeldige Rich
tungssignalgeber für rechts abbiegenden Radverkehr 
einzusetzen. Auf der Radverkehrsanlage muss eine 
Haltlinie markiert werden. 

Bild 56: Gesonderte Signalisierung des Radverkehrs 
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Gemeinsame Signalisierung mit dem 
Fußgängerverkehr mit eigenem Sinnbild 

Im Zuge von gemeinsamen Geh- und Radwegen bzw. 
von Gehwegen mit Zusatzzeichen 1 022-1 0 StVO "Rad
fahrer frei" mit gemeinsamer Furt für den Rad- und Fuß
gängerverkehr wird der Radverkehr gemeinsam mit dem 
Fußgängerverkehr mit Streuscheiben mit Fußgänger
und Radverkehrssymbol signalisiert. Gleiches gilt bei 
der abgesetzten Führung auf Radwegen mit getrennten 
Furten für den Fußgänger- und Radverkehr und einem 
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Bild 57: Signalisierung mit dem Fußgängerverkehr 

gemeinsamen Signalgeber. ln diesen Fällen erhält der 
Radverkehr keine Haltlinie. Bei Radwegen in der kreu
zenden Straße kann der Radverkehr deshalb bei Be
achtung des Fußgängerverkehrs rechts abbiegen. 

Bei Führung des Radverkehrs auf einem gemeinsamen 
Geh- und Radweg kann es sich empfehlen, eine räum
lich begrenzte Flächenzuweisung für den Rad- und den 
Fußgängerverkehr durch Markierung einer abgetrenn
ten, durch Piktogramme gekennzeichneten Radver
kehrsfurt vorzunehmen. 

4.4.11 Signaltechnische 
Optimierungsmöglichkeiten 

Doppelte Freigabezeit 

Um die Qualität des Radverkehrsablaufes bei signal
technisch gesicherten Führungen und/oder einer lan
gen Umlaufzeit zu verbessern, kann es sich empfehlen, 
dem Radverkehr zwei Freigabezeiten im selben Umlauf 
anzubieten. Dies erfolgt z. B. parallel zu Bedarfspha
sen, die von öffentlichen Verkehrsmitteln angefordert 
werden oder für geradeaus fahrenden Radverkehr bei 
Knotenpunkten mit Rechtsabbiegestreifen und getrenn
ter Signalisierung der Rechtsabbieger. 



Rundum-Grün 

Mit dem Rundum-Grün wird dem Radverkehr bei Füh
rung im Seitenraum an allen Furten gleichzeitig Grün 
gegeben, während alle Krattfahrzeugsignale Rot zei
gen. Eine derartige Phase mit Alles-Rot für den Kratt
fahrzeugverkehr schaltet die mögliche Gefährdung des 
Radverkehrs durch abbiegenden Krattfahrzeugverkehr 
aus und kann starke Übereckbeziehungen erleichtern. 

Bedingt durch lange Wartezeiten (kurze Freigabezeit bei 
langer Umlaufzeit) und wegen der Sperrung der ~~d
verkehrsfurten auch bei Freigabe des parallel gefuhr
ten Verkehrs können jedoch vermehrt Rotlichtmissach
tungen auftreten. Rundum-Grün für den Radverkehr 
kommt daher nur für kompakte Knotenpunkte mit star
ken Radverkehrsströmen in Frage, wenn sonst nur we
nige Phasen benötigt werden (z. B. Einbahnregelungen, 
Abbiegeverbote). 

Koordinierung der Freigabezeiten 

Der Radverkehr soll alle signalisierten Furten einer zu 
kreuzenden Straße ohne Zwischenhalt überqueren kön
nen. Es ist eine stetige Grünzeitführung sowohl am Frei
gabezeitbeginn als auch am Ende der Freigabezeit an
zustreben. 

Eine zu einer Dreiecksinsel führende Fahrbeziehung soll 
so freigegeben werden, dass die anschließend weiter
führende Furt im gleichen Zuge oder nur mit kurzem 
Zwischenhalt befahren werden kann. Derartige Koor
dinierungen lassen sich häufig nur auf Kosten der Ver
kehrsqualität für den Krattfahrzeugverkehr verwirkli
chen. 

Bei dicht aufeinander folgenden signalisierten Knoten
punkten soll insbesondere im Verlauf von Hauptverbin
dungen des Radverkehrs zumindest in Teilabschnitten 
eine "Grüne Welle" angeboten werden. Dabei soll von 
den tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten des 
Radverkehrs ausgegangen werden. 

4.4.12 Dreiecksinseln mit 
Rechtsabbiegefahrbahnen 

Rechtsabbiegefahrbahnen finden sich an signalisier
ten Knotenpunkten, aber auch an votiahrtgeregelten 
Knotenpunkten und ausnahmsweise an Kreisverkehren 
(sogenannte Bypässe). Ihre Neuanlage sollte dort, wo 
Fußgänger- und Radverkehr zu berücksichtigen ist, ver
mieden werden. 

Konfliktsituationen 

An Rechtsabbiegefahrbahnen gibt es zwei Haupt
konfliktpunkte: 

- abbiegende Fahrzeuge kommen in Konflikt mit ge
radeaus fahrendem Radverkehr aus der gleichen 
Fahrtrichtung, 

- einbiegende Fahrzeuge kommen in Konflikt mit er
laubt oder unerlaubt links fahrendem Radverkehr. 

Bild 58: Beispiele für Konflikte an Rechtsabbiege
fahrbahnen 

Zusätzliche Gefährdung für den Radverkehr ist bei einer 
Fahrstreifenaddition gegeben, wenn einbiegende Kratt
fahrzeuge nicht auf bevorrechtigte Kraftfahrzeugströme 
zu achten haben. ln diesen Fällen ist besonders auf den 
Radverkehr aufmerksam zu machen. 

Gestaltungskriterien 

Es sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

- Zunächst sollte geprüft werden, ob der frei fließende 
Rechtsabbieger elforderlieh ist. 

- Bleibt der frei fließende Rechtsabbieger erhalten, ist 
eine Verringerung der Abbiegegeschwindigkeiten des 
Krattfahrzeugverkehrs durch einen engeren Abbiege
radius zu erreichen. Zur Sicherung des Radverkehrs 
sind dann die nachfolgend beschriebenen Maßnah
men etiorderlich. 

Beschilderung und Vorfahrtregelung 

Der Radverkehr soll innerorts bei der Überquerung von 
frei fließenden Rechtsabbiegern Vorrang erhalten, was 
durch eine direkte Führung im Zuge der Votiahrtrich
tung zu verdeutlichen ist. An problematischen Stellen 
ist die Warnung durch gelbes Blinklicht zu empfehlen. 

Markierung 

Die deutliche Markierung und gegebenenfalls Einfär
bung von Radverkehrsfurten ist an Rechtsabbiegefahr
bahnen besonderes wichtig. 

Führung auf der Fahrbahn (mit oder ohne 
Schutzstreifen) oder auf Radfahrstreifen 

Fährt der Radverkehr vor dem Knotenpunkt im Misch
verkehr auf der Fahrbahn (mit oder ohne Schutzstrei
fen) oder auf Radfahrstreifen, so wird der geradeaus 
fahrende Radverkehr grundsätzlich auf oder neben den 
Fahrstreifen des geradeaus fahrenden Krattfahrzeug
verkehrs über den Beginn bzw. das Ende nicht signali
sierter Rechtsabbiegefahrbahnen geführt. 

Führung auf Radwegen oder auf gemeinsamen 
Geh- und Radwegen 

Auch bei durchgängiger Führung auf Einrichtungsrad
wegen werden für den geradeaus fahrenden Radver
kehr nicht oder gering abgesetzte Radverkehrsfurten 
vorgesehen. 

Führung des Radverkehrs im Zweirichtungsverkehr 

Die Führung von Zweirichtungsradwegen über Rechts
abbiegefahrbahnen ist problematisch, da hier das Kreu
zen von Rechtsabbieger und links fahrendem Radver
kehr zusammenfällt mit der Situation des Einfädelns 
bzw. des Rechtseinbiegens am Ende der DreiecksinseL 
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Auf den Zweirichtungsradverkehr soll durch die Mar
kierung des Sinnbildes "Fahrrad" mit Richtungspfei
len sowie die Aufstellung von Zeichen 205 StVO mit 
Zusatzzeichen 1 000-33 StVO (Radverkehr kreuzt von 
rechts und links) hingewiesen werden. 

Der Zweirichtungsradweg soll dann auf einer leicht ab
gesetzten Radverkehrsfurt über die Rechtsabbiegefahr
bahn geführt werden. Dadurch kann der Kraftfahrzeug
verkehr rechtzeitig vor der Einbiegesituation am Ende 
der Rechtsabbiegefahrbahn mit dem links fahrenden 
Radverkehr Blickkontakt aufnehmen. 

4.5 Kreisverkehre 

4.5.1 Überblick 

Bei der Anlage von Kreisverkehren sind die "Richtlinien 
für die Anlage von Stadtstraßen" und das "Merkblatt für 
die Anlage von Kreisverkehren" zu beachten. 

Zu unterscheiden ist danach zwischen 

- Minikreisverkehren mit 13 bis 22 m Außendurchmes
ser und (für Schwerverkehr) überfahrbarer Kreisinsel, 

- kleinen Kreisverkehren mit 26 bis 40 m Außendurch
messer, mit einstreifiger Kreisfahrbahn und einstreifi
gen Zu- und Ausfahrten, 

- kleinen Kreisverkehren mit zweistreifig befahrbaren 
Elementen (bis 60 m Außendurchmesser) und 

- großen Kreisverkehren (mehr als 50 m Außendurch-
messer) mit Lichtsignalanlage 1 0l. 

Zur Führung des Radverkehrs in Kreisverkehren kommt 
grundsätzlich 

- die Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn oder 

- die Führung des Radverkehrs auf Radwegen bzw. 
gemeinsamen Geh- und Radwegen 

in Frage. Radfahrstreifen und Schutzstreifen dürfen aus 
Sicherheitsgründen auf der Kreisfahrbahn nicht ange
legt werden. 

Die Wahl der geeigneten Führung des Radverkehrs im 
Kreisverkehr hängt vom Typ des Kreisverkehrs, von der 
Verkehrsbelastung, von der Führung des Radverkehrs 
in den Knotenpunktarmen und von der räumlichen Um
feldsituation ab. 

4.5.2 Minikreisverkehre 

Bei Minikreisverkehren wird der Radverkehr auf der 
Kreisfahrbahn geführt. Die Kreisinsel soll für ein Über
fahren durch Kraftfahrzeuge unattraktiv gestaltet sein, 
um damit auch das Überholen des Radverkehrs zu ver
hindern. Bei Radverkehrsanlagen in den Knotenpunkt
armen soll der Radverkehr in der Regel bereits in der 
Zufahrt in den Mischverkehr auf der Fahrbahn überführt 
werden. Die Ausbildung entspricht der für kleine Kreis
verkehre (vgl. Abschnitt 4.5.3). Die Weiterführung eines 

10) Große Kreisverkehre ohne Lichtsignalanlage werden nicht 
empfohlen. 
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Radweges durch einen Minikreisverkehr kommt nur in 
Ausnahmefällen in Betracht, z. B. wenn ein Zweirich
tungsradweg weiter geführt werden soll. 

4.5.3 Kleine Kreisverkehre 

Für die Führung des Radverkehrs bei kleinen Kreisver
kehren gibt es zwei Möglichkeiten: 

- Führung auf der Fahrbahn, 

- Führung auf umlaufenden Radwegen. 

Die Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn ist 
wegen der annähernd gleichen Geschwindigkeiten von 
Radverkehr und Kraftfahrzeugverkehr eine sichere Lö
sung. Vorteilhaft ist auch die Flächeneinsparung ge
genüber umlaufenden Radwegen. Eine geschwin
digkeitsdämpfende Ausbildung des Kreisverkehrs ist 
besonders wichtig. Bei tangentialen Zu-/Ausfahrten und 
breiten Kreisfahrbahnen besteht die Gefahr des Über
holens und Schneidens durch Kraftfahrzeuge. 

Bei der Führung auf umlaufenden Radwegen entstehen 
durch die Überquerung der Knotenpunktarme zusätzli
che Konfliktstellen. Der Ausbildung und Gestaltung die
ser Überquerungsstellen ist daher besondere Aufmerk
samkeit zu widmen. 

Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn 

Die Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn wird bis 
zu einer Verkehrsstärke von etwa 15.000 Kfz/24 h über
wiegend akzeptiert, vor allem dann, wenn der Radver
kehr auch auf den zuführenden Straßen bereits auf der 
Fahrbahn geführt wird. Bei größeren Verkehrsstärken 
kann die Akzeptanz spürbar zurückgehen. Es ist dann 
zu überprüfen, ob die Freigabe der Gehwege für den 
Radverkehr oder die Anlage von Radwegen sinnvoll ist. 

ln den Knotenpunktarmen sollen die Fahrstreifen neben 
den Fahrbahnteilern bei fahrgeometrischer Bemessung 
der Eckausrundungen so schmal sein (3,25 bis 3,50 m), 
dass das Überholen des Radverkehrs unmittelbar vor 
oder hinter dem Kreisverkehr - zumindest durch Lkw -
nicht möglich ist und für Pkw erschwert wird. 

Die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr auf der 
Kreisfahrbahn ist auch dann möglich, wenn er in den 
Knotenpunktarmen auf Radverkehrsanlagen geführt 
wird. 

Bei der Führung des Radverkehrs in der Kreisverkehrs
zufahrt und der Kreisverkehrsausfahrt ist Folgendes zu 
beachten: 

- Schutzstreifen in den Kreisverkehrszufahrten 
werden bei einer Breite der Kreisverkehrszufahrt von 
3,25 m etwa zum Beginn des Fahrbahnteilers aufge
löst. Damit soll das Nebeneinanderfahren von Kraft
fahrzeug- und Radverkehr neben dem Fahrbahnteiler 
verhindert werden. ln der Kreisverkehrsausfahrt kann 
der Schutzstreifen bei einer Fahrbahnbreite von min
destens 3,75 m unmittelbar hinter dem Fußgänger
überweg beginnen (Bild 59). 
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Bild 59: Kreisverkehrszufahrt mit 
Schutzstreifen 
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Bild 60: Kreisverkehrszufahrt mit 
Radwegen 

- Radfahrstreifen in den Kreisverkehrszufahrten 
sollen ca. 20 m vor dem Kreisverkehr enden und als 
Schutzstreifen bis zum Fahrbahnteiler weiter geführt 
werden. in den Kreisverkehrsausfahrten beginnen 
Radfahrstreifen nach einem kurzen davor liegenden 
Schutzstreifen ca. 1 0 m hinter dem Fahrbahnteiler. 

- Radverkehr auf straßenbegleitenden Radwegen, 
der im Kreisverkehr auf der Fahrbahn geführt werden 
soll, ist bereits in den Knotenpunktzufahrten auf die 
Fahrbahn zu führen. Hierzu ist ein baulich geschütz
tes Radwegende mit nachfolgendem kurzem Schutz
streifen erforderlich (Bild 60). ln der Kreisverkehrs
ausfahrt beginnt der Radweg bei entsprechenden 
Platzverhältnissen gleich am Kreis oder erst hinter 
dem Fahrbahnteiler entsprechend der Ausbildung bei 
Radfahrstreifen. 

Soll der Radverkehr auf der Kreisfahrbahn geführt wer
den, obwohl vor und hinter dem Kreisverkehr durchlau
fende Radwege vorhanden sind, kann im Ausnahme
fall (z. B. bei hohen Kraftfahrzeugverkehrsstärken oder 
bei Schulwegbeziehung) zusätzlich der Gehweg für den 
Radverkehr freigegeben werden (Zeichen 239 mit Zu
satzzeichen 1 022-1 0 StVO). Für den Radverkehr ist in 
diesem Fall eine sichere Möglichkeit zum Wechseln auf 
die Fahrbahn erforderlich. 

Alle Angaben in [m] 

Führung des Radverkehrs auf Radwegen 

Führen Radwege in mehreren Knotenpunktarmen auf 
einen mit Zeichen 205/215 StVO beschilderten kleinen 
Kreisverkehr zu, ist die Weiterführung der Radwege au
ßerhalb der Kreisfahrbahn eine verkehrssichere und ak
zeptierte Lösung. Außerorts sind die Radwege im Zuge 
des Kreisverkehrs stets beizubehalten. 

Die Radwege sollen im Abstand von etwa 4,00 m vom 
Rand der Kreisfahrbahn direkt neben den Fußgänger
überwegen über den Fahrbahnteiler geführt werden. 
Kleinere Abstände als 2,00 m sind aus Sicherheitsgrün
den ebenso zu vermeiden wie größere Abstände als 
5,00 m. 

Der Radverkehr soll innerhalb bebauter Gebiete bevor
rechtigt über eine Furt neben einem Fußgängerüberweg 
über die Kreisverkehrszufahrten geführt werden. 

Die Radverkehrsfurten sind deutlich zu markieren (mit 
Fahrradpiktogrammen sowie gegebenenfalls mit einer 
Einfärbung). Die Radwege werden bei Bevorrechtigung 
entsprechend der Kreisfahrbahn kreisbetont trassiert. 
Dies erfordert bei einer Absetzung von 4 m einen nicht 
unerheblichen Flächenbedarf in den Seitenräumen. Bei 
einer Absetzung von mehr als 5 m ist eine bevorrech
tigte Führung gemäß VwV-StVO zu § 9 nicht möglich. 
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Bild 61: Beispiel der Radverkehrsführung in einem 
Knotenpunktarm mit baulich angelegten 
Radwegen innerorts 

Eine winklige Führung mit abrupten Verschwenkungen 
des Radweges auf die Kreiszufahrt ist in jedem Fall zu 
vermeiden. Bei unzureichenden Flächenreserven ist 
eine Führung im Mischverkehr auf der Fahrbahn einer 
nicht nutzungsgerechten Radweglösung vorzuziehen. 

Zweirichtungsradwege 

Zweirichtungsradwege sind nur bei entsprechenden 
Fahrbeziehungen und Regelungen in den Kreisver
kehrszufahrten vorzusehen. Sonderregelungen nur für 
den Kreisverkehr sind abzulehnen. Für den auf der lin
ken Seite eines Knotenpunktarms eintreffenden Radver
kehr sollte die Weiterführung im Knotenpunkt erkennbar 
sein. Die Regelung wird deshalb durch Beschilderung, 
Richtungspfeile und durch die bauliche Ausbildung des 
Radweges deutlich gemacht. 

Liegt der Kreisverkehr im Zuge durchlaufender Zwei
richtungsradwege, sollen auch die betreffenden Radver
kehrsfurten über die Zufahrten für beide Fahrtrichtungen 
freigegeben werden. Innerorts ist der Radverkehr hier 
bevorrechtigt (soweit der Radweg nicht mehr als 5,00 m 
abgesetzt ist). Kraftfahrzeuge sollen deutlich auf diese 
Situation mit Zusatzzeichen 1000-32 StVO "Radver
kehr kreuzt von rechts und links" zu Zeichen 205 StVO 
hingewiesen werden. Es wird empfohlen, Piktogramme 
mit Pfeilen auf der Radverkehrsfurt zu ergänzen. Zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit von bevorrechtigten 
Radverkehrsfurten im Zweirichtungsbetrieb kann eine 
Radwegüberfahrt oder farbliehe Hervorhebung in dem 
betreffenden Knotenpunktarm zweckmäßig sein. 

Gemeinsame Geh- und Radwege 

Bestehen in einzelnen Knotenpunktarmen gemeinsame 
Geh- und Radwege, kann es sinnvoll sein, im Knoten
punkt den Radverkehr auf der Fahrbahn zu führen und 
die Gehwege für den Radverkehr zur Benutzung freizu
geben. 
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4.5.4 Kleine Kreisverkehre mit zweistreifig 
befahrbarer Kreisfahrbahn 

Zweistreifig befahrbare und mit Zeichen 205/215 StVO 
beschilderte kleine Kreisverkehre haben nicht den Si
cherheitsgrad kleiner Kreisverkehre. Die Radverkehrs
führung erfolgt auf umlaufenden Radwegen. Die Füh
rung des Radverkehrs auf der Kreisfahrbahn ist bei 
zweistreifigen Kreisverkehren und bei Kreisverkehren 
mit überbreiter Kreisfahrbahn nicht vertretbar. Wie bei 
kleinen Kreisverkehren wird der Radverkehr an den 
Knotenpunkten bevorrechtigt über Furten geführt (so
weit der Radweg nicht mehr als 5,00 m abgesetzt ist)11 l. 
Bei zweistreifigen Kreiszufahrten wird der Radverkehr 
vorfahrtrechtlich nachgeordnet 

Bei nennenswertem Radverkehrsaufkommen sind wei
tergehende Lösungen zu prüfen, die das Überqueren 
zweistreifiger Kreiszufahrten durch den Radverkehr si
chern oder vermeiden. Geeignet sind zusätzliche Fahr
bahnteiler als Überquerungshilfen, eine planfreie Füh
rung des Radverkehrs oder Alternativverbindungen für 
den Radverkehr, die den mehrstreifigen Kreisverkehr 
meiden. 

4.5.5 Große Kreisverkehre 

Große, stark belastete und von ihrer Geometrie auf die 
Verkehrsqualität des Kraftfahrzeugverkehrs ausgerich
tete Kreisverkehre (insbesondere bei mehreren Rich
tungsfahrstreifen in den Zu- und Ausfahrten sowie auf 
der Kreisfahrbahn) haben sich generell und gerade auch 
für den Radverkehr als besonders unfallträchtig erwie
sen. Sie können in der Regel unabhängig von der Art 
der Radverkehrsführung ohne Lichtsignalanlage für den 
Radverkehr nicht verträglich ausgebildet werden. Auch 
Radwege - mit oder ohne Wartepflicht - haben sich 
nicht als geeignet erwiesen, den Radverkehr in großen 
Kreisverkehren sicher zu führen. 

Bei vorhandenen großräumigen Kreisverkehren in weit
gehend anbaufreien Gebieten ist die Signalisierung der 
Überquerungsstellen oder eine planfreie Führung des 
Radverkehrs mit flachen Rampen und hellen, einsichti
gen Unterführungen für den Radverkehr (und den Fuß
gängerverkehr) sinnvoll. 

Durch die Einrichtung von Lichtsignalanlagen kann der 
Kreisverkehr in eine dichte Abfolge signalisierter Ein
mündungen gegliedert werden. Es wird empfohlen, um
laufend Zweirichtungsradverkehr zu ermöglichen und 
signaltechnisch abzusichern. Hierbei sollte vermieden 
werden, dass für den Radverkehr in häufiger genutz
ten Fahrbeziehungen mehrere Wartezeiten nacheinan
der entstehen. Bei Kreisverkehren mit großer Kreisin
sel kann zusätzlich zur kreisumlaufenden Führung auch 
eine Führung des Rad- und Fußgängerverkehrs über 
die Kreismitte geeignet sein, um direktere Wegebezie
hungen und kürzere Gesamtwartezeiten zu erreichen. 

11) Die Kreisausfahrten werden auch bei zweistreifig befahr
baren kleinen Kreisverkehren grundsätzlich nur einstreifig 
ausgebildet. 



5 Überquerungsanlagen 

5.1 Lage von Überquerungsstellen und Not-
wendigkeit von Überquerungsanlagen 

Überquerungsstellen sind Bereiche, an denen der Rad
verkehr Straßen außerhalb von Knotenpunkten über
quert. Die Überquerung kann durch plangleiche Über
querungsanlagen, Über- oder Untertührungen gesichert 
werden. 

Linienhafter Überquerungsbedart in Geschäftsstra
ßen u. Ä. ist bereits beim Straßenentwurt, z. B. durch 
entsprechend ausgebildete Mittelstreifen und eine 
Anpassung des Geschwindigkeitsniveaus des Kraft
fahrzeugverkehrs, zu berücksichtigen. Punktueller 
Überquerungsbedart soll unter Beachtung der ange
strebten Netzqualitäten (vgl. Abschnitt 1.2.3) nach Mög
lichkeit auf Knotenpunkte konzentriert werden. 

Punktueller Überquerungsbedart außerhalb von Kno
tenpunkten ergibt sich insbesondere 

- am Beginn und am Ende von einseitigen Zweirich
tungsradwegen, 

- bei einmündenden oder kreuzenden selbständigen 
Radwegen oder netzwichtigen sonstigen Wegen und 

- an bedeutenden Zielen des Radverkehrs (z. B. Schu-
len). 

An diesen Überquerungsstellen sind Überquerungsan
lagen in der Regel notwendig, wenn 

- bei einer zulässigen Geschwindigkeit Vzul bis zu 
50 km/h die Verkehrsstärke mehr als 1.000 Kfz/h be
trägt, 

- bei einer zulässigen Geschwindigkeit Vzul über 
50 km/h die Verkehrsstärke mehr als 500 Kfz/h be
trägt, 

- mehr als zwei Fahrstreifen hintereinander zu über
queren sind, 

Unfälle im Zusammenhang mit dem Überqueren auf
getreten sind oder 

- mit einem verstärkten Auftreten von Schülern, Senio
ren oder Freizeitradverkehr zu rechnen ist. 

Wo einseitige Zweirichtungsradwege beginnen oder 
enden, wird außerhalb der Knotenpunkte in der Regel 
eine Überquerungsanlage notwendig. Überquerungs
anlagen sind darüber hinaus sinnvoll, wenn im Orts
einfahrtbereich ein Seitenwechsel von oder zu Zwei
richtungsradwegen mit Maßnahmen zur Geschwindig
keitsdämpfung des Kraftfahrzeugverkehrs kombiniert 
wird oder eine Hauptverbindung des Radverkehrs ge
genüber einer kreuzenden, gering frequentierten Straße 
bevorrechtigt werden soll. Wenn Unfälle im Zusam
menhang mit der Benutzung von Zweirichtungsrad
wegen auftreten, ist zu prüfen, ob diese Situation durch 
ein besseres Überquerungsangebot entschärft werden 
kann. Gleiches gilt sinngemäß für Unfälle im Zusam
menhang mit der Benutzung der falschen Straßenseite. 

Über- oder Untertührungen werden zudem zum Über
queren von Verkehrswegen (Autobahnen, Kraftfahr
straßen, Eisenbahnen u. Ä.), Gewässern oder anderen 
linearen Hindernissen eingesetzt. Alle Überquerungsan
lagen sollen in der Regel für den Rad- und Fußgänger
verkehr nutzbar sein. 

5.2 Plangleiche Überquerungsanlagen 
innerorts 

Einsatzbereiche 

Zu unterscheiden sind Überquerungsanlagen mit War
tepflicht, Lichtsignalanlagen und Überquerungsanlagen 
mit Bevorrechtigung des Radverkehrs. 

Überquerungsanlagen mit Bevorrechtigung des Rad
verkehrs kommen zum Einsatz, wenn eine Radhaupt
verbindung eine Straße mit untergeordneter Bedeutung 
für den Kraftfahrzeugverkehr kreuzt. 

An Überquerungsstellen hoch belasteter oder schnell 
befahrener Straßen sind Lichtsignalanlagen einzurich
ten, wenn eine Mittelinsel nicht ausreicht. 

Vorgezogene Seitenräume dienen der Verbesserung 
des Sichtkontaktes und der Verkürzung des Überque
rungsweges. An höher belasteten Straßen sollen sie 
nach Möglichkeit mit Mittelinseln oder Lichtsignalanla
gen kombiniert werden. 
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Bild 62: Überquerungsanlage 
beim Wechsel eines Zwei
richtungsradweges in 
eine beidseitige Einrich
tungsführung 

Parken 
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Ausbildung von Überquerungsanlagen mit 
Wartepflicht für den Radverkehr 

Die Ausbildung von Überquerungsanlagen mit Warte
pflicht richtet sich nach den RASt. Radverkehrsfurten 
sind nicht zu markieren, ein Materialwechsel auf der 
Fahrbahn kann zur Geschwindigkeitsdämpfung beitra
gen. Die Wartepflicht muss gegebenenfalls durch eine 
Beschilderung angezeigt werden. Auf Umlaufsperren 
sollte verzichtet werden. 

Zur Bemessung der Aufstellflächen auf Mittelinseln ver
gleiche Abschnitt 2.2.5. 

Ausbildung von Überquerungsstellen mit 
Lichtsignalanlage 

Die Signalsteuerungen haben den in den Abschnitten 
4.1 und 4.4.1 genannten verkehrstechnischen Anforde
rungen und Akzeptanzkriterien und den Anforderungen 
der RiLSA und der HSRa Rechnung zu tragen. 

- Es sollen verkehrsabhängige Steuerungen mit einer 
Verlängerungsmöglichkeit der Freigabezeit des Rad
verkehrs oder mit vorzeitigem Abbruch nicht ausge
lasteter Freigabezeiten des Kraftfahrzeugverkehrs 
eingerichtet werden. Die Anforderungen durch den 
Radverkehr sollen mit Induktivschleifen oder Infrarot
detektoren erfolgen, die so rechtzeitig vor der Über
querungsstelle angeordnet sind (20 bis 40 m), dass 
Wartezeiten an der Lichtsignalanlage möglichst ge
ring sind oder vermieden werden. Um Radfahrer, die 
nicht erfasst wurden, berücksichtigen zu können, 
sollen die Anforderungstaster für den Fußgänger
und Radverkehr gut erreichbar sein. 

- Bei geringerem Fußgänger-/Radverkehr kann sich 
eine Lichtsignalanlage (mit Grundstellung "Rot" für 
den überquerenden Fußgänger- und Radverkehr und 
"Dunkel" für den Verkehr auf der Fahrbahn) empfeh
len (vgl. RiLSA, Abschnitt 6.4.2), an der vom Rad
oder Fußgängerverkehr "Grün" nur bei Bedarf ange
fordert wird. 

'!'' ---~-1 
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- Für den Radverkehr müssen Haltlinien angeordnet 
werden (Zeichen 294 StVO). Die Signalmasten dür
fen sich nicht im Verkehrsraum des Radverkehrs be
finden. 

- Gemeinsam von Fußgänger- und Radverkehr ge
nutzte Furten sollen mindestens 4,00 m breit, se
parate Radverkehrsfurten im Einrichtungsverkehr 
mindestens 2,00 m und im Zweirichtungsverkehr 
mindestens 2,50 m breit sein. 

- Es kann zweckmäßig sein, den Radverkehr getrennt 
vom Fußgängerverkehr zu signalisieren (Anmeldung 
des Radverkehrs über Detektoren im Vorfeld, Freiga
bezeitverlängerung für den Radverkehr, Überquerung 
von Fahrbahnteilern ohne Zwischenhalt). 

- Besteht in stark belasteten, schnell befahrenen Stra
ßen keine Möglichkeit zu einem geschützten Links
abbiegen auf der Fahrbahn, kann bei ausreichender 
Flächenverfügbarkeit im Seitenraum für starken Rad
verkehr eine signalgesicherte Überquerungsstelle 
mit kurzem Auffangradweg geschaffen werden (vgl. 
Bild 63). 

5.3 Unter- und Überführungen 

Wegen des hohen Flächenbedarfes, hoher Kosten, 
schwer realisierbarer sozialer Sicherheit und zusätzli
chen Steigungen kommen Unter- und Überführungen 
als Ersatz für plangleiche Überquerungsanlagen vor 
allem dort in Frage, wo sie durch topografische Gege
benheiten begünstigt werden. Eine eigenständige Rolle 
kommt ihnen beim Überwinden von plangleich nicht zu 
querenden Verkehrswegen und sonstigen Hindernissen 
zu. Mit ihnen werden Netzlücken geschlossen und Um
wege vermieden. 

Bei Unterführungen können flachere Rampen ausge
führt werden, die verlorene Steigung für den Radver
kehr ist geringer und die städtebaulichen Einpassungs
möglichkeiten sind günstiger. Überführungen können 
sich empfehlen, wenn die zu kreuzenden Verkehrswege 
im Einschnitt liegen oder eventuell notwendige Ram-

Gehweg 

Gehweg 
Bild 63: Beispiel für eine licht

signalgesicherte 
Überquerungsstelle mit 
kurzem Auffangradweg 
zum indirekten Linksab
biegen in einen Radweg 
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Unterführung 

mittlere Neigung ca. 4% 

!<20m! 
Bild 64: Ausbildung der Rampenneigungen bei Unter- und 

Überführungen 

pen so flach ausgebildet werden können, dass sie vom 
Radverkehr ohne größere Anstrengungen zu befahren 
sind. Außerhalb bebauter Gebiete können Überführun
gen günstiger sein, weil sie eine höhere soziale Sicher
heit bieten. 

Die Längsneigung der Rampen von Unter- und Überfüh
rungen sollte nach Möglichkeit nicht über 3 bis 4% lie
gen, eine Anhebung bzw. Absenkung der zu unter- bzw. 
überquerenden Trasse kann sinnvoll sein. Ist eine stär
kere Neigung als 4% erforderlich, so soll bei Überfüh
rungen die Rampe zunächst auf einer Länge von maxi
mal 20 m mit etwa 6 %, auf dem Rest der Strecke dann 
mit deutlich geringer werdender Neigung ansteigen, bei 
Unterführungen ist es entsprechend umgekehrt (vgl. 
Bild 64). Hierdurch wird erreicht, dass die Geschwin
digkeit des Radverkehrs nur bis auf einen kontinuierlich 
durchzuhaltenden Wert von etwa 10 km/h sinkt. Durch 
das Einfügen eines etwa 25 m langen horizontalen Ab
schnittes nach Überwindung der ersten 5 Höhenmeter 
wird der Fahrkomfort deutlich verbessert. Die Nutzung 
mit Rollstühlen wird durch solche Verweilstrecken er
möglicht. Neigungen von mehr als 6% sollen - auch 
um den Belangen von mobilitätseingeschränkten Men
schen Rechnung zu tragen - nicht angewandt werden. 
Zur Abminderung der Neigung können gegebenenfalls 
gekrümmte Rampen (Spindeln) angelegt werden. Die 
Rampenenden sind auszurunden. 

Sofern der Radverkehr bei Straßenunterführungen auf 
Sonderwegen geführt wird, sollen diese weniger stark 
als die Fahrbahn abgesenkt werden, da lediglich eine 
lichte Höhe von 2,50 m erforderlich ist. 

Die Rampen sollen nach Möglichkeit so gelegt werden, 
dass der Radverkehr die Unter- bzw. Überführungen 

Bild 65: Beispiel für den direkten 
Anschluss der Rampe 
einer Überführung an den 
Geh- und Radweg 

von den anschließenden Radverkehrsanlagen direkt er
reicht (vgl. Bild 65). Die Rampenausgänge sollen jeweils 
in Fahrtrichtung liegen, so dass Umwege bei der Ein
bzw. Ausfahrt vermieden werden. Auf Umlaufsperren 
soll verzichtet werden. 

Die Breite von Unterführungen soll mit zunehmender 
Länge der Unterführung größer werden, um so bei den 
Benutzern kein Gefühl der Enge aufkommen zu lassen. 
Bis zu einer Länge von 15 m gilt für die Breite ein Richt
wert von 5,00 m, bei größeren Längen sollte das Ver
hältnis zwischen Breite und Länge nach Möglichkeit 
nicht kleiner als 1 : 4 sein (bei Unterführungen für Fuß
gänger- und Radverkehr). in Unterführungen mit Breiten 
unter 3,00 m ist die Zulassung des Radverkehrs schon 
bei geringen Fußgängerverkehrsmengen nicht ratsam. 
Die Mindesthöhe von Unterführungen beträgt 2,50 m, 
anzustreben sind 3,00 m. 

Vorrangig aus Gründen der sozialen Sicherheit und der 
hiermit verbundenen Akzeptanzproblematik sollen Un
terführungen bei der Einfahrt voll einsehbar und der 
Ausfahrtbereich nach Möglichkeit bereits überschau
bar sein. Nicht überblickbare Ecken sollen vermieden, 
gegebenenfalls Verkehrsspiegel angeordnet werden. 
Unterführungen sollen helle Wandfarben und eine gute 
Durchlichtung (z. B. Tageslichtöffnungen im Bereich 
eines Mittelstreifens) aufweisen. 

Überführungen, die vom Fußgänger- und Radverkehr 
gemeinsam genutzt werden, sind mindestens 4,00 m 
breit. Wegen des hochliegenden Schwerpunktes von 
Radfahrern sollte die Geländerhöhe überall dort, wo 
diese dicht am Geländer entlang fahren, 1 ,30 m betra
gen. Bei Gefälle oder in Verbindung mit Richtungsände
rungen beim Fahren kann ein höheres Geländer nötig 
werden. 

Eine Trennung zwischen Rad- und Fußgängerverkehr 
durch Markierung oder Belagsunterschiede ist auf allen 
Rampen angebracht, die stärker frequentiert werden. 
Erforderlich wird eine solche Trennung auf allen Ram
pen mit einem gekrümmten und nicht auf voller Länge 
überschaubaren Verlauf. Auch stärkere entgegenge
richtete Radverkehrsströme machen insbesondere bei 
ungünstigen Sichtverhältnissen eine Trennung (in der 
Regel durch Markierung einer Trennlinie mit Richtungs
pfeilen) erforderlich. 
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6 Radverkehr in Erschließungsstraßen 

6.1 Anforderungen an die Führung im 
Erschließungsstraßennetz 

Das Erschließungsstraßennetz besitzt für den Radver
kehr nicht nur Erschließungsfunktion, sondern auch 
Verbindungsbedeutung. Während der Durchgangs
verkehr mit Kraftfahrzeugen wegen der Belastung der 
Wohnquartiere minimiert wird, ist der Durchgangs- und 
Erschließungsverkehr mit dem Fahrrad verträglich. 
Kraftfahrzeugverkehr und Radverkehr werden daher un
terschiedlich behandelt, z. B. in Bezug auf Einbahnrege
lungen (vgl. Abschnitt 7) und die bauliche Durchlässig
keit des Netzes. 

Um die in der Radverkehrsnetzplanung angestrebten 
hohen Verkehrsqualitäten zu erreichen, können Haupt
verbindungen des Radverkehrs gegenüber Erschlie
ßungsstraßen bevorrechtigt werden (vgl. auch Abschnitt 
5.2). Die Bevorrechtigung ganzer Straßenzüge in Zuge 
von Radverkehrsverbindungen ist dagegen problema
tisch, wenn damit der Kfz-Durchgangsverkehr begüns
tigt werden kann. 

Ein Konflikt kann sich in Einzelfällen bei hoch frequen
tierten Hauptverbindungen des Radverkehrs mit der 
Führung durch Verkehrsberuhigte Bereiche (Zeichen 
325 StVO) ergeben. Eine derartige Führung ist daher 
sorgfältig mit anderen Netzalternativen abzuwägen. 

6.2 Netzdurchlässigkeit 

Im Erschließungsstraßennetz sollen Einbahn- und 
Schleifenstraßensysteme, Abbiegegebote, Diagonal
sperren und Sackgassen (vgl. Bild 66) für den Radver
kehr durchlässig gestaltet sein. Ebenso ist zu prüfen, ob 
der Radverkehr von einer durch Verkehrszeichen be
stimmten Fahrtrichtung ausgenommen werden kann. 

Die Ausbildung von Plateaupflasterungen mit seitlicher 
Durchfahrmöglichkeit für den Radverkehr richtet sich 
nach den RASt. 
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Steckpfosten und die Elemente zur Geschwindigkeits
dämpfung müssen bei Dunkelheit aus ausreichender 
Entfernung erkennbar sein. Deshalb ist für eine entspre
chende ortsfeste Straßenbeleuchtung zu sorgen (vgl. 
Hinweise aus Abschnitt 11.1.1 0). 

Die Gewährleistung der Nutzbarkeit von Einbahnstra
ßen für den Radverkehr in beiden Richtungen richtet 
sich nach den Ausführungen im Abschnitt 7. 

6.3 Fahrradstraßen 

Fahrradstraßen sind mit Zeichen 244.1 StVO beschil
derte Fahrbahnen, die vor allem dem Radverkehr vorbe
halten sind. Anderer Fahrzeugverkehr ist nur ausnahms
weise mit Zusatzzeichen zuzulassen. Alle Fahrzeuge 
dürfen nicht schneller als mit einer Geschwindigkeit von 
30 km/h fahren, wenn nötig, muss zugelassener Kraft
fahrzeugverkehr die Geschwindigkeit weiter verringern. 
Das Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern ist erlaubt. 
Fahrradstraßen sind aufgrunddieser Verkehrsqualitäten 
insbesondere für Hauptverbindungen des Radverkehrs 
bzw. bei hohem Radverkehrsaufkommen geeignet. Sie 
machen Hauptverbindungen im Erschließungsstraßen
netz sichtbar und begünstigen eine Bündelung des 
Radverkehrs. Ein besonders gleichmäßiger Verkehrs
fluss und eine hohe Reisegeschwindigkeit für den Rad
verkehr wird erreicht, wenn die Fahrradstraße gegen
über einmündenden Straßen Vorfahrt bekommt. Dann 
sind gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, die die 
Geschwindigkeiten des Kraftfahrzeugverkehrs im Zuge 
der Fahrradstraßen wirksam dämpfen können. Die Ent
scheidung über die Vorfahrt sollte deshalb von örtlichen 
Gegebenheiten abhängig gemacht werden. An Einmün
dungen und Kreuzungen empfiehlt sich ein Fahrradpik
togramm auf der Fahrbahn, optional auch eine bauliche 
Einengung. 

Bild 66: Beispiel einer Sack
gasse mit Überfahrt für 
den Radverkehr und 
Notfalleinsatzfahrzeuge 
(verschließbare Steck
pfosten) 



Fahrradstraße 

Zeichen 244.1 StVO 
Beginn einer 
Fahrradstraße 
mit zugelassenem 
Kraftfahrzeugverkehr 

Zeichen 244.2 StVO 
Ende einer 
Fahrradstraße 

Bild 67: Beschilderung von Fahrradstraßen 
(hier mit zugelassenem Kraftfahrzeugverkehr) 

Bild 68: Beispiel für die Kreuzung einer Fahrradstraße mit 
einer Erschließungsstraße 

Zur sicheren Führung von Routen des touristischen 
Radverkehrs können schwach belastete Straßen auch 
außerorts als Fahrradstraßen beschildert werden, so
fern die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 
auch für den Kraftfahrzeugverkehr durchsetzbar ist. 

Je nach Verkehrsaufkommen und Erschließungsfunk
tion der Straße kommt die Freigabe für Kraftfahrzeuge in 
beide Richtungen oder in nur eine Richtung in Betracht. 
Insbesondere die einseitig für den Kraftfahrzeugverkehr 
freigegebene Fahrradstraße kann Einbahnstraßen er
setzen und fügt sich gut in Einbahnstraßensysteme ein. 

Ausbildung von Kreuzungen mit Vorfahrt für den 
Radverkehr 

Die bevorrechtigte Führung sollte zusätzlich zur Be
schilderung auch durch die bauliche Gestaltung der 
Kreuzung verdeutlicht werden. Ergänzende geschwin
digkeitsdämpfende Maßnahmen für den Kraftfahrzeug
verkehr sind in der Regel notwendig, z. B. durch eine 
Anhebung der gesamten Kreuzungsfläche (vgl. Bild 68) 
unter Beachtung der notwendigen taktil-optischen Ab
grenzungen zur Gehwegfläche. 
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7 Einbahnstraßen mit Radverkehr in Gegenrichtung 

7.1 Überblick 

Grundsätzlich soll der Radverkehr Einbahnstraßen in 
beiden Richtungen nutzen können, sofern Sicherheits
gründe nicht dagegen sprechen. Dabei wird geprüft, 
welche Regelung geeignet ist und ob gegebenenfalls 
ergänzende Maßnahmen notwendig sind (vgl. Bild 69). 
Anzustreben ist innerhalb einer Stadt bei vergleichbaren 
Rahmenbedingungen eine weitgehend einheitliche Re
gelung und Ausbildung. Es ist dabei auch zu überprü
fen, ob die Einbahnregelung gänzlich aufgehoben wer
den kann. 

Die Entscheidung über die jeweils zweckmäßige örtliche 
Lösung ist abhängig von den verkehrliehen und stra
ßenräumlichen Gegebenheiten. Für die weitaus meisten 
Einbahnstraßen in Tempo 30-Zonen wird eine Öffnung 
gemäß der StVO-Regelung zu Zeichen 220 geeignet 
sein (vgl. Abschnitt 7.2). Daneben gibt es die Möglich
keit der sogenannten "Unechten Einbahnstraße", die im 
Einzelfall auch bei einer zulässigen Höchstgeschwin
digkeit bis 50 km/h angeordnet werden kann (vgl. Ab
schnitt 7.3) sowie die Einrichtung einer Fahrradstraße, 
die für Kraftfahrzeuge nur in einer Fahrtrichtung freige
geben ist (vgl. Abschnitt 6.3). Die Anlage eines Radwe
ges oder Radfahrstreifens kommt vorrangig für stärker 
bzw. schneller vom Kraftfahrzeugverkehr befahrene 
Straßen in Frage (vgl. Abschnitt 7.4) 

7.2 Radverkehr gegen die Einbahnrichtung 
auf der Fahrbahn 

ln Einbahnstraßen mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h kann Rad
verkehr in beiden Richtungen auf der Fahrbahn mit 
Zusatzzeichen 1000-32 zu Zeichen 220 StVO und Zu
satzzeichen 1 022-1 0 zu Zeichen 267 StVO zugelassen 
werden12l. Fahrgassen ab 3,00 m Breite eignen sich bei 
ausreichenden Ausweichmöglichkeiten für eine sichere 
Begegnung zwischen Kraftfahrzeugverkehr und Rad
verkehr. Bei Linienbusverkehr oder stärkerem Verkehr 
mit Lastkraftwagen sollte die Fahrgassenbreite 3,50 m 
oder mehr betragen. 

Einbahnstraßen mit geringeren Breiten können im Ein-

Soweit nicht andere Gründe dagegen sprechen, sollte 
einseitiges Parken auf der in Einbahnrichtung linken 
Seite angeordnet werden, da sich durch Grundstücks
einfahrten und unbesetzte Parkstände Ausweichmög
lichkeiten ergeben und die Gefahr durch sich öffnende 
Türen durch den direkten Sichtkontakt geringer ist. 

ln Einbahnstraßen über 400 Kfz/h kommen Schutzstrei
fen entgegen der Einbahnrichtung bei einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in Frage. Dafür 
sind von parkenden Kfz frei zu haltende Fahrbahnbrei
ten von mindestens 3,75 m notwendig. 

Mischverkehr auf der Fahrbahn 

l~~~G~ehw~eg~~ 
(1-•~._l_T __ -_;_:h_,:....;::;;...ei-fe-n)-T--T--

Schutzstreifen 

baulicher Radweg 

~i ... ~.~l'.,.(ParkstreifenT T j 0,75 m 
.,i;; Radweg 2,00 m (I ,60 m) 
:;'{f, Gehweg <:2,50 m ----------

zelfall geöffnet werden, soweit eine Begegnungswahr- Radfahrstreifen 

scheinlichkeit auf Grund der Verkehrsstärken oder der l 
Länge der Einbahnstraße nur sehr gering ist. Die Öff- Gehwe9 
nung ist bei engen Fahrgassen auch möglich, wenn ~~~==r~~,=,=~~~~~~ 

Ausweichmöglichkeiten bestehen (z. B. durch regelmä
ßige Lücken im Parkstreifen durch Grundstückszufahr
ten o. Ä.) oder geschaffen werden können. 

12l Zu den Voraussetzungen vergleiche Straßenverkehrs-Ord
nung, § 41 zu Zeichen 220 und Allgemeine Verwaltungsvor
schrift (VwV-StVO). 
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2,00 m 

<:3,00 m 
1,85 m 
0,75 m (0,50 m) 
2,00 m 

Bild 69: Beispiele für Lösungsmöglichkeiten zur Führung 
des Radverkehrs in Einbahnstraßen entgegen der 
Fahrtrichtung des Kfz-Verkehrs 



Die Führung des Radverkehrs kann in Ausnahmefällen 
(z. B. bei starken Radverkehrsströmen oder auf innen
stadtnahen Straßen mit Liefer- und/oder Linienbusver
kehr) auch auf Radfahrstreifen oder Radwegen erfolgen. 
in Tempo-30-Zonen sind benutzungspflichtige Radver
kehrsanlagen ausgeschlossen. 

Maßnahmen in Kurvenbereichen 

Kurvenbereiche können problematisch sein, wenn der 
gegenläufige Radverkehr in der Innenkurve fährt und 
die Gefahr des Schneidens durch Kraftfahrzeuge be
steht. Durch Freihalten des Kurvenbereiches vom Par
ken kann die Sicht auf den entgegenkommenden 
Radverkehr gewährleistet werden, gegebenenfalls in 
Verbindung mit der Markierung von Piktogrammen mit 
Richtungspfeilen. 

Maßnahmen an Knotenpunkten 

Für die Knotenpunkte als potenzielle Problemstellen 
ist die Gewährleistung ausreichender Sichtverhältnisse 
und die Verdeutlichung des Auftretens von gegenge
richtetem Radverkehr unerlässlich. in diesem Zusam
menhang ist es von besonderer Bedeutung, dass die 
Sichtbeziehungen und Fahrbeziehungen des Radver
kehrs durch die Einhaltung der Parkverbotsregelung im 
engeren Knotenpunktsbereich gewährleistet sind. 

Innerhalb von Tempo 30-Zonen ist eine besondere Mar
kierung der Ein- und Ausfahrtbereiche nicht erforder
lich. Knotenpunkte mit Vorfahrtregelung Rechts-vor
links können bei Öffnung der Einbahnstraße allerdings 
Eingewöhnungsprobleme aufwerfen, da durch die bis
her nicht erlaubte Fahrtrichtung neue Vorfahrtkonstel
lationen beim Einbiegen, Kreuzen und im Verlauf von 
Einbahnstraßen entstehen. in der Einführungsphase 
können deshalb Fahrradpiktogramme mit Richtungs
pfeilen auf der Fahrbahn, die den Kraftfahrzeugverkehr 
auf Radverkehr in der Gegenrichtung der Einbahnstraße 
hinweisen, markiert werden. An stärker belasteten 
oder unübersichtlichen Knotenpunkten innerhalb von 
Tempo 30-Zonen kann die Markierung von Fahrradpfor
ten für den gegengerichteten Radverkehr die Situation 
verdeutlichen (vgl. Bild 70). Im Einzelfall kommt auch 
eine ergänzende Beschilderung in Betracht (z. B. Zei
chen 1 02 StVO oder Zeichen 1 01 StVO mit Zusatzzei
chen 1 000-32 StVO). 

Auch im Übergangsbereich von Einbahnstraßen auf be
vorrechtigte Straßen sind Markierungen gemäß dem 
Bild 70, im Einzelfall auch punktuelle bauliche Maßnah
men wie z. B. Fahrbahnteiler oder kurze Auffangrad
wege, sinnvoll. Dies gilt besonders, wenn wartepflich
tige, abbiegende Kraftfahrzeuge den Einfahrtbereich für 
den Radverkehr sonst häufiger zustellen könnten oder 
wenn wartepflichtiger ausfahrender Radverkehr durch 
Kraftfahrzeuge, die zügig und schneidend aus der über
geordneten Straße abbiegen, gefährdet werden könnte. 

2::1,25 m 

Bild 70: Beispiel für vorfahrtgeregelte Einmündungen mit 
Fahrradpforten für gegengerichteten Radverkehr 

Gegenläufig aus einer Einbahnstraße herausfahrender 
Radverkehr soll grundsätzlich in die Verkehrsregelung 
des Knotenpunktes einbezogen werden, z. B. durch 
verkleinertes Zeichen 205 StVO und bei Bedarf durch 
Markierung oder ein Lichtzeichen für den Radverkehr. 
Von einer Einbeziehung in eine Signalsteuerung kann 
unter Umständen abgesehen werden, wenn der ge
gengerichtete Radverkehr an dem Knotenpunkt nach 
rechts in den Seitenraum abgeleitet werden kann (z. B. 
über einen baulich angelegten Radweg oder einen ge
meinsamen Geh- und Radweg), das heißt nicht unge
schützt in den kreuzenden Kfz-Verkehr einfährt. 

7.3 Unechte Einbahnstraßen 

in unechten Einbahnstraßen ist der Fahrzeugverkehr in 
beiden Richtungen zugelassen und nur am Ende der 
Straße wird das Einfahren von Fahrzeugen mit dem Zei
chen 267 StVO verhindert. Die Lösung kommt in Frage 

- wenn der Fahrzeugverkehr in den Teilabschnitt nicht 
einfahren soll, z. B. zur Entlastung eines Knotenpunk
tes von zufließendem Kraftfahrzeugverkehr oder 

- wenn die Voraussetzungen einer Einbahnstraßenöff
nung gemäß StVO nicht einzuhalten sind (z. B. zuläs
sige Höchstgeschwindigkeit über 30 km/h). 

Aus Gründen der Lenkung des Kraftfahrzeugverkehrs 
kann es sinnvoll sein, am Beginn oder Ende einer Er
schließungsstraße diesen nur herein- oder herausfahren 
zu lassen, dem Radverkehr aber an dieser- möglichst 
als bauliche FahrbahneinengunQ auszubildende Stelle 
- die Durchfahrt in beiden Richtungen zu ermöglichen. 
Hinter der Einengung besteht dann normaler Zweirich
tungsverkehr, gleichwohl läuft der Kraftfahrzeugverkehr 
infolge der Maßnahme ganz überwiegend nur in einer 
Richtung ab. Bei Ausfahrtbeschränkungen sind ent
sprechende Wendemöglichkeiten zu gewährleisten. 
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7.4 Maßnahmen im 
Hauptverkehrsstraßennetz 

Sind Hauptverkehrsstraßen als Einbahnstraßen ausge
wiesen, so ist eine Zulassung des Radverkehrs in der 
Gegenrichtung nur auf abgetrennten Sonderwegen 
möglich. Für diese Radwege gelten die besonderen An
forderungen wie bei Zweirichtungsradwegen bezüglich 
der Ausbildung an Knotenpunkten und an Grundstücks
zufahrten (vgl. Abschnitt 11.1. 7). Als Hinweis für den 
Kraftfahrzeugverkehr wird empfohlen, an allen Konflikt
stellen Fahrradpiktogramme mit einem Richtungspfeil 
aufzubringen und zusätzlich mit Beschilderung auf den 
gegengerichteten Radverkehr hinzuweisen. Bei proble-

matischen Situationen (z. B. ungünstige Sichtbedingun
gen) ist eine Radwegüberfahrt oder die Betonung der 
Vorfahrtregelung durch Zeichen 206 StVO sinnvoll. 

Die Radwege sollen grundsätzlich im Einrichtungs
betrieb gegen die Einbahnrichtung verlaufen und aus 
Sicht des gegenläufigen Radverkehrs rechts der Fahr
bahn liegen. 

Bei Radfahrstreifen entgegen der Einbahnrichtung ist 
eine deutliche Abtrennung erforderlich. Eine Anordnung 
des Radfahrstreifens zwischen Parkständen und Bord
stein ist aus Sicherheitsgründen zu vermeiden. 

8 Radverkehr in Bereichen des Fußgängerverkehrs 

8.1 Zulassung von Radverkehr 

Fußgängerbereiche dienen der freien und ungestör
ten Bewegungsmöglichkeit zu Fuß. Die Zulassung des 
Radverkehrs in Fußgängerbereichen stellt den Ausnah
mefall dar und sollte nur in Betracht kommen, wenn 
dort wichtige Ziele des Radverkehrs liegen oder eine 
Umfahrung der Bereiche ein Sicherheitsrisiko darstellt 
oder stark umwegig ist. 

Für den Ausschluss bzw. die Einschränkung des Rad
verkehrs in Bereichen des Fußgängerverkehrs spricht in 
der Abwägung besonders, wenn es sich um dauerhaft 
sehr stark frequentierte Einkaufsstraßen handelt, an
dere Routen die Durchfahrung des Gebietes erleichtern 
und die Erreichbarkeit der Ziele mit kurzen Fußwegen 
möglich ist. Generell dürfen Fahrräder in Fußgängerbe
reichen geschoben werden. 

in der Abwägung für die Zulassung und Führung des 
Radverkehrs in Bereichen des Fußgängerverkehrs ist 
eine Prüfung im Einzelfall hinsichtlich der Verträglichkeit 
mit dem Fußgängerverkehr nötig. Die Prüfung sollte die 
unterschiedlichen Nutzungen im Tages- und Wochen
gang berücksichtigen. Die Praxis zeigt, dass Radver
kehr in Fußgängerbereichen in sehr unterschiedlichen 
Situationen verträglich ist. 

Die Zulassung von Radverkehr kann auf bestimmte 
Tages- und Wochenzeiten oder auf einzelne Achsen 
oder Teilbereiche begrenzt werden. Eine Zeitregelung 
ermöglicht z. B. den Schülern und Schülerinnen, einen 
sicheren Weg zu wählen. Abends und nachts kann Rad
verkehr Bereiche des Fußgängerverkehrs beleben. 
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Im Gegensatz zu Gehwegen, die in der Regel nur 2,50 
bis 5,00 m breit sind, bieten Fußgängerbereiche wesent
lich mehr Raum zum Ausweichen. Neben der Breite der 
Straße und der Stärke des Fußgängerverkehrs sind bei 
der Zulassung des Radverkehrs jedoch noch weitere 
Kriterien zu berücksichtigen: 

- Nutzung der Seitenräume und Möblierung im Stra
ßenraum, 

- Aufenthaltsnutzung versus zielgerichtetem Gehver
kehr, 

- Art des Radverkehrs (Alltag, Schüler, Durchgang, Er-
holung, Freizeit), 

- Ganglinien des Radverkehrs (Tag und Woche), 

- Gestaltung und Belag. 

Als Anhaltswerte ermöglichen folgende Belastungszah
len eine erste Einschätzung: 

- Bei bis zu 100 Fußgänger pro Stunde und Meter Stra
ßenbreite stellt sich in der Regel eine vollständige Mi
schung von Fußgänger- und Radverkehr innerhalb 
des Straßenraums ein. 

- Im Bereich zwischen 100 und 200 Fußgänger pro 
Stunde und Meter Straßenbreite empfiehlt es sich, 
den Radverkehr bei genügender Breite durch ent
sprechende Anordnung der Möblierung und Materi
alwahl auf einen Streifen zu kanalisieren. 

- Bei mehr als 200 Fußgänger pro Stunde und Meter 
Breite sind zahlreiche Interaktionen zwischen Fuß
gänger- und Radverkehr die Regel. 



Radwege und Markierungen in Fußgängerbereichen 
sind auszuschließen. Eine bauliche Anlage einer Fahr
gasse für den Radverkehr, etwa im Hinblick auf hohe 
Dichten des Fußgängerverkehrs, ist dann problema
tisch, wenn sie einen Vorrang gegenüber dem Fuß
gängerverkehr suggeriert. Bei breiteren Fußgängerver
kehrsstraßen mit einer ÖPNV-Führung ist im Einzelfall 
zu prüfen, ob der Radverkehr im Zuge der ÖPNV-Fahr
gasse verträglich abgewickelt werden kann. Bei zu 
dichten Taktfrequenzen im Straßenbahnbetrieb ist das 
nicht ohne Weiteres möglich. 

Soweit die Prüfung der Zulassung kein eindeutiges Er
gebnis liefert, kann die Zulassung versuchsweise ange
ordnet werden. Die dauerhafte Zulassung des Radver
kehrs ist widmungsrechtlich abzusichern. 

8.2 Gestaltung 

Neben den Randbedingungen (Straßenbreiten, anlie
gende und Straßenraumnutzungen) sind folgende Maß
nahmen für das Miteinander förderlich: 

- Durch die Gestaltung, z. B. die Möblierung oder einen 
durch die Oberflächengestaltung angedeuteten Be
reich, wird dem Radverkehr eine Führung angeboten. 
Förderlich ist es, den Grundsatz der angepassten 
Geschwindigkeit des Radverkehrs zu unterstreichen. 

- Die Querschnittsgestaltung kann dazu beitragen, 
dass der Radverkehr in der Straßenmitte einen durch
gängig befahrbaren Bereich angeboten bekommt. 

- in weitflächigen Bereichen des Fußgängerverkehrs 
kann mittels Wegweisung dem Radverkehr eine Um
fahrungsmöglichkeit einzelner stark frequentierter 
Bereiche angeboten werden. 

- An geeigneten Standorten in bzw. am Beginn von 
Bereichen des Fußgängerverkehrs sollen Fahrradab
stellanlagen eingerichtet werden. 

8.3 Kennzeichnung von freigegebenen 
Fußgängerbereichen 

Für die Zulassung des Radverkehrs kommen die in der 
Tabelle 17 dargestellten Möglichkeiten in Frage. 

Eine zeitliche Beschränkung der Freigabe erfolgt durch 
Zusatzzeichen. Bei Bedarf kann in einem Zusatzschild 
die Forderung nach der Anpassung der Geschwindig
keit verdeutlicht werden. 

in der Praxis sind viele Bereiche des Fußgängerverkehrs 
nicht entsprechend gewidmet, sondern nur straßenver
kehrsrechtlich für den Kraftfahrzeugverkehr beschränkt. 
Soll die als Bereich des Fußgängerverkehrs genutzte 
Fläche dem Kraftfahrzeugverkehr durch Einziehung ent
zogen werden, sollte geprüft werden, ob die Zulassung 
des Radverkehrs möglich bleibt, um ein erneutes Ver
fahren zu vermeiden. Je nach Abwägung kann dann mit 
dem straßenverkehrsrechtlichen Instrumentarium flexi
bler agiert werden. 

Tabelle 17: Möglichkeiten der Beschilderung von Bereichen des Fußgängerverkehrs mit zugelassenem Radverkehr 

Beschilderung (Zeichen der StVO) 

Z242 

+ z 1022-10 

Z 239 (§25 Abs. 1 Satz 1) 

+ z 1022-10 

Z260 

Z250 

+ z 1022-10 

ZONE Fußgängerzone (Fußgängerbereich) mit Zulassung von Radverkehr 

Gehweg/Radfahrer frei 
(z. B. kennzeichnungspflichtige Gehwege) 

Ausschluss von Kraftfahrzeugen 
(z. B. bei schmalen Gassen) 

Verbot für Fahrzeuge aller Art bei gleichzeitiger Freigabe des 
Radverkehrs 
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9 Radverkehr an Landstraßen 

9.1 Wahl der Radverkehrsführung 

9.1.1 Allgemeines 

Die Planung von Radverkehrsanlagen umfasst die Ver
fahrensschritte nach der Tabelle 18. 

9.1.2 Bedarf für eine Radverkehrsverbindung 

Die Bestimmung des Bedaries für eine Radverkehrs
verbindung eriolgt mit der Netzplanung (vgl. Abschnitt 
1.2). Ausgangspunkt ist die Festlegung der Netzkate
gorie für den Radverkehr nach den RIN sowie die Be
deutung für den touristischen Radverkehr. Bei der Netz
planung kann sich ergeben, dass bestimmte Abschnitte 
einer Landstraße keine oder nur geringe Bedeutung für 
den Radverkehr haben (z. B. Ortsumgehungen mit Füh
rung des Radverkehrs über die ehemalige Ortsdurch
fahrt) oder eine straßenunabhängige Führung auf ande
ren Wegen zu bevorzugen ist. Sofern keine Netzplanung 
nach den RIN vorliegt, ist ein Bedari für eine Radver-

Tabelle 18: Verfahrensschritte 

kehrsverbindung anzunehmen bei erkennbaren Quellen 
und Zielen des Radverkehrs oder einem Abstand zwi
schen bebauten Gebieten von unter 10 km. 

Bei der Planung von Radverkehrsverbindungen an Land
straßen ist die Anbindung von Streusiedlungen und 
Einzelzielen, Siedlungsgebieten in Randlagen und au
ßerorts liegenden zentralen Einrichtungen zu beachten. 

9.1.3 Erfordernis einer Radverkehrsanlage 

Ergibt sich aus der Bedarisermittlung eine Relevanz als 
Radverkehrsverbindung, so ist für die Wahl der Radver
kehrsführung bei Neu-, Um- und Ausbau von Landstra
ßen deren Entwurisklasse (EKL) nach den RAL maßge
bend (vgl. Tabelle 19). Bestehende Landstraßen können 
anhand ihres Querschnittes den Entwurisklassen nach 
den RAL zugeordnet werden. Sofern die Fahrbahnbreite 
stark von den Regelquerschnitten der EKL abweicht, 
können Straßen mit Leitlinie bezüglich Radverkehr wie 
Straßen der EKL 3 und Straßen ohne Leitlinie wie solche 

Verfahrensschritt Akteur Hinweise 

Bedarf für eine Radverkehrsverbindung in der Regel Kreis, Gemeinde, Planungs-
verband o. Ä., da baulastträger- vgl. Abschnitt 1.2 

bestimmen übergreifende Betrachtung erforderlich 

Erfordernis einer Radverkehrsanlage Baulastträger 
vgl. Tabelle 19 sowie zugehörige 

prüfen Erläuterungen 

Priorität für die Realisierung von Maß- Baulastträger vgl. Abschnitt 9.1.4 
nahmen bestimmen 

Rücksprung zur Bedarfs-
Realisierbarkeit prüfen Baulastträger bestimmung, sofern Realisierung 

nicht möglich 

Tabelle 19: Entwurfsklassen nach den RAL und Radverkehrsführung an Landstraßen 

Entwurfsklasse Betriebsform Führung des Radverkehrs Hinweise 
nach den RAL 

EKLI Kraftfahrstraße straßenunabhängig 
zur straßenunabhängigen Führung 

EKL2 allgemeiner Verkehr straßenunabhängig oder fahr- vgl. Abschnitt 1.2 
bahnbegleitend 

EKL3 allgemeiner Verkehr fahrbahnbegleitend oder auf der fahrbahnbegleitende Radwege sinn-
Fahrbahn voll bei DTV > 2.500 Kfz/24 h (bei 

Vzul = 100 km/h) oder DTV > 
4.000 Kfz/24 h (bei Vzul =70 km/h) 
oder soweit besondere Netz-
bedeutung nachgewiesen (vgl. 
Abschnitt 1.2) 

EKL4 allgemeiner Verkehr auf der Fahrbahn fahrbahnbegleitende Radwege 
sinnvoll, soweit besondere Netz-
bedeutung nachgewiesen (vgl. 
Abschnitt 1.2) 
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der EKL 4 behandelt werden. Zu beachten ist, dass von 
den Regelmaßen abweichende Fahrbahnbreiten Aus
wirkungen auf die Einsatzgrenzen für Radverkehrsanla
gen haben können (vgl. hierzu Abschnitt 9.2.1 ). 

Bei Straßen der EKL 1 und EKL 2 soll der Radverkehr 
generell nicht auf der Fahrbahn geführt werden. 

Bei Straßen der EKL 3 wird die Wahl der Führungsform 
im Wesentlichen von der Stärke und Geschwindigkeit 
des Kraftfahrzeugverkehrs bestimmt. 

Straßen der EKL 4 erhalten in der Regel keine fahrbahn
begleitenden Radwege. Bei Schülerverkehr oder erheb
lichem Freizeitradverkehr können fahrbahnbegleitende 
Wege für den Rad- und Fußgängerverkehr jedoch auch 
hier sinnvoll sein. 

Die Tabelle 19 zeigt die Einsatzbereiche der Führungs
formen. Zu beachten ist, dass die Möglichkeit zur Füh
rung des Radverkehrs auf der Fahrbahn bei Anordnung 
einer niedrigeren zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
größer ist. 

Die vorgenannten Grenzen der Verkehrsbelastung sind 
als Anhaltswerte zu verstehen. 

Bei Schülerradverkehr, starkem Freizeitradverkehr oder 
bei ungünstigen Randbedingungen (hohe Schwerver
kehrsstärken, unübersichtliche Linienführung, Steigun
gen > 4 % oder bei ungünstigen Fahrbahnbreiten) sind 
gegebenenfalls niedrigere Werte anzusetzen. 

Ebenso können bei besonders niedrigen Schwerver
kehrsanteilen entsprechend höhere Einsatzgrenzen gel
ten. Radverkehr kann auf der Fahrbahn gegebenenfalls 
auch dann noch verträglich sein, wenn der Schwerver
kehr zu Zeiten hohen Radverkehrsaufkommens gering 
ist. 

9.1.4 Prioritäten für die Realisierung von 
Maßnahmen 

Ist eine Radverkehrsanlage erforderlich, so steigt die 
Notwendigkeit ihrer Realisierung mit 

- dem Auftreten besonders schutzbedürftiger Ver-
kehrsteilnehmer (z. B. Schüler), 

- der Verkehrsstärke des Kraftverkehrs, 

- der Verkehrsstärke des Schwerverkehrs, 

- der Verkehrsstärke des Radverkehrs, 

- der Kurvigkeit der Straße, 

- dem Auftreten ungünstiger Fahrbahnbreiten, 

- der Netzkategorie der Radverkehrsverbindung nach 
den RIN und 

- der Bedeutung der Radverkehrsverbindung im Frei-
zeitverkehr. 

An Straßen, die im Unfallgeschehen auffällig sind, be
steht unabhängig von den hier benannten Prioritäten 
Handlungsbedarf. 

Wenn eine Maßnahme in einzelnen Bauabschnitten rea-

9.2 Führung auf Streckenabschnitten 

9.2.1 Führung im Mischverkehr auf der 
Fahrbahn 

Für die Verkehrssicherheit des Radverkehrs ist eine re
gelmäßige Unterhaltung der befestigten Fahrbahnrän
der besonders wichtig. 

Neben den Kriterien Kraftfahrzeugverkehr und Schwer
verkehr ist die Fahrbahnbreite zu berücksichtigen. 
Dabei ist zu beachten, dass bei Fahrbahnbreiten zwi
schen 6,00 und 7,00 m die Begegnung von Pkw in 
Höhe eines Radfahrers nicht mehr mit ausreichendem 
Sicherheitsabstand möglich ist. Die Einsatzgrenzen für 
fahrbahnbegleitende Radwege sollten in diesen Fällen 
niedriger angesetzt werden. 

Bei der Führung auf der Fahrbahn kann es sinnvoll sein, 
fahrbahnbegleitende Wege durch Zeichen 239 und Zu
satzzeichen 1 022-1 0 StVO für den Radverkehr freizu
geben131. 

9.2.2 Führung auf fahrbahnbegleitenden 
Radwegen 

Fahrbahnbegleitende Radwege werden in der Regel 
einseitig baulich angelegt, dabei für eine Zweirichtungs
führung geplant und in Abhängigkeit von der Stärke und 
Führung des Fußgängerverkehrs als gemeinsame Geh
und Radwege angelegt. 

Beidseitige Radwege können sich empfehlen 

- bei beidseitigem Erschließungsbedarf im Bereich von 
Streusiedlungen, 

- bei dichter Folge von Ortsdurchfahrten, 

- in verstädterten Räumen sowie 

- zur Anbindung wichtiger Einzelziele. 

Sie sollten dann nach Möglichkeit auf beiden Seiten für 
beide Richtungen freigegeben werden, um unnötige 
Überquerungsvorgänge zu vermeiden. 

Querschnitte 

Die Breiten der Radwege bzw. gemeinsamen Geh- und 
Radwege sind dem Abschnitt 2.2.1 zu entnehmen. 
Der Sicherheitstrennstreifen zwischen Fahrbahn und 
dem gemeinsamen Geh- und Radweg soll mindestens 
1,75 m breit sein. Sind regelmäßig größere Fußgänger
verkehrsmengen zu erwarten, sollten Geh- und Radweg 
voneinander getrennt werden. 

Werden selbständig geführte Radwege im Zuge von 
Radrouten abschnittsweise an Landstraßen geführt 
(z. B. in Tallagen) sollen die Querschnitte des selbstän
dig geführten Weges nach Möglichkeit auch in diesen 
Abschnitten beibehalten werden. 

lisiert wird, sollen auch die einzelnen Abschnitte sicher, 131 Die Regelungen der VwV-StVO zu Zeichen 239 sind zu 
verkehrlieh sinnvoll und benutzbar sein. beachten. 
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Für die Entscheidung über die Lage (vgl. Bild 71) eines 
fahrbahnbegleitenden Radweges bzw. gemeinsamen 
Geh- und Radweges sind die in der Tabelle 20 benann
ten Aspekte zu berücksichtigen. 

a) außerhalb des Entwässerungsbereiches 

:? 0,50 

~I 
-<12,50 ~ -<1 ? 0,50 

I 

b) mit Trennstreifen 

? 1,75 
-<1-

2,50 
H- ---~ 

-<1 :? 0,50 

Bild 71: Lage und Maße fahrbahnbegleitender Radwege 

Tabelle 20: Vorteile in Abhängigkeit von der Lage fahr
bahnbegleitender (gemeinsamer Geh- und) 
Radwege 

Lage Vorteile 

hinter Entwässe- - höhere Sicherheit bei Abkommen von 
rungsbereich Kraftfahrzeugen von der Fahrbahn 

- geringere Beeinträchtigung durch 
Lärm, Abgase, Spritzwasser und 
Luftturbulenzen 

- unabhängige Trassierung und bessere 
Anpassung an das Gelände 

- Erhaltung der Entwässerungszone als 
natürlichen Pflanzraum 

- Erleichterung des Winterdienstes 
- Vermeidung von Blendgefahr 

hinter Trenn- - geringere Vers~~mutzungsgefahr bei 
streifen angrenzenden Ackern 

- höhere soziale Kontrolle wegen des 
verbesserten Sichtkontaktes zur 
Fahrbahn 

- günstigere Einführung in Knoten-
punkte 

- unter Umständen geringere Bau-
kosten, da der Zugang für Bau-
fahrzeuge von der Fahrbahn aus 
gesichert ist 

Einseitige Radverkehrsanlagen sollen möglichst an der 
Straßenseite angelegt werden, aus der hauptsächlich 
der Wind kommt (Schutz vor Sprühfahnen und Abga
sen), sofern nicht andere Gesichtspunkte (z. B. an
schließende Verbindungen, Verringerung von Überque
rungsstellen) dagegen sprechen. 

Wenn ein fahrbahnbegleitender Radweg gemäß den 
"Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahr
zeug-Rückhaltesysteme" (RPS) als besonders schutz-
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bedürftiger Bereich einzuordnen ist, können Schutz
einrichtungen auf dem Trennstreifen zwischen Radweg 
und Fahrbahn erforderlich sein. Die Schutzeinrichtun
gen sollten in diesem Fall so gestaltet sein, dass sie 
keine Gefahren für den Radverkehr verursachen können 
(z. B. abgerundete Kanten, Gleitschutz). 

Engstellen 

in Engstellen (Brücken, Unterführungen, Hanglagen) 
kann die Breite des erforderlichen Trennstreifens zwi
schen der Fahrbahn und dem (gemeinsamen Geh- und) 
Radweg unterschritten werden. Dann empfiehlt sich die 
Begrenzung der Fahrbahn durch einen Bord. Darüber 
hinaus kann eine Verengung der Fahrbahn erforderlich 
sein, um den (gemeinsamen Geh- und) Radweg durch
führen zu können. 

Alleen 

Wird der fahrbahnbegleitende Radweg hinter Allee
bäumen angelegt, sollte durch hinreichenden Abstand 
von den Bäumen (Führung außerhalb der Baumkronen
traufe) einer VersiegeJung oder Verdichtung des Bodens 
im Wurzelbereich entgegengewirkt werden. Empfoh
len wird eine schonende Bauweise, z. B. entsprechend 
dem Merkblatt Alleen (MA-StB 92) des BMV. 

Wird eine neue Fahrbahn außerhalb einer Allee geplant, 
kommt eine gemeinsame Nutzung der alten Fahrbahn 
für den Rad-, Fußgänger- und landwirtschaftlichen Ver
kehr in Betracht. 

Linienführung und Gradiente 

Die Wahl der Entwurfsparameter richtet sich nach der 
jeweiligen Netzkategorie gemäß den RIN (vgl. hierzu 
Abschnitt 1.2.3, Tabelle 2). in der Regel soll - auch im 
Hinblick auf den generell auf Radwegen an Landstraßen 
zugelassenen Mofaverkehr - für eine Geschwindigkeit 
von 30 km/h trassiert werden. Während bei AR IV zur 
Minimierung der Eingriffe und Baukosten eher eine an
gepasste Linienführung in Frage kommt, ist insbeson
dere bei AR II eine gestreckte Linienführung und damit 
eine Orientierung am Fahrbahnverlauf anzustreben. 
Hierdurch können verlorene Steigungen und Umwege 
vermieden werden. 

Zur Verringerung von Steigungen kann es zweckmäßig 
sein, den Weg auf "halber Höhe" in einem Einschnitt 
bzw. an einem Damm zu führen. Eine Führung des 
Radverkehrs auf Augenhöhe zu den Scheinwerfern der 
Kraftfahrzeuge ohne Blendschutz sollte möglichst ver
mieden werden. 

Zu vermeiden sind weit von der Fahrbahn abgesetzte 
(gemeinsame Geh- und) Radwege, wenn sie in dich
ter Folge Zufahrten (z. B. zu tiefer gelegenen landwirt
schaftlichen Flächen) kreuzen und dies mit einem häufi
gen Wechsel der Gradiente verbunden ist. 

Anforderungen des Umweltschutzes 

Die örtliche Situation, wie Baumbestand, Biotope und 
Topografie, soll durch Anpassung der Linienführung 
zur Vermeidung von Eingriffen und Beeinträchtigungen 



gemäß § 18 Bundesnaturschutzgesetz unter Beach
tung der Sichtverhältnisse berücksichtigt werden. Bei 
der Führung durch vorhandenen Baumbestand ist ins
besondere bei Waldrändern anzustreben, dass ein ge
stufter Waldrand erhalten bleibt. Daher sollte vermieden 
werden, den Radweg in dem vorgelagerten Strauchbe
stand zu führen. Dies hat häufig wechselnde Trennstrei
fenbreiten zur Folge (Bild 72). 

J 2,50 m J 

Fahrbahn J 2,50 m J 
Geh- und Radweg 

Bild 72: Führung des Radverkehrs auf gemeinsamen Geh
und Radwegen mit vorhandenem Baumbestand. 
Beispiele für die Regelführung mit offener Entwäs
serungszone und unterschiedlichen Abständen 
zur Fahrbahn 

:::::0,50 m 
2,50 m 

l t 
:::::3,50 m 1 ] 

Radweg ohne Markierung 
- Bei Radwegen ohne spezielles Eriordernis und ohne 

kritischen Bereiche 

Bei schützenswertem Baumbestand sollte im Baum
kronentraufbereich die Sauerstoffversorgung der 
Baumwurzeln nicht beeinträchtigt werden. Dazu die
nen offenporiger Betonsteinpflasterbelag, überfahr
bare Wurzelbrücken, überfahrbare Baumscheiben (z. B. 
aus Beton) oder Kleinpflasterbeläge, wenn eine ebene 
Oberfläche gewährleistet und Sturzgefahren durch Ril
len ausgeschlossen werden. 

Weitere Hinweise 

Zur Aufrechterhaltung einer sozialen Kontrolle soll 
der Sichtkontakt zwischen Fahrbahn und Geh- und 
Radweg nicht verloren gehen. Längere Hecken oder 
dichtes Unterholz im Waldbereich zwischen Radweg 
und Fahrbahn sind deshalb ungünstig und sollten 
durch Freischneiden oder eine fahrbahnnähere Füh
rung vermieden werden. 

- Regelmäßig im Alltagsradverkehr (insbesondere von 
Schülern) auch bei Dunkelheit genutzte Wege kön
nen eine ausreichende ortsfeste Beleuchtung erfor
derlich machen. 

- Sträucher sollen so gepflanzt werden, dass die 
Zweige nicht in den Verkehrsraum des Radverkehrs 
hineinwachsen. 

- Eine Strauchbepflanzung soll soweit abgerückt wer
den, dass entgegenkommender Radverkehr sich ge
genseitig rechtzeitig sehen kann. Unter Umständen 
kann eine Aufspaltung der beiden Fahrtrichtungen 
eines Radweges auf kurzer Länge sinnvoll sein. 

Als Blendschutz können in Außenkurvenbereichen 
gezielt Hecken eingesetzt werden. 

Bei Baumpflanzungen sollten Arten gewählt werden, 
die in späteren Jahren keine Probleme mit Wurzelauf
brüchen im Radweg erwarten lassen. 

- Zur Vermeidung des Abkommens von der Fahrbahn 
können die Ränder des Radweges mit durchgehen
dem Schmalstrich markiert werden (Bild 73). 

2,50 m 

:::::3,50 m 

Radweg mit Markierung bei 
- unbeleuchteten Radwegen der Netzkategorien AR II und 

AR 111 
- bewegter Linienführung, Blendgefahr oder schlechter 

Erkennbarkeit (gegebenenfalls nur abschnittsweise) 

Bild 73: Querschnitt von fahrbahnbegleitenden Zweirichtungsradwegen außerorts, Beispiele ohne und mit Markierung 

69 



- Bei Zweirichtungsradwegen sollten die Fahrtrichtun
gen an unübersichtlichen Stellen, z. B. engen Kurven, 
durch eine Leitlinie voneinander getrennt werden. 
Bei starkem Zweirichtungsradverkehr kann eine der
artige Leitlinie auch für längere Streckenabschnitte 
sinnvoll sein. 

- Auf fahrbahnbegleitenden Radwegen kann in Aus
nahmefällen bei entsprechender Breite auch land
wirtschaftlicher Verkehr zugelassen werden. 

9.2.3 Seitenstreifen und Umgestaltung von 
Fahrbahnen 

Befestigte Seitenstreifen (Mehrzweckstreifen) sind Teile 
der befestigten Fläche, die von der Fahrbahn durch eine 
Fahrbahnbegrenzungslinie (als Breitstrich ausgebildet) 
abgetrennt sind. Bei einer üblichen Breite von 1 ,00 bis 
2,00 m können sie vom Radverkehr relativ gut befah
ren werden, weil die Seitenstreifen dann vom Kraftfahr
zeugverkehr im Allgemeinen nicht regelwidrig benutzt 
werden. Seitenstreifen sind allerdings kein vollwertiger 
Ersatz für fahrbahnbegleitende Radwege. 

Die Umgestaltung von zweistreifigen Straßen mit Mehr
zweckstreifen oder von überbreiten zweistreifigen Stra
ßen entsprechend dem Bild 7 4 ermöglicht die kosten
günstige Realisierung getrennter Führungen für den 
nichtmotorisierten Verkehr. Vorraussetzung ist, dass 
eine Reduzierung der Fahrstreifenbreiten im Hinblick 
auf die Netzfunktion der Straße vertretbar ist. Wird ein 
so entstehender gemeinsamer Geh- und Radweg in 
beiden Fahrtrichtungen benutzt, muss er durch bauli
che Trennelemente (z. B. Schutzeinrichtung) oder einen 
begrünten Trennstreifen von der Fahrbahn abgetrennt 
werden. Wird der Weg vom Radverkehr nur in einer 

VORHER 

mit Mehrzweckstreifen 

Mehrzweckstreifen 

Fahrstreifen 

Fahrstreifen 

Mehrzweckstreifen 

NACHHER 

mit Radweg (separate Führung Fußgänger, 
sonst als gemeinsamer Geh- und Radweg) 

Fahrstreifen 

Fahrstreifen 

0,25 m 
3,25 m 

~1<--

3,25 m 11,00 m 
-----'1<-- (1 0,00 m) 
~~,75 m (1,25 m) 

2,50 m (2,00 m) 

/ 
Geh- und Radweg ~ = 7 
passive Schutzeinrichtung / 

Bild 74: Beispiele für die Umwandlung einer überbreiten 
zweistreifigen Straße 
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Richtung benutzt, kann in Ausnahmefällen auch ein als 
Sperrfläche markierter und mit Leitpfosten versehener 
befestigter Trennstreifen ausgebildet werden, wenn die
ser mindestens 0,75 m breit ist. 

Gemäß VwV-StVO zu § 2 Abs. 4 (Rn. 12) sind Schutz
streifen an Landstraßen (außerhalb geschlossener Ort
schaften) nicht zulässig. 

9.3 Führung an Knotenpunkten 

9.3.1 Allgemeines 

Der Einsatz der Knotenpunktarten beim Neu-, Um- und 
Ausbau von Landstraßen ist in den RAL geregelt. Maß
gebend sind die Entwurfsklassen der zu verknüpfenden 
Straßen. Die RAL regeln auch die Führung des Radver
kehrs in Knotenpunkten an Landstraßen. Der Verlauf 
der Radverkehrsführung bei den verschiedenen Kno
tenpunktarten ist in den Musterlösungen der RAL dar
gestellt. 

Maßnahmen an Knotenpunkten von bestehenden 
Landstraßen betreffen die Führung neuer Radverkehrs
anlagen, die Veränderung bestehender Radverkehrs
führungen aus Sicherheitsgründen sowie die Verbesse
rung der Überquerungsmöglichkeiten. Die Veränderung 
bestehender Radverkehrsführungen betrifft insbeson
dere die Anpassung des Maßes der Absetzung der Furt 
bei Vorrang des Radverkehrs sowie den Rückbau von 
Dreiecksinseln mit Rechtsabbiegefahrbahnen für den 
Kraftfahrzeugverkehr. Dabei gelten die in den RAL dar
gestellten Lösungen sinngemäß. Ergänzend sind die 
folgenden Empfehlungen zu beachten. 

9.3.2 Knotenpunkte mit Vorfahrtregelung durch 
Verkehrszeichen 

Der Fußgänger- und/oder Radverkehr parallel zur über
geordneten Straße soll aus Sicherheitsgründen in der 
Regel nicht bevorrechtigt über die untergeordnete 
Straße geführt werden. Die Führung über die unterge
ordnete Straße soll vielmehr etwa 6,00 m abgesetzt vom 
Rand der übergeordneten Straße über den Fahrbahntei
ler erfolgen. Die Wartepflicht soll durch Verkehrszeichen 
verdeutlicht werden, eine Furtmarkierung oder Einfär
bung ist dann nicht zulässig (Bild 75). 

Im Zuge von Hauptverbindungen des Radverkehrs oder 
bei einmündenden Straßen mit geringer Verkehrsbe
lastung kann der Radverkehr auch bevorrechtigt über 
die untergeordnete Straße geführt werden. Dann sollen 
die Furten möglichst nur 2,00 m, keinesfalls weiter als 
4,00 m vom Rand der übergeordneten Straße abgesetzt 
werden (vgl. Bild 76). Der Radweg soll auf beiden Seiten 
weit vor dem Knotenpunkt (> 20 m) an die Fahrbahn he
rangeschwenkt werden. Die Furt wird fahrbahnnah vor 
einem eventuell vorhandenen Fahrbahnteiler angelegt 
und (in der Regel rot) eingefärbt. Um Fahrer von Kraft
fahrzeugen auf Zweirichtungsradverkehr hinzuweisen, 
empfiehlt es sich, auf die Furt Fahrradpiktogramme mit 
Richtungspfeilen aufzubringen. 



lU\ 
=============~------ ~~~~========= 

Bild 75: Vorfahrtgeregelte Kreuzung mit wartepflichtig geführtem Radverkehr 

-- "--• ---------------~~=""""'~~~ 

Bild 76: Vorfahrtgeregelte Kreuzung mit bevorrechtigt geführtem Radverkehr 

Bild 77: Vorfahrtgeregelte Einmündung mit wartepflichtiger Überquerungsstelle über die übergeordnete Straße 
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Zur Überquerung der übergeordneten Straße sollen 
wartepflichtige Überquerungsstellen angelegt werden. 
Diese können entweder in der Verziehung des Linksab
biegestreifens oder in dessen Rückverziehung platziert 
werden. Die wartepflichtige Überquerungsstelle darf 
nicht als Furt markiert oder eingefärbt werden. Zur Si
cherung des Überquerungsvorganges sind im Allgemei
nen Mittelinseln zweckmäßig. Voraussetzung ist dabei 
aber, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 
km/h beschränkt ist. Ausreichend gute Sichtbedingun
gen aus beiden Annäherungsrichtungen sind immer zu 
gewährleisten (vgl. Bild 77). 

Eine untergeordnete Straße kann als Hauptroute für den 
Radverkehr für diesen starke Bedeutung haben. Dann 
sind bei der Überquerung der bevorrechtigten Straße 
in besonderem Maße sichere Überquerungen geboten. 
Können solche nicht realisiert werden oder ist zu be
fürchten, dass sie wegen ihrer Umwegigkeit vom Rad
verkehr nicht akzeptiert werden, so ist es zweckmäßi
ger, den Knotenpunkt als Kreisverkehr auszubilden oder 
ihn zu signalisieren. 

9.3.3 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage 

Bei Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage sind an Stra
ßen mit gemeinsamen Geh- und Radwegen kombinierte 
Signalgeber für den Fußgänger- und den Radverkehr 
zweckmäßig. Bei verkehrsabhängigen Steuerungen 
sollten in jeder Zufahrt zwei Sensoren angelegt werden, 
und zwar etwa 40 m und unmittelbar vor der Furt. 

Vom Radverkehr genutzte Seitenstreifen sollen vor Be
ginn der Abbiegestreifen eingefärbt werden. Für den in
direkt linksabbiegenden Radverkehr können in diesen 
Fällen Aufstellflächen und gegebenenfalls besondere 
Signalgeber erforderlich werden. Rechtsabbiegefahr
bahnen des Kfz-Verkehrs sollen in die Signalisierung 
einbezogen werden. 

9.3.4 Kleine Kreisverkehre 

Radverkehr kann an kleinen Kreisverkehren auf der 
Fahrbahn oder auf Radwegen geführt werden. Radfahr
streifen und Schutzstreifen dürfen wegen der Gefahr 
des Schneidens durch Kraftfahrzeuge nicht angelegt 
werden. 

Die Führung auf der Kreisfahrbahn ist zweckmäßig, 
wenn der Radverkehr in den Knotenpunktzufahrten auf 
der Fahrbahn oder dem Seitenstreifen geführt wird. Sei
tenstreifen sollten in den Knotenpunktzufahrten in einen 
Schutzstreifen überführt werden. 

Eine Führung auf Radwegen ist dann zweckmäßig, 
wenn in mehreren Knotenpunktarmen oder zumindest 
in den Hauptbeziehungen des Radverkehrs Radwege 
oder gemeinsame Geh- und Radwege vorhanden sind. 
An den Überquerungsstellen ist der Radverkehr in der 
Regel wartepflichtig (verkleinerte Zeichen 205 StVO). 
Die Überquerungsstellen sollen um 5,00 bis 6,00 m von 
der Kreisfahrbahn abgesetzt werden. Der Radverkehr 
soll möglichst senkrecht zur Fahrtrichtung der Kraft-
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fahrzeuge an den Fahrbahnrand herangeführt werden. 
Der Fahrbahnteiler soll wartendem Radverkehr Aufstell
möglichkeit bieten (vgl. Abschnitt 2.2.5). 

Wird der Radverkehr in einer Knotenpunktzufahrt auf 
einem Zweirichtungsradweg geführt, hängt die Weiter
führung des Radverkehrs von der Führung in den üb
rigen Knotenpunktarmen ab. Dem auf der linken Seite 
einer Knotenpunktzufahrt eintreffenden Radverkehr ist 
die Regelung durch Beschilderung, Richtungspfeile und 
die Radwegtrassierung zu verdeutlichen. 

9.4 Führung an Überquerungssteilen 
außerhalb von Knotenpunkten 

9.4.1 Einsatzbereiche 

Bei Überquerungsstellen ohne Lichtsignalanlage gilt 
für den Radverkehr Wartepflicht Sie kommen nur in Be
tracht, wenn die zu überquerende Fahrbahn nicht mehr 
als zwei Fahrstreifen aufweist. Als Überquerungshilfe 
kann die Anlage von Mittelinseln zweckmäßig sein, ins
besondere wenn die Überquerungsstelle im Vorfeld be
bauter Gebiete liegt oder die Stärke des überquerenden 
Rad- bzw. Fußgängerverkehrs sehr hoch ist. 

Überquerungsstellen mit Lichtsignalanlage können 
erforderlich sein bei höher belasteten Landstraßen (DTV 
> 5.000 Kfz/24 h). Sie können auch bei schwächer be
lasteten Landstraßen zweckmäßig sein, wenn regelmä
ßig wenig verkehrserfahrene Personen, z. B. Kinder auf 
dem Schulweg, die Fahrbahnen überqueren. Bei Fahr
bahnen mit mehr als zwei Fahrstreifen sollen Überque
rungsstellen immer mit Lichtsignalanlage ausgebildet 
werden. 

9.4.2 Überquerungsstellen ohne 
Lichtsignalanlage 

Folgendes sollte bedacht werden: 

- Die Überquerungsstelle darf nicht als Furt markiert 
und nicht eingefärbt werden. Die Wartepflicht wird 
durch Zeichen 205 StVO (Vorfahrt gewähren) ange
ordnet. 

- Die Führung des Radverkehrs soll durch die Trassie
rung und die bauliche Gestaltung der Überquerungs
stelle einschließlich des Annäherungsbereiches ein
deutig erkennbar werden. 

- Auf den Einsatz von Umlaufsperren sollte möglichst 
verzichtet werden. Sind sie im Ausnahmefall erfor
derlich, ist der Abschnitt 11.1.1 0 zu beachten. 

- Aus beiden Annäherungsrichtungen sind gute Sicht
verhältnisse erforderlich. Es ist zu prüfen, ob die 
Kennzeichnung der Überquerungsstelle mit Zeichen 
138 StVO (Radfahrer) und/oder ein Überholverbot für 
den Kraftfahrzeugverkehr angezeigt ist und ob die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit zu beschränken 
ist. 



- Wenn aus Verkehrssicherheitsgründen erforderlich, 
sollte vom Baulastträger eine ortsfeste Beleuchtung 
vorgesehen werden. 

Werden als Überquerungshilfe zusätzlich Mittelinseln 
angelegt, ist zusätzlich zu beachten: 

- Es ist zu prüfen, ob eine Beschränkung der zulässi
gen Höchstgeschwindigkeit angezeigt ist. 

- Die Inseln müssen bei Tag und Nacht für den Kraft
fahrzeugverkehr gut erkennbar sein (unter anderem 
retroreflektierende Beschilderung, Markierung mit 
verbesserter Nachtsichtbarkeit bei Nässe, Borde mit 
Weißvorsatz). 

- Die Mittelinseln sollen wartendem Radverkehr Auf
stellflächen bieten (vgl. Abschnitt 2.2.5). 

- Der Sichtkontakt zwischen Radverkehr und Kraft
fahrzeugverkehr darf durch Verkehrszeichen nicht 
beeinträchtigt werden. 

- Die durchgehenden Fahrstreifen sollen im Bereich 
der Inseln nicht eingeengt werden. 

- Die Verziehung der Fahrstreifen ist entsprechend der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit außerhalb der 
Überquerungsstelle zu trassieren. 

Ein Beispiel für die Beschilderung und Markierung einer 
Mittelinsel zeigt das Bild 78. 

14) Wenn aus Verkehrssicherheitsgründen ertorderlich, sollte 
vom Baulastträger eine ortsfeste Beleuchtung vorgesehen 
werden. 

Bild 79: Beispiel für eine Über
querungsstelle mit Mittel
insel beim Wechsel der 
Führungsform 

Optional entsprechend 
der Streckencharakteristik Z 274 
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Bild 78: Beispiel für die Beschilderung und Markierung 
einer Überquerungsstelle mit MittelinseP 4l 
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Bild 80: Prinzipskizze einer signa
lisierten Überquerungs
stelle außerorts 
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Der Beginn eines Zweirichtungsradweges, bei dem der 
Radverkehr zum Erreichen des Radweges die Straßen
seite wechseln muss, sollte möglichst in den Bereich 
eines Knotenpunktes gelegt werden. Ist das nicht mög
lich, sollte für den Radverkehr am rechten Fahrbahn
rand ein Schutzraum angelegt werden, von dem aus 
dieser die Fahrbahn möglichst senkrecht überqueren 
kann. Dazu kann eine entsprechende bauliche Führung 
nach dem Bild 79 hilfreich sein. Auch das Ende des 
rechtsliegenden Radweges sollte möglichst baulich ge
schützt werden (vgl. Bild 79). 

9.4.3 Überquerungsstellen mit 
Lichtsignalanlage 

Für die Ausbildung von Überquerungsstellen mit Licht
signalanlage sind die RiLSA und die HSRa zu beach
ten. Die Lichtsignalanlage sollte in der Regel verkehrs
abhängig gesteuert werden. 

- Detektoren für den Radverkehr sollten so weit vor der 
Überquerungsstelle angeordnet sein (20 bis 40 m), 
dass Wartezeiten möglichst gering sind (vgl. Bild 80). 
Um Radverkehr, der nicht erfasst wurde, berücksich
tigen zu können, sollten die Anforderungstaster für 
den Fußgänger- und den Radverkehr gut erreichbar 
sein. 

- Bei langen Überquerungswegen (z. B. vierstreifige 
Straßen) im Zuge stark frequentierter Fahrradrouten 
sollte der Radverkehr gesonderte Signalgeber erhal
ten, um die gegenüber dem Fußgängerverkehr län
geren möglichen Freigabezeiten nutzen zu können. 

- Bei verhältnismäßig geringem Rad- und Fußgänger
verkehr kommen Anlagen in Frage, die nur bei Bedarf 
in Betrieb genommen werden. 

- Für den Radverkehr sollten Haltlinien angeordnet 
werden (Zeichen 294 StVO). Die Signalmasten dür
fen sich nicht im Verkehrsraum des Radverkehrs be
finden. 

ca. 10m 

0 
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- Gemeinsam durch den Fußgänger- und Radverkehr 
genutzte Furten sollten mindestens 4,00 m breit, se
parate Radverkehrsfurten mindestens 2,50 m breit 
sein. 

9.5 Übergang zwischen freier Strecke und 
Ortsdurchfahrten 

Die Ausbildung des Überganges zwischen freier Stre
cke und Ortsdurchfahrten soll 

- dem Radverkehr einen sicheren und komfortablen 
Wechsel der Straßenseite am Anfang und Ende von 
einseitigen Radverkehrsanlagen ermöglichen, 

- den sicheren Übergang bei wechselnder Führungs
form (z. B. vom Radweg auf die Fahrbahn) gewähr
leisten und 

die Geschwindigkeiten im Kraftfahrzeugverkehr 
dämpfen. 

Zweirichtungsradwege erfordern nach der VwV-StVO 
am Anfang und am Ende eine Möglichkeit zur sicheren 
Überquerung der Fahrbahn. 

Die Ausbildung der Überquerungsstelle richtet sich 
unter anderem nach den jeweils miteinander zu ver
knüpfenden Radverkehrsführungen auf der freien Stre
cke und in der Ortsdurchfahrt: Typische Beispiele zeigt 
das Bild 81. 

Damit Mittelinseln geschwindigkeitsdämpfend wirken, 
sollen sie gemäß den RASt mindestens 3,50 m breit 
sein. Damit wird eine beiderseitige Versatztiefe von min
destens 1,75 m erreicht. Sie sollen wartendem Rad
verkehr eine Aufstellmöglichkeit bieten (vgl. Abschnitt 
2.2.5). Weitere Hinweise zur Gestaltung von Ortsein
fahrtsbereichen sind den RASt, Abschnitt 6.2.2.1, zu 
entnehmen. 

Gehweg 

0 Gehweg 

Bild 81: Beispiele für Radver
kehrsführungen an der 
Ortseinfahrt mit und ohne 
Mittelinsel 



10 Selbständig geführte Radwege 

10.1 Einsatzbereiche und Anforderungen 

Selbständig geführte Radwege sind Radwege und ge
meinsame Geh- und Radwege, die nicht im Zuge von 
Straßen verlaufen. Im bebauten Bereich eignen sich 
hierfür insbesondere 
- Wege entlang von Gewässern oder Bahntrassen, 
- Wege in Grünanlagen und Erholungsgebieten, 
- Wege in Wohngebieten, 
- kurze Verbindungswege zwischen Straßen oder 

nichtöffentliche Wege (z. B. durch Kleingartenan
lagen oder über Privatgelände). 

Selbständig geführte Radwege können dem Radver
kehr ein hohes Maß an Attraktivität und Verkehrssicher
heit bieten. Sie eignen sich deshalb außer für den Frei
zeitverkehr auch für den Alltagsradverkehr im Verlauf 
stark frequentierter Hauptverbindungen. Je nach der 
Bedeutung innerhalb eines Radverkehrsnetzes ergeben 
sich unterschiedliche Anforderungen bezüglich der Be
messung der Trassierungselemente, der Trennung vom 
Fußgängerverkehr und der ergänzenden Ausstattung 
des Weges (z. B. Wegweisung, Beleuchtung). Insbeson
dere für den Freizeitverkehr gibt es eine große Band
breite von Einsatzmöglichkeiten, die eine Standardisie
rung von Entwurfselementen nicht zweckmäßig macht. 
So können auf Hauptverbindungen für den Freizeitver
kehr oder Zubringern zu wichtigen Freizeitzielen an be
stimmten Tagen große Radverkehrsstärken auftreten, 
die für den Radverkehr eine vom Fußgängerverkehr 
baulich getrennte Fahrbahn erfordern. Andererseits 
kommt zur Öffnung weitläufiger Erholungsgebiete und 
zur Minimierung der Eingriffe in die Natur auch die Frei
gabe schmaler, nur mit geringem Standard befestigter 
Wege in Frage. 

Auf selbständig geführten Radwegen stellt sich die 
Anforderung nach sozialer Sicherheit in besonderem 
Maße. So finden z. B. der Berufsverkehr und der mor
gendliche Schulweg im Winterhalbjahr oft noch bei 
Dunkelheit statt. Dann ist zu prüfen, ob eine ortsfeste 
Beleuchtung der Wege erforderlich ist. Auch bei der 
Trassierung und der Gestaltung ist darauf zu achten, 
dass die Wege möglichst übersichtlich und einsehbar 
sind, um eine gewisse soziale Kontrolle zu ermöglichen. 
Gehölzbepflanzung unmittelbar am Wegesrand sollte 
vermieden werden. 

10.2 Ausgestaltung der Wege 
Bei wichtigen Radverkehrsverbindungen (Kategorien 
AR/IR II und 111) ist vor allem in Grünbereichen bei star
kem Fußgänger- oder Radverkehr eine Trennung der 
Verkehre zu empfehlen. 

Oft bietet sich eine Trennung durch einen Grünstrei
fen an, der auch die gemeinsame Beleuchtung und 
andere vertikale Elemente aufnimmt. Bei nachträgli
cher Freigabe von Teilen sehr breiter Gehwege für den 

3,00-4,00 m :2 3,00 m 

:2 2,50 m :2 2,50 m 

Bild 82: Beispiele für Querschnitte von nebeneinander 
liegenden Geh- und Radwegen 

Radverkehr wird die Flächenaufteilung durch einen Be
grenzungsstreifen (vgl. Abschnitt 11.1.5) sowie die Mar
kierung des Sinnbildes "Fahrrad" verdeutlicht. 

Die Regelbreiten für baulich vom Gehweg getrennte 
Radwege sind der Tabelle 5 (Seite 16) zu entnehmen. Bei 
hohem Radverkehrsaufkommen sollten größere Breiten 
gewählt werden, um die gewünschte Verkehrsqualität 
nach den HBS zu erreichen. Die Breite des benachbar
ten Gehweges sollte mindestens 2,50 m betragen. Eine 
Fahrtrichtungstrennung für den Radverkehr durch Mar
kierung kann in Kurven mit schlechten Sichtverhältnis
sen zweckmäßig sein. 

Die Anordnung selbständig geführter gemeinsamer Geh
und Radwege kommt auf Hauptverbindungen des Rad
verkehrs nur bei geringem Fußgängerverkehr in Frage. 
Die Einsatzgrenzen im Bild 15 sind zu beachten. 

Die Ausbildung von Überquerungsstellen richtet sich 
nach den Ausführungen im Abschnitt 5. 

10.3 Linienführung und Gradiente 
Linienführung und Gradiente selbständig geführter 
Radwege im Verlauf von Hauptverbindungen sollen in 
Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten auch über 
längere Strecken höhere Fahrgeschwindigkeiten er
möglichen. Die für die Trassierungsparameter zugrunde 
zu legende Geschwindigkeit hängt von der Netzkate
gorie einer Radverkehrsverbindung ab (vgl. Tabelle 2, 
Seite 1 0). Die notwendigen Entwurfsparameter sind dem 
Abschnitt 2.2 zu entnehmen. 
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11 Bau und Betrieb von Radverkehrsanlagen 

11.1 Bautechnische Aspekte 

11.1.1 Grundanforderungen 

Die Qualität der baulichen Ausführung ist wichtig für 
Verkehrssicherheit und Fahrkomfort auf Radverkehrsan
lagen. Grundsätzlich soll dem Radverkehr in Bezug auf 
Linienführung, Oberfläche, Gradiente und Freihaltung 
des Lichtraums unter Berücksichtigung der Geschwin
digkeitsanforderungen mindestens die gleiche Qualität 
angeboten werden, wie sie sich für die Fahrbahngestal
tung etabliert hat. Auch bei Bauüberwachung und -ab
nahme ist deshalb sicherzustellen, dass die speziellen 
Erfordernisse des Radverkehrs berücksichtigt werden. 

11.1.2 Oberbau 

Technische Vorschriften und Richtlinien 

Die "Richtlinien für die Standardisierung des Ober
baues von Verkehrsflächen" (RStO) enthalten empfoh
lene Bauweisen für Rad- und Gehwege mit Asphaltde
cke, Betondecke, Pflasterdecke bzw. Plattenbelag. Die 
Bauweisen und Schichtdicken sind so gewählt, dass 
ein Befahren mit Fahrzeugen des Straßenunterhal
tungsdienstes möglich ist. Eine auch nur gelegentliche 
Nutzung durch schwerere Kraftfahrzeuge ist nicht be
rücksichtigt. Bei einer dichten Folge von Grundstücks
zufahrten sollte die hier erforderliche Bauweise auch in 
den Zwischenbereichen beibehalten werden. 

Bei der Wahl kostengünstiger Sonderbauweisen (z. B. 
Oberflächenschutzschichten) sollte berücksichtigt wer
den, dass der Baukostenersparnis unter Umständen 
höhere Kosten für Unterhaltungs- und vorzeitige Erneu
erungsarbeiten gegenüberstehen. Außerdem können 
mit Sonderbauweisen auch ein geringerer Fahrkomfort 
für den Radverkehr und damit ein Akzeptanzverlust ver
bunden sein. 

Grundlage für die Planung, Ausschreibung und Bau
ausführung sind darüber hinaus die Regelwerke in der 
jeweils gültigen Fassung, die von der Forschungsge
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen bzw. den je
weiligen Baulastträgern in ihrem Zuständigkeitsbereich 
herausgegeben werden (Richtlinien, Merkblätter, Zu
sätzliche Technische Vertragsbedingungen etc.). 

Deckschichten 

An Deckschichten für Radverkehrsanlagen werden fol
gende grundlegende Anforderungen gestellt: 

- dauerhaft ebene Oberfläche mit möglichst geringem 
Rollwiderstand, 

- hohe Griffigkeit, auch bei Nässe und 

- Allwettertauglichkeit (gute Entwässerungseigenschaf-
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ten zur Vermeidung von Pfützenbildung und aufsprit
zendem Schmutz, Vermeidung von Staubbildung, 
gute Räumbarkeit bei Schnee). 

Darüber hinaus spielen Aspekte der stadtgestalteri
schen Integration (einheitliches Erscheinungsbild der 
Anlagen, Materialoptik, Abgrenzung zu anderen Ver
kehrsflächen) sowie der Wirtschaftlichkeit (Erhaltungs
kosten, Instandsetzungskosten nach Tiefbauarbeiten) 
eine Rolle. 

Die benannten grundlegenden Anforderungen wer
den durch maschinell eingebaute Decken aus Asphalt 
insgesamt am besten erfüllt. Mittels Durchfärben des 
Mischgutes und Pflasterungen im Randbereich kann 
bei entsprechenden Anforderungen die stadtgestalteri
sche Integration verbessert werden. Bautechnisch er
laubt die hohe Flexibilität bezüglich der Einbaudicken 
eine gute Anpassung von Asphaltdecken an den Be
stand. 

Der Handeinbau von Asphaltschichten ist auf unum
gängliche Kleinflächen zu beschränken. 

Der Einsatz von Pflaster- und Plattendecken aus Beton
steinen oder Klinkern ist wegen des fugenbedingt höhe
ren Rollwiderstandes im Neubau sorgfältig abzuwägen. 
Die Steine sind in den verschiedensten Ausführungen, 
Formaten und Farbgebungen erhältlich. Zur Minimie
rung des Rollwiderstandes sind großformatige (Länge 
z. B. 40 cm), ungefaste Betonsteine (keine Randab
schrägungen) anzuwenden. Die zweckmäßige Dicke 
der Betonsteine bzw. -platten hängt davon ab, ob aus 
fertigungstechnischen Gründen die erforderliche Stein
dicke der Grundstückszufahrten auf der ganzen Länge 
beibehalten werden soll, und davon, ob eine einheitli
che Dicke für Gehweg und Radweg angestrebt wird. 

Deckschichten ohne Bindemittel haben einen mehr 
als doppelt so hohen Rollwiderstand wie Asphaltde
cken oder Betonsteindecken und sollten deshalb nur 
auf Freizeitwegen in Grünanlagen und auf Wegen, die 
überwiegend dem Fußgängerverkehr dienen, einge
setzt werden. Wegen ihres günstigen Temperatur- und 
Feuchtigkeitsausgleiches besitzen sie in landschaft
lich sensiblen Bereichen Vorteile, jedoch nicht hinsicht
lich der Bodenversiegelung. Um die Befahrbarkeit auch 
bei Nässe zu verbessern und um den Unterhaltungs
aufwand zu verringern, ist eine ausreichende Quernei
gung (vgl. Abschnitt 11.1.3) auszubilden. Ein Aufbau 
aus 20 cm Schotter (0/32) und 2 cm Dolomitsand/Splitt
Gemisch (0/8) hat sich bewährt. Bei einer Längsneigung 
ab etwa 5% kann der Einsatz nicht empfohlen werden. 

Ortbetondecken bieten schon wegen der notwendigen 
Fugen einen geringeren Fahrkomfort als maschinell er
stellte Asphaltdecken und kommen in der Regel allen
falls außerorts in Frage. 

Natursteinpflasterbeläge sind wegen ihrer Unebenheit 
für längere Abschnitte ungeeignet. Ihre Anwendung 
kommt partiell in einem historischen Umfeld bzw. zum 
Schutz von Einzelbäumen in Betracht, wobei dann ge-



schnittene Platten zur Gewährleistung der Ebenheit ver
wendet werden sollten. Durch das Vergießen der Fugen 
kann die Ebenheit verbessert werden. 

11.1.3 Entwässerung 
Die Querneigung dient dem Wasserabfluss der Rad
wege und sollte mit mindestens 2,5% gewählt werden. 
Bei geringerer Ebenheit, wie z. B. bei wassergebunde
nen Decken, sollte die Querneigung erhöht werden und 
mindestens 3,0% betragen. Die Querneigung sollte 
4% nicht überschreiten. Für Flächen, die auch dem 
Fußgängerverkehr dienen, sollte die Querneigung 2,5% 
betragen. 

Selbständig geführte Radwege bzw. Rad- und Geh
wege sowie straßenbegleitende Wege außerorts erhal
ten in der Regel bei Ausführung in Asphalt, Pflaster oder 
Beton eine einseitige Querneigung, bei wassergebun
denen Decken ein DachprofiL Offene Querrinnen zur 
Entwässerung sind wegen der mit ihnen verbundenen 
Sturzgefahren zu vermeiden. Beim Einsatz abgedeckter 
Querrinnen ist der Reinigungsaufwand und die Siche
rung gegen unbefugtes Entfernen der Abdeckungen zu 
beachten. 

Straßenabläufe dürfen und Schachtdeckel sollten nicht 
im Verlauf von Furten und Querungsstellen liegen. Die 
Schlitze der Ablaufroste sind grundsätzlich quer zur 
Fahrtrichtung anzuordnen. An Einmündungen besteht 
aus einer Richtung Sturzgefahr, in diesen Fällen sind 
Abdeckroste mit engen Abständen notwendig. 

Der Verzicht auf Straßenabläufe und die Anordnung von 
Entwässerungsrinnen, z. B. Kastenrinnen, oder Seiten
abläufen kann die nutzbare Breite vergrößern. 

11.1.4 Markierung und Einfärbung von 
Radverkehrsanlagen 

Zur Sicherung und Führung des Radverkehrs ist auf 
der Strecke sowie in Konfliktbereichen mit anderen 
Verkehrsarten eine deutliche Markierung der Radver
kehrsanlagen notwendig. Sie ist bei Unterschreitung 
der Mindestanforderungen gemäß den "Zusätzlichen 
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Markierungen auf Straßen" (ZTV M) zu erneuern. Die 
Ausbildung richtet sich - soweit dort speziell für den 
Radverkehr festgelegt - nach den "Richtlinien für die 
Markierung von Straßen" (RMS) sowie ergänzend nach 
den bei den einzelnen Entwurfselementen gemachten 
Ausführungen. Darüber hinaus ist Folgendes zu beach
ten: 

- Auf Radverkehrsanlagen und deren Weiterführung im 
Knotenpunkt sowie an Gefahrenstellen genügt in der 
Regel das Sinnbild "Fahrrad" als Markierung. Wo die 
Verdeutlichung der Benutzungspflicht notwendig ist, 
kann auch Zeichen 237 markiert werden. 

- Richtungspfeile auf Radverkehrsanlagen sind Pfeile 
gemäß den RMS-1 mit in der Regel 1 ,25 m Länge. 

- Furten im Verlauf straßenbegleitender Radverkehrs
anlagen werden nach den RMS von unterbrochenen 
Breitstrichen mit 0,50 m Strich- und 0,25 m Lücken-

1,50 m 

~15m: I I I 
111 1111 I 

200{[ I 111 ri 111 I 
I I ~~ 
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I 
111 I 0,50 m I 111 

111 1111 111 I 
111 111 I 111 

111 111 I 111 

a) links der Radverkehrsfurt b) rechts der Radverkehrsfurt 

Bild 83: Markierung der Aufstellflächen für indirekt links
abbiegenden Radverkehr 

länge begrenzt. Bei sehr gering abgesetzten Radver
kehrsfurten kann in der Regel auf die Fahrbahnrand
markierung verzichtet werden. 

- Schutzstreifen werden in Knotenpunkten mit unter
brochener Schmalstrichmarkierung (mit je 1 ,00 m 
Strich- und Lückenlänge) links und Fahrbahnrand
markierung rechts durchgeführt. 

- Aufstellflächen für den indirekt linksabbiegenden 
Radverkehr werden entsprechend der Örtlichkeit und 
der Platzerfordernisse ausgebildet. Kleine Aufstell
flächen bei beengten Verhältnissen, auf denen nicht 
mehr als zwei Fahrräder gleichzeitig aufgestellt wer
den können, können entsprechend dem Bild 83 ab
markiert werden. 

Farbige Ausbildung der Oberfläche 

Einfärbungen zwischen den Markierungen von Radver
kehrsanlagen erfolgen aus Sicherheitsgründen nur an 
besonderen Konfliktbereichen, z. B. im Zuge gekenn
zeichneter Vorfahrtstraßen und an Knotenpunkten. Als 
Markierungsfarbe für Radverkehrsanlagen sollte rot ver
wendet werden15)_ 

Bei Radverkehrsanlagen im Seitenraum ist ein einheit
liches Erscheinungsbild innerhalb der Stadt oder Ge
meinde sinnvoll, welches durch eine einheitliche Materi
alwahl sichergestellt werden kann. 

Bei der Einfärbung von Oberflächen ist darauf zu ach
ten, dass deren Griffigkeit nicht unzulässig gesenkt 
wird. Generell sind bereits bei der Materialauswahl die 
Alterungsbeständigkeit der Farbgebung sowie der zu 
erwartende Unterhaltungsaufwand zu berücksichtigen. 
Es ist sicherzustellen, dass die Einfärbung auch bei 
Straßenaufgrabungen und kleinflächigen Deckenaus
besserungsarbeiten wiederhergestellt wird, da sonst in 
kurzer Zeit ein unansehnlicher "Fiickenteppich" entste
hen kann. 

Bei der Verwendung kostengünstiger Markierungsfar
ben ist mit einer geringen Haltbarkeit und entsprechend 
häufig notwendiger Erneuerung des Anstrichs zu rech
nen. Wesentlich länger haltbar, aber auch entsprechend 

15) Vergleiche dazu die "Hinweise für die Ausführung von roten 
Radverkehrsanlagen" der DSGS e.V. 
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Fahrbahn 0,75 m 
Sicherheits
trennstreifen 

Radweg 0,30 m 
Begrenzungs
streifen 

Gehweg 

Bild 84: Sehbehindertengerechter Begrenzungsstreifen 
zwischen Radwegen und Gehbereichen 

teurer sind Heiß- oder Kaltplastik-Beschichtungen. Ge
gebenenfalls kann die Griffigkeit durch Einstreuen oder 
-walzen von Quarzsand verbessert werden. Auch durch 
eine Oberflächenbehandlung von Asphaltdecken mit 
farbigem Einstreugut kann nachträglich eine Einfärbung 
erreicht werden. Dagegen kommt das Aufbringen einer 
eingefärbten Asphaltdeckschicht nur beim Neubau von 
Radverkehrsanlagen in Betracht. 

Rechtlich haben Einfärbungen der Oberfläche von Rad
verkehrsanlagen keine Bedeutung. 

11.1.5 Abgrenzung zwischen Rad- und Gehweg 

Regelfall der Abgrenzung zwischen Rad- und Gehwe
gen bzw. Aufenthaltsflächen ist ein höhengleicher Be
grenzungsstreifen. Er soll verhindern, dass insbeson
dere sehbehinderte und blinde Fußgänger ungewollt auf 
Verkehrsflächen des Radverkehrs geraten und weist fol
gende Eigenschaften auf16l: 

- deutliche Tastbarkeit durch Unterschiede der Be
lagsstruktur (z. B. taktil kontrastierende Kleinpflaster
reihen, spezielle Bodenindikatoren oder stark wahr
nehmbarer Belagswechsel), 

- visuelle Erkennbarkeit durch deutliche Helligkeits
unterschiede (z. B. Leuchtdichteunterschiede durch 
Wechsel der Farbe der Oberflächen oder durch retro
reflektierende Markierung), 

- Überfahrbarkeit und Begehbarkeit, um Sturzgefahren 
für den Radverkehr und Stolpergefahr für den Fuß
gängerverkehr auszuschließen. 

Die Breite des Begrenzungsstreifens von mindestens 
0,30 m wird der lichten Breite des Gehweges zugeord
net (vgl. Bild 84). 

Bei Radwegen mit größeren Breiten als die Regelbreite 
von 2,00 m kann zwischen Rad- und Gehweg auch ein 
tastbarer, niedriger Bord angelegt werden, bei größe
ren verfügbaren Flächen auch ein Grünstreifen. Eine 
Abgrenzung mit überfahrbaren Schrägborden kommt 
in Frage, wenn deren Ausführung den Anforderungen 
nach Tastbarkeit und visueller Erkennbarkeit entspricht. 

16) Vergleiche dazu die Hinweise und Beispiele in den "Hin
weise für barrierefreie Verkehrsanlagen" (H BVA), For
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln 
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11.1.6 Übergang zwischen Seitenraum und 
Fahrbahn 

Der Übergang zwischen Seitenraum und Fahrbahn bzw. 
umgekehrt ist so auszubilden, dass er mit Fahrrädern 
stoßfrei in direkter Führung und ohne Verschwenkungen 
erreicht bzw. verlassen werden kann. Die bauliche Aus
führung unterscheidet sich danach, ob eine vom Fuß
gängerverkehr getrennte (Radweg) oder gemeinsam mit 
diesem genutzte Fläche (gemeinsamer Geh- und Rad
weg, Gehweg/Radfahrer frei) erreicht bzw. verlassen 
wird. 

Regellösung für die Überwindung des Höhenunter
schiedes zwischen Radweg und Fahrbahn ist eine 
Rampe mit 4 bis 6% Längsneigung (vgl. Bild 85), das 
heißt mindestens 2,00 m Länge. Sie hat wenigstens die 
Breite des Radweges, bezieht aber in der Regel den 
Sicherheitstrennstreifen mit ein. Die Abgrenzung zum 
Gehweg mittels des Begrenzungsstreifens wird durch 
den sich entwickelnden Bord fortgesetzt. Überquert ein 
Radweg Straßen ohne Radverkehrsanlagen, sollte der 
abgesetzte Radwegbereich jeweils in die einmündende 
Straße ausgerundet werden, damit das Einbiegen auf 
den bzw. das Abbiegen vom Radweg für den Radver
kehr erleichtert wird. Der Verlauf der Eckausrundung 
wird gegebenenfalls durch eine Markierung (Fahrbahn
begrenzung) verdeutlicht. Zur Einhaltung der Pedalfrei
heit sollte die Bordhöhe zwischen abgesenktem Rad
wegbereich und dem Gehweg 5 cm nicht übersteigen. 

I >2,00 m I Wasseiführung ertolgt durch 
IIIIII Oberflächenneigung 

2':0,75 m Sicherheitstrennstreifen 

2,00 m (1 ,60 m) Radweg 

Gehweg 

Hochbordkante 

Absenkung (Hänger) 

Tiefbordkante 

Bild 85: Prinzipdarstellung der Ausbildung von Rampen 
zwischen Fahrbahn und Radweg 

Bei einer gemeinsamen Führung mit dem Fußgänger
verkehr bestehen folgende Möglichkeiten der Gestal
tung des Überganges unter Beachtung der Anforderun
gen blinder und sehbehinderter Menschen: 

- Doppelquerungsstelle mit differenzierter Bordhöhe1 7l: 
Der Bord wird unter Beachtung der maximalen 
Längsneigung von 6% auf Straßenniveau abgesenkt 

17l Vergleiche dazu die ergänzenden Hinweise und Beispiele in 
den "Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen" (H BVA), 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Köln 



und dieser Bereich mit Bodenindikatoren gesichert. 
Für blinde und sehbehinderte Menschen wird dane
ben ein erhöhter Bord angelegt, der optisch kontras
tierend ausgebildet und taktil mittels Auffangstreifen 
eindeutig auffindbar ist. 

- Rampe: 
Wie bei Radwegen wird eine Rampe angelegt, über 
welche der Radverkehr die gemeinsame Verkehrs
fläche erreicht bzw. verlässt. Bei einem Gehweg 
mit Zusatz "Radfahrer frei" kann die Rampenbreite 
auf 1 ,00 m begrenzt sein. Die Rampe muss durch 
Bodenindikatoren gegen unbeabsichtigtes Betreten 
abgesichert sein. Rampen über die gesamte Breite 
sollen nur außerorts ausgeführt werden. Auch dort 
sind sie durch anforderungsgerechte Bodenindikato
ren bestmöglich zu sichern. 

- 3-cm-Bord: 
Ein Bord von 3 cm Höhe wird so angelegt, dass er 
nahezu senkrecht zur Fahrtrichtung des Radverkehrs 
liegt. Wegen ihrer Komfortmängel soll diese Lösung 
nur in Ausnahmefällen angewandt werden. 

11.1. 7 Radwegüberfahrten an Einmündungen 
und Grundstückszufahrten 

Radwegüberfahrten an Einmündungen 
untergeordneter Straßen 

Bei Radwegüberfahrten wird die einmündende Fahr
bahn etwa auf das Radwegniveau angehoben. Im Ver
lauf des Radweges ist ein Materialwechsel zu empfeh
len, der den Radverkehr optisch auf den Konfliktbereich 
hinweist, ohne die Kontinuität der Radverkehrsanlage 
zu unterbrechen (z. B. Wechsel Asphalt/ebenes Pflaster; 
deutliche Bordführung oder entsprechende Fahrbahn
randlinien/andere Steinform, andere Verlegerichtung). 
Eine Markierung des Radweges im Einmündungsbe
reich ist dann nicht notwendig. Dagegen ist die Kennt
lichmachung des Fahrbahnrandes der einmündenden 
Straße, gegebenenfalls durch taktil erfassbare Steine, 
erforderlich. Bei stärker beanspruchten Radwegüber
fahrten kann die Haltbarkeit mittels Fugenverguss
masse erhöht werden. Bei Radwegüberfahrten, die in 
Asphalt hergestellt wurden, ist eine Radverkehrsfurt ab
zumarkieren. 

Die Ausbildung der Rampen ist abhängig von der an
gestrebten bzw. der erforderlichen Neigung. Flache 
Rampen werden gepflastert bzw. in Asphalt hergestellt 
und umfassen die gesamte Breite zwischen Hauptver
kehrsstraße und Radweg. Bei Verwendung steiler Ram
pen sind Formsteine geeigneter, in der Regel auch kos
tengünstiger sowie profilgenauer. Empfehlenswert sind 
Formsteine mit ausgerundeten Neigungswechseln, da 
sie bei geringen Geschwindigkeiten besser befahren 
werden können als Rampen mit geradliniger Neigung, 
ohne die gewünschte geschwindigkeitsdämpfende Wir
kung einzubüßen. 

Der Bord im Zuge der Hauptverkehrsstraße sollte bis 
auf die Breite des Sicherheitstrennstreifens in die ein
mündende Straße hineingezogen werden. Die Rampen
formsteine sollten entlang der Hauptverkehrsstraße un
mittelbar an die vorhandene Rinnenbefestigung oder an 
eine in der Flucht des Bordes liegende Reihe Rinnen
steine angeschlossen werden. ln der Nebenstraße ist 
für den Übergang von der Rampe zu einer Asphaltde
cke unter Umständen die Verlegung einer Reihe Beton
steine zweckmäßig. Bei beengten Verhältnissen oder 
bei großer Bordhöhe können Radweg und gegebenen
falls auch Gehweg so weit abgesenkt werden, dass die 
Rampenlänge auf die im Bereich des Sicherheitstrenn
streifens zur Verfügung stehende Breite gekürzt werden 
kann. 

Radwegüberfahrten an Grundstückszufahrten 

An Grundstückszufahrten soll die notwendige Anram
pung zwischen Fahrbahn und Radweg bzw. Gehweg 
möglichst vollständig im Bereich des Sicherheitstrenn
streifens untergebracht werden. Dies ist bei einer dich
ten Folge von Grundstückszufahrten auch bautech
nisch erheblich günstiger auszuführen. 

Grundsätzlich können die gleichen Ausbildungsformen 
wie bei Radwegüberfahrten an Knotenpunkten genutzt 
werden. Es gibt jedoch für Grundstückszufahrten auch 
spezielle Formsteine (vgl. Bild 87), die einen einfachen 
Anschluss an die angrenzenden Streckenbereiche er
möglichen (vgl. Bild 88). 

Die baulich einfachste Form kann mit Flachbordsteinen 
hergestellt werden, die im Verlauf der üblichen Hoch
bordsteine liegen. Auch der Sicherheitstrennstreifen 
bleibt bei dieser Ausbildung von einer Absenkung frei. 

I 

Bild 86: Beispiel einer Radwegüberfahrt in einer Ein
mündung zu einer bevorrechtigten Straße 

0,75 m 

'I' l 
Rampenstein Radweg 

Bild 87: Rampenstein für Bordsteinabsenkungen 
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Bild 88: Beispiele für die Ausbildung von Bordstein
absenkungen an Rad-/Gehwegüberfahrten 

Bei Verwendung breiterer Einfahrtsteine (ca. 0,25 bis 
0,50 m breit) wird die Breite des Sicherheitstrennstrei
fens um das Versatzmaß reduziert. Für den Anschluss 
an den üblichen Querschnitt gibt es spezielle Form
steine. Die Höhenunterschiede zwischen Fahrbahn und 
Radweg dürfen auch im Bereich der Grundstückszu
fahrten nicht größer als 10 cm sein. 

11.1.8 Treppen mit Schieberillen 

Schieberillen an Treppen sollen einen Abstand von 
0,30 m von Treppenwangen, Geländerpfosten o. Ä. 
haben, damit die Pedale nicht daran stoßen. Die Schie
berillen sollen möglichst beidseitig angebracht sein (für 
aufwärts und abwärts), rutschfest sein und zur besse
ren Führung auch unterschiedlicher Reifendicken eine 
V-Form mit ca. 80 gon Öffnungswinkel aufweisen. Die 
Übergänge am oberen Treppenabschluss sind aus
zurunden (R = 1.000 mm), da sonst Pedale oder Ket
tenblätter aufsetzen. Das Geländer sollte oben seitlich 
in der Wand enden, da eine vertikale Verstrebung ein 
Hemmnis für Gepäcktaschen am Fahrrad darstellen 
kann. Eine Ausbildung von Schieberampen, die auch 
für Kinderwagen nutzbar sind, zeigt das Bild 89. 

Bild 89: Beispiel einer Unterführung mit Treppen und 
Schieberampen zur Führung von Fahrrädern und 
Kinderwagen 
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11.1.9 Sicherung bei der Überquerung von 
Schienen 

Schienen im Straßenraum, die in Winkeln von unter 50 
gon überfahren werden, stellen eine erhebliche Sturz
gefahr für den Radverkehr dar. Bei Eisenbahnschienen, 
insbesondere für Industriegleise und andere nur sel
ten befahrene Schienenstrecken, können Streifenrillen
Dichteprofile aus Hartgummi diese Gefahr bis zu einem 
Winkel von minimal 30 gon erheblich mindern, ohne die 
betrieblichen Anforderungen der Bahn zu beeinträch
tigen. Für stark befahrene Straßenbahngleise können 
solche Dichteprofile allerdings eine zu geringe Lebens
dauer haben. Bereits im Straßenentwurf sind Situationen 
auszuschließen, in denen der Radverkehr Straßenbahn
schienen im Winkel von unter 50 gon für nachfolgende 
Kraftfahrzeuge unerwartet queren muss (zur Problema
tik am Haltestellenkap vgl. Abschnitt 3.12). 

11.1.1 0 Sperrpfosten, Umlaufsperren und 
ähnliche Einbauten 

Für die Verkehrssicherheit des Radverkehrs ist das Frei
halten des lichten Raums von grundlegender Bedeu
tung. Das Einbringen von Verkehrseinrichtungen wie 
Schranken, Polier, Sperrpfosten, Geländer und sons
tiger Absperrgeräte in den Verkehrsraum bedarf in der 
Regel der Anordnung durch die Straßenverkehrsbe
hörde bzw., bei der Kreuzung mit Bahnanlagen, durch 
das Bahnunternehmen. Sie sind nur gerechtfertigt, 
wenn der angestrebte Zweck mit anderen Mitteln nicht 
erreichbar ist und die Folgen eines Verzichtes die Nach
teile für die Radverkehrssicherheit übertreffen: 

- Polier sind unzulässig, wo Verkehrsteilnehmer ge
fährdet oder der Verkehr erschwert werden kann. Sie 
müssen nachts und bei schlechten Sichtverhältnis
sen ausreichend erkennbar sein. 

- Für iri Gruppen fahrende Radfahrer stellen Sperr
pfosten und andere niedrige Einbauten auch bei Ta
geslicht wegen der mangelnden Sichtbarkeit eine er
hebliche Gefahr dar. 

- Durch Einengungen des Lichtraumprofils erzwun
gene enge Radien verringern die Akzeptanz von Rad
verkehrsanlagen und erschweren die Befahrbarkeit 
bei ungünstigen Witterungsbedingungen. 

- Sichtbehinderungen infolge von Einbauten bergen 
Unfallrisiken, z. B. hinsichtlich Kollisionen mit Fuß
gängern. 

- Durch Schranken und Umlaufsperren kann bei fal
scher Ausführung das zügige Räumen zu querender 
Straßen oder Schienenwege durch Gruppen oder 
durch Fahrräder mit Anhänger beeinträchtigt werden, 
was erhebliche Gefährdungen bewirkt. 



Um diese Gefahren zu minimieren, werden folgende 
Empfehlungen gegeben: 

- Sind bei selbständigen Radwegen bzw. im Außer
ortsbereich bauliche Maßnahmen zur Fernhaltung 
der Kraftfahrzeuge nötig, sollte zunächst die punk
tuelle Verengung des Weges auf 2,00 m mittels seit
licher Bordführungen, unterstützt durch seitliche Pol
ier, geprüft werden. Sind Polier bzw. Sperrpfosten im 
Weg unverzichtbar, sind diese auffällig zu färben und 
nach beiden Seiten voll retroreflektierend auszufüh
ren. Sofern sie nicht gleichzeitig als Standort eines 
Verkehrszeichens oder ähnlich hoher Einbauten die
nen, sind sie in der Zufahrt in einem ca. 20 m langen 
Keil aus weißer Randmarkierung einzufassen, wel
cher den Weg teilt. 

- ln gleicher Weise sind unumgängliche Einbauten 
kenntlich zu machen. Dabei sollte die verbleibende 
Wegbreite für jede nutzbare Seite die Mindestmaße 
für Radverkehrsanlagen (vgl. Abschnitt 2.2.1) nicht 
unterschreiten. Eine gute Beleuchtung ist erforder
lich. Die Durchfahrmöglichkeiten für Kehrmaschinen 
und Fahrzeuge des Winterdienstes sollten gewähr
leistet sein. 

Bei Straßenneubauten sollte an Überquerungsstellen 
mit Wartepflicht auf Umlaufsperren verzichtet wer
den. Stattdessen sind die im Abschnitt 5 dargelegten 
Gestaltungsgrundsätze, insbesondere zu den Sicht
verhältnissen, zu beachten. 

- Die Gestaltung von Schienenübergängen richtet sich 
nach den Ausführungen im Abschnitt 3.1 0 unter Be
achtung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung 
(BoStrab) sowie der EBO. 

Sofern im Einzelfall Umlaufsperren realisiert werden, 
sind diese wie folgt auszuführen: 

- Die Einfahrbreite und der Abstand der Gitter zuein
ander werden durch die Wegbreite bestimmt (vgl. 
Tabelle 21), eine Überlappung der Gitter darf dabei 
nicht auftreten. 

- Erforderlich ist bei allen Wegbreiten ein Abstand zwi
schen den Gittern von 1 ,50 m (vgl. Bild 90). 

- Bei stark frequentierten Wegen sollen mehrere Durch
lässe nebeneinander realisiert werden, z. B. an Bahn
übergängen. 

- Zwischen der Umlaufsperre und dem zu querenden 
Verkehrsweg ist eine Aufstellfläche von 3,00 m Länge 
erforderlich. Damit wird vermieden, dass Radfahrer 
erst auf dem zu querenden Verkehrsweg zum Stehen 
kommen. 

Tabelle 21: Abmessungen an Umlaufsperren (Gitter ohne 
Überlappung anordnen) 

Wegbreite Bw [m] Einfahrbreite Be [m] 

2,00 1 '15 

> 2,00-2,50 1,30 

> 2,50 1,50 

Weg
breite 
Bw 

Ein
fahr
breite 
Be 

2:3,00 m 

selbständiger 
Geh-/Radweg 

Bild 90: Umlaufsperre an einem selbständigen 
Geh-/Radweg 

11.1.11 Sicherung gegen Absturz und 
Abkommen vom Weg 
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Eine seitliche Sicherung ist überall dort vorzusehen, wo 
das Abkommen vom Weg erhebliche Gefahren für den 
Radverkehr mit sich bringt. Dies ist in der Regel unter 
folgenden Umständen anzunehmen: 

- Führung über Brücken bzw. entlang talseitiger Stütz
wände, 

Führung an abfallenden Kanten von mehr als 0,50 m 
Höhe, die weniger als 3,00 m vom Wegrand entfernt 
sind, 

- Führung an abfallenden Kanten von mehr als 0,20 m 
bis max. 0,50 m Höhe, die weniger als 1 ,00 m vom 
Wegrand entfernt sind, 

- Führung auf etwa gleicher Höhe entlang von Schie
nenwegen bei weniger als 2,00 m Abstand zwischen 
Wegrand und Lichtraumprofil der Bahn (1 ,00 m bei 
Nebenbahnen), 

- Führung entlang einer abfallenden steilen Böschung 
mit einer Neigung > 1 : 3 und einer Höhe von mehr als 
3,00 m bis zur Grabensohle, wenn die Schulter weni
ger als 2,00 m vom Wegrand entfernt ist. 

Für die Sicherung an Kunstbauten mittels Geländern 
gelten die einschlägigen Richtlinien. An abfallenden 
Kanten geringer Höhe kann eine Abböschung die Ge
fahr beseitigen. Für alle anderen Gefahrenstellen ist zu
nächst zu prüfen, inwieweit ein dornenfreies, dichtes 
und ausreichend hohes Gebüsch Schutz vor Abstürzen 
bietet oder nach Anpflanzung bieten kann. Ist dies nicht 
möglich, so sind Absturzsicherungen anzubringen. Sie 
sollten als 1 ,30 m hohes Geländer ausgeführt werden, 
dessen Konstruktion auch den Schutz von Kindern ge
währleistet. ln besonderen Fällen, z. B. bei Gefälle in 
Kurven, sollte die Absturzsicherung höher ausgeführt 
werden. Ist die Absturzsicherung niedriger, z. B. bei 
Ausführung als Sitzmauer oder Kettenabsperrung, so 
muss zwischen ihr und der Absturzstelle ein Zwischen
raum von mindestens 2,00 m liegen. 

Um den Wegverlauf auch bei Dunkelheit zu verdeut
lichen, kann entweder eine Beleuchtung oder eine 
Fahrbahnrandmarkierung mittels durchgehendem 
Schmalstrich (retroreflektierend), sofern der Rand nicht 
anderweitig gut erkennbar ist, in Frage kommen. 
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Trennborde 

Wenn es unvermeidbar ist, dass Borde vom Radver
kehr in Längsrichtung überfahren werden, sind spezi
elle abgeschrägte oder abgerundete Bordsteine zu ver
wenden, bei denen die Sturzgefahr beim Überfahren im 
spitzen Winkel erheblich verringert ist. Mit Ausbildun
gen entsprechend dem Bild 88 sind Bordhöhen bis zu 
etwa 8 cm Höhe zu überwinden. 

Zur baulichen Abtrennung von Radfahrstreifen von den 
Fahrstreifen des Kraftfahrzeugverkehrs (z. B. zur Siche
rung des Radverkehrs an Baustellen) können schmale, 
auf Lücke gesetzte Trennelemente mittels aufgeklebter 
Borde auf der Fahrbahn aufgebracht werden, so dass 
die Entwässerung beibehalten werden kann. ln Berei
chen mit gebündeltem Überquerungsbedarf für den 
Fußgängerverkehr sollten sie in mindestens 1 ,50 m 
Breite unterbrochen werden. Oft sind fachgerecht ein
gebaute Bordsteine nicht teurer als aufgeklebte, jedoch 
immer haltbarer. 

11.1.12 Anforderungen des Denkmalschutzes 
und der Stadtgestaltung 

Anforderungen in denkmalgeschützten bzw. anderen 
gestalterisch anspruchsvollen Bereichen betreffen zu
meist Fragen der Materialwahl, der Farbgebung, der 
Gestaltung von Abgrenzungen zwischen Verkehrsflä
chen, der Markierung sowie Restriktionen hinsichtlich 
der Aufstellung von Verkehrszeichen, Wegweisungen 
und Abstellanlagen. Um die Bedingungen für den Rad
verkehr möglichst günstig zu gestalten, sind folgende 
Hinweise zu beachten: 

- Die Einschränkungen dürfen nicht zu einer Beein
trächtigung der Radverkehrssicherheit führen. Aus
zuschließen ist der Neueinsatz von Natursteinmateri
alien, wenn diese eine deutlich verminderte Griffigkeit 
bei Nässe und Frost aufweisen und auch durch 
Oberflächenbehandlung nicht dauerhaft verbessert 
werden können. 

- Sofern historisches Großpflaster erhalten werden 
soll, ist im Bereich der Radverkehrsführung das Aus
gießen der Fugen mit Bitumen zu prüfen, um die 
Ebenheit zu verbessern. Auch der Einsatz geschnit
tener Platten ist hier denkbar. 

- Asphaltdecken können durchgehend gefärbt und 
damit an ein historisches Umfeld angepasst werden. 

- Durch die Anordnung einer dem historischen Um
feld angepassten, geringen Höchstgeschwindigkeit 
für alle Verkehrsteilnehmer kann in der Regel auf die 
bauliche Trennung zwischen Radverkehr und Kraft
fahrzeugverkehr verzichtet werden. Damit entfallen 
auch auffällige Abgrenzungen zwischen den Ver
kehrsflächen. 

- Straßenmöblierung kann multifunktional ausgebildet 
werden, so dass eine Mitbenutzung für das Anschlie
ßen von Fahrrädern möglich ist (§ 32 StVO ist zu be
achten). 
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- An historischen Gebäuden können horizontale Me
tallbügel in 80 cm Höhe so angebracht werden, dass 
Fahrräder daran angeschlossen werden können und 
zugleich das Mauerwerk geschützt ist. 

11.2 Betrieb von Radverkehrsanlagen 

11.2.1 Kontrolle und Unterhaltung 

Um die Akzeptanz von Radverkehrsanlagen zu gewähr
leisten, soll die Oberfläche jederzeit in einwandfreiem 
Zustand gehalten werden. Die anzuwendenden Kont
rollmethoden sind dem Abschnitt 12 zu entnehmen. Die 
Kontrollhäufigkeit sollte nicht geringer sein als diejenige 
im übrigen Straßennetz. 

11.2.2 Reinigung und Winterdienst 

Radverkehrsanlagen unterliegen vorbehaltlich der lan
desgesetzlichen Regelungen der Verkehrssicherungs
pflicht Das heißt in der Regel soll die Reinigung (Ver
schmutzungen wie Laub, Sand etc. sind zu beseitigen) 
durch den Baulastträger übernommen werden. Im Win
ter ist die Beseitigung größerer Schneemengen notwen
dig, um die Radverkehrsanlage benutzbar zu halten. 
Dies betrifft insbesondere benutzungspflichtige Radver
kehrsanlagen, welche eine besondere Schutzfunktion 
erfüllen. 

Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht besteht auf 
Radverkehrsanlagen nur eine Streupflicht an beson
ders gefährlichen und gleichzeitig verkehrswichtigen 
Stellen. Bei begrenzten Kapazitäten für die Schneeräu
mung bzw. für die Beseitigung von Eisglätte sollte für 
die wintwdienstliche Betreuung die Festlegung eines 
zusammenhängenden Netzes mit den wichtigsten 
Fahrbeziehungen des Radverkehrs erfolgen. Die Prio
rität des Räumens und Streuens in diesem Winternetz 
sollte sich dabei unabhängig von der Straßenkategorie 
nach der Bedeutung einer Verbindung im Radverkehrs
netz richten. Die freigehaltenen Verbindungen sollten 
der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Neben der 
räumlichen Festlegung des Winterdienstes sollte auch 
eine zeitliche Prioritätenreihung vorgenommen werden. 
Schulwege sollten vor Beginn des Schülerverkehrs ge
räumt bzw. gestreut sein. 

Von den Straßen und Gehwegen abgeräumte Schnee
massen sollen nicht auf dem Radweg oder Radfahrstrei
fen gelagert werden, um zu verhindern, dass hierdurch 
der Radverkehr behindert wird oder die Radverkehrs
anlage blockiert wird. Als Streustoff für Radverkehrs
anlagen sind abstumpfende Stoffe schlecht geeignet, 
insbesondere scharfkantige Stoffe sind zu vermeiden. 
Werden abstumpfende Stoffe verwendet, so sollten 
diese nach Tauwetter unverzüglich aufgekehrt werden, 
bevor neuerlicher Frost die Spurrinnen festfriert. Beste 
Wirkung ohne eine zusätzliche Gefährdung haben auf
tauende Streustoffe. 



Um Radwege bei der Reinigung und im Winterdienst 
maschinell bedienen zu können, sind bestimmte Min
destbreiten erforderlich, die auch nicht punktuell an 
Engstellen eingeschränkt werden dürfen. 

Weitere Ausführungen finden sich im "Merkblatt für den 
Winterdienst auf Straßen" der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen. 

11.2.3 Ortsfeste Beleuchtung 

Wenn aus Verkehrssicherheitsgründen erforderlich, 
sollte eine ortsfeste Beleuchtung vom Baulastträ
ger vorgesehen werden. Für die ortsfeste Beleuch
tung von Radverkehrsanlagen findet sinngemäß die 
DIN EN 13201 Anwendung. Eine spezielle Beleuchtung 
von Radverkehrsanlagen ist auf Hauptverbindungen 
des Radverkehrsnetzes insbesondere bei einer stra
ßenunabhängigen Führung aus Gründen der sozialen 
Sicherheit notwendig, aber auch zur Ausleuchtung von 
besonderen Problemstellen (z. B. Engstellen, Hinder
nisse, Kreuzungsstellen, Unterführungen). Auch stra
ßenbegleitende Radwege innerorts mit einem Abstand 
von 2 m oder mehr vom Fahrbahnrand unbeleuchteter 
Straßen sollten ortsfest beleuchtet werden, damit Hin
dernisse auf dem Radweg rechtzeitig erkannt werden 
können und die Blendwirkung der Kraftfahrzeugschein
werfer vermindert wird. 

Die Beleuchtung soll den Verlauf und die Begrenzung 
der Wege erkennen lassen. Bei einer Lichtpunkthöhe 
von 4 bis 5 m und einer Horizontal-Beleuchtungsstärke 
von 3 bis 5 lx erfordert dies Leuchtpunktabstände von 
ca. 30 bis 40 m. Zu bevorzugen sind direkt-breitstrah
lende Leuchten mit einer hohen mechanischen Festig
keit der Leuchtenabdeckung zum Schutz vor mutwilli
ger Beschädigung. 

11.2.4 Baustellensicherung 

Bei der Einrichtung von Baustellen sind hinsichtlich der 
Sicherung (Beschilderung, Absperrmaßnahmen ... ) die 
entsprechenden Ausführungen der "Richtlinien für die 
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen" (RSA) zu be
achten. Die Beachtung weiterführender Erkenntnisse 1B) 

wird empfohlen. Um die Akzeptanz der getroffenen Si
cherungsmaßnahmen zu gewährleisten, ist es dem 
Radverkehr zu ermöglichen, den Bereich fahrend zu 
passieren. Dafür kommen ergänzend zu den RSA fol
gende Maßnahmen in Frage: 

- Bei Arbeitsstellen, welche den Rad- und Gehweg 
in einen Notgehweg überführen, der nicht mit dem 
Rad befahren werden kann, ist bereits im Vorfeld 
als Alternative der Übergang des Radverkehrs auf 
die Fahrbahn zu ermöglichen. Dies und die Rück
führung hinter der Arbeitsstelle geschieht mittels 
Bordanrampungen (z. B. durch provisorische Bitu-

18) Vergleiche Broschüre: Baustellenabsicherung im Bereich 
von Geh- und Radwegen, Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft fahr
radfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein
Westfalen e.V. 2006 (auch online verfügbar) 

menkeile) und ist entsprechend auszuschildern. Die 
Überleitung auf die Fahrbahn ist zu sichern. Der 
Kraftfahrzeugverkehr ist auf die veränderte Situation 
hinzuweisen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
ist gegebenenfalls zu verringern. Ist ein Trennung des 
Radverkehrs vom Kraftfahrzeugverkehr grundsätz
lich erforderlich, sollte eine derartige Führung eine 
Länge von 50 m nicht überschreiten. 

- Fahrbahn- oder Gehwegbrücken über Aufgrabun
gen sind so anzurampen, dass sie bei Bedarf vom 
Radverkehr mitgenutzt werden können (Vermeidung 
spitzer Kanten und von Anschlaghöhen von mehr als 
3 cm). 

- Die in den RSA angegebenen Mindestmaße für die 
Breite von Radwegen an Baustellen berücksichtigen 
die Anforderungen von Fahrrädern mit Anhängern 
nicht. Sofern bei diesen Radwegen das Maß von 
1,30 m unterschritten werden soll, sollte für Fahrrä
der mit Anhänger das sichere Wechseln auf die Fahr
bahn oder einen anderen Weg baulich ermöglicht 
werden, bei 1,10 m oder weniger in jedem Fall. 

- Ist an einer Arbeitsstelle an höher belasteten Straßen 
die Fortsetzung des Radweges nicht möglich, so ist 
gegebenenfalls auch zu Lasten eines Fahrstreifens 
des Kraftfahrzeugverkehrs eine sichere Führung für 
den Radverkehr zu gewährleisten. 

- Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch Anwen
dung der im Abschnitt 3.7 dargestellten Engstellen
lösungen. 

Die zur Sicherung von Baugruben einzusetzenden Ab
sperrschranken sollten bei Radverkehrsflächen eine 
Mindesthöhe von 1,20 m aufweisen. Dazu können mit 
Warnbaken, Warnbändern sowie Warnleuchten kennt
lich gemachte Bauzäune eingesetzt werden. Freiste
hende Schachtdeckel sind farblieh hervorzuheben. 

Wird der Radverkehr auf höher belasteten Straßen auf 
der Fahrbahn geführt und diese wird durch eine Arbeits
stelle eingeengt, so sollte die Länge des Abschnittes, 
auf dem Fahrräder durch Kraftfahrzeuge nicht über
holt werden können, möglichst 1 00 m nicht überschrei
ten, gegebenenfalls sind Ausweichstellen vorzusehen. 
Querschnittsbreiten, die ein zu enges Überholen des 
Radverkehrs durch Kraftfahrzeuge ermöglichen (etwa 
6,50 m bei zweistreifigen Straßen), sollten vermieden 
werden. 

Bei Vollsperrungen infolge von Arbeitsstellen ist zu prü
fen, ob der Radverkehr, gegebenenfalls durch Mitbe
nutzung des Gehweges, davon ausgenommen werden 
kann. Die Beschilderung sollte auf bestehende Durch
fahrtmöglichkeiten hinweisen. 

Die Beschilderung "Radfahrer absteigen" sollte vermie
den werden. 

Ist infolge von Arbeitsstellen für Teile des Radverkehrs, 
insbesondere Durchgangsverkehr, eine Umleitung über 
andere Straßenzüge vorteilhaft, ist diese Alternativroute 
mit einer entsprechenden Wegweisung zu versehen. 
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12 Wirkungskontrolle und Qualitätssicherung 

12.1 Ziel 

Die Wirkungskontrolle dient der Überprüfung, ob durch 
die Planung angestrebte Wirkungen tatsächlich erreicht 
werden oder Veränderungen eliorderlich sind. 

Die Qualitätssicherung soll gewährleisten, dass das 
vorgegebene Qualitätsniveau in der Umsetzung reali
siert wird. 

Wirkungskontrolle und Qualitätssicherung sind daher 
umfassend in Planungs- und Verwaltungsprozesse zum 
Radverkehr zu integrieren. Sie sind Teil des Qualitäts
managements. 

12.2 Inhalte 

Wirkungskontrollen empfehlen sich hinsichtlich 

- der Auswirkungen der insgesamt mit Bezug zum 
Radverkehr ergriffenen Maßnahmen auf den Radver
kehrsanteil an allen Wegen, 

- der Nutzung der in der Netzplanung konzipierten 
hochwertigen Hauptverbindungen des Radverkehrs 
hinsichtlich des Eintretens beabsichtigter Zunahme
und Bündelungseffekte, 

- der Nutzung der Angebote im ruhenden Radverkehr 
einschließlich Bike+Ride, 

- der Akzeptanz konzipierter Radverkehrsführungen an 
Strecken und Knotenpunkten und 

- der Auswirkungen strecken- oder knotenkonkreter 
Maßnahmen auf die Verkehrssicherheit im Radver
kehr. 

Die Qualitätssicherung bezieht sich auf 

- die in der Tabelle 2 (Seite 1 0) definierten Qualitäten auf 
Netzebene, 

- die in derTabeile 4 (Seite 15) definierten Anforderungen 
an den Entwuli und 

- die Qualität des Verkehrsablaufes. 

12.3 Methoden der Wirkungskontrolle 

Bei der Wirkungskontrolle sollte nach der Tabelle 22 
veliahren werden. 

Unfallanalysen 

Unfallanalysen (vgl. Abschnitt 1.2.5) werden im Sinne 
einer Wirkungskontrolle als Vergleiche von Daten eines 
Untersuchungsgebietes für unterschiedliche Zeiträume 
durchgeführt. Als Grundlage können zunächst die Un
falltypen-Steckkarten aus der örtlichen Unfalluntersu
chung dienen. Für Netze ist außerdem die Erstellung 
einer Unfalldichtekarte oder eine Auflistung der Stre
cken und Knotenpunkte mit den höchsten Unfallzahlen 
oder -dichten zu empfehlen. Sofern Radverkehrsstär
ken vorhanden sind, ist die Ausweisung von Unfallra-
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Tabelle 22: Anwendung von Methoden zur 
Wirkungskontrolle 

zu kontrollierende 
anzuwendende Methoden 

Sachverhalte 

Radverkehrsanteil - Befragungen (im Haushalt zur 
an allen Wegen Verkehrsmittelwahl am Stichtag) 

Bündelungseffekte - Zählungen (Vorher-Nachher-
auf hochwertigen Vergleich unter Beachtung des 
Hauptverbindun- Jahresganges) 
gen - Befragungen (zur Routenwahl 

vorher und nachher) 

Ruhender Rad- - Zählungen (Kapazität und Nutzung) 
verkehr 

Akzeptanz - Verhaltensbeobachtungen 
realisierter Rad- (Ermittlung der Verhaltensmuster) 
Verkehrsführungen - Zählungen (Anteile der Nutzer nach 
an Strecken und Verhaltensmustern) 
Knotenpunkten - Befragungen (insbesondere zur 

Ursachenforschung) 

Auswirkungen von - Unfallauswertungen (Bezug zu 
Maßnahmen auf relevanter Maßnahme herstellen, 
die Verkehrssicher- Vorher-Nachher-Vergleich) 
heit - Konfliktbeobachtungen 

- Befragungen (hinsichtlich des 
subjektiven Sicherheitsempfindens 
vorher und nachher) 

ten sinnvoll, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Für 
einzelne Maßnahmen oder Maßnahmen-Programme 
ist ein Vorher-Nachher-Vergleich angebracht. Um Zu
fallsschwankungen zu vermeiden, sollten mindestens 
3-Jahres-Zeiträume betrachtet werden19l. 

Beobachtungen 

Beobachtungen zum Verkehrsverhalten (Verhaltensbe
obachtungen, Verkehrskonfliktbeobachtungen) können 
Hinweise geben, ob sich das sicherheitsrelevante Ver
halten der Verkehrsteilnehmer durch eine umgesetzte 
Maßnahme nachhaltig verbessert hat. Ideal ist ein Ver
gleich mit einer systematischen Vorher-Beobachtung. 

Zählungen 

Verkehrszählungen geben einen Überblick über die Ver
kehrsstärken im Radverkehrsnetz und können bei re
gelmäßiger Durchführung die Entwicklung im Zeitver
lauf verdeutlichen (vgl. EVE). Für Letzteres hat sich der 
Einsatz automatisierter Zähleinrichtungen an wichtigen 
Radverkehrsverbindungen bewährt. Zählungen des ru
henden Radverkehrs betreffen z. B. das Fahrradpar
ken im Straßenraum, an wichtigen Zielen (z. B. Schulen) 
und an Haltestellen des öffentlichen Personenverkehrs. 

19) Vergleiche "Merkblatt für die Auswertung von Straßenver
kehrsunfällen" (Teile 1 und 2), Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Köln 



Entscheidend ist hierbei der Zählzeitpunkt, um die ma
ximale Anzahl von geparkten Fahrrädern anzutreffen 
(vgl. Hinweise zum Fahrradparken). 

gungen, beispielsweise kommunalen Bürgerumfragen, 
kombiniert werden und so auch um Einschätzungen zu 
verkehrspolitischen Fragen ergänzt werden. Befragun
gen an konkreten Radverkehrsverbindungen dienen 
zur Feststellung geänderten Routenwahlverhaltens und 
des subjektiven Sicherheitsempfindens nach Maßnah
meabschluss sowie zur Ursachenforschung bei Akzep
tanzmängeln konkreter Radverkehrsführungen. Diese 
Befragungen können auch auf bestimmte Zielgruppen 
ausgerichtet und deshalb z. B. an betroffenen Schulen, 
Hochschulen oder Seniorenheimen durchgeführt wer
den. 

Bei der Akzeptanzanalyse wird durch Zählungen ermit
telt, wie viele Radfahrer an der Untersuchungsstelle die 
planerisch und verkehrsrechtlich vorgesehene Radver
kehrsführung regelgetreu akzeptieren, bzw. in welchem 
Umfang abweichende Verhaltensmuster zum Tragen 
kommen. 

Befragungen 

Haushaltsbefragungen zur Verkehrsmittelwahl können 
zur Kostenminimierung mit anderen Haushaltsbefra-

Tabelle 23: Anwendung von Methoden zur Qualitätssicherung 

Zielsetzung anzuwendende Methoden 

Verkehrssicherheit auf - Strecke: vorhandene/geplante Führungsform entspricht Zuordnung nach den Bildern 7 bzw. 
der Strecke, an Knoten- Bild 8 
punkten und Über- - Planung: Sicherheitsaudit entsprechend den "Empfehlungen für das Sicherheitsaudit von 
querungsstellen Straßen" (ESAS) 

- Bestand: Verkehrsschauen nach VwV-StVO zu § 45 
- Bestand: Unfallauswertungen 
- Planung: Nachweis der Freihaltung der notwendigen Sichtfelder (vgl. RASt) 
- Bestand: Sichtfeldprüfung vor Ort 
- Planung: Nachweis der Einhaltung der Beleuchtungsanforderungen 

(DIN EN 13201) 

subjektiv sichere - Planung: Vermeidung zu komplexer Verkehrssituationen, keine Angsträume 
Verkehrsführung - Bestand: Auswertung entsprechender Beschwerden (Beschwerdemanagement) 

Befahrbarkeit mit einem - Planung: Prüfung der Einhaltung der Entwurfsparameter (vgl. Abschnitt 2.2) 
bestimmten Geschwin-
digkeitsniveau 

- Bestand: Befahrung mit Fahrrad, dabei Geschwindigkeitsaufzeichnung 

möglichst minimaler - Ermittlung der Wartezeiten an Knotenpunkten entsprechend dem HBS 
Wartezeitverlust - Bestand: Wartezeitmessung vor Ort 

Umwegminimierung - konkrete Maßnahmenplanungen: Vergleich der Weglängen für Kraftfahrzeugverkehr und 
Radverkehr anhand von Lageplänen 

- Netzanalysen: Ermittlung der Umwege mit Hilfe eines digitalen Netzmodells für alle Quelle-
Ziel-Beziehungen (Vergleich kürzester Weg mit der Vorzugsvariante des Netzes, Ermittlung 
von Netzlücken durch Vergleich mit der Luftlinienentfernung) 

- Knotenpunkte: Prüfung hinsichtlich der umwegminimalen Gewährleistung aller Richtungs-
beziehungen 

Steigungsminimierung - Planung: Vergleich der Steigung für Radverkehr und Kraftfahrzeugverkehr und Nachweis der 
Unvermeidbarkeit von Steigungen 

keine Sturzgefahren - Planung: Prüfung des Entwurfes hinsichtlich Kanten, Straßenbahnschienen, Masten u. Ä. 
- Prüfung der Einhaltung der Anforderungen zur Absturzsicherung (Abschnitt 11.1.11) 
- Prüfung durch zügige Befahrung mit dem Fahrrad vor Bauabnahme 
- Bestand: regelmäßige Kontrollbefahrungen (per Fahrrad) hinsichtlich Schäden 
- Bestand: Auswertung entsprechender Beschwerden (Beschwerdemanagement) 

geringer Rollwiderstand - Planung: Asphalt in Fertigerqualität, genaue Prüfung der Gründe bei Abweichung 
der Oberflächen - Prüfung der Materialwahl und Ebenheit bei der Bauabnahme entsprechend der Methoden der 

Regelwerke 
- Bestand: regelmäßige Mess- bzw. Kontrollbefahrungen zur Ebenheit 
- Bestand: Auswertung entsprechender Beschwerden (Beschwerdemanagement) 

guter Erhaltungs- und - Planung: Nachweis der Befahrbarkeit mit Räum- und Reinigungsfahrzeugen 
Betriebszustand - Bestand: regelmäßige Mess- bzw. Kontrollbefahrungen zur Oberflächenqualität 

- Bestand: Auswertung entsprechender Beschwerden (Beschwerdemanagement) 

Ausstattung von Haupt- - Überlagerung von Netzplanung und Wegweisungsplanung 
Verbindungen mit Weg- - Bestand: regelmäßige Kontrollbefahrungen hinsichtlich fehlender oder beschädigter Schilder 
weisung - Bestand: Auswertung entsprechender Beschwerden (Beschwerdemanagement) 
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12.4 Methoden der Qualitätssicherung 

Qualitätssicherungsmaßnahmen sind in allen Stufen 
der Planung, Bauausführung und im laufenden Betrieb 
notwendig. Ihre Anwendung entsprechend der in Fach
richtlinien niedergelegten Methoden ist für die Siche
rung des Standes der Technik unabdingbar. Die Tabelle 
23 gibt eine Übersicht zu wichtigen Methoden. 

12.5 Qualitätsmanagement 

Ein Weg, um die Förderung des Radverkehrs möglichst 
nachhaltig zu professionalisieren, zu sichern und zu 
verbessern, ist der Einsatz von Instrumenten und Kon
zepten des Qualitätsmanagements (QM)20l. Die sechs 
Schritte des Qualitätsmanagements sind im Bild 91 dar
gestellt. 

Die im Qualitätsmanagement eingesetzten Methoden 
und Verfahren können beispielhaft wie folgt für den 
Radverkehr spezifiziert werden: 

- Beschwerdemanagement 
Zu verstehen sind darunter alle systematischen Maß
nahmen der Verwaltung zur Stimulierung, Annahme, 
Bearbeitung und Auswertung von Beschwerden bzw. 
Anregungen. Bewährt haben sich gedruckte Män
gelbögen und entsprechende Eingabemasken auf 
einer Website. Neben Mängeln, die den Planenden 
zum Teil bereits bekannten sind, wird oft eine Vielzahl 
kleiner oder nur für bestimmte Fahrbeziehungen be
deutsamer Mängel bekannt, die sich häufig kurzfris
tig und mit geringem Aufwand beheben lassen. Die 
Verwaltung und Abarbeitung der Mängel wird durch 
eine Mängeldatenbank erleichtert. Ein entsprechen
der dauerhafter Personalaufwand ist einzuplanen. 

20) Vergleiche dazu "Hinweise zur Anwendung von Qualitäts
management in kommunalen Verkehrsplanungsprozes
sen", Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs
wesen, Köln 
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- Benchmarking 
Kernelement des Benchmarking ist der Vergleich mit 
dem jeweils Besten und die Möglichkeit, sich zu ori
entieren und voneinander zu lernen. Im Radverkehr 
wird in der Regel ein Vergleich mit anderen Kom
munen durchgeführt. Typische Kenngrößen im Rad
verkehr sind sein Anteil an allen Wegen, die auf den 
Radverkehrsanteil bzw. die Einwohnerzahl bezogene 
Zahl der Fahrradunfälle und die Anzahl und Aufklä
rungsquote bei Fahrraddiebstählen. 

- Qualitätsberichte 
Qualitätsberichte sind Teil des Monitaring oder des 
Berichtswesens. Hierzu zählen jährliche Berichte 
zum Stand der Radverkehrsförderung, vorgestellt 
in den zuständigen Fachausschüssen des Kommu
nalparlaments. Der Bericht sollte unter anderem die 
Themen lnfrastrukturentwicklung, Entwicklung der 
Unfallzahlen, Entwicklung der Verkehrsnachfrage im 
Radverkehr und Aktivitäten hinsichtlich Service und 
Öffentlichkeitsarbeit darstellen und die Ergebnisse 
von Maßnahmen der Wirkungskontrolle und Quali
tätssicherung enthalten. 

Ein mit Unterstützung der EU entwickeltes strukturier
tes Verfahren des Qualitätsmanagements im Radver
kehr ist das BYPAD-Verfahren. BYPAD (Bicycle Policy 
Audit; etwa: Überprüfung der Radverkehrspolitik) ist ein 
prozessorientiertes Auditverfahren. Das BYPAD-Verfah
ren dient der Informationsvermittlung und der Koope
ration zwischen Politik, Verwaltung und Fahrradnutzern 
innerhalb einer Kommune. Kernstück des Verfahrens ist 
ein vorgegebener Fragebogen mit 40 Fragen, mit dem 
die Teilnehmer der BYPAD-Gruppe aus Verwaltung, ge
gebenenfalls Verwaltungsspitze, Fraktionen im Kommu
nalparlament und Nutzerorganisationen ihre Bewertung 
der derzeitigen Radverkehrspolitik abgeben. Neben 
Infrastruktur und Fahrradparken werden auch Fragen 
zur Öffentlichkeitsarbeit, zum Fahrradklima, zu Verwal
tungsabläufen etc. behandelt. Die Ergebnisse der Be
fragung werden in einem moderierten Prozess von den 
Befragten mit einer speziell geschulten externen Mode
ration (Auditoren) aufgearbeitet. 



Schritte Leitfragen Verfahren/Methoden 

1. Erhebung des Wo stehen wir? - Ermittlung und Messung objektiver Kenngrößen 
Zustandes und der - Benchmarking 
Anforderungen - Bewertung durch Experten 

- Befragung von Nutzern 
- Auswertung von Beschwerden und Mängelhinweisen 

2. Festlegung von Wohin wollen wir? - Entwicklung eines Leitbildes 
Qualitätszielen - Formulierung messbarer Ziele 

3. Festlegung von Wie machen wir es? - Definition von Aufgaben und Kompetenzen innerhalb der 
Prozessen und Ver- Verwaltung 
antwortlichkeiten - Beschreibung von Verfahrensabläufen 

- Festlegung eines Kommunikations- und Koordinationskonzeptes 
- Formulierung eines Maßnahmenplans mit Prioritätenliste und 

Zeitplans 

4. Bereitstellung von Womit machen wir es? - Bereitstellung von Personalmitteln 
Ressourcen - Bereitstellung von Sachmitteln 

- Qualifizierung der Mitarbeiter 
- Sicherstellung der Finanzierung 

5. Kontrolle der Machen wir es richtig? - Laufende Kontrolle von Projekten 
Prozesse und - Wirkungsermittlung von Maßnahmen 
Leistungen - Beschwerdemanagement 

- Zustandserhebungen (wie im Schritt 1) 

6. Verbesserung Wie machen wir es besser? - Qualitätsberichte 
- Analyse der Kontrollergebnisse 
- Weiterentwicklung der Schritte 1 bis 5 

Weiter mit Schritt 1 

Bild 91: Abläufe und Verfahren des Qualitätsmanagements im Überblick 
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Anhang 1 

Formblätter für die Prüfung der Realisierbarkeit und den Vergleich von Führungsformen 

A. 1 Ablauf 

Die hier dargestellten Formblätter bieten eine Hilfestellung für die Prüfung der Realisierbarkeit von Führungsformen 
entsprechend dem Abschnitt 2.3.4 und den Vergleich der Führungsformen entsprechend dem Abschnitt 2.3.5 der 
ERA. 

A. 2 Datenbedarf 

Für das hier beschriebene Verfahren werden folgende Daten genutzt: 

- zu erwartende Verkehrsstärke im Kraftfahrzeugverkehr der Spitzenstunde (Kfz/h), 

- zu erwartende Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugverkehrs (Vzul bzw. V85 in km/h), 

- zu erwartende Schwerverkehrsstärke (Lkw und Busse je Tag), 

- zu erwartende Radverkehrsstärke in der Spitzenstunde (Rf/h), 

- zu erwartende Fußgängerverkehrsstärke in der Spitzenstunde auf der untersuchten Seite (Fg/h), 

- Streckenlänge (m), 

- Längsneigung (%), 

- Anzahl der Einfahrten mit mindestens 30 Fahrzeugbewegungen pro Tag bzw. alternativ Anzahl der Abbieger am 
Tag Ueweils auf der untersuchten Seite), 

- zu erwartende Parkordnung und zu erwartende Häufigkeit der Parkwechselvorgänge, 

- Bedeutung des Streckenabschnittes im Radverkehrsnetz, 

- verfügbare bzw. aktivierbare Breiten der Fahrbahn und des untersuchten Seitenraums. 

A. 3 Zusammenstellung der Ausgangsdaten und Bestimmung Nutzungsanspruch 

Ausgangsdaten 

Straßenname .............................................................................................................................................. 

Strecke ................................ von ................................ bis ................................. Länge: ................................ m 

Situation: D Analyse D Planung 

Längsneigung (Steigung +, Gefälle-): .................................................... % 

Kfz je Spitzenstunde (Summe beider Richtungen): ....................................................... 

Lkw und Busse je Tag (Summe beider Richtungen): ....................................................... 

Radverkehrsstärke in der Spitzenstunde (Summe beider Richtungen): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fußgängerverkehrsstärke in der Spitzenstunde (untersuchte Seite): ······················································· 

Anzahl der Einfahrten oder ......................................... Einfahrten 
Anzahl der Abbieger am Tag: ......................................... Abbieger 

Parken: D ohne D längs D schräg/quer 

Häufigkeit von Parkwechselvorgängen: D hoch (Kurzzeitparker und Lieferanten) 
D mittel (überwiegend Dauerparker) 
D gering (kaum Parkdruck) 

Nutzungsanspruch 

Nutzungsanspruch Radverkehr (Tabelle 24): D hoch D mittel D gering 

Nutzungsanspruch Kraftfahrzeugverkehr (Tabelle 24): D hoch D mittel D gering 

88 



A. 4 Formblatt für die Prüfung der Realisierbarkeit 

Hinweis: Die benannten Tabellen sind im Abschnitt A. 6 zu finden. 

Radfahrstreifen D Bestandteil der Vorauswahl 

verfügbarer/aktivierbarer Fahrbahnquerschnitt [m]: 

Ausschluss wegen Flächenkriterium (Tabelle 25): Dja D nein 

beidseitiger Einrichtungsradweg D Bestandteil der Vorauswahl 

verfügbare/aktivierbare Seitenraumbreite (eine Seite) [m]: 

Ausschluss wegen Flächenkriterium (Tabelle 26): Dja D nein 

einseitiger Zweirichtungsradweg D Bestandteil der Vorauswahl 

verfügbare/aktivierbare Seitenraumbreite (eine Seite) [m]: 

Ausschluss wegen Flächenkriterium (Tabelle 27): Oja D nein 

Ausschluss wegen anderer Kriterien (Tabelle 27): Oja D nein 

D erst im Folgeschritt geprüft 

D erst im Folgeschritt geprüft 

D erst im Folgeschritt geprüft 

gegebenenfalls Begründung für Ausschluss: Nr. der Tabelle 27: ................................................ 

beidseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg D Bestandteil der Vorauswahl D erst im Folgeschritt geprüft 

verfügbare/aktivierbare Seitenraumbreite (eine Seite) [m]: 

Ausschluss wegen Flächenkriterium (Tabelle 28): Oja D nein 

Ausschluss wegen anderer Kriterien (Tabelle 28): Dja D nein 

gegebenenfalls Begründung für Ausschluss: Nr. der Tabelle 28: ................................................ 

Schutzstreifen D Bestandteil der Vorauswahl D erst im Folgeschritt geprüft 

verfügbarer/aktivierbarer Fahrbahnquerschnitt [m]: 

Ausschluss wegen Flächenkriterium (Tabelle 29): Oja D nein 

Ausschluss wegen anderer Kriterien (außerorts nach VwV-StVO 
Oja D nein unzulässig): 

gegebenenfalls Begründung für Ausschluss: 

Gehweg mit Zusatz "Radfahrer frei" D Bestandteil der Vorauswahl D erst im Folgeschritt geprüft 

verfügbare/aktivierbare Seitenraumbreite (eine Seite) [m]: 

Ausschluss wegen Flächenkriterium (Tabelle 28): Dja D nein 

Ausschluss wegen anderer Kriterien (Tabelle 28): Oja D nein 

gegebenenfalls Begründung für Ausschluss: Nr. der Tabelle 28: ................................................ 

Radweg ohne Benutzungspflicht D Bestandteil der Vorauswahl D erst im Folgeschritt geprüft 

verfügbare/aktivierbare Seitenraumbreite (eine Seite) [m]: 

Ausschluss wegen Flächenkriterium (Tabelle 26): Oja D nein 
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A. 5 Formblatt für den Vergleich von Führungsformen 

Hinweis: die benannten Tabellen sind im Abschnitt A. 6 zu finden 

Knotenkriterium [Punkte] (Tabelle 30): 

Kriterium Parken [Punkte] (Tabelle 30): 

Kfz-Kriterium [Punkte] (Tabelle 30, ERA Bilder 7 bzw. 8): 

Kriterium Schwerverkehr [Punkte] (Tabelle 30): 

Kriterium Längsneigung [Punkte] (Tabelle 30): 

Zwischensumme Punkte 

Führungsform 

Spalte 1 

Radfahrstreifen 

Schutzstreifen 

beidseitiger 
Einrichtungsradweg 

einseitiger 
Zweirichtungsradweg 

beidseitiger gemeinsamer 
Geh- und Radweg 

Gehweg mit Zusatz 
"Radfahrer frei" 

Radweg ohne 
Benutzungspflicht 

Zwischensumme Punkte 
aus Vergleich fahrbahn
seitige Führung mit 
Seitenraumführung 
(siehe oben) 

Spalte 2 

fahrbahnseitige Führung 
(Radfahrstreifen, 
Schutzstreifen) 

Punkte Flächenkriterium 

Spalte 3 

(Tabelle 25) ....................... . 

(Tabelle 29) ....................... . 

(Tabelle 26) ...................... .. 

(Tabelle 27) ...................... .. 

(Tabelle 28) ...................... .. 

(Tabelle 28) ...................... .. 

(Tabelle 26) ...................... .. 

Seitenraumführung 
(beidseitiger Einrich
tungsradweg, einseitiger 
Zweirichtungsradweg, 
beidseitiger gemeinsa
mer Geh- und Radweg, 
Gehweg mit Zusatz "Rad
fahrer frei", Radweg ohne 
Benutzungspflicht) 

Punkte gesamt 
(Spalte 2 + Spalte 3) 

Spalte 4 

Als Führungsformen kommen diejenigen in Frage, welche mindestens 10 Punkte oder von allen realisierbaren 
Führungsformen die meisten Punkte erreichen. Sofern mehrere Führungsformen in Frage kommen, ist die weitere 
Entscheidung nach Komfortkriterien für den Radverkehr oder situativen Besonderheiten zu treffen. Bei entspre
chender Punktzahl ist auch die Kombination des Schutzstreifens mit den Führungsformen Gehweg mit "Radfahrer 
frei" bzw. Radweg ohne Benutzungspflicht möglich, besonders wenn damit 

- den Anforderungen verschiedener Nutzergruppen des Radverkehrs (z. B. Schüler und Berufstätige) oder 

- zeitlich differierenden Verkehrszuständen (Stauvorbeifahrt versus direkte Linienführung) oder 

- örtlichen Besonderheiten 

besser entsprochen werden kann. 
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A. 6 Tabellen zu den Formblättern 
Tabelle 24: Einschätzung der Nutzungsansprüche 

Nutzungsanspruch 

hoch mittel gering 

Radverkehr Verkehrswegekategorien des Verkehrswegekategorien des Verkehrswegekategorien des 
Radverkehrs AR II, AR 111, IR II Radverkehrs AR IV und IR IV der Radverkehrs IR V der RIN oder 
und IR 111 der RIN oder über RIN oder 100 bis 300 Fahrräder unter 1 00 Fahrräder pro Stunde 
300 Fahrräder pro Stunde pro Stunde 

Fußgängerverkehr Geschäftsstraßen Mischnutzung oder Wohnen in vorrangig Wohnnutzung in 
hoher Dichte geringer oder mittlerer Dichte 

fließender Kraft- RASt: hoher Linienbus- und RASt: mittlerer Linienbus- und RASt: geringer Linienbus- und 
fahrzeugverkehr Schwerverkehr Schwerverkehr Schwerverkehr 

Tabelle 25: Punktwerte für beidseitige Radfahrstreifen im Fahrbahnquerschnitt bei der Mindestbreite für die Kfz-Fahrbahn 
von 5,50 m 

Verfügbarer Fahrbahnquerschnitt Nutzungsanspruch Radverkehr 
ohne Parkstreifen (bei Längsparken (vgl. Tabelle 24) 
zuzüglich 0,50 m je Parkstreifen für 
den Sicherheitstrennstreifen) hoch mittel gering 

< 8,50 m nicht geeignet (Ausschluss) 

8,50- < 8,75 m2l nicht geeignet 0 1 
(Ausschluss) 

8,75- < 9,00 m 0 1 2 

9,00 - < 9,50 m 1 2 2 

::=: 9,50 m 2 2 2 

2) Bei der benannten Querschnittsbreite ist in der Regel die Realisierung von beidseitigen Schutzstreifen günstiger. 

Tabelle 26: Punktwerte für beidseitige Einrichtungsradwege im Seitenraum bei der Mindestgehwegbreite von 2,50 m 
(bei höheren Nutzungsansprüchen im Fußgängerverkehr gelten entsprechend den EFA höhere Gehwegbreiten) 

Verfügbare Seitenraumbreite (bei Nutzungsanspruch Radverkehr 

angrenzendem Längsparken zuzüglich (vgl. Tabelle 24) 

0,25 m je Parkstreifen) hoch mittel gering 

< 4,25 m nicht geeignet (Ausschluss) 

4,25- < 4,50 m nicht geeignet 0 1 
(Ausschluss) 

4,50- < 4,75 m 0 1 2 

4,75- < 5,00 m 1 2 2 

::=: 5,00 m 2 2 2 
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Tabelle 27: Punktwerte und Ausschlusskriterien für einseitige Zweirichtungsradwege im Seitenraum bei einer Mindest
gehwegbreite von 2,50 m (bei höheren Nutzungsansprüchen im Fußgängerverkehr gelten entsprechend den 
EFA höhere Gehwegbreiten) 

Verfügbare Seitenraumbreite (bei Nutzungsanspruch Radverkehr 
(vgl. Tabelle 24} angrenzendem Längsparken zuzüglich 

0,25 m je Parkstreifen) hoch mittel gering 

< 4,50 m nicht geeignet (Ausschluss) 

4,50- < 4,75 m 
nicht geeignet (Aus-

0 1 
schluss) 

4,75- < 5,00 m 0 1 2 

5,00 - < 5,50 m 1 2 2 

::::::5,50 m 2 2 2 

Ausschlusskriterien 1) beide angrenzenden Strecken ohne Zweirichtungsradweg bzw. Zeitverlust 
durch zweifache Fahrbahnüberquerung beträgt mehr als 20% der Fahrzeit für 
die Strecke 

2) Anzahl der zu überquerenden Kreuzungen, Einmündungen und verkehrs-
reichen Grundstückszufahrten nicht unerheblich 

3) Sichtverhältnisse zwischen Kraftfahrzeugverkehr und Radverkehr sind 
beeinträchtigt 

Tabelle 28: Punktwerte und Ausschlusskriterien für beidseitige gemeinsame Geh- und Radwege sowie Gehwege mit 
durch Zusatzzeichen zugelassenem Radverkehr 

Ausschlusskriterien 1) Straßen mit intensiver Geschäftsnutzung 

Punktwerte für 
gemeinsame Geh
und Radwege 

Punktwerte für 
Gehweg mit Zusatz 
"Radfahrer frei" 
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2) überdurchschnittlich hohe Benutzung durch besonders schutzbedürftige Fußgänger 
(z. B. Menschen mit Behinderungen oder Mobilitätseinschränkungen, Kinder}, 

3) Hauptverbindungen des Radverkehrs, 
4) starkes Gefälle(> 3 %}, 
5) dichte Folge von unmittelbar an Gehwege mit Mindestbreiten angrenzende Hauseingänge, 
6} zahlreiche untergeordnete Knotenpunkts- und Grundstückszufahrten bei beengten Verhältnis

sen, 
7) stärker frequentierte Bus- oder Straßenbahnhaltestellen in Seitenlage ohne gesonderte Warte

flächen, 
8} Überschreitung der Einsatzgrenzen des nachfglgenden Diagramms: 

Fußgänger und 
Radfahrer je 
Spitzenstunde 

Hinweis: Der Anteil der Radfahrer soll bei 
hoher Gesamtbelastung etwa ein Drittel der 
Gehwegnutzer nicht überschreiten. 

300 ,----,----,----r-----,·-----, 

"'-L""~ L ~""~~,~-1., 200 +----+----+---+----f----1 

j -
___ ll ____ L----

100 -tT---t----::;;,...-"'-~--t----t~----1 
I I -- I _I" T r-:em. Ge,h· und Radw~g (Z 240) m,öglich, 
~ I "Gehweg/Radfahrer frei" möglich 

o +I 1 : : 1 1 1 1 1 Ir 1 1 : Ir 1 1 1 I H-1+ 
2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 

nutzbare Wegbreite (m) 

1 Punkt: die im Diagramm dargestellte Einsatzgrenze des Verkehrsaufkommens für gemeinsame 
Geh- und Radwege wird um mindestens 50 % unterschritten 
0 Punkte: das Verkehrsaufkommen nach Diagramm erreicht zwischen 50 und 1 00% der Einsatz
grenze 

2 Punkte: die im Diagramm dargestellte Einsatzgrenze des Verkehrsaufkommens für Gehweg 
"Radfahrer frei" wird um mindestens 75% unterschritten 
1 Punkt: die im Diagramm dargestellte Einsatzgrenze des Verkehrsaufkommens für Gehweg 
"Radfahrer frei" wird um mindestens 50% unterschritten 
0 Punkte: das Verkehrsaufkommen nach Diagramm erreicht zwischen 50 und 1 00 % der Einsatz
grenze 



Tabelle 29: Punktwerte für beidseitige Schutzstreifen im Fahrbahnquerschnitt 
(nur innerorts; außerorts durch VwV-StVO generell ausgeschlossen) 

Nutzungsanspruch Kraftfahrzeug- Verfügbarer Fahrbahnquerschnitt 
verkehr ohne Parkstreifen 
(vgl. Tabelle 24) (bei Längsparken zuzüglich 0,50 m je 

Parkstreifen für den Sicherheitstrenn-
streifen) 

gering < 7,00 m 
(Fahrstreifen Kfz :::::: 4,50 m) 7,00- < 7,50 m 

::::::7,50 m 

mittel < 7,25 m 
(Fahrstreifen Kfz:::::: 4,75 m) 7,25- < 7,75 m 

::::::7,75 m 

hoch < 7,50 m 
(Fahrstreifen Kfz :::::: 5,00 m) 7,50- < 8,00 m 

::::::8,00 m 

Punktwerte 

nicht geeignet (Ausschluss) 

1 

2 

nicht geeignet (Ausschluss) 

1 

2 

nicht geeignet (Ausschluss) 

1 

2 

Tabelle 30: Punktwerte für die Abwägung zwischen fahrbahnseitiger Führung und Führung im Seitenbereich 

Kriterium Parameter Stufung I Werte 
Punkte fahrbahnseitige Punkte Seitenbereich 

Führung 

>10 2 0 
Anzahl der Einfahrten 4 bis 10 2 1 
je km 

Knoten- <4 2 2 

kriterium > 1.000 2 0 
Anzahl der Abbieger 1 00 bis 1 .000 2 1 
pro Tag 

< 100 2 2 

Kurzzeitparker und 
0 2 

Lieferanten 
Kriterium Art und Intensität 

überwiegend 
Parken des Parkens 

Dauerparker 
1 2 

geringer Parkdruck 2 2 

IV 1 2 

Kfz-Kriterium 
Belastungsbereiche nach 

III 2 2 
den ERA, Bilder 7 und 8 

II 2 2 

> 1.000 0 2 
Kriterium Lkw am Tag 300 bis 1 .000 1 2 
Schwerverkehr 

< 300 2 2 

> 5% (Steigung) 1 2 

3% bis 5% 2 2 
Kriterium 

Längsneigung in % + 3% bis-3% 2 2 
Längsneigung 

-3% bis-5% 2 1 

::; 5 % (Gefälle) 2 0 
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Anhang 2 

Technische Regelwerke 

FGSV1l EAÖ Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (FGSV 289) 

EAR Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (FGSV 283) 

EFA Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (FGSV 288) 

ESAS Empfehlungen für das Sicherheitsaudit von Straßen (FGSV 298) 

ESN Empfehlungen für die Sicherheitsanalyse von Straßennetzen (FGSV 383) 

EVE Empfehlungen für Verkehrserhebungen (FGSV 125) 

H BVA Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen (FGSV 212) 

H RaS Hinweise zum Radverkehr außerhalb städtischer Gebiete (FGSV 251) 

HVÖ Hinweise für den Entwurf von Verknüpfungsanlagen des öffentlichen Personennahverkehrs 
(FGSV 236) 

HBS Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (FGSV 299) 

Hinweise zur Anwendung von Qualitätsmanagement in kommunalen Verkehrsplanungs-
prozessen (FGSV 149) 

Hinweise zum Fahrradparken (FGSV 239) 

HSRa Hinweise zur Signalisierung des Radverkehrs (FGSV 256) 

Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren (FGSV 242) 

Merkblatt für die Auswertung von Straßenverkehrsunfällen, Teil 1: Führen und Auswerten 
von Unfalltypen-Steckkarten (FGSV 316/1) 

Merkblatt für die Auswertung von Straßenverkehrsunfällen, Teil 2: Maßnahmen gegen 
Unfallhäufungen (FGSV 316/2) 

Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr (FGSV 245) 

Merkblatt für den Winterdienst auf Straßen (FGSV 416) 

RAL Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (FGSV 201) 

RASt Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (FGSV 200) 

RiLSA Richtlinien für Lichtsignalanlagen- Lichtzeichenanlagen für den Straßenverkehr 
(FGSV 321) 

.. 
RIN Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (FGSV 121) 

RMS Richtlinien für die Markierung von Straßen, Teil 1: Abmessung und geometrische Anordnung 
von Markierungszeichen (RMS-1) (FGSV 330/1) 

Richtlinien für die Markierung von Straßen, Teil 2: Anwendung von Fahrbahnmarkierungen 
(RMS-2) (FGSV 330/2) 

RPS Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (FGSV 343) 

RStO Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (FGSV 499) 

ZTVM Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen 
(FGSV 341) 

BMV2l RSA Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (FGSV 370) 

BMV3) MA-StB Merkblatt Alleen 

DIN4l DIN 13201-1 DIN 13201-1: Straßenbeleuchtung -Teil 1: Auswahl der Beleuchtungsklassen 

DIN EN 13201-2 DIN EN 13201-2: Straßenbeleuchtung- Teil 2: Gütemerkmale 

DIN EN 13201-3 DIN EN 13201-3: Straßenbeleuchtung- Teil 3: Berechnung der Gütemerkmale 

DIN EN 13201-4 DIN EN 13201-4: Straßenbeleuchtung- Teil 4: Methoden zur Messung der Gütemerkmale 
von Straßenbeleuchtungsanlagen 
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Gesetze und Verordnungen 

Baustellenabsicherung im Bereich von Geh- und Radwegen, Hrsg. Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, 
Gemeinde und Kreise in Nordrhein-Westfalen e. V. 2006 

8oStrab- Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung - www.gesetze-im-internet.de 

Bundesnaturschutzgesetz- www.gesetze-im-internet.de 

EBO- Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung- www.gesetze-im-internet.de 

Förderfibel Radverkehr- www.nationaler-radverkehrsplan.delfoerderfibell 

Hinweise für die Ausführung von roten Radverkehrsanlagen- (DSGS e.V.), www.dsgs.delhomelrote radwege 

StVO- Straßenverkehrs-Ordnung, www.bundesgesetzblatt.de, www.bmvbs.de 

VwV-StVO- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung, www.bundesanzeiger.de 

Bezugsquellen 

1),2),4) FGSV Verlag GmbH 
Anschrift: Wesselinger Straße 17, 50999 Köln 

Tel.: 0 22 36138 46 30, Fax: 0 22 36138 46 40, 
E-Mail: info@fgsv-verlag.de, Internet: www.fgsv-verlag.de 

3) Verkehrsblatt-Verlag 
Anschrift: Schleefstraße 17, 44287 Dortmund 

Tel.: 0180 I 5340140, Fax: 0180 I 5340120 
E-Mail: info@verkehrsblatt.de, Internet: www. verkehrsblatt.de 

Alle aufgeführten FGSV-Regelwerke sind auch enthalten im 
umfassenden Abo-Service "FGSV- Technisches Regelwerk - Digital" 
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Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 Bgm. Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020  230/2019 Antrag der Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Fraktion zu Grünflächenmanagement 
- Pflege städtischer Rasenflächen, Hecken und Bäumen 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, bis November 2020 für die Innenbereichs- und die 

Ausgleichsflächen und bis November 2021 für die Außenbereichsflächen eine Vorlage bezüglich des Grünflächenmanagements hinsichtlich der 
Pflege von Rasenflächen, Hecken und Bäumen der Stadt Neu-Anspach unter Hinzuziehung sachkundiger Berater vorzubereiten und den 
Gremien zur Beratung vorzulegen. 

31.12.2022 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Teil 1, Innenflächen 
siehe Bauausschuss 25.11.2020, TOP 2.1 
Teil 2, Ausgleichsflächen im Außenbereich 
siehe Haushaltsberatungen Dezember 2021 
Teil 3, Außenbereichsflächen 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 Bgm. Stadtverordnetenversammlung 13.02.2020  330/2019 Antrag der NB-Fraktion auf Einrichtung einer Wasserstofftankstelle in Neu-
Anspach 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, die Möglichkeiten der Einrichtung einer Wasserstofftankstelle in 

Neu-Anspach zu prüfen und hierfür Kontakt sowohl mit den Tankstellenbetreibern, als auch mit Förderfirmen und den zuständigen Ministerien 
auf Bundes- und Landesebene aufzunehmen. 

31.12.2022 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 Bgm. Stadtverordnetenversammlung 04.06.2020  108/2020 Antrag der CDU-Fraktion auf Prüfung der Möglichkeit zur 
Videoübertragung von Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und 
Ausschüssen 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, die Möglichkeit der Videoübertragung, alternativ einer reinen 

Audioübertragung, von Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sowie der Ausschüsse zu prüfen. Hierbei sollen zunächst die anfallenden 
Kosten der Video- bzw. Audioübertragung eruiert werden und Erfahrungen anderer Kommunen bzw. kommunaler Spitzenverbände 
herangezogen werden, die ihre Sitzungen bereits in Echtzeit per Video/Audio übertragen. 

31.12.2022 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Zwischeninformation Oktober 2021: 
Der Hersteller des elektronischen Sitzungssystem ist mit der Entwicklung eines entsprechenden Tools für die Audio- und Videoübertragung 
beschäftigt. Es gilt, die ersten Tests abzuwarten. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 
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 65 Stadtverordnetenversammlung 27.08.2020  198/2020 Antrag der b-now-Fraktion zur Prüfung der Schaffung von potentiell 
geeigneten Versickerungsflächen für Niederschlagswasser 

 

 
Beschluss  Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen, ob potentiell geeignete Versickerungsflächen für Niederschlagswasser vorhanden sind. Ebenso soll 

geprüft werden, ob Retentionsflächen neu geschaffen bzw. bestehende Retentionsflächen ausgebaut werden können.Für Neubaugebiete soll 
geprüft werden, ob der Einbau von Rigolen, speziell unter versiegelten Flächen, in den Bebauungsplänen festgeschrieben werden kann (u.U. 
verbunden mit der Reduzierung der Abgabe für versiegelte Flächen). Bei Bedarf sind externe Fachleute hinzu zu ziehen. Auch soll geprüft 
werden, ob Land oder Bund derartige Maßnahmen fördern. 

31.12.2022 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Zwischeninformation Oktober 2021: 
Die Thematik des Antrags wird bei der Erstellung der Hochwassergefahrenkarte im Jahr 2022 entsprechend berücksichtigt bzw. mit 
aufgenommen. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10.50 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  230/2021 Antrag der NBL-Fraktion zur Erleichterung der Lebenssituation von 
behinderten Menschen II 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen:  

1) eine Aktualisierung des Stadtführers „Barrierefreiheit“ (aktueller Stand 2015) vorzubereiten, 
2) zu prüfen, ob die vorhandenen Toilettenanlagen auf den Friedhöfen für alle Besucher, zumindest in den Sommermonaten, geöffnet werden 
können, 
3) eine gemeinsame Ortsbegehung von Bauausschuss und VdK vorzubereiten, um aufzuzeigen, wo Bürgersteige zu schmal und für Rollator-
Rollstuhlfahrer nahezu unüberbrückbar sind. 
Weiter beschließt die Stadtverordnetenversammlung, den Bürgermeister zu bitten, beim Ordnungsamt darauf hinzuwirken, dass bei der 
Parkraumüberwachung Schwerpunktkontrollen dahingehend unternommen werden, diese dort besonders nachhaltig durchzuführen, wo 
Parkverstöße auch zu einer Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Rollstuhlfahrern, Nutzern von Rollatoren oder 
Personen mit Kinderwagen führen (können). 

31.12.2022 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 10.50 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  236/2021 Antrag der SPD-Fraktion auf Entwicklung von Möglichkeiten zur Gestaltung 
eines fahrradfreundlichen Neu-Anspachs 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, Möglichkeiten unter Einbeziehung des ADFC sowie der ISEK-

Arbeitsgruppe „Verkehr und Mobilität“ (weiter-) zu entwickeln, wie ein fahrradfreundliches Neu-Anspach gestaltet werden kann. In diesem 
Rahmen sollen in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderer der Stadt Neu-Anspach Fördermöglichkeiten für die Umsetzung eines 
Radwegenetzes eruiert werden. Denkbar wäre in einem zweiten Schritt aufbauend auf den Vorschlägen des Magistrates die Einrichtung eines 
Arbeitskreises „fahrradfreundliche Stadt“. 

31.12.2022 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Die Arbeitsgruppe Verkehr und Mobilität gilt als aufgelöst. 
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Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 32 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  229/2021 Prüfantrag der NBL-Fraktion zur Erleichterung der Lebenssituation von 
behinderten Menschen I 

 

 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, folgendes zu überprüfen und in der 

Stadtverordnetenversammlung zu berichten: 
1) An welchen Bushaltestellen finden besonders häufig Verkehrsverstöße durch rechtswidriges Parken statt? Stehen diese Parkverstöße 
mutmaßlich im Zusammenhang mit der Andienung nahegelegener Altglascontainer, Kleidercontainer oder Briefkästen? 
2) Unter welchen Voraussetzungen kann Neu-Anspach am Projekt „Modellregion Inklusion“ des Hessischen Ministeriums für Soziales und 
Integration teilnehmen? Welche Voraussetzungen müssten gegeben sein, um für Neu-Anspach einen Inklusionsbeirat zu gründen? 

31.12.2022 

 

Antwort der 
Verwaltung 

 Antwort zur Frage 1: 
Insgesamt wurden in Neu-Anspach in 2020 im ruhenden Verkehr 1517 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen 
um Parkverstöße auf Gehwegen, Parkscheibenregelung oder Missachtung von Haltverboten. 
In Neu-Anspach wurde im letzten halben Jahr kein einziger Verstoß an einer Bußhaltestelle festgestellt und geahndet. Altglascontainer, 
Kleidercontainer oder Briefkästen sind nicht explizit auswertbar. Im Wesentlichen  handelt es sich dabei um Kurzparker. Dauerparker sind 
selten, werden aber dann von den Entsorgungsfirmen mitgeteilt. Es  wurden bei der Ordnungsbehörde keine Beschwerden oder Verstöße an 
diesen Örtlichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern gemeldet. 

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 65 Stadtverordnetenversammlung 01.07.2021  228/2021 Antrag der NBL-Fraktion zur Sicherung der Trinkwasserversorgung  
 
Beschluss  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, beim Wasserbeschaffungsverband Usingen (WBV) einen 

jährlichen Sachstandsbericht zum Thema Wasserversorgung anzufordern. Dieser jährliche Sachstandsbericht ist im Bauausschuss sowie im 
Umweltausschuss zu beraten.Ziel dieser Maßnahme ist, dass die Stadtverordnetenversammlung regelmäßig umfassend zum Thema 
Wasserversorgung vom WBV informiert wird. 

31.12.2022 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 
 

Antragsteller Amt Bezeichnung Termin Herkunft Betreff Erledigung 

 65 Stadtverordnetenversammlung 04.11.2021   Anfragen und Anregungen  
 
Beschluss  Stadtverordneter Bernd Töpperwien fragt nach dem Beleuchtungsversuch mit LED-Lampen unterschiedlicher Intensität, von vollständiger 

Abschaltung bis Reduzierung, welcher durchgeführt wurde. Seines Erachtens müsste dieser abgeschlossen sein. Er würde gerne wissen, wie 
die Ergebnisse sind bzw. was man daraus mache. 

Bürgermeister Thomas Pauli gibt adhoc dazu keine Antwort. 

31.12.2022 

 

Antwort der 
Verwaltung 

  

 



Der Magistrat 
 
 
 
 
 

Aktenzeichen: Schnorr 
Leistungsbereich: Bürgerservice 

 
 
 
  Datum, 22.09.2022  - Drucksachen Nr.: 

Anfrage XIII/291/2022 

 
 
Beratungsfolge Termin Entscheidungen 

Stadtverordnetenversammlung 29.09.2022  
 
Anfrage der CDU-Fraktion zur Weiterentwicklung des Baugebiets Westerfeld-West 
 
Sachdarstellung: 

Entfällt. 
 

Anfrage: 

Die Weiterentwicklung des Baugebietes „Westerfeld-West“ sowie der angrenzenden Grundstücke, ist seit 
längerer Zeit nicht mehr auf der Tagesordnung der Ausschüsse. Wir fragen daher an, wie es um das 
Wohnprojekt der Firma Adam Hall und um die Entwicklung der Grundstücke - im Anschluss an das Gebiet 
„Westerfeld-West“ - bestellt ist. 
 
Bekannterweise gibt es einen großen Wunsch, in Neu-Anspach bauen zu können. Bei Adam Hall ist dieser 
Wunsch sogar an Arbeitsplätze gekoppelt. Hierauf ist großes Augenmerk zu richten. Auf den noch freien 
Grundstücken, angrenzend an den Bereich „Westerfeld West“, könnte weitere Wohnbebauung realisiert 
werden, um den Bedarf ansatzweise abzuarbeiten. Landabgeber sind vorhanden. 
 

 
 

Stadt
Neu-Anspach



 
 
 

CDU – Fraktion Neu-Anspach 
Vorsitzender: Birger Strutz 

Am Geiersberg 4 - 61267 Neu-Anspach  
Stellvertreter: Klaus Hoffmann, Reinhard Gemander 

 

 

An den Vorsitzenden der 

Stadtverordnetenversammlung 

Holger Bellino 

Rathaus 

 

 

       Neu-Anspach, 15.09.2022 

 

Anfrage der CDU-Fraktion 

 

Frage:  

Die Weiterentwicklung des Baugebietes „Westerfeld-West“ sowie der angrenzenden 

Grundstücke, ist seit längerer Zeit nicht mehr auf der Tagesordnung der Ausschüsse. Wir 

fragen daher an, wie es um das Wohnprojekt der Firma Adam Hall und um die Entwicklung 

der Grundstücke - im Anschluss an das Gebiet „Westerfeld-West“ - bestellt ist.  

 

Begründung: 

Bekannterweise gibt es einen großen Wunsch, in Neu-Anspach bauen zu können. Bei Adam 

Hall ist dieser Wunsch sogar an Arbeitsplätze gekoppelt. Hierauf ist großes Augenmerk zu 

richten. Auf den noch freien Grundstücken, angrenzend an den Bereich „Westerfeld West“, 

könnte weitere Wohnbebauung realisiert werden, um den Bedarf ansatzweise abzuarbeiten. 

Landabgeber sind vorhanden. 

  

Birger Strutz 

Fraktionsvorsitzender 
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