Sic
cher Ü
Überq
queren
n durc
ch gu
ute Sic
chtbe ziehu
ungen
n
The
emense
erie Verkehrss
sicherhe
eit für Entsche
E
eider in
n Stadt und La
and

Vorwortt

Die Wa
ahrung der Ve
erkehrssicherheit ist eine Da
aueraufgabe, die
d einen lang
gen Atem erfoordert und nich
ht zuletzt Invesstitionen
n, die aber nich
ht zwangsläufig eine Frage des Geldes sein müssen.
So lässst sich vor Ort bereits viel du
urch das Zusa
ammenwirken der wichtigste
en lokalen Aktteure aus der Wirtschaft, de
en
Kitas und Schulen, der
d Polizei sow
wie den komm
munalen Behö
örden und derr Politik in Nettzwerken für Verkehrssiche
V
erewirken. In die
esen werden präventive M
Maßnahmen erarbeitet
e
und in Pilotprojeekten und fläc
chendeckende
en
heit be
Aktione
en für alle Alte
ersgruppen und Verkehrsteillnehmer komm
muniziert.
Eine be
esondere Rolle bei den kon
nkreten Maßna
ahmen nehme
en die Unfallko
ommissionen ein. Diese ha
aben die Aufga
abe, Unffallhäufungen zu erkennen,, zu bewerten und für Abhillfemaßnahmen zu sorgen. Daher sind sie ein ganz we
esentlich
her Baustein, um konkrete Verbesserun
ngen im Verke
ehrsgeschehe
en zu erreicheen. Kommune
en sollten stetts
darauf drängen und mitwirken, dass diese Unfa
allkommissionen flächendec
ckend eingericchtet werden und fortlaufen
nd
agieren
n.
Aktuelle
e Statistiken und
u Analysen zum Umfallge
eschehen inne
erorts belegen
n, dass die Unnfallhäufigkeit regelmäßig an
a
besond
ders komplexe
en Verkehrskn
notenpunkten ansteigt. Gera
ade für die schwächeren Veerkehrsteilneh
hmer, hier alle
en
voran K
Kinder, ältere Menschen
M
und
d Radfahrer, sstellen diese die
d größte Geffahr dar.
Hier gilt es anzusetzzen! Nach dem
m Motto „Prob
blem erkannt – Gefahr geba
annt“ ist die Scchaffung von ausreichende
en
Sichtbe
eziehungen für Fußgänger und Radfahre
er im Verkehrs
sgeschehen, besonders ann Kreuzungen, die wichtigstte
Vorausssetzung. Neb
ben der Einrich
htung von Am
mpelanlagen an
a unfallreleva
anten Punktenn kann die Verbreiterung vo
on
egen für mehrr Sicherheit sorgen.
s
Fahrb
bahnmarkierun
ngen für Auto
ofahrer vor G
Gefahrenzonen
n helfen dabe
ei,
Gehwe
echtzeitig zu sensibilisieren
s
.
diese re
Diese B
Beispiele und auch viele we
eitere Erfahru
ungen aus derr Praxis zeigen, dass oft beereits kleine Maßnahmen
M
m
mit
großer Wirkung dabe
ei helfen können, das Verke
ehrsgeschehe
en zu entzerren und Unfälle zu vermeiden
n. Das erforde
ert
audits und die
e Durchführun
ng von Verkeh
hrsschauen. H
Hier gilt es gem
meinsam anzu
unatürlicch regelmäßige Sicherheitsa
setzen im Interesse sicherer
s
und le
ebenswerter K
Kommunen.

Fuchs
Timm F
Deutscher Städte- un
nd Gemeindeb
bund
Beigeordneter Verke
ehr
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Zu
Z Fu
uß Gehende
e sind
d als schwä
s
ächstte Verrkehrs
k
steilne
ehmen
nde b
besonders gefäh
g hrdet
Im Jahr 2017 verunglückten in Deutschlland 31.047 zzu Fuß Gehende im Straßenverkehr, 4883 davon wurrden bei
diesen
d
Unfälle
en getötet. Die
es entspricht einem Anteil vo
on rund 15 % an allen Getöteten.
Kinder
K
und älttere Menschen
n sind aufgrun
nd ihrer Fähig
gkeiten und Fe
ertigkeiten aber auch ihrer Einschränkun
ngen bei
der
d Teilnahme
e im Straßenve
erkehr als zu Fuß Gehende
e besonders gefährdet. Dies
s zeigen auch die Zahlen. Während
W
ältere
ä
Mensch
hen ab 65 Jah
hren derzeit eiinen Anteil vo
on rund 21 % an der Gesam
mtbevölkerungg haben, ist ih
hr Anteil
bei
b den getöte
eten zu Fuß Gehenden
G
mitt rund 51 % ü
überdurchschn
nittlich hoch. Kinder
K
unter 110 Jahren werrden bei
Unfällen
U
ebenffalls etwas üb
berdurchschnitttlich häufig al s zu Fuß Geh
hende schwer verletzt. Wähhrend ihr Anteil an der
Gesamtbevölk
G
kerung nur run
nd 9 % beträgtt, liegt ihr Ante
eil an allen sch
hwer verletzten zu Fuß Gehhenden bei gut 13 %.
16.525
1
Menscchen verunglückten 2017 bei sogenannte
en Überschreitenunfällen. Dieser
D
Unfallty
typ beschreibtt Unfälle
außerhalb
a
von
n Kreuzungen und Einmünd
dungen, bei de
enen es zu eiinem Konflikt zwischen eineem Kraftfahrze
eug und
einem
e
zu Fuß Gehenden, der
d die Fahrba
ahn quert, gekkommen ist. Diese
D
Unfälle enden
e
häufig ttödlich. Mit 20
05 Getöteten bei Überrschreitenunfä
ällen im Jahr 2017 entspriccht dies wiede
erum rund ein
nem Fünftel aaller Getöteten
n (21 %)
in
nnerorts.

Handeln
H
Sie
e und mach
hen Ihre Kom
mmune für zu Fuß Geh
hende aller Altersgrupp
pen sichere
er! Das
vorliegende
v
Dokument gibt Ihnen hierbei ein
ne Hilfestellu
ung und ze
eigt Ihnen, w
worauf Sie achten
müssen
m
und
d welche Maßnahmen
M
geeignet s ind, die Sic
chtbeziehun
ngen an Übeerquerungs
sstellen
nachhaltig
n
zzu verbessern und zu sichern.
Komplexität
K
v
von Überquerrungsstellen
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Ma
angeln
nde Sichtbe
eziehungen als häufiges
Defizit an
a Übe
erque
erungs
sstellen
Die me
eisten Unfälle mit Beteiligun
ng von zu Fuß
ß Gehenden ereignen
e
sich innerhalb vonn Ortschaften
n und hier beim
m
Überqu
ueren der Fah
hrbahn auf fre
eier Strecke. An zweiter Stelle
S
folgen Unfälle mit aabbiegenden Fahrzeugen
F
a
an
Kreuzungen und Einmündungen. Es ist desshalb sehr wichtig, dass die Verkehrssanlagen an diesen Stelle
en
ders verständliich und auch für
f Kinder übe
ersichtlich gestaltet sind.
besond
Ein häufiges Proble
em ist auch das Fehlen e
einer gesiche
erten Überque
erungsstelle bbzw. -hilfe, wie
w z. B. eine
er
brastreifens oder einer Fuß
ßgängerampell. Dann müsse
en die zu Fuß
ß Gehenden ungesichert,
u
bei
Mittelinsel, eines Zeb
eil hohem Verkehrsaufkomm
men und -gescchwindigkeiten, die Straße überqueren, w
was insbesondere für Kinde
er
zum Te
aber au
uch ältere Men
nschen, die vielleicht mit ein
ner Gehilfe un
nterwegs sind, zu einer groß
ßen Gefahr we
erden kann un
nd
unter Umständen sogar
s
zu Mo
obilitätsverzic ht führt. Pro
oblematisch kann
k
es aucch sein, wenn zwar ein
ne
uerungshilfe vorhanden
v
ist,, diese jedoch
h an der fals
schen Stelle außerhalb
a
deer Wunschweg
ge der zu Fu
uß
Überqu
Gehend
den liegt. De
enn diese sin
nd umwegem
mpfindlich, wä
ählen dann häufig
h
den kkürzesten We
eg und quere
en
ungesicchert die Straß
ße. Eines gilt jedoch
j
für alle
e Querungsste
ellen, an denen zu Fuß Gehhende über die
e Straße gehe
en
– egal ob mit Vorran
ng (Ampel ode
er Zebrastreife
en) oder ohne
e (Mittelinsel, vorgezogene
v
Gehwegnasen, abgesenkte
er
Bordste
ein an Einmün
ndungen oder Kreuzungen)::

Es müssen gutte Sichtbez
ziehungen bestehen, sodass sich
s
zu Fu
uß Gehend
de und KfzzFahre
ende rechtzzeitig sehen können!
Häufig
ge Sichthin
ndernisse an
n Querungs
sstellen:










Parkende Fahrzeuge
F
(erlaubt oder une
erlaubt)
Bepflanzung
g (Sträucher, Bäume, Heckken)
Häuser ode
er Zäune
Werbeanlag
gen (feste und
d mobile)
Schaltkäste
en, Verteilerkästen, Postkässten
Verkehrszeichen
Wertstoffcontainer
d Kuppenlagen
Kurven- und
Baustellene
einrichtungen

ss auf Mittelin
nseln Verkehrs
szeichen oderr Bepflanzunggen nicht zum Sichthindernis
Bitte acchten Sie aucch darauf, das
insbeso
ondere für Kin
nder werden, tauschen
t
Sie große Verkeh
hrszeichen geg
gen kleinere/sschmalere aus
s (unter Beach
hfür den Kfz-V
tung au
usreichender Erkennbarkeit
E
Verkehr).
Die Ricchtlinien für die
e Anlage von Stadtstraßen (RASt 06), da
as aktuelle, ve
erbindliche Plaanungsregelwe
erk für innerörrtliche S
Straßen, geben genau vor, welche Sichttfelder an Überquerungsste
ellen in Abhäängigkeit von der zulässige
en
Geschw
windigkeit derr Kraftfahrzeuge eingehalte
en werden mü
üssen. Diese Vorgaben geelten jedoch nur
n für Neuba
au
oder grrundhaften Um
mbau von Stra
aßen. Daher ssind im Bestan
nd häufig die oben beschrieebenen Defiziite vorzufinden
n,
auch w
weil einige Sich
hthindernisse vielleicht erst im Laufe der Zeit auftreten
n. Daher ist einne regelmäßig
ge Überprüfun
ng
im Sinn
ne der Verkeh
hrssicherheit unerlässlich! Wir empfehle
en Ihnen, die Regelwerke iin Bezug auf die Sichtfelde
er
auch im
m Bestand anzzuwenden.
Das sa
agt die Allgem
meine Verwalttungsvorschrrift zur Straße
enverkehrs-O
Ordnung zu § 25 Fußgänger:
„Die Siicherung des Fußgängers beim
b
Überque
eren der Fahrrbahn ist eine der vornehm
msten Aufgabe
en der Straßen
nverkehrrsbehörden un
nd der Polizei.. Es bedarf lau
ufender Beoba
achtungen, ob
b die hierfür veerwendeten Verkehrszeiche
V
en
und Ve
erkehrseinrichtungen den Gegebenheite
G
en des Verkeh
hrs entsprechen und ob w
weitere Maßna
ahmen sich als
a
notwen
ndig erweisen.
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Kinde
K er und
d mob
bilitäts
seingeschrränkte
e
Mens
M
chen habe
en bes
sonde
ere An
nforde
erung
gen
Kinder,
K
mobilittätseingeschrä
änkte und älte
ere Menschen haben aufgru
und ihres Alters, ihrer Fähigkkeiten aber au
uch ihrer
Einschränkung
E
gen besonderre Anforderung
gen bei der T
Teilnahme im Straßenverke
ehr. Für die sicchere, selbsts
ständige
und
u unbegleite
ete Mobilität von
v Kindern un
nd mobilitätse
eingeschränkte
en Menschen sollten daher folgende Gru
undsätze
gelten,
g
die bei der Planung zu
z beachten sind:
s














Überquerungssstelle muss se
ehr gute Sichttbeziehungen aufweisen, die
Jede Ü
– wenn
n notwendig (zz. B. wenn mit Falschparkerrn gerechnet werden
w
muss) –
baulich
h gesichert sind.
Kinder im Grundsch
hulalter können bereits ab e
einer Verkehrrsbelastung vo
on
hrzeugen pro Stunde Schw
wierigkeiten be
eim Überquere
en
200 biss 300 Kraftfah
der Stra
aße haben.
Zebrasstreifen sind zur
z Schulwegs
sicherung bzw
w. im Umfeld von sensible
en
Einrichtungen auch in Tempo-30-Z
Zonen anwend
dbar.
sstellen auf S
Schulwegen sind
s
keine MinZur Siccherung von Überquerungs
destwe
erte an zu Fuß
ß Gehenden errforderlich.
Wenn P
Personen eine
e Straße rege
elmäßig an ein
ner bestimmte
en Stelle quere
en
und dabei gefährdet werden, soll dort
d eine Amp
pel eingerichte
et werden, wen
nn
anders ein Schutz nicht erreichbarr ist.
Hohes Verkehrsaufkkommen, kom
mplexe Verkeh
hrssituationen oder hohe Abeschwindigkeiten bergen Gefahren
G
und vverhindern ein
ne selbstständ
dibiegege
ge und
d unbegleitete
e Mobilität. Daher
D
sind we
eite Überquerrungslängen ab
a
8,50 m
m, ungesicherte
e freie Rechts
sabbieger und
d problematisc
che Abbiegebeziehung
gen an Ampelln durch geeig
gnete Maßnah
hmen zu verbe
essern.
Querun
ngsstellen inssbesondere auf
a Schulwege
en müssen derart
d
geeignet
sein, d
dass auch scchon 6- bis 7-jährige
7
Gru
undschulkinder diese siche
er,
selbstsständig und vo
on Erwachsene
en unbegleitett bewältigen können.
k
Die Ein
nhaltung der zulässigen
z
Ge
eschwindigkei t an Überque
erungsstellen ist
durch g
geeignete Maß
ßnahmen durc
chzusetzen.

SICHERHEITS
S
SAUDIT UND BESTANDSA
AUDIT
Bei
B der Neu- u
und Umplanun
ng von Straße
en sollte die D
Durchführung eines Sicherh
heitsaudits zu m Standard gehören.
g
Der
D Sicherheittsauditor oderr die Sicherhe
eitsauditorin w
weist auf ggf. noch
n
vorhande
ene Defizite inn der Planung
g und im
Bestand
B
hin. H
Hier gilt das Vier-Augen-Pri
V
inzip! So könn
nen Fehler un
nd in der Folge schwere Unnfälle vermied
den werden.
d
Eine Analyse von Auditberichten hatt ergeben, dasss zu den im Rahmen
R
von Audits
A
häufig eerkannten Mängeln u.
a.
a auch nicht ausreichende
e Haltesichtwe
eiten oder Ein
nschränkungen
n der Sichtfelder durch Beeschilderung, AusstatA
tung oder Bep
pflanzung geh
hören. Auch der Bestand sollte – insbe
esondere an Überquerungs
Ü
sstellen auf wichtigen
w
Wegebeziehun
W
ngen wie z. B.
B Schulwegen
n – auf unfallb
begünstigende
e Faktoren hin
n überprüft weerden. Nur so können
Defizite
D
geziellt abgebaut werden.
w
Manchmal reicht e
es z. B. schon
n, ausreichende Sichtbezieehungen durc
ch Grünschnitt
s
herzusttellen oder fürr die Verbesse
erung der Sich
htbeziehungen
n an Parkstreiffen zu sorgen..
SETZEN
S
SIE S
SICH FÜR DIE
E DURCHFÜH
HRUNG VON AUDITS IN PLANUNG
P
UN
ND BESTAND
D EIN!
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No
otwend
dige Sichtf
S
felderr an Querun
Q
ngssttellen
Den fürr die Verkehrssplanung und die Verkehrsssicherheit in den Kommun
nen Zuständig en stehen mit den aktuelle
en
Regelw
werken gute Planungshilfen
P
zur Verfügun
ng, um sichere Überquerun
ngsstellen für zu Fuß Gehe
ende zu plane
en
und zu bauen. Sowo
ohl in den Rich
htlinien für die
e Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) alss auch in den Empfehlunge
en
für Fuß
ßgängerverkeh
hrsanlagen (E
EFA) oder den
n Richtlinien für die Anlage und Ausstatttung von Fußgängerüberwe
egen (R--FGÜ) finden sich konkrete
e Angaben zu
u erforderliche
en und einzuhaltenden Sichhtweiten und freizuhaltende
f
en
Flächen
n vor und hinte
er Überquerun
ngsstellen.
An Übe
erquerungsste
ellen, wo zu Fu
uß Gehende V
Vorrang haben
n (Zebrastreife
en), müssen ddie wartepflich
htigen Fahrzeu
uge rech
htzeitig anhaltten können. Damit
D
sie die w
wartenden zu
u Fuß Gehend
den auch rechhtzeitig sehen können, musss
zum ein
nen die Überq
querungsstelle
e deutlich und
d frühzeitig erk
kennbar sein und zum and eren ist dort eine,
e
in Abhän
ngigkeit von der zulässigen Gesch
hwindigkeit zu
u bestimmende Haltesichtw
weite einzuhaltten. Zu Fuß Gehende ohn
ne
Vorrang
g, z. B. an Mitttelinseln, müs
ssen eine ausrreichende Sichtweite auf sic
ch nähernde F
Fahrzeuge hab
ben.
Beispie
el
Auf gerrader Strecke
e muss bei ein
ner zulässigen
n Geschwindigkeit von 50 km/h in Fahrttrichtung vor einer
e
Überque
erungssttelle ein Bereiich von 20 m von Sichthind
dernissen freig
gehalten werd
den. Das heiß
ßt, dort dürfen weder jeglich
he
Art von
n sichtbehinde
ernden Einbauten, große Pfflanzen noch Parkflächen
P
vo
orhanden seinn. Auch verbo
otswidriges Pa
arken mu
uss wirksam unterbunden
u
werden.
w
In Fah
hrtrichtung hin
nter der Überq
querungsstellee muss bei die
eser Geschwin
ndigkeit ebenfalls ein Bereich von 15 m von jeg
glichen Sichth
hindernissen freigehalten
f
w
werden. So istt gewährleiste
et,
uch die Fahrze
euge aus der Gegenrichtun
ng die Querend
den rechtzeitig
g erkennen.
dass au
Das in der Verwaltu
ungsvorschrift zur Straße
enverkehrsord
dnung angeg
gebene Haltevverbot 5 m vor dem Zebra
astreifen
n reicht zur Einhaltung
E
au
usreichender Sichtbeziehu
ungen nicht aus.
a

Notwen
ndige Sichtfe
elder und Freiflächen vor und hinter Überquerungs
sstellen bei 300 km/h und 50
5 km/h (Wertte
nach R
RASt 06)
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Maßn
M
ahme
en zurr Verb
besserung der S
Sichtb
beziehu
z
ngen an Überqu
uerungsste
ellen
Zur
Z Sicherung
g von Sichtbezziehungen an Überquerung
gsstellen auf freier
f
Strecke und an Einm
mündungen un
nd Kreuzungen
z
sind organisatorisch
he, bauliche, markierungste
m
echnische, verrkehrsrechtlich
he und überwaachende Maßnahmen
geeignet.
g
Begleitend ist ste
ets zu berücks
sichtigen, dasss überhöhte Geschwindigk
G
keiten die notw
wendigen Sich
htweiten
erhöhen.
e
Dahe
er sind ggf. zusätzlich geeignete Maßna
ahmen zur Ge
eschwindigkeittsdämpfung eerforderlich (z.. B. Aufbzw. Fahrbah
pflasterungen
p
hnanhebungen
n, Fahrbahnein
nengungen, horizontale
h
Versätze, etc.).

Organisator
O
rische Maßnahmen







Durch
hführung von Bestandsaudits an Überque
erungsstellen zur präventive
en Feststellunng von Defizite
en
Überp
prüfung der Altersangemes
A
ssenheit der W
Wahl von Übe
erquerungsste
ellen im Rahm
men der Schullwegplanung
altung der im Regelwerk (R
RASt, EFA, R--FGÜ) vorgegebenen, freizu
uhaltenden Siichtfelder im Rahmen
R
Einha
der P
Planung und de
es Umbaus vo
on Straßen un
nd möglichst auch
a
für besteh
hende Überquuerungsstellen
n
Anwe
endung von Checklisten
C
zur Freihaltung von Sichtfeldern bei der Standortwahl füür Wertstoffco
ontainer,
Werb
beeinrichtunge
en, der Genehmigung von S
Schaltkästen und
u sonstigen Sichthindernisssen.
Verw
waltungsinterne
e Festlegung von Checklistten zur Qualittätssicherung (für Planung,, Schulwegsic
cherung,
Baustellen, Baugen
nehmigung etc
c.)
dardisierung von
v örtlichen Vorgaben
V
hinssichtlich der maximalen
m
Hö
öhe von an öfffentliche Verk
kehrsfläStand
chen angrenzende
e Zäune, Maue
ern, Hecken e
etc. im Rahme
en von Einfried
dungssatzunggen und Baugenehmigungssverfahren.

Überquerungsstelle mit
m Fahrbahn
nanhebung

Überqueerungsstelle
e

Das
D sagt die Allgemeine Verwaltungsv
V
vorschrift zurr Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StV
VO) zur Sicht an Einmündungen
m
u
und Kreuzung
gen (zu § 12 Halten
H
und P
Parken Absatz
z 3 Nr. 1):
„Wo an einer Kreuzung ode
er Einmündun
ng die 5-Meterr-Zone ausreiichende Sicht in die anderee Straße nicht schafft
oder
o
das Abbiiegen erschwe
ert, ist die Parrkverbotsstreccke z. B. durch
h die Grenzmarkierung (Zeeichen 299) an
ngemessen
s zu verläng
gern. Da und dort wird auch
h die bloße M
Markierung derr 5-Meter-Zon
ne zur Unterstr
treichung des Verbots
hilfreich
h
sein.“
Zu
Z Zeichen 29
99 Grenzmarkiierung für Haltt- und Parkverrbote führt die
e VwV-StVO weiter
w
aus:
„[…] Sie kann ferner angeorrdnet werden, wo ein Haltve
erbot an für die
e Verkehrssich
herheit
bedeutsamen
b
Stellen verlän
ngert werden muss,
m
z. B. an
n Fußgängerüb
berwegen. […]“
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Baulic
che und verrkehrsrechttliche Maßn
nahmen






Aufstellen von
v Pollern oder vergleichba
aren Einbauten auf Nebenanlagen (z. B. F
Fahrradparkanlagen)
bereichen (so
Herstellen von
v vorgezoge
enen Gehwegb
og. Gehwegnasen)
Anordnung von Parkverboten (begrenzzt wirksam)
n unbefahrbarren Grünfläche
en
Anlegen von
Markierung von Sperrfläc
chen oder Gre nzmarkierung
gen (begrenzt wirksam)

Überw
wachende Maßnahmen
M
n




Deutliche Reduzierung
R
der Duldung vo
on Falschpark
kern, Gehweg
gparkern und P
nd
Parkern an Kreuzungen un
Einmündung
gen → Gezielte Kontrolle u
und Ahndung dieser Ordnu
ungswidrigkeitten im Umfeld
d von Überque
erungsstellen
n
Regelmäßig
ge Kontrolle und Grünschniitt im Umfeld von Überquerrungsstellen aauf unter 80 cm
c Bewuchshö
öhe.

Bei der Sicherung von Sichtbez
ziehungen gi lt: Ziehen Sie
e, wenn mög
glich, baulichee Lösungen den verkehrs
schen Anordn
nungen (Schilder und Ma
arkierungen) vor, wenn Anordnungen
A
n nicht dauerhaft wirksam
m
rechtlic
kontrolliert werden können. Dies
s gilt umso m
mehr, je regelmäßiger mit überquerend
den Kindern zu
z rechnen is
st.

Vorgezog
gene Gehwegnase
en zur Verbesseru
ung der Sicht

10
0 m Sperrfläche vo
or einem Zebrastreeifen (rechte Seite
e)

Aufstellen
n von Pollern zur Verhinderung des
s unerlaubten Parkkens

Grrenzmarkierung zu
ur Verhinderung ddes Parkens im Ein
nmündungsbereicch
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