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Das Rechtsfahrgebot  
für Motorradfahrer 
 
 
 
 
1.  Das Rechtsfahrgebot – die gesetzlichen 

Grundlagen 
 
Das Rechtsfahrgebot für alle Verkehrsteilnehmer 
ist in § 2 der deutschen Straßenverkehrsordnung 
(StVO) geregelt, wobei bereits innerhalb des § 2 
StVO eine Differenzierung erfolgt. So regelt § 2 
Abs. 1 StVO das Gebot, bei Vorhandensein meh-
rerer Fahrbahnen die rechte zu benutzen, während 
nach § 2 Abs. 2 StVO das grundlegende Rechts-
fahrgebot insofern konkretisiert wird, dass „mög-
lichst weit rechts zu fahren“ ist. Als Fahrbahn 
i. S. d. § 2 Abs. 1 StVO ist dabei der für den flie-
ßenden Verkehr eingerichtete und gestaltete Teil 
der Straße anzusehen. Zwar sind nur Seitenstrei-
fen explizit in § 2 Abs. 1 StVO als Nicht-Bestandteil 
der Fahrbahn genannt, selbstverständlich gehören 
aber auch Sonderwege (Geh-, Rad- und Reitwege) 
nicht zur Fahrbahn. 
 
 
2. Das Rechtsfahrgebot des § 2 Abs. 2 StVO 
 
Das Gebot des Rechtsfahrens „soll sicherstellen, 
dass Fahrzeuge sich gefahrlos begegnen und 
überholen können“, es dient also nicht dem Schutz 
des entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers, 
der nach links einbiegen oder abbiegen will. 
Besonders für Motorradfahrer stellt sich aufgrund 
der geringeren Fahrzeugbreite die Frage, wie die 
Formulierung „möglichst weit rechts zu fahren“ im 
Einzelfall zu verstehen ist. Das Gebot ist, wie 
schon der Wortlaut erkennen lässt, nicht starr, 
sondern „hängt ab von der Örtlichkeit, der Fahr-
bahn und –beschaffenheit, der Fahrgeschwindig-
keit, den Sichtverhältnissen, dem Gegenverkehr 
und anderen Umständen“.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass umso schärfer 
rechts zu fahren ist „je behindernder (Langsamfah-
ren) oder gefährdender (Gegenverkehr, Überho-
len) ein Fahren zur Mitte hin wäre“. Das Rechts-
fahrgebot steht dabei in einem Spannungsverhält-
nis, denn es ist ebenfalls grundsätzlich ein ange-
messener Sicherheitsabstand zum rechten Fahr-
bahnrand einzuhalten. 
Dieser soll in der Regel einen Meter betragen und 
darf nur im Ausnahmefall einen halben Meter un-
terschreiten. Für Motorradfahrer wird im Fall des 
Kurvenfahrens den zweiradspezifischen physikali-
schen Umständen Rechnung getragen. So ent-
schied der Bundesgerichtshof, dass der Fahrer 
eines Motorrads der eine Linkskurve durchfuhr 
nicht gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat, 
da er „außerhalb einer geschlossenen Ortschaft im 
Bereich einer für ihn linken Kurve […] zur Vermin-
derung der Zentrifugalkräfte“ einen Abstand von 
1,50 m zum rechten Fahrbahnrand und 65 cm 
Abstand zur Mittellinie eingenommen hatte. Der 
Argumentation des BGH liegt der Gedanke zu 
Grunde, dass „auch noch ein Abstand von 50cm 
zur Mittellinie hingenommen werden kann, weil 
dann zum Passieren zweier sich begegnender 
Fahrzeuge immer noch ein ausreichender Sicher-
heitsabstand von 1m verbleibt; dies soll zumindest 
für Straßen von einer Breite von etwa 6m gelten“. 
Aber Vorsicht, die Richter wiesen auch darauf hin, 
dass sich immer nur am konkreten Einzelfall, also 
der konkreten Verkehrssituation, beurteilen lässt, 
ob das Rechtsfahrgebot verletzt wurde. Ein Abwei-
chen vom Rechtsfahrgebot ist jedenfalls immer 
dann vorschriftswidrig, wenn eine Behinderung 
oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht 
ausgeschlossen werden kann. 
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3. Ausnahmen vom Rechtsfahrgebot 
 
Eine gesetzlich geregelte Ausnahme vom Rechts-
fahrgebot ist nach § 7 Abs. 1 S. 1 StVO das Ne-
beneinanderfahren auf Fahrbahnen mit mehreren 
Fahrstreifen „wenn die Verkehrsdichte das recht-
fertigt“, also der Verkehr auf dem rechten Fahr-
streifen so dicht ist, dass ein Einscheren das Ge-
bot des Sicherheitsabstandes verletzen würde. 
Des Weiteren erlaubt § 37 Abs. 4 StVO ein sol-
ches Nebeneinanderfahren auch bei wenig Ver-
kehr dort, wo Ampeln den Verkehr regeln. Bei 
Fahrbahnen mit mehreren markierten Fahrstreifen 
für eine Richtung innerhalb geschlossener Ort-
schaften – ausgenommen auf Autobahnen – dür-
fen Fahrzeuge gem. § 7 Abs. 3 StVO den Fahr-
streifen ebenfalls frei wählen. 
Eine nicht ausdrücklich gesetzlich verankerte aber 
durch die Rechtsprechung bestätigte Ausnahme 
stellt das Fahren bei stark eingeschränkter Sicht 
dar. So kann es z.B. bei Nebel zulässig sein, 
„50cm rechts der Leitlinie zu fahren, auch wenn 
dies zur Einhaltung eines wesentlich größeren 
Abstandes als 1m zum rechten Fahrbahnrand 
führt.“ 
 
Die Regelungen des § 2 StVO bzgl. des Abstan-
des zum rechten Fahrbahnrand werden außerdem 
durch die Sonderregeln für das Überholen anderer 
Fahrzeuge (§ 5 StVO) und für das Vorbeifahren an 
Fahrbahnverengungen und sonstigen Hindernis-
sen (§ 6 StVO) verdrängt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot 
 
Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot können zu 
einer Sanktionierung im Rahmen des Bußgeld- 
und Punktekatalogs führen. Für ein Nichteinhalten 
des Rechtsfahrgebots auf Autobahnen oder Kraft-
fahrstraßen durch die ein anderer behindert wird, 
drohen 80 € Bußgeld sowie ein Punkt in Flens-
burg.  
Die gleiche Folge droht bei einem Verstoß bei 
Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, 
in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit durch die 
ein anderer gefährdet wird. Bei einem Verkehrsun-
fall, der sich im Zusammenhang mit einem Verstoß 
gegen das Rechtsfahrgebot ereignet hat, kommt 
es in der Regel zu einer Verschiebung der Haf-
tungsquoten, also der Haftungsverteilung der Be-
teiligten. 
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