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1 Was ist der Hintergrund des Förderprogramms Radnetz Deutschland? 

Das Radnetz Deutschland bildet das Netz der Radrouten von nationaler Bedeutung ab und besteht 

aus den zwölf D-Routen, dem Radweg Deutsche Einheit und dem Iron Curtain Trail. Der Bund 

unterstützt die Länder und Kommunen beim Ausbau und der Erweiterung zu einem sicheren, lü-

ckenlosen und attraktiven Radnetz Deutschland mit dem Ziel, dessen Qualität und Bekanntheit zu 

steigern. Insgesamt stehen für die drei Schwerpunkte Infrastruktur, Marketing sowie Digitalisierung 

des Radnetzes Deutschland bis Ende 2023 bis zu 45 Millionen Euro zur Verfügung. Vor dem Hin-

tergrund des Bundesinteresses an den länderübergreifend bedeutsamen Radrouten hat das Bun-

desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ein Förderprogramm für die Bereiche Infra-

struktur und Marketing aufgesetzt. Die Förderung des Radnetzes Deutschland ist Bestandteil des 

Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung und soll einen Anreiz zur CO2-

Emissionsminderung bieten sowie zur nachhaltigen Gestaltung einer umwelt- und menschenge-

rechten Mobilität beitragen.  

2 Was sind die Ziele des Förderprogramms Radnetz Deutschland? 

Die Bundesmittel sollen genutzt werden, um die Qualität des Radnetzes Deutschland zu verbes-

sern, die Bekanntheit und Attraktivität zu steigern sowie begleitende Infrastrukturen aufzubauen 

oder zu erweitern. Ziel ist es, länderübergreifend ein sicheres, lückenloses und attraktives Netz 

aus national bedeutenden Radfernwegen zu schaffen und Deutschland zum Fahrradland für All-

tag, Freizeit und Tourismus weiterzuentwickeln.  

3 Welche Maßnahmen werden gefördert? 

Grundsätzlich förderfähig sind investive (infrastrukturelle) Maßnahmen sowie Marketingmaßnah-

men an den zwölf D-Routen, dem Radweg Deutsche Einheit und dem Iron Curtain Trail. Andere 

Routen sind nicht förderfähig. Umgesetzt werden sollen Maßnahmen zum Ausbau und Erweite-

rung des Radnetz Deutschlands, die gezielt die Radinfrastruktur verbessern und die Attraktivität 

und Sicherheit erhöhen. Insbesondere sind dies: 

 Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit und der Ausbaubreite, 

 Sicherheitsmaßnahmen wie 
o Beseitigung von Gefahrenstellen,  
o Schaffung von sicheren Querungsmöglichkeiten, 
o Vermeidung von Mischverkehren mit Kraftfahrzeugen, 

 erforderliche Streckenverlegungen, 

 Fahrradabstellanlagen, 

 Bau von Raststätten mit neuen modernen Standards aus dem Bereich Digitales und der E-
Mobilität, 

 Schaffung einer einheitlichen Wegweisung, mindestenst gemäß dem FGSV-Standard, 

 Zustandserfassungen der vorhandenen Infrastruktur, 

 Marketingmaßnahmen, 

 vergleichbare Maßnahmen. 
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4 Wie finde ich heraus, wo die Routen des Radnetzes Deutschland verlaufen? 

Auf der Website des ‚Radroutenplaner Deutschland‘ wird eine interaktive Karte des Radnetzes 

Deutschland angeboten. In dieser Karte können die einzelnen Routen ausgewählt und vergrößert 

angezeigt werden. 

5 Wie hoch ist die Förderquote? 

Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der förderfähigen Maßnahmen mit einem Regelförder-

satz in Höhe von bis zu 75 v. H., bei finanzschwachen Kommunen1 und strukturschwachen Regi-

onen2 mit einem Höchstsatz in Höhe von bis zu 90 v. H. der förderfähigen Ausgaben. Abweichend 

davon beteiligt sich der Bund befristet bis zum 31. Dezember 2021 an der Finanzierung der för-

derfähigen Maßnahmen mit einem Regelfördersatz in Höhe von bis zu 80 v. H. der förderfähigen 

Ausgaben, bei finanzschwachen Kommunen1 mit einem Höchstsatz von bis zu 100 v. H. der för-

derfähigen Ausgaben und strukturschwachen Regionen2 mit einem Höchstsatz in Höhe von bis zu 

90 v. H. der förderfähigen Ausgaben. 

Die Gewährung der Förderung erfolgt unter der Voraussetzung, dass Haushaltsmittel zur Verfü-

gung stehen. Einen Rechtsanspruch auf Förderung gibt es nicht. 

6 Wer ist antragsberechtigt? 

Antragsberechtigt sind juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, welche die för-

derfähigen Maßnahmen auf eigene Rechnung und in eigener Verantwortung durchführen können.  

7 Wie läuft das Verfahren ab? Wie und ab wann können Anträge eingereicht werden? 

Die Antragstellung erfolgt ab dem Start des Förderprogramms am 01.03.2021 über das Förder-

portal des Bundes „easy-Online“. Der Antrag ist zusätzlich unterschrieben über das eService-Por-

tal des BAG (https://antrag-gbbmvi.bund.de/) als PDF-Dokument zu übermitteln. 

Zusätzlich zum Förderantrag sind folgende ergänzende Dokumente als PDF-Dokumente einzu-

reichen: 

 Finanzierungs- und Zeitplan (Muster auf Internetseite des BAG) sowie 

 Bestätigung durch das Land bis spätestens 14 Tage nach Antragstellung (Muster auf Inter-

netseite des BAG). 

8 Bis wann müssen Anträge eingereicht werden? 

Anträge für investive (infrastrukturelle) Maßnahmen sind bis zum 02.08.2021 einzureichen. Für 

nicht investive Maßnahmen (Marketingmaßnahmen) sind die Anträge bis zum 31.05.2021 einzu-

reichen. Sofern nach den Antragsfristen noch Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, ist auch eine 

spätere Antragstellung möglich. Ende des Förderzeitraums für alle Maßnahmen ist der 

31.12.2023.  

                                                           
1 Finanzschwache Kommunen sind solche, die nach dem jeweiligen Landesrecht ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen oder eine ver-

gleichbare finanzschwache Haushaltssituation nachweisen können. 

2Nach dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen vom 13. August 2020. 

https://www.radroutenplaner-deutschland.de/veraDNetz_DE.asp
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9 Welche weiteren Voraussetzungen sind für die Förderung zu erfüllen? 

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Maßnahme 

 bau- und verkehrstechnisch einwandfrei ist, 

o d. h., Bau und Planung haben mindestens entsprechend den aktuellen bundesweit 

anerkannten technischen Regelwerken zu erfolgen, die durch länderspezifische 

Regelwerke ergänzt werden können, 

 unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant ist, 

 dauerhaft, nachhaltig und verkehrssicher – einschließlich Winterdienst – durch die Träger 

der Straßenbaulast der Länder und Gemeinden betrieben und unterhalten werden kann. 

10 Welcher Standard bei der Radverkehrsinfrastruktur ist förderfähig? Sind Maßnah-
men, welche über den Mindeststandard hinausgehen auch förderfähig? 

Zur Gewährleistung eines für alle Nutzergruppen attraktiven Radverkehrs mit hoher objektiver und 

subjektiver Verkehrssicherheit muss die Radverkehrsinfrastruktur einen hochwertigen Standard 

aufweisen. Hochwertiger Standard bedeutet, dass mindestens nach den bundesweit anerkannten 

technischen Regelwerken, die durch länderspezifische Regelwerke ergänzt werden können, ge-

plant und gebaut wird. Abweichungen von dem hochwertigen Standard sind möglichst zu vermei-

den, in Ausnahmefällen auf kurze Streckenabschnitte zu beschränken und zu begründen. Weder 

der Nutzen noch die Verkehrssicherheit dürfen durch die Abweichungen beeinträchtigt werden. 

Maßnahmen, die über den Mindeststandard hinausgehen, sind somit auch förderfähig. 

11 Ist eine Kumulierung mit anderen Fördermitteln zulässig? 

Eigenmittel können durch Mittel der EU, des Landes und/oder anderer Stellen ergänzt oder ersetzt 

werden. Eine Kofinanzierung bzw. Kumulierung mit Mitteln aus anderen Förderprogrammen des 

Bundes ist nicht zulässig. 

12 Wie wird gefördert? 

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung im Wege der Fehlbedarfsfinanzierung in Form eines 

nicht rückzahlbaren Zuschusses, soweit die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen vorliegen. 

13 Wie wird mit länderübergreifenden Vorhaben umgegangen? 

Maßnahmen, die sich über Landesgrenzen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erstrecken, 

sind aufgrund der länderübergreifenden Routen im Radnetz Deutschland explizit erwünscht. Somit 

können eine einheitliche Vorgehensweise und damit ein Mehrwert erzielt werden.  

14  Ist ein gemeinsamer Antrag von mehreren Projektbeteiligten entlang einer Route 
möglich? 

Ja. Bei einem geplanten Kooperationsprojekt (gemeinsames Vorhaben mit Dritten als Partner:in-

nen, soweit nicht Leistungsaustausch im Auftragsverhältnis) ist die Zusammenarbeit durch eine 

Kooperationsvereinbarung festzulegen, die u. a. die klare Trennung von Aufgaben und Ausgaben 

der Projektbeteiligten beinhaltet. Zudem bedarf es einer antragstellenden Institution, die die Fe-

derführung übernimmt. Antragstellende können beispielsweise auch Landkreise sein, in deren 

Kommunen die Maßnahmen umgesetzt werden.  
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15 Welche Funktion hat die Bestätigung des Landes? 

Spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Antragstellung ist eine Bestätigung der zuständigen 

Stelle des Landes einzureichen. Damit wird bestätigt, dass die zuständige Stelle des Landes über 

den eingereichten Antrag auf Gewährung von Zuschüssen zum Ausbau und zur Erweiterung des 

Radnetzes Deutschland informiert wurde und das Vorhaben billigt und unterstützt. Zur Bestätigung 

ist das Musterformular zu verwenden, welches Sie auf der Internetseite des BAG finden. 

16 Gibt es Höchstbeträge für die Förderung je Maßnahme? 

Für die einzelnen Vorhaben gelten keine Förderhöchstsummen. Dies liegt im Ermessen des För-

dergebers und der Bewilligungsbehörde. Es gilt der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-

keit. 

17 Wie ist mit der Umsatzsteuer umzugehen? 

Umsatzsteuer für Lieferungen und sonstige Leistungen Dritter gehört nur dann zu den förderfähi-

gen Ausgaben, wenn die Antragstellenden nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.  

18 Sind Planungskosten förderfähig? 

Ja, Planungskosten sind grundsätzlich förderfähig, sofern die bauliche Umsetzung Ziel des Vor-

habens ist. Reine Planungen werden nicht gefördert. 

19 Wie genau müssen die Ausgaben zur Antragsstellung angegeben werden? 

Für Vorhaben, die sich in einer sehr frühen Phase des Vorhabens befinden (Vorplanung), müssen 

die Angaben bezüglich der Kosten für Planung und/oder Bau nach bestem Wissen angegeben 

werden, wobei z.B. Referenzvorhaben, gebräuchliche Kostensätze sowie Schätzungen als Grund-

lage genommen werden können. Die Kalkulation muss in jedem Fall detailliert und nachvollziehbar 

dargestellt sein. 

20 Wie kann mit unvorhergesehenen Kostensteigerungen bei der Umsetzung der Maß-
nahme umgegangen werden? 

Im Rahmen der Mitteilungspflicht müssen die Antragstellenden bzw. Zuwendungsempfangenden 

absehbare Kostensteigerungen unverzüglich der Bewilligungsbehörde mitteilen. Mehrausgaben 

tragen zunächst die Zuwendungsempfangenden. Sofern noch Haushaltsmittel zur Verfügung ste-

hen, kann die Bewilligungsbehörde ggfs. über die Förderfähigkeit der Kostensteigerung entschei-

den.  

21 Welche Planungen können vor Antragstellung und Bewilligung bereits förderun-
schädlich durchgeführt werden? 

Bauliche Vorhaben dürfen noch nicht begonnen sein, als Baubeginn ist grundsätzlich der Ab-

schluss eines der Bauausführung zuzurechnenden Vertrages zu werten. Förderunschädlich kön-

nen Antragstellende von investiven (infrastrukturellen) Maßnahmen daher Leistungen bis ein-

schließlich Leistungsphase 4 (HOAI) beauftragen. Wichtig ist dabei, dass das Ziel der Maßnahme 



Seite 6 von 7 
 

die bauliche Umsetzung sein muss. Die Antragstellenden agieren jedoch auf eigenes Risiko, es 

besteht kein Anspruch auf eine Förderung. 

22 Ist Grunderwerb förderfähig? 

Ausgaben für Grunderwerb können als förderfähig anerkannt werden, wenn sie für die Umsetzung 

der Maßnahme notwendig sind und nicht durch andere sparsamere und wirtschaftlichere Ausga-

ben ersetzt werden können. Hierfür ist eine entsprechende Begründung der Antragstellenden vor-

zulegen. Hierüber wird einzelfallbezogen entschieden. Der Grunderwerb ist kein förderschädlicher 

vorzeitiger Maßnahmenbeginn, wenn der Grunderwerb die weitere Planung und Durchführung der 

Maßnahme erst möglich macht. Die Ausgaben dafür können im Nachhinein mit der geförderten 

Maßnahme abgerechnet werden. 

23 Sind Personalausgaben förderfähig? 

Projektbezogene Personalausgaben für befristet eingestelltes Personal bzw. befristet aufgestockte 
Arbeitszeit zur Durchführung der geförderten Maßnahme können förderfähig sein. Die Antragstel-
lenden haben einen entsprechenden Nachweis zu erbringen.  

24 Welche modernen Standards müssen die Raststätten erfüllen? 

Da hier neue und innovative Ideen genutzt werden sollen, gibt es keine limitierenden Vorgaben. 
Es obliegt den Antragstellenden, mögliche Varianten für Raststätten zu erarbeiten. Beispielhaft 
können die Radstätten des Radweges Deutsche Einheit mit digitaler Informationsbereitstellung 
herangezogen werden.  

25 Ist Radweg-Beleuchtung im Rahmen des Förderprogramms förderfähig? 

Beleuchtung kann als Sicherheitsmaßnahme, wie für die Beseitigung von Gefahrenstellen, förder-

fähig sein.  

26 Ist der Ausbau von Radwegen auf Wirtschaftswegen förderfähig? 

Wirtschaftswege werden insbesondere in ländlichen Räumen oftmals als Radwege genutzt und 

ausgewiesen. Deren Ertüchtigung steht nichts entgegen, sofern sie Teil des Radnetzes Deutsch-

land sind. Die Mindeststandards gemäß den gültigen Regelwerken müssen alle geförderten Rou-

ten erfüllen. Die Förderfähigkeit einer Abweichung von den Mindeststandards unterliegt der Ein-

zelfallprüfung. Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich nur der auf den Radverkehr entfallenden Teil 

des Vorhabens förderfähig ist. 

 

27 Welche Marketingmaßnahmen sind förderfähig? 

Ein übergreifendes Marketingkonzept wird von der Geschäftsstelle Radnetz Deutschland ausge-

schrieben. Vor diesem Hintergrund sind Marketingmaßnahmen nur förderfähig, die einen deutli-

chen Bezug zum Radnetz Deutschland sowie eine ergänzende hohe Relevanz für das Radnetz 

Deutschland aufweisen. Zentral ist dabei die Hervorhebung der D-Route oder des D-Routenab-

schnitts als radtouristisches Highlight bzw. die Attraktivierung des Radfahrens auf der jeweiligen 
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Route des Radnetzes Deutschland. Reine Marketingmaßnahmen für die auf den D-Routen verlau-

fenden Produkte der Länder und Kommunen sind somit nicht förderfähig.  

Eine Klassifizierung bzw. Zertifizierung der Routen ist grundsätzlich förderfähig. Dabei können 

auch die den D-Routen zugrundeliegenden Radfernwege zertifiziert werden, sofern keine Zertifi-

zierung der gesamten D-Route durchführbar ist.  

Da eine valide Datenbasis die Grundlage vieler Planungsmaßnahmen und Investitionen darstellt, 

sind Zählstellen als Marketingmaßnahme grundsätzlich förderfähig, sofern diese an eine konkrete 

Verwendung bzw. weiterführende Maßnahmen gekoppelt sind.  

28 Ist die Wegweisung förderfähig? 

Die Schaffung einer einheitlichen Wegweisung zählt zu den grundsätzlich förderfähigen Maßnah-

men, sofern sie zumindest dem FGSV-Standard entspricht und in die Beschilderung des Ge-

samtnetzes einpasst. 

29 Laufzeit   

Die Bundesmittel stehen entsprechend dem Haushaltstitel im Bundeshaushalt bis zum Ende des 
Jahres 2023 zur Verfügung. Die Förderung kann für Projekte erfolgen, die bis 31.12.2023 abge-
schlossen sein werden. Eine Finanzierung über das Jahr 2023 hinaus ist derzeit nicht möglich. 
 
 
Vorlagen, weitere Unterlagen sowie ergänzende Informationen finden Sie auf der Homepage des 

Bundesamtes für Güterverkehr: 

(https://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Foerderprogramme/Radverkehr/Radnetz_Deutschland/

Radnetz_Deutschland_node.html) 
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