Ve
erkehrrssich
herheiit inne
erörtlicher klein er
Kre
eisverkehrre
The
emense
erie Verkehrss
sicherhe
eit für Entsche
E
eider in
n Stadt und La
and

Vorwortt

Kreisve
erkehre gelten
n gemeinhin als sehr sichere
re Knotenpunk
ktarten. Dies trifft vor allem auf kleine Kre
eisverkehre mit
m
einstreiifiger Kreisfah
hrbahn, kleinem Durchmessser und einstrreifigen Zu- und Ausfahrtenn zu. Dies wu
urde in zahlre
eichen in
n- und ausländ
dischen Forschungen nachg
gewiesen. We
eniger Konfliktpotenzial als bbei herkömmlichen Kreuzun
ngen und niedrigere Geschwindigk
G
keiten sorgen für mehr Sich
herheit. Kleine
e Kreisverkehhre werden da
aher sowohl in
nßerorts verme
ehrt beim Neu bau von Knottenpunkten eingesetzt. Zuddem lässt sich
h oftmals durcch
nerorts als auch auß
einen U
Umbau einer Kreuzung
K
mit Sicherheitsde
efiziten in eine
en kleinen Kre
eisverkehr einne überdurchs
schnittliche Ve
erbesseru
ung der Verke
ehrssicherheit erreichen.
Dennocch sind auch Kreisverkehre nicht unfall frei. Im Jahr 2018 verzeic
chnete das sta
tatistische Bundesamt 6.00
00
Unfälle mit Personenschaden an Kreisverkehre
en. Dabei kam
men 20 Perso
onen ums Leeben, 835 wurrden leicht un
nd
5.813 sschwer verletzzt. Im Vergleich
h zu Kreuzung
gen und Einm
mündungen ste
eht damit der K
Kreisverkehr zwar
z
besser da
a,
aber ess besteht weite
erhin Optimierrungspotenzia
al. Studien zurr Sicherheit kle
einer Kreisverkkehre zeigen, dass vor allem
m
Radfah
hrende am we
enigsten vom allgemeinen S
Sicherheitsgewinn durch Kreisverkehre pprofitieren. Da
as aktuelle Re
egelwerkk der FGSV hat
h sich in dies
sen Studien zzwar grundsättzlich als richtiig erwiesen, ees muss jedoc
ch auch in ein
nigen Pu
unkten angepa
asst werden. Das betrifft in
nsbesondere umlaufende
u
Radwege,
R
die möglichst nah
h am Kreis ge
eführt w
werden sollten, und die ges
schwindigkeitssdämpfende Wirkung,
W
die zumindest
z
innnerorts nur du
urch eine breitte
Kreisinssel bzw. durch
h einen baulichen Innenring
g sichergestellt werden kann
n.
Bei alle
en Vorteilen, die
d ein Kreisve
erkehr bietet, hat dieser Kn
notenpunkttyp allerdings auuch seine Grenzen und kan
nn
nicht überall sinnvoll eingesetzt werden.
w
Bei ho
ohen Verkehrrsbelastungen oder zu wennig zur Verfüg
gung stehende
er
alisierte Kreuzung eventuell sinnvoller als
s ein Kreisverk
kehr. Zudem hhat ein Kreisve
erkehr Nachte
eiFläche ist eine signa
Sehbehinderte
e und Blinde, die die Zufah
hrten eigentlich
h nur dann se
elbstständig ppassieren können, wenn hie
er
le für S
Zebrasttreifen angeorrdnet sind.
Die vorrliegende Publikation verwe
eist daher nich
ht nur auf das aktuelle Rege
elwerk, sondeern greift auch
h neue Erkenn
ntnisse a
aus der Forsch
hung auf.

Siegfrie
ed Brockmann
n
Leiter U
Unfallforschun
ng der Versicherer
Gesam
mtverband der Deutschen Ve
ersicherungsw
wirtschaft e. V..
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Gefah
G hren an
a inn
nerörtlichen
n Kreisverk
kehre
en
Kreisverkehre
K
sind grundsätzlich auch im
m Vergleich zu anderen Kno
otenpunktformen sichere Veerkehrsanlagen, wenn
sie
s nach aktue
ellem Regelwe
erk gestaltet sind. An Kreisvverkehren sind
d weniger Kon
nfliktpunkte voorhanden als an
a Kreuzungen
z
(z. B. keine häufig unfallträchtige
en Linksabbie
eger), die Ges
schwindigkeit ist deutlich reeduziert und alle
a Verkehrsteilnehme
k
enden profitie
eren in der Re
egel von kurzzen Wartezeite
en beim Durc
ch- oder Überq
rqueren des KreisverK
kehrs.
k
Wenn d
die Geschwind
digkeitsreduzie
erung und/ode
er Radverkehrrsführung am Kreisverkehr nnicht optimal ist,
i kann
es
e insbesonde
ere für Rad Fa
ahrende jedoc
ch auch zu Ko
onflikten oder Unfällen kom
mmen. Eine Sttudie des Ges
samtverbandes
b
der De
eutschen Verssicherungswirtschaft e. V. ((GDV) aus de
em Jahr 2012 hat beispielsw
weise gezeigt, dass –
auch
a
wenn Un
nfälle an Kreissverkehren im
m Vergleich zu
u anderen Kn
notenpunkten recht selten ppassieren – vo
or allem
Rad
R Fahrende
e betroffen sind
d.
Für
F zu Fuß Ge
ehende kann ein
e Kreisverke
ehr ebenfalls G
Gefahren berg
gen.
Dies
D
betrifft in
nsbesondere auch
a
ältere Menschen,
M
Se
ehbehinderte und
Kinder,
K
die an den Überque
erungsstellen überfordert se
ein können. KonK
flikte
f
können b
beispielsweise
e durch mange
elnde Regelke
enntnis bezüg
glich
der
d Vorrangre
egelung an de
en Ein- und Ausfahrten
A
von
n Kreisverkeh
hren
sowohl
s
seitenss der zu Fuß Gehenden
G
als
s auch der Kfzz-Fahrenden oder
o
durch
d
vorfahrttgewährende Kfz, die im Bereich der Querung haltten,
entstehen.
e
Aus den genann
nten Gründen
n ist es sinnvo
oll, an allen EinE
und
u Ausfahrten des Kreisve
erkehrs Fahrba
ahnteiler und e
einheitlich barrrierefrei
r
gestaltette Zebrastreife
en anzulegen.

Handeln
H
Sie
e und mache
en Sie die Kreisverkehr
K
re in Ihrer Kommune für alle Verke hrsteilnehm
menden
noch
n
sicherrer! Überprrüfen Sie vo
orhandene Kreisverkeh
hre und pa
assen Sie ssie dem aktuellen
Stand
S
der T
Technik an. Das vorlieg
gende Dokum
ment gibt Ih
hnen hierbe
ei eine Hilfesstellung und zeigt
Ihnen, worau
uf Sie beson
nders achte
en müssen.
Der
D planerisch
he Schwerpun
nkt dieses Dok
kumentes liegtt bei kleinen Kreisverkehren
K
n, auch wenn einige grunds
sätzliche
Aspekte
A
auch für andere Krreisverkehrsty
ypen gelten. N
Neben dem kle
einen Kreisverrkehr gibt es nnoch Minikreis
sverkehre,
r große Kreisverkehre un
nd Turbokreisv
verkehre. Derr Minikreisverkehr mit einem Mindestdurrchmesser vo
on 13 m
zeichnet
z
sich durch eine üb
berfahrbare Kreisinsel aus, große Kreisv
verkehre haben zwei oder m
mehr Fahrstre
eifen auf
der
d Kreisfahrbahn und sind in der Regel ampelgeregelt
a
t.

Konfliktpunkte
K
an e
einem Kreisverkeh
hr im Vergleich zu
u einer Kreuzung: nur noch 8 Konfliiktpunkte am Kreis
sverkehr anstelle von 32 an der Kre
euzung
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Sic
cherhe
eitsde
efizite
e für zu
z Fuß
ß Geh
hende
e an
kle
einen Kreis
sverke
ehren
Ein wicchtiges Eleme
ent von Kreis
sverkehren istt die Kreisinsel.
Sie so
oll für geradeausfahrende
e Kraftfahrzeu
uge eine au
usreichen
nde Lenkbewe
egung (Ablen
nkung) erzeu gen, damit die
d
Geschw
windigkeit auff der Kreisfah
hrbahn mögli chst gering ist.
g insbesonde
Problem
matisch sind in diesem Zu
usammenhang
ere
Kreisve
erkehre mit kleinem
k
Außendurchmesse r, einer breiten
Kreisfahrbahn und zusätzlich
z
nich
ht senkrecht zzueinander einmünden
nden Knotenpunktarmen. Die Ablenkun
ng der gerad
deausfahrrenden Fahrze
euge sollte – gemessen vo
on der Mitte des
Kreisess bis zum Bordstein zwisch
hen Innenring
g und Kreisfah
hrbahn – mindestens das Doppeltte der Fahrsttreifenbreite der
d
Kreisve
erkehrszufahrtt (Bz) betrage
en, damit de r sonst gerade
Fahrba
ahnverlauf optiisch komplett unterbrochen wird. Erst diese
optische Unterbrech
hung bewirktt, dass Kfz--Fahrende ih
hre
Geschw
windigkeit adä
äquat reduzie
eren. Ist dies nicht der Fa
all,
können
n die Kraftfahrzzeuge den Kre
eisverkehr mitt nahezu unve
ermindertter Gechwindigkeit durchfahren und es e
entsteht eine sogenannte „Durchschuss„
-Wirkung“. Da
ann besteht vo
or
allem d
die Gefahr, da
ass Rad Fahrende überholtt werden und sich beim Au
usfahren des Kfz aus dem Kreis im tote
en
Winkel befinden. Ne
eben einer zu hohen Gescchwindigkeit der
d Kfz stellen
n fehlende Übberquerungshilfen, schlechtte
Beleuch
htung oder mangelnde
m
Sic
chtbeziehunge
en ein Sicherh
heitsrisiko für zu Fuß Geheende an Kreis
sverkehren da
ar.
Eine Verunsicherung
g insbesondere von älteren
n Menschen, Sehbehindertten und Kindeern tritt dann auf, wenn de
er
erkehr nicht mit
m Zebrastreife
en ausgestatttet ist. Denn dann
d
gilt in de
er Zufahrt die Regelung, da
ass der zu Fu
uß
Kreisve
Gehend
de wartepflich
htig vor dem einfahrenden K
Kfz ist. In der Ausfahrt
A
wiede
erum muss daas Kraftfahrzeug dem zu Fu
uß
Gehend
den Vorrang gewähren. Eine Befragung
g zur Kenntn
nis der Vorran
ngregelung am
m Kreisverkehr im Rahme
en
aktuelle
er Forschung
g hat ergeben, dass nur 3,5 % von fast 450 befragten zu F
Fuß Gehende
en sowohl die
Vorrang
gregelung für die Zufahrt als
a auch für d
die Ausfahrt eines
e
Kreisverkehres kanntten. Bei den Kfz-Fahrende
en
waren es ebenfalls nur 6 % de
er rund 610 B
Befragten, die beide Regeln richtig w
wiedergeben konnten.
k
Diesse
uf Schulwege
en eine Barrie
ere darstellen. Zudem bedeeuten fehlende
e Zebrastreife
en
Regelungen können für Kinder au
auch eiine mangelnde
e Barrierefreih
heit für ältere M
Menschen und
d insbesonderre Sehbehindeerte.

Daherr sollten Sie
S sich be
ei Kreisverk
kehren, die
e von älterren Menscchen, Sehb
behinderten
n,
Schüllerinnen un
nd Schülerrn frequen
ntiert werde
en, ganz besonders d
dafür einsetzen, das
ss
dort Z
Zebrastreife
en in allen Zu- und A
Ausfahrten eingerichte
et werden.
VR zur Anord
dnung von F
Fußgängerüb
berwegen (Ze
ebrastreifen) an innerörtllichen kleine
en
Beschlluss des DV
Kreisve
erkehren:
Der DV
VR empfiehlt zum
z
besseren
n Schutz der zzu Fuß Gehen
nden und im Interesse
I
der Eindeutigkeitt, dass an alle
en
Zu- und
d Ausfahrten von
v innerörtlic
chen kleinen K
Kreisverkehrsp
plätzen, wie in
n dem Merkbllatt für die Anllage von Kreissverkehrren (FGSV, 20
006) geforderrt, Fußgängerü
überwege (FG
GÜ) angelegt werden
w
solltenn. Dabei sollte
e insbesonderre
auf die gute Erkennb
barkeit der Fußgängerüberw
wege bei Tag und Nacht, auf die Einhaltu
tung der erford
derlichen Sich
htungen auf die Warteflächen
n und die Übe
erquerungsstellle und möglic
chst niedrige G
Geschwindigk
keiten der Krafftbeziehu
fahrzeu
uge geachtet werden. Sind
d bei sehr sta
arken Fußgäng
gerverkehrssttrömen durch die Bevorrec
chtigung der zu
z
Fuß Ge
ehenden groß
ße Einbußen bei
b der Leistun
ngsfähigkeit der
d Kraftfahrze
euge zu erwaarten, wäre zu
u prüfen, ob eiin
ampelg
geregelter Kno
otenpunkt erfo
orderlich ist.
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Radve
R
erkeh
hr an kleine
k
en Kre
eisverrkehre
en
Zur
Z Führung d
des Radverkeh
hrs an kleinen
n Kreisverkehrren kommen in
i Abhängigke
eit der Randbeedingungen verschiev
dene
d
Führungsformen in Be
etracht. Dabei ist die Wahl a
abhängig vom
m Kreisverkehrstyp, von derr Radverkehrs
sführung
in
n den Zufahrtten, von der Flächenverfüg
F
barkeit sowie weiteren Umfeldbedingung
gen. Man unteerscheidet gru
undsätzliich zwischen e
einer




Führu
ung im Mischvverkehr auf de
er Kreisfahrbah
hn,
Führu
ung auf um de
en Kreisverkeh
hr laufenden R
Radweg (umla
aufender Radw
weg) mit bevoorrechtigten Fu
urten an
den Ü
Überquerungssstellen und
Führu
ung auf umlau
ufendem Radw
weg mit vorfah
hrtrechtlicher Unterordnung
U
des Radverkeehrs an den ÜberqueÜ
rungssstellen.

Eine
E
Führung des Radverkkehrs im Misc
chverkehr auf der Fahrbahn wird bis zu einer Verkehhrsstärke von
n 15.000
Kraftfahrzeuge
K
en pro Tag em
mpfohlen. Bei höheren Verkkehrsstärken nimmt
n
die Akz
zeptanz dieserr Führungsform durch
die
d Radfahrer deutlich ab und
u es kann zu
z Konflikten iim Seitenraum
m kommen, wenn
w
die Rad Fahrenden be
eispielsweise
w
auf den Gehweg aussweichen. Unfalluntersuchu ngen haben gezeigt,
g
dass im Vergleich dder drei Führu
ungsformen
m
der umla
aufende Radw
weg mit Bevorrrechtigung am
m unfallträchttigsten ist. Um
mlaufende Raadwege finden
n jedoch
eine
e
hohe Akzzeptanz bei Ra
ad Fahrenden
n. Sind die Ra d Fahrenden an den Furten
n bevorrechtiggt, treten sie dort
d – so
haben
h
es Beobachtungen gezeigt
g
– auch
h selbstbewussst und eher offensiv
o
auf. An
A Kreisverkehhren mit bevorrrechtigten Radfurten wurden jedocch auch häufig
ger in die fals che Richtung fahrende Räd
der beobachteet. An Kreisve
erkehren
mit
m umlaufenden Radwegen
n ohne Bevorrrechtigung an den Furten trraten die Rad Fahrenden a n den Überqu
uerungsstellen
s
umsichtiger auf. Es konnte
k
auch beobachtet we rden, dass vie
ele Kraftfahrerr auf ihren Vorrrang verzichte
en.
Auch
A
wenn die
e Führung des Radverkehrs im Mischverrkehr – bei ric
chtlinienkonforrmer Gestaltu ng des Kreisv
verkehrs
nach
n
dem Merrkblatt für die Anlage
A
von Kreisverkehren
n der Forschun
ngsgesellscha
aft für Straßenn- und Verkehrrswesen
und
u aktuellen Forschungserkenntnissen – eigentlich d
die sicherste Variante
V
ist, so
s sind umlauffende Radwe
ege dennoch
n
auch auss Gründen de
er subjektiven Sicherheit ein
ne weit verbre
eitete Führung
gsform. Daheer achten Sie bitte bei
dieser
d
Führung
gsform ganz besonders
b
auff gute Sichtverrhältnisse und
d eine Gestaltu
ung nach dem
m aktuellen Re
egelwerk
und
u den neuessten Forschun
ngserkenntniss
sen.

Überprüfen
Ü
n Sie Ihre Kreisverkeh
K
hre im Bes
stand auf vorhandene
v
e Sicherheiitsdefizite insbeommen istt.
sondere
s
au
uch dann, wenn
w
es sc
chon zu Un
nfällen mit dem
d
Radve
erkehr geko
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Ma
aßnahmen zur
z Ve
erbes
sserun
ng de
er Ver-keh
hrssic
cherheit an
n klein
nen Kreisve
K
erkeh
hren
Bei derr Gestaltung von
v Kreisverke
ehren sind ste
ets die vier Grrundanforderu
ungen an eineen sicheren Kn
notenpunkt, die
Erkennbarkeit, Überssichtlichkeit, Begreifbarkeit
B
und Befahrbarkeit zu erfülle
en.

Gesta
altung des Kreisverkeh
K
hrs










Durch die Anordnung
A
von Fahrbahnte
eilern (Mittelins
seln) in den
Zufahrten wird
w der Verke
ehr geführt, ein
n „Schneiden““ vermieden
und für zu Fuß
F Gehende eine Überque
erungshilfe ges
schaffen.
Kreisinseln sollten einen Mindestdurch
hmesser von 13 m erhald Geschwindigkeit der in den Kreis ein
n-fahrenden
ten, damit die
Kraftfahrzeu
uge wirksam reduziert
r
wird.
Zwingende Ausbildung eines
e
Innenrin gs, um die Befahrbarkeit
g
chwindigkeit
für Lkw zu gewährleisten
, aber gleichzzeitig die Gesc
von Pkw zu reduzieren.
sätzlich geDer Innenrring eines Krreisverkehrs sollte grunds
schwindigke
eitsdämpfend ausgebildet w
werden (z. B. durch einen
Bord von mindestens
m
4 cm, eine bessonders raue Ausbildung,
farblich kon
ntrastreiche Gestaltung,
G
ein
ne größere Querneigung
Q
als die Kreissfahrbahn).
Kleine Kreiisverkehre so
ollten mindesttens einen AußendurchA
messer von
n 30 m haben, wobei der Inn
nenring um die Kreisinsel
maximal 3 m breit sein so
ollte.

Halten
n Sie bei der
d Gestaltung Ihres Kreisverke
ehrs die Vo
orgaben deer aktuellen
n Regelwerrke ein
n und berücksichtigen Sie auch
h die neues
sten Erkenntnisse au
us der Fors
schung. Vie
ele Forrschungsb
berichte finden Sie fre
ei verfügba
ar im Intern
net – z. B. auf www.u
udv.de ode
er
www.bast.de.
Breite des
s Kreisrings in Abhängig
gkeit des Au-ßendurchm
messers von
n kleinen Kreisverkehren
Außendurrchmesser

Breite des
s Kreisrings

30m

35
5m

≥ 40m

8m

7m
m

6,5m

Verhältnis
s Kreisfahrbaahn zu Innenrring: ca. 3:1
Fahrstreife
enbreite der Kreiszu- und
d –ausfahrten
n
an kleinen
n Kreisverkeehren innerhalb bebauterr
Gebiete
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Fahrstreifenbreite der
Zufahrt

Fahrstreifenbreite der
sfahrt
Aus

3,25 – 3,75m

3,50 – 4,00 m

Radverkehr
R
r am Kreisv
verkehr




Kein Mischverkehr bei zweistreiffig befahrbare r Kreisfahrbah
hn.
Zweirrichtungsradw
wege sollten am
m Kreisverkeh
hr vermieden werden.
w
Radfa
ahrstreifen und Schutzstreiffen sind im Kre
eisverkehr geffährlich und daher nicht erlaaubt.

Sichtbezieh
S
hungen







Zum Sicherstellen guter Sichtbe
eziehungen zw
wischen den Rad
R Fahrende
en und den Krraftfahrzeugen
n sollten
wege bereits im Vorfeld des
s Kreisverkeh
hrs und insbes
sondere in de
en Ausfahrten fahrbahnnah geführt
Radw
werde
en.
Um d
den Kreisverke
ehr herum solllte der Radwe
eg ebenfalls möglichst
m
fahrrbahnnah – am
m besten mit weniger
als 2 m Abstand zum
z
Fahrbahnrand – geführrt werden. De
er Abstand sollte keinesfallss mehr als 4 m betragen.
on Verkehrszeichen, Beleucchtung und Be
epflanzung ist darauf zu achhten, dass die
ese nicht
Beim Aufstellen vo
uerenden zu Fuß
F Gehenden
n behindern.
die Sicht auf die qu
An de
en Überqueru
ungsstellen sin
nd die erforde
erlichen Sichtd
dreiecke und freizuhaltendeen Sichtfelderr gemäß
aktue
ellem Regelwe
erk einzuhalten
n.

Gestaltung
G
der Radfah
hrerfurt in den
d Zu- bzw
w. Ausfahrte
en bei umla
aufenden Raadwegen





Die F
Furten für Rad Fahrende zum Überqueren
n der Zu- bzw
w. Ausfahrten des
d Kreisverke
kehrs sollten 4 bis 5 m
vom R
Rand des Kre
eisverkehrs abgesetzt sein u
und eine Breite
e von 1,5 bis 2 m haben.
Ist ein
n Zweirichtung
gsradweg am Kreisverkehrr nicht zu verm
meiden, so so
ollten die Furteen eine Minde
estbreite
von 2 m aufweisen
n und mit Pikto
ogrammen und
d Pfeilen ausg
gestattet sein, die die Fahrtrrichtung der Rad
R Fahrende
en anzeigen.
Aktue
elle Forschung
g konnte bisher nicht nachw
weisen, dass eine Rotfärbu
ung der Radfaahrerfurt eine positive
Ausw
wirkung auf die
e Verkehrssicherheit der qu
uerenden Rad
d Fahrenden hat.
h Eine rote Einfärbung dürfte
d
allerdin
ngs die Erkenn
nbarkeit der Radfahrerfurt
R
vverbessern.

Mangelnde
M
Sicht d
durch falsche Ano
ordnung von Park
kständen am Zebrrastreifen eines Krreisverkehrs, fehle
ende differenzierte
te Bordhöhen und
d fehlender
Fahrbahnteiler
F
(Miittelinsel)
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Gesta
altung von Überquerun
Ü
ngshilfen fü
ür zu Fuß Gehende
G








Der Zebrasttreifen soll na
ah an der Krei sfahrbahn ang
geordnet werd
den, i. d. R. 4 bis 5 m von dieser entfern
nt,
sodass dortt noch ein Pkw
w halten kann,, ohne die que
erenden zu Fu
uß Gehenden zu behindern. Liegt vor dem
m
Zebrastreife
en eine Radfa
ahrerfurt, verg
größert sich de
er Abstand en
ntsprechend dder Breite derr Radfahrerfurrt,
sollte jedocch auch nicht mehr als 7 b
bis 8 m betrag
gen, da die Kraftfahrzeuge
K
ansonsten bereits
b
ihre Ge
eschwindigke
eit erhöhen.
Innerörtliche
e Kreisverkehre sollten imm
mer an allen ZuZ bzw. Ausfa
ahrten mit Zebbrastreifen au
usgestattet we
erden, um die
e Barrierefreih
heit für Blinde
e und Sehbeh
hinderte herzustellen und innsbesondere für
f Kinder ein
ne
eindeutige Vorrangregelu
V
ung zu schaffe
en. Auf eine entsprechende
e
e Beleuchtungg an den Zebrastreifen nacch
den gültigen
n DIN-Normen
n ist zu achten
n.
An zweistre
eifigen Kreisve
erkehrszufahrtten ist die Anordnung von Zebrastreifen nur erlaubt, wenn
w
zwische
en
jedem Fahrsstreifen ein Fa
ahrbahnteiler ((Mittelinsel) an
ngebracht wird
d.
Kreisverkeh
hre sollten imm
mer mit Fahrb
bahnteilern (M
Mittelinseln) als
s Überquerunngshilfe ausge
estattet werden
n.
Dabei ist au
uf eine barriere
efreie Ausgesttaltung zu ach
hten.
Eine Aufpfla
asterung der Überquerungssstelle an gering belasteten
n Zufahrten kaann zur Gesc
chwindigkeitsre
eduzierung beitragen.
b

Sonsttige Maßnah
hmen



Durchführun
ng von Öffenttlichkeitsarbeitt zur Nutzung
g des Kreisverrkehrs und Voorrangregelung am Kreisve
erkehr sowie Berücksichtigu
ung der Them
matik im Rahmen der Verkeh
hrserziehung aan Schulen
Durchführun
ng von Sicherheitsaudits in Planung und Bestand

eifen am Kreisverkkehr (ohne Radfah
hrerfurt)
Zebrastre

ung“ durch geringees Ablenkmaß derr Kreisinsel
„Durchschuss-Wirku

Differenzi
zierte Bordhöhen am
a Zebrastreifen und
u Radfahrerfurtt

Zu
u geringer Abstand
d zwischen Überqu
querungsstelle und
d Kreisfahrbahn
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