Ve
ermeid
dung von Baum
B
unfälllen au
uf Lan
ndstra
aßen
The
emense
erie Verkehrss
sicherhe
eit für Entsche
E
eider in
n Stadt und La
and

Vorwortt
Bäume
e sind in unserem Leben unverzichtbarr. Sie haben eine
ntare Bedeutu
ung für den Naturhaushalt
N
t, dienen der Verelemen
schöne
erung des Lan
ndschaftsbilde
es und wirken als Erholung
gsfaktor für d
den Menschen
n. Sie verdien
nen unser alle r Schutz. Niem
mand
bestreittet das.
Bäume
e und Verkeh
hr stehen seitt vielen Jahrrzehnten in einem
e
eld. An Straße
en hatten Bäu
ume vor allem
m die
engen Spannungsfe
Aufgab
be, Wanderer und Reiter vo
or den Wetterrunbilden von SonN
neneinsstrahlung bis Wind und Niederschlag
zu schützen oder
auch re
epräsentativen
n Charakter, z. B. in herausg
gehobenen Alleen.
Später kam noch die
e landschaftsg
gerechte Einb
bindung der Straße
Nichts davon ist
i heute noch
h erforderlich.
hinzu. N
Die seinerzeit so aussgestatteten Straßen
S
unterllagen dem fah
hrgeometrischen Entwurfspprinzip. Ein Langholzfuhrwerrk
e darauf fahre
en können. Be
egegnungsfälle
e von Kutsch
hen mussten möglich
m
sein. Schnellfahren
nde Fahrzeug
ge
musste
spielten
n keine Rolle.
Aus Siccht der Verke
ehrssicherheit sind solche S
Straßen mit Bäumen
B
im Se
eitenraum ein schweres Errbe. Unfälle mit
m
Aufprall auf einen Ba
aum haben au
ußerorts drama
atische Unfallffolgen. Häufig
g enden sie töddlich. Mehrfac
ch wird dies mit
m
atz kommentie
ert: „Der Baum
m springt ja niicht auf die Sttraße“. Menschenverachtennder lässt sich diese gefährlidem Sa
che Situation nicht herunterspielen
n. Nicht jeder Unfallverursacher ist ein Ve
erkehrsrowdy.. Und warum muss ein Fah
hrgleich mit dem
m Tod bestrafft werden? An
nders als in den
d
50er Jahrren der alten Bundesrepub
blik würde ma
an
fehler g
heute n
natürlich vorha
andene Bäum
me nicht mehr abholzen. Um
mso schwieriger ist es, die Ursachen für Fahrfehler un
nd
für Unfä
älle zu bekäm
mpfen sowie wirksame
w
Schu
utzmaßnahmen zu realisiere
en. Die Beiträgge in dieser Veröffentlichun
V
ng
spiegeln die Komple
exität wider und geben Lössungsansätze
e zur Reduzie
erung von Unffällen mit Auffprall auf eine
en
Baum.
B
gibt es
e auch die Fo
orderung nach
h Bäumen beim
m Neubau. Ess widersprichtt der Forderun
ng
Neben Bäumen im Bestand
nach eiinem sicheren
n Seitenraum, nach einem fe
ehlerverzeihenden Umfeld grundsätzlich,
g
, hier neue, nicht umfahrbarre
Hindern
nisse zu scha
affen. Und nichts anderes ssind Bäume. Insofern werde
en davor Fahhrzeug-Rückha
altesysteme ere
forderlicch, wenn die Bäume
B
innerh
halb des sogen
ds stehen. Undd das ist ja de
er Regelfall. Wir
W
nannten kritischen Abstand
ndernisse, um
schaffe
en also für viell Geld neue, gefährliche
g
Hin
m dann den Krraftfahrer wiedderum mit viell Geld davor zu
z
schütze
en. Ein Anach
hronismus. Bä
äume verliere
en ihr Laub au
uf die Fahrbahn und reduzzieren die Griffigkeit. Bäum
me
wachse
en mit ihrem Wurzelwerk
W
in die Fahrbahn
nkonstruktion und
u richten Sc
chäden an. Bääume benötige
en zusätzliche
en
Platz im
m Seitenraum und führen zu
u höheren Gru
underwerbsko
osten. Bäume haben einen erhöhten Pfle
egeaufwand mit
m
Sperrun
ngen der Fah
hrbahn und mit Gefährdung
g des Verkehrrs. Bäume haben an neuenn, schnell beffahrenen Land
dstraßen
n keine Berechtigung. Die landschaftsgerrechte Einbind
dung gelingt auch
a
über einee Begrünung mit Sträucherrn
und He
eistern. Die Ve
erbesserung der Verkehrssiccherheit gibt es
e durch Verm
meidung praktissch zum Nulltarif.
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Die Gefahr von Bäumen am Straßenrand
Der DVR hat mit seiner Strategie Vision Zero das Ziel, die Anzahl und die Schwere der Unfälle von Jahr zu Jahr
deutlich abzusenken bis hin zu einem Straßenverkehr möglichst ohne Verkehrstote. Von diesem Ziel ist Deutschland
noch sehr weit entfernt. Die meisten schweren Unfälle passieren auf Landstraßen, die in vielen Fällen noch nicht
fehlerverzeihend gestaltet sind.
Ein hoher Anteil der Verunglückten auf Landstraßen stirbt bei Unfällen, bei denen das Fahrzeug von der Fahrbahn
abkommt und auf einen Baum prallt (Abkommen-Unfall). Fast jeder dritte Unfall auf Landstraßen (31,6 %) war im
Jahr 2017 ein Abkommen-Unfall. Betrachtet man die Anzahl der dabei Getöteten, so sind mehr als ein Drittel aller
auf Landstraßen Getöteten (35,2 %) bei einem Abkommen-Unfall ums Leben gekommen (631 von 1.795). Häufig
steht dabei der Aufprall auf einen Baum im Zusammenhang mit schweren bzw. tödlichen Verletzungen. Im Jahr
2017 starben auf deutschen Landstraßen 474 Menschen bei einem sogenannten Baumunfall. Dies entspricht bei
einer Gesamtzahl von 1.795 tödlich Verunglückten auf Landstraßen einem Anteil von etwas mehr als einem Viertel
(26,4 %).
Seit 1995 werden Baumunfälle in der polizeilichen Unfallstatistik gesondert erfasst. Diese Erfassung ermöglicht eine
sorgfältige Analyse des Unfallgeschehens. Die dafür zuständige Unfallkommission sollte diese Arbeit sorgfältig
durchführen und sinnvolle Maßnahmen konsequent umsetzen.

Stärken Sie Ihrer Unfallkommission den Rücken und unterstützen Sie sie mit den richtigen Entscheidungen, um die Verkehrssicherheit auf deutschen Landstraßen nachhaltig zu verbessern.
Das vorliegende Dokument gibt Ihnen hierbei eine Hilfestellung und zeigt Ihnen, welche Maßnahmen geeignet sind, Baumunfälle wirksam zu vermeiden.
Anteil der bei Baumunfällen auf Landstraßen im Jahr 2017 Getöteten an allen tödlich Verunglückten auf
Landstraßen

26,4%
(474)

tödlich Verunglückte auf
Landstraßen bei übrigen
Unfällen

73,6%
(1.795)

tödlich Verunglückte auf
Landstraßen bei Baumunfällen
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Urs
sache
en fürr Abko
omme
en-Unfälle v
von der
d
Fah
hrbah
hn
Um Ab
bkommen-Unfä
älle und somit auch Baumu
unfälle wirksa
am bekämpfen
n zu können, müssen zunä
ächst die Ursa
achen bekannt sein. Bäume am Fahrbahnrand stellen in derr Regel keine unmittelbare Gefährdung dar. Sie habe
en
allschwere. B aumunfälle en
nden häufig tö
ödlich. Diversee Ursachen können
k
das Ab
bjedoch einen Einfluss auf die Unfa
en des Fahrze
eugs von der Straße begün
nstigen. Eine umfassende Studie
S
zur Annalyse des Unfallgeschehen
ns
komme
auf Lan
ndstraßen auss dem Jahr 2010 hat gezeig
gt, dass die Ha
auptursache von Abkommenn-Unfällen von
n der Fahrbah
hn
eine üb
berhöhte bzw. nicht angepa
asste Geschw
windigkeit ist. Auch
A
Alkohol wird häufig alls Unfallursache angegeben
n.
Ebenfa
alls zeigte sich
h in dieser An
nalyse, dass b
bei rund 50 % der Abkomm
men-Unfälle deer Hauptverurrsacher der AlA
tersgruppe der junge
en Fahrer zwis
schen 18 und 24 Jahren zuz
zuordnen warr. Weiterhin köönnen z. B. ein
ne enge Kurve
e,
eine na
asse Fahrbahn oder Winte
erglätte ursäch
hlich dafür se
ein, dass ein Fahrzeug
F
nacch rechts oder links von de
er
Fahrba
ahn abkommt. Nachfolgende
e Auflistung e
enthält eine Übersicht
Ü
mögllicher Unfallurrsachen bzw. unfallbegünsttigender Faktoren, die
e oft auch in Kombination zu
u Unfällen führren:







Fahrfehler infolge überhö
öhter Geschwi ndigkeit,
üdung, Alkoho
ol, Drogen,
Unaufmerkssamkeit, Ermü
Ausweichen
n vor anderen Verkehrsteiln
nehmenden, Tieren
oder Gegen
nständen,
Fahrfehler beim
b
Überhole
en,
Fahrbahnbe
eschaffenheit (Nässe, Glätte
e, Schmutz,
unzureichen
nde Griffigkeit),
Straßen- bzzw. Kurvenverlauf/Linienführrung (auch
optische Lin
nienführung).

nfallvermeidun
ng sollten zu
unächst die u
unfallauslösen
nden Ursache
en ermittelt uund dann mitt der richtige
en
Zur Un
Maßnahmenauswahl und -umsetz
zung beseitigt werden. Im Sinne
S
der Planungsphilosop hie einer fehle
erverzeihende
en
eduzierung de
er Unfallschwe
ere und zur Ve
ermeidung töd
dlicher Straßennverkehrsunfä
älle möglichst –
Straße sollten zur Re
nfallursachen – bei einem auffälligen Un
nfallgeschehenn bestehende
e Bäume durcch
zusätzlich zur Beseitigung der Un
planken gesicchert und Neup
pflanzungen a
am unmittelbaren Straßenra
and vermiedenn werden.
Schutzp
Beeinfllussung des Fahrverhalte
ens durch psy
ychologische
e Aspekte und
d deren Berü
ücksichtigung
g
Im Rah
hmen der Ursa
achen-Findung
g von Abkomm
men-Unfällen sollten
s
auch psychologische
p
e Aspekte, die
e einen Einflusss
auf dass Fahrverhalte
en haben, berücksichtigt w
werden. Eine umfassende
u
Grundlagen-Li
G
iteraturstudie im Auftrag de
er
Bundessanstalt für Sttraßenwesen aus dem Jah r 2006 hat hie
erzu beispiels
sweise aufgezzeigt, dass die
e Kurvigkeit allgemein
n den größten Einfluss auf das
d Fahrverha
alten hat. Kfz--Fahrende ben
nötigen ca. 3 bbis 5 Sekunde
en, um sich au
uf
eine Ku
urve vorzuberreiten. Durch eine entspre
echende Sichtt, optisch leite
ende Bepflanzzung oder Le
eiteinrichtunge
en
kann diieses Zeitfensster den Fahre
enden zur Verffügung gestellt werden. Derrartige Elemennte tragen zu einer bessere
en
Erkennbarkeit der Sttraßenführung
g bei und kön
nnen so das Fahrverhalten
F
positiv beeinfflussen. Das Land Branden
nat speziell zurr Verkehrslenk
kung und optiischen Orientiierung durch Bepflanzung
B
eein Hinweispa
apier (HVO) als
burg ha
Ergänzzung zu den te
echnischen Re
egelwerken e rarbeitet. Dariin wird auf die
e Raumwahrnnehmung der Fahrenden
F
un
nd
die Wirrkung von Bep
pflanzung am Straßenrand
d eingegangen
n und Maßnah
hmen zur Untterstützung de
er Fahraufgab
be
aufgeze
eigt. Eine optische Führung
g kann hierbei auch durch Büsche
B
erzeug
gt werden. Dieese psychologischen Aspektte
können
n insbesondere
e auch für une
erfahrene Fah
hranfängerinnen und Fahranfänger bzw. junge Fahreriinnen und Fah
hrer ode
er auch Ortsun
nkundige von besonderer
b
Be
edeutung sein
n.
EN SIE RISIKO
OSTRECKEN
N IM BESTAN
ND VOR DEM HINTERGRU
UND DER AU FGEZEIGTEN
N PSYCHOLO
OLASSE
GISCHEN ASPEKTE
E UND UNAB
BHÄNGIG VON
N BEREITS BESTEHENDE
B
EN UNFALLH
HÄUFUNGEN AUDITIEREN
N!
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Planu
P ungsg
grunds
sätze
Zur
Z Vermeidun
ng von Baumu
unfällen gibt es
e bereits seitt dem Jahr 20
006 die „Empfehlungen zum
m Schutz vor Unfällen
mit
m Aufprall au
uf Bäume“, die
e sogenannte ESAB 2006. D
Dieses Regelw
werk ist eine wichtige
w
Arbeiitsgrundlage z.
z B. von
Verkehrsplane
V
ern und Unfallkommissionsm
mitgliedern. E s gilt für das bestehende Straßennetz.
S
D
Die ESAB geb
ben Hinweise
w
zum Au
uffinden unfallauffälliger Bereiche und inssbesondere umfassende
u
Maßnahmenem
M
mpfehlungen zur
z Vermeidung
m
schw
werer Verkehrssunfälle mit An
nprall auf eine
en Baum. Das
s Regelwerk beschreibt sow
wohl bauliche, betriebliiche, verkehrsstechnische und
u
verkehrsre
echtliche Maß
ßnahmen als auch Maßnah
hmenkombinaationen und MaßnahM
men
m der Verke
ehrsüberwachung.
Eine
E
Maßnahm
me ist das Absichern der am
m Fahrbahnra
and befindlichen Bäume z. B. in Alleen ddurch passive Schutzeinrichtungen,
e
e durch Schuttzplanken. Dettaillierte Rege
elungen und Vorgaben
V
hierzzu enthalten die
d RPS,
insbesondere
die
d Richtlinien
n für passiven
n Schutz an Straßen
S
durch
h Fahrzeug-Rü
ückhaltesysteme aus dem Jahr 2009. Die
D RPS
gelten
g
für Baumaßnahmen an
a Straßen un
nd für vorhand
dene Straßen mit Unfallhäuffungen.
Grundsätzlich
G
können nach
h den ESAB bei
b der Ermitt lung des Han
ndlungsbedarfs folgende beeiden Bereiche unterschieden
s
werd
den:




Bäum
me an bestehenden Straße
en: Liegt eine Unfallhäufung
g vor, sind
die im
m Regelwerk aufgeführten
a
möglichen
m
Maß
ßnahmen umz
zusetzen.
Nur w
wenn keine de
er beschrieben
nen Maßnahm
men das Unfallgeschehen
wese
entlich verbesssert, kommt da
as Entfernen vvon Bäumen in
n Betracht.
Neu- und Nachpflanzungen: Möglichst
M
Verziicht auf Neupfflanzung
straßenbegleitende
er Bäume. We
erden dennoch
h Bäume gepfflanzt, so
sind S
Schutzeinrichttungen vorzus
sehen oder ein
n Abstand zum
m Fahrbahnrand gemäß den RPS
R
einzuhalte
en. Nachpflanzzungen als Errsatz einzelner B
Bäume gemäß
ß ESAB (Lücke
enbepflanzung
g) sind möglich, wenn die
Stelle
e nicht unfallau
uffällig ist. Dan
nn sind zusätzzlich Schutzeinrichtungen
zu insstallieren.

Die
D genannten Regelwerke
e bilden den Stand der T
u
stellen mit
m ihrem Maaßnahmenkata
alog ein
Technik ab und
Instrumentariu
um geeigneterr Schutzmaßn
nahmen bere it. Setzen Siie sich für die
d Beachtun
ng und Anwendung
dieser
d
Regelw
werke im Sinn
ne der Verkeh
hrssicherheitt ein.

Verkehrssich
V
erheit versus
s Naturschutz
z und Landsc
chaftspflege
Die
D Empfehlun
ngen in den ES
SAB 2006 ste
ellen einen Kom
mpromiss zwischen den unterschiedlicheen Anforderungen aus
Sicht
S
der Verkkehrssicherhe
eit und der La
andschaftspfle
ege dar. Grun
ndsätzlich verrpflichten die Gesetze über Naturschutz
s
und Landschaftspfleg
ge dazu, das Landschaftsb
bild bei Eingrifffen landschafttsgerecht wiedder herzustelle
en. Dies
kann
k
z. B. aucch die Bepflan
nzung der Stra
aßenseitenräu
ume bedeuten
n. Straßenbepflanzung hat ggrundsätzlich positive
Auswirkungen
A
auf Straßenraumgestaltun
ng, optische Führung und die Stabilisie
erung des Sttraßenkörpers. Alleen
spielen
s
beispie
elsweise für den
d
Tourismus eine große Rolle, haben
n zudem eine ökologische F
Funktion und können
Biotope
B
verne
etzen. Im Hinblick auf die
e Verkehrssic
cherheit können große Bäume
B
in unm
mittelbarer Nähe
N
zu
Straßen
S
jedoc
ch eine groß
ße Gefahr sein. Dies sollte
en Sie bei Ihren Entscheidungen imm
mer in Hinterk
kopf haben
b
und sich
h im Zweifel für die Verk
kehrssicherhe
eit entscheid
den! Insbesondere auf beereits unfalla
auffällig
gewordenen
g
nken zum Sic
chern vorhan
ndener Bäum
me zwingend eerforderlich und ein
Strecken sind Schutzplan
Neupflanzen
N
v
von Bäumen unbedingt zu
u vermeiden..
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Wo
o Handlung
gsbed
darf be
esteht
Die Um
msetzung von Maßnahmen gegen Baumu
unfälle ist insb
besondere dort angezeigt, w
wo sich Unfällle häufen. Da
as
Auffinden dieser unfa
allauffälligen Bereiche
B
ist A
Aufgabe der zu
uständigen Un
nfallkommissioon, deren stän
ndige Mitgliede
er
uch Vertreter der Straßenb
bau- und Straß
ßenverkehrsbehörde sind. Die Polizei fü
ührt regelmäßig
neben der Polizei au
sogena
annte Unfalltypenkarten (3--Jahres-Zeitra
aum) oder auch Sonderkarrten für Baum
munfälle mit einem
e
Betrach
htungsze
eitraum von in
n der Regel 5 Jahren. Um einen unfalla
auffälligen Berreich handelt es sich, wenn im jeweilige
en
Betrach
htungszeitraum
m



an einer Ste
elle drei oder mehr
m
Unfälle m
mit Aufprall au
uf einen Baum
m geschehen ssind, oder
es auf einerr Strecke verte
eilt drei oder m
mehr Unfälle mit
m Aufprall auff einen Baum gegeben hat und der Abstand zwiscchen diesen Unfällen höchsttens 1 km beträgt.

n diese Grenzzwerte nicht erreicht,
e
kann es dennoch sinnvoll sein, Maßnahmen zu ergreifen. Dann sollte in
Werden
jedem F
Fall überprüft werden, ob es
s im unmittelb
baren Umfeld des
d Unfalls (m
max. 300 m Enntfernung) weitere Fahrunfä
älle ohne
e Aufprall auf einen
e
Baum gegeben hat. Isst dies der Fall, sollten eben
nfalls Maßnahhmen umgesettzt werden.
Ab wan
nn ein Baum am
a Straßenrand gefährlich wird und durc
ch eine Schutz
zeinrichtung ggesichert werd
den sollte, zeig
gt
die nacchfolgende Abbildung.
Kritische Abstände
e zu Hindernissen in Abh
hängigkeit de
er zulässigen
n Geschwind
digkeit in ebe
enem Geländ
de
(nach R
RPS 2009)

60
0
70
0

80
100
0
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Wirks
W same Maßn
nahme
en
Die
D Auswahl d
der im Folgend
den beschrieb
benen Maßna hmen zur Verrringerung von
n Abkommen--Unfällen und Verminderung
d
der Un
nfallschwere bei Baumunfällen erfolgt in A
Abhängigkeit von
v den ermitttelten Unfallurrsachen. Diese
e sollten
im
m Rahmen einer umfassen
nden Unfallana
alyse bestimm
mt worden sein
n. Bei der Maß
ßnahmenausw
wahl sind die Belange
des
d Naturschu
utzes, der Lan
ndschaftspflege und der De nkmalpflege in der Abwägu
ung zu berückksichtigen. Gru
undsätzliich sollten au
ußerorts keine
e Bäume unm
mittelbar nebe
en der Fahrba
ahn gepflanzt werden, wennn die zuläss
sige Geschwindigkeit
s
über 60 km/h liegen soll.

Bauliche
B
Ma
aßnahmen






Überp
prüfung der Griffigkeit
G
der Straßenoberflä
S
äche
Überp
prüfung der Entwässerung
in Kurven ggf. Erhö
öhung der Que
erneigung zurr Verbesserung der Entwäss
serung
s
Ba
anketts
Ausbildung eines standfesten
s, wenn eine einzelne Kurv
ve die Gleichm
mäßigkeit derr Linienführung unterVergrrößerung des Kurvenradius
brichtt und dies eine
e wesentliche mitwirkende U
Unfallursache ist

Verkehrstec
V
chnische Maßnahmen
M




Aufsttellen passive
er Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzpla
anken) mit möglichst groß
ßem Wirkungs
sbereich
eizuhaltender Abstand
A
zwisc
chen Schutzpllanke und Bau
um, um durch Verformung dder Schutzpla
anke An(= fre
pralle
energie absorb
bieren zu könn
nen) und in au
usreichendem
m Abstand zu den
d Bäumen, bei Motorrads
strecken
mit en
ntsprechendem Unterfahrsc
chutz
Ist ein ausreichend
der Abstand der Schutzein
nrichtung zu den
d
Bäumen nicht möglichh (weil die Bä
äume so
nrand stehen)), sind steifere
e Schutzeinric
chtungen mit geringem Wirrkungsbereich
h zweckdicht am Fahrbahn
mäßig
g.

Maßnahmen
Flankierende
F





Hinwe
eis auf Kurven
n (Zeichen 103
3 und 105 StV
VO)
Verde
eutlichung geffährlicher Kurv
ven durch Leitttafeln
(Zeichen 625 StVO
O)
eutlichung derr Fahrbahnran
ndmarkierung z. B. durch
Verde
profiliierte Markierungen mit erhö
öhter Nachtsicchtbarkeit
Wegffall der Leitlinie
e in Straßenm
mitte insbesond
dere bei
engen Straßen

Schutzplanke
S
en mit Unterfa
ahrschutz fürr Motorradfah
hrende und Leittafeln
L
im Kurvenbereic
K
ch
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Straße
enverkehrs
srechtliche Maßnahme
en




Absenkung der zulässige
en Höchstgescchwindigkeit (z
z. B. max. Tem
mpo 80 in Alleeen mit gezielter Überwachung an Unfallschwerpu
unkten)
ggf. Prüfung
g von Maßnah
hmen der Netzzgestaltung (H
Herabstufen de
er Verkehrsbeedeutung), um eine Allee er-halten und die
d Geschwind
digkeit wirksam
m reduzieren zu können
Einrichtung eines Überho
olverbotes

Überw
wachende Maßnahmen
M
n



sehr regelm
mäßige mobile Geschwindigkkeitsüberwach
hung als Sofortmaßnahme
ortsfeste Ge
eschwindigkeitsüberwachun
ng („Blitzer“): bei
b einzeln ste
ehenden Anlaggen erstreckt sich die unfallmindernd
de Wirkung ab
ber nur auf ein
ne Länge von etwa 500 m vor und hinter dder Anlage

Betrie
ebliche Maß
ßnahmen


Wenn Winterglätte, Laub
b oder eine vverschmutzte Fahrbahn die
e Unfallursachhe sind, sollte
e dies entspre
ed Einsatzplan
nung des Betrriebsdienstes mit zusätzlichen Einsätzen berücksichtigt werden.
chend bei der

Weitere Maßnahm
men









sinnvolle Ko
ombination der oben genan nten Maßnahm
men
Als ultima ratio,
r
wenn an
ndere Maßnah
hmen nicht ge
eeignet sind, das Unfallgesschehen wirks
sam zu verbesssern, komm
mt nur noch da
as Entfernen vvon Bäumen in
i Betracht. In
n diesem Entsscheidungspro
ozess ist imme
er
die Einschä
ätzung der Un
nfallkommissio
on zu berück
ksichtigen und
d die zuständ ige Naturschu
utz- und Land
dschaftsbehö
örde sowie bei Bedarf auch die Denkmals
schutzbehörde
e zu beteiligenn.
Öffentlichke
eitsarbeit
Thematisierrung der Probllematik in der Fahrschulaus
sbildung
kein Nachpfflanzen oder Neupflanzen
N
vvon Bäumen ohne
o
Schutzpla
anken
ion (Sonderauuswertung Baumunfälle)
regelmäßige
e Analyse des
s Unfallgesche
ehens durch Unfallkommiss
U
präventive Bestandsaudit
B
tierung von Riisikostrecken

gesetzter Maß
ßnahmen solltte regelmäßig überprüft werden. Dabei ssollte eine aus
sreichend lang
ge
Die Wirrksamkeit umg
Beobacchtungszeit ge
ewählt werden
n, da Unfälle grundsätzlich seltene Ereig
gnisse sind unnd zufälligen Schwankunge
S
en
unterlie
egen.
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