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Vorfahrtstraße
Sie haben Vorfahrt vor allen Fahrern, die sich  auf 

Seitenstraßen nähern.

Ende Vorfahrtstraße

Vorfahrtschilder
Sie haben Vorfahrt vor allen Fahrern, die aus den 

bezeichneten Seitenstraßen kommen.

Sie müssen allen Fahrern Vorfahrt gewähren, die von 

links oder rechts gefahren kommen. Dieses Schild sieht 

man meistens in Verbindung mit Haifischzähnen

Stopschild
Sie müssen vor dem Haltestreifen stoppen. Das gilt 

auch, wenn kein anderer Fahrer herangefahren 

kommt.
Geben Sie allen Fahrern Vorfahrt, die von rechts 

oder von links angefahren kommen.

Haifischzähne
Weisen die Haifischzähne auf der Fahrbahn mit 

der Spitze zu Ihnen, müssen Sie Vorfahrt gewähren 

(auch wenn dort kein Vorfahrtschild steht).
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1. Was heißt Vorfahrt gewähren?  

Laut Gesetz bedeutet Vorfahr gewähren „Den betroffenen Fahrer in die Lage zu versetzen, ungehindert auf seiner Fahrspur zu fahren. An Kreuzungen 

müssen Fahrer den von rechts kommenden Fahrern Vorfahrt gewähren.“ Diese Regeln gelten natürlich nur, wenn die Vorfahrt nicht durch 

Verkehrszeichen (Schilder oder Ampeln) geregelt wird. Vorfahrt ist eine Angelegenheit zwischen Fahrern. 

2. Welche Vorfahrtsregeln gelten an Kreuzungen? 

Gibt es keine Verkehrsschilder, so gilt rechts vor links. 

Stehen an den Straßen Vorfahrtschilder (Vorfahrtstraße/Vorfahrtkreuzungspunkt, Vorfahrt achten mit oder ohne Stopp), dann bestimmen die Schilder, 

welcher Fahrer Vorfahrt hat und welcher Fahrer Vorfahrt gewähren muss. 

3. Welche Regeln gelten für einen Kreisverkehr? 

Ein Kreisverkehr ist eine Ansammlung von Kreuzungspunkten, besonders häufig von vier. Was die Vorfahrt betrifft, gelten für den Kreisverkehr keine 

besonderen Regeln. 

Stehen am Kreisverkehr keine  Vorfahrtschilder, hat der Fahrer von rechts ( der sich dem Kreisverkehr nähert) wieder Vorfahrt vor dem Fahrer von links 

(der im Kreisverkehr fährt), Diese Kreisverkehre kommen kaum noch vor. 

Nahezu alle Kreisverkehre haben Vorfahrtschilder. Das bedeutet, dass der Fahrer , der sich dem Kreisverkehr nähert, dem Fahrer Vorfahrt gewähren 

muss, der bereits im Kreisverkehr fährt. 

4. Mopeds und Fahrräder in Kreisverkehren innerhalb der Bebauung 

Für Radfahrer und Mopedfahrer, die einem Radweg innerhalb des Kreisverkehrs folgen, gelten natürlich dieselben Regeln wie für andere Fahrer. Man 

fährt also im Kreisverkehr. Hier gilt die Regel: `Der Geradeausfahrer  auf der eigenen Fahrspur hat Vorfahrt`. Wenn Sie im Kreisverkehr bleiben wollen 

und ein anderer Fahrer den Kreisverkehr verlassen will, muss er Sie ungehindert fahren lassen. Rechnen Sie aber damit, dass längst nicht jeder den 

Radfahrern im Kreisverkehr Vorfahrt gewährt. 

5. Kreisverkehre innerhalb der geschlossenen Bebauung mit separatem Radweg.  

Der freiliegende Radweg verläuft um den Kreisverkehr herum. Radfahrer/Mopedfahrer  müssen diesen Radweg benutzen. Ob man auf einem Radweg, 

dem um den Kreisverkehr liegt, innerhalb geschlossener Bebauung Vorfahrt haben,  erkennt man an den Vorfahrtschildern und den Haifischzähnen. 

Diejenigen, die dem Radweg um den Kreisverkehr folgen, müssen Vorfahrt erhalten von Fahrern, die sich dem Kreisverkehr nähern und von Fahrern, 

die den Kreisverkehr verlassen. 
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6. Kreisverkehre außerhalb der geschlossenen Bebauung 

Bei Kreisverkehren außerhalb geschlossener Bebauung ist nahezu immer ein separater freiliegender Radweg um den Kreisverkehr herum angelegt; das 

Vorfahrtschild ist fast immer zwischen dem Radweg und der Fahrbahn des Kreisverkehrs aufgestellt. Wenn Sie Radfahren, müssen Sie auf diesem 

Radweg fahren. Sie dürfen also nicht im Kreisverkehr fahren. Auf dem Radweg fahren Sie `außerhalb der Vorfahrt`. Sie müssen den Fahrern Vorfahrt 

gewähren, die in den Kreisverkehr fahren und den Fahrer, die den Kreisverkehr verlassen. Achten Sie gut auf die Vorfahrtschilder und Haifischzähne.   

Dann wissen Sie, wem Sie Vorfahrt gewähren müssen. 

Manchmal darf man auf dem Radweg um einen Kreisverkehr in zwei Richtungen fahren. Häufig hängt dann unter dem Radweg-Schild ein Zusatzschild. 

Es kann auch sein, dass mitten auf dem Radweg ein weißer Streifen verläuft. Achten Sie auf die Haifischzähne und Vorfahrtschilder, damit Sie wissen, 

wer dort Vorfahrt hat. 

    

                                
Sie müssen allen Fahrern Vorfahrt gewähren,           Vorfahrtsraße. Sie müssen Vorfahrt be-              Einen Kreisverkehr erkennt man an diesem     Sieht man ein Radwegschild mit 
die von links oder rechts gefahren kommen              kommen von allen Fahrern, die von rechts         Schild. Man muss der Riichtung der Pfeile        diesem Zusatzschild, darf man 

              oder von links gefahren kommen.                        folgen.                                                                      als Radfahrer im Kreisverkehr 
                                        in zwei Richtungen fahren. 

       


