Ve
ermeid
dung von Linksa
L
abbiegeunffällen
n auf
Landstrraßen
The
emense
erie Verkehrss
sicherhe
eit für Entsche
E
eider in
n Stadt und La
and

Vorwortt
Die Ge
estaltung von Kreuzungen und Einmünd
dungen sowie ihre Lage
im Stra
aßennetz habe
en erheblichen
n Einfluss auff die Verkehrs
ssicherheit.
Knotenpunkte gelten
n im Allgeme
einen als verrkehrssicher, wenn sie
rechtze
eitig erkennba
ar, übersichtlic
ch gestaltet, b
begreifbar bez
züglich der
Verkehrsführung und
d Vorfahrtrege
elung sowie le
eicht und sich
her befahrd begehbar sind. Neben de
er baulichen G
Gestaltung ha
at die Verbar und
kehrsre
egelung einen
n großen Einfluss auf die S
Sicherheit. An Landstraßen so
ollen daher ge
emäß den Richtlinien für die
e Anlage von Landstraßen (RA
AL, FGSV 201
12) die plangle
eichen Knoten
npunkte an üb
berregionalen Stra
aßen der Entw
wurfsklasse 2 generell mit einer Lichtsig
gnalanlage
ausgesstattet werden. An regionale
en Landstraße
en der Entwurrfsklasse 3
soll die
e Anordnung einer Lichts
signalanlage a
an Einmündu
ungen und
Kreuzungen geprüft werden oder die Knotenpu
unkte können als Kreiserden. Insbesondere Unfäll e mit Linksabbiegenden
verkehrre gestaltet we
haben ssehr schwere Unfallfolgen.
Das Lin
nksabbiegen an
a Kreuzungen kann eine a
anspruchsvolle
e Aufgabe sein, denn für Krraftfahrende is
st es schwierig
g,
die Gesschwindigkeite
en des Gegen
nverkehrs rich
htig einzuschättzen. In der Praxis wird diee Komplexität dieser Aufgab
be
manchm
mal unterschä
ätzt. Zwar gibtt es auch auß
ßerorts an vielen Kreuzunge
en Lichtsignalaanlagen, aberr einige sind so
s
gesteue
ert, dass die Linksabbiegen
L
nden nicht in e
einer eigenen Phase
P
abbiegen können.
Mit Sich
herheitsauditss können prob
blematische Siituationen erk
kannt und ggf. vorhandene D
Defizite beseitigt werden. Zu
Z
den De
efiziten an Kre
euzungen und
d Einmündung
gen von Landstraßen gehören z. B. zu hhohe Geschw
windigkeit, man
ngelnde Sicht, fehlend
de Linksabbieg
gestreifen ode
er ein fehlende
er Linksabbieg
geschutz.
Das Bu
undesministeriium für Verkeh
hr und digitale
e Infrastruktur (BMVI) empfiehlt ein Sicheerheitsaudit be
ei allen Planun
ngen und Entwürfen von
v
Neu-, Um
m- und Ausba
aumaßnahmen
n an Bundesfe
ernstraßen geemäß den Em
mpfehlungen fü
ür
das Siccherheitsaudit von Straßen (ESAS, FGSV
V 2002) durch
hzuführen. Da
as Sicherheitsaaudit für Straß
ßen ist ein Ele
ement der Qualitätssicherung. Die systematisch e Anwendung
g dieses Siche
erheitsaudits ssoll für alle Verkehrsteilneh
V
hewirken, dass die neue bzw
w. um- oder au
usgebaute Verrkehrsanlage den Bedürfnisssen im Hinbliick auf die Ve
ermer be
kehrssicherheit optim
mal gerecht wird.
w
Das Sich
herheitsaudit soll in den Planungsphase
P
en/Auditphase
en Vorplanung
g,
wurf, Ausführu
ungsentwurf sowie vor und nach der Verk
kehrsfreigabe durchgeführt werden. Um den
d Stellenwe
ert
Vorentw
des Siccherheitsauditts weiter zu erhöhen, wurde
en die Richtlinien für das Sicherheitsaud
S
dit von Straße
en (RSAS) vo
on
der Forrschungsgesellschaft für Strraßen- und Ve
erkehrswesen (FGSV) erarb
beitet. Die Einnführung durch
h das BMVI so
oll
kurzfrisstig erfolgen. Das
D Sicherheittsaudit soll kü
ünftig nicht nurr im Rahmen der
d Planung ssondern auch anlassbezoge
en
im Besttand durchgefführt werden, z.
z B. für Knote
enpunkte mit einem
e
hohen Unfallgescheh
U
hen.
Möglich
he Maßnahme
en zur Beseitigung bzw. zu
ur Vermeidung von Linksab
bbiegeunfällenn sind vielfältig und müsse
en
auf die jeweilige Situ
uation angepas
sst werden. D
Die vorliegende
e Broschüre is
st eine hilfreichhe Grundlage
e, auf die beste
en Probleme be
eim Linksabbie
egen hinzuwe
eisen. Sie gibtt Entscheidern
n mit Verweiseen auf die rele
evanten techn
nihenden
schen R
Regelwerke und
u die Möglic
chkeiten der S
Sicherheitsaud
ditierung wertv
volle Tipps zuur Reduzierung von Linksab
bbiegeun
nfällen auf Lan
ndstraßen.
Prof. Dr.-Ing. Andrea
as Bark
hule Mittelhess
sen
Technissche Hochsch
Fachbe
ereich Bauwessen
Fachge
ebiet Straßenw
wesen und Vermessung
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Die
D Gefahrr an La
andsttraßen
n-Kno
otenpu
unkte
en
für
f Lin
nksab
bbiegende
Landstraßen
L
ssind im Hinblick auf die Za
ahl schwerer U
Unfälle die ge
efährlichsten Straßen
S
in Deeutschland. 20
016 sind
fast
f
60 % allerr Getöteten au
uf Landstraßen
n verunglückt.. Innerhalb geschlossener Ortschaften
O
waaren es nur ettwa halb
so
s viele Getöte
ete. 20 % alle
er Getöteten auf
a Landstraße
en sind an Ein
nmündungen oder Kreuzunngen verunglückt. Unfälle
f
von Linkssabbiegenden mit dem gera
adeausfahrend
den Gegenverrkehr haben so
owohl außero rts wie auch in
nnerorts
häufig
h
besonders schwere Unfallfolgen.
U
Diese
D
sollten d
daher von Ihne
en besonders in den Fokus genommen werden.
w
Das
D vorliegend
de Dokument gibt Ihnen hierbei eine Hillfestellung und
d zeigt geeign
nete infrastrukkturelle und ve
erkehrstechnische Ma
aßnahmen zu
ur Verbesserung der Verke
ehrssicherheit von Linksabb
biegenden ann Landstraßen
nknotenpunkten
p
auf.
Einmündungen
E
n und Kreuzun
ngen stellen für die Verkeh rsteilnehmend
den häufig eine besondere Herausforderu
ung dar.
n ist komplexx. Kommen zudem
Die
D Verkehrsssituation an Knotenpunkte
K
z
schlec
chte Sichtbezziehungen, ho
ohe Geschwindigkeite
s
en oder große
e Verkehrsstä
ärken hinzu, kkann sich die Komplexität weiter erhöheen. Befragung
gen von
Fahrzeugnutze
F
ern und -nutze
erinnen haben
n gezeigt, dasss das Linksa
abbiegen im Vergleich
V
verscchiedener Fah
hrmanöver
v am schwie
erigsten eingeschätzt wird. Auch
A
an ampe
elgeregelten Kreuzungen
K
und Einmündu ngen bleibt diie Situation komplex, w
wenn der bzw
w. die Linksabb
biegende gleicchzeitig mit de
em geradeausfahrenden Geegenverkehr grün hat.
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Was Unfälle mit Linksabbiegenden auf
Landstraßen begünstigt
Analysen des Unfallgeschehens an Kreuzungen und Einmündungen haben gezeigt, dass die Art der Führung des
Linksabbiegenden einen Einfluss auf das Unfallrisiko am Knotenpunkt hat: Problematisch sind ampelgeregelte
Kreuzungen, bei denen der Linksabbiegende gleichzeitig mit dem entgegenkommenden Geradeausverkehr grün hat
(„bedingt verträgliche Verkehrsströme“). Fährt der entgegenkommende Verkehr mit hoher Geschwindigkeit und wird
diese noch vom wartepflichtigen Linksabbiegenden unterschätzt, so erhöht sich das Unfallrisiko.
Auch an nicht ampelgeregelten Knotenpunkten kann es zu schweren Unfällen mit Linksabbiegenden kommen. Unfallbegünstigende Faktoren können hier z. B. die Geschwindigkeit, aber auch eine fehlende Linksabbiegespur sein.
Generell kann die falsche Wahl der Knotenpunktart bzw. Betriebsform (Vorfahrtregelung mit Verkehrszeichen oder
Ampel) des Knotenpunktes Unfälle und höhere Unfallkosten fördern. Unfälle mit Linkseinbiegenden aus der wartepflichtigen Zufahrt werden durch eine schlechte Erkennbarkeit des Knotenpunktes begünstigt. Aber auch eine zu
gute bzw. sehr weite Sicht auf die übergeordnete Straße – die dann zu einer Fehleinschätzung der Fahrzeuggeschwindigkeit auf der übergeordneten Straße führt – kann zu Unfällen führen.
Nachfolgende Auflistung enthält eine Zusammenfassung möglicher unfallbegünstigender Faktoren. Stärken Sie Ihrer
Unfallkommission vor Ort den Rücken und statten Sie sie mit ausreichenden personellen und finanziellen Ressourcen aus! So wird sie in die Lage versetzt, auf Basis einer detaillierten Unfallanalyse die richtigen Maßnahmen auszuwählen, um Unfallschwerpunkte sicher zu beseitigen.

Knotenpunkte ohne Ampel – mögliche unfallbegünstigende Faktoren





Zu hohe Geschwindigkeit
Fehlende Linksabbiegespur (→ Auffahrunfälle oder Überholunfälle)
schlechte Erkennbarkeit des Knotenpunktes aus Sicht des Linkseinbiegenden aus der wartepflichtigen Zufahrt
zu weite Sicht auf die übergeordnete Straße (Fehleinschätzung von Geschwindigkeiten)

Knotenpunkte mit Ampel – mögliche unfallbegünstigende Faktoren





Zu hohe Geschwindigkeit
Signalzeitenprogramm und Verkehrsstärke passen nicht mehr zusammen
Linksabbiegende haben gleichzeitig mit den Geradeausfahrenden grün („bedingt verträglicher Strom“)
Blendung oder fehlende Erkennbarkeit der LSA, Verwechselung der Signalgeber

!
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Ampeln sind nicht zwangsläufig verkehrssicherer
Vergleichende Untersuchungen haben gezeigt, dass Kreuzungen und Einmündungen nicht unmittelbar
sicherer werden, wenn eine Ampelanlage eingerichtet wird. Es können sogar mehr Unfälle mit Linksabbiegenden geschehen, wenn diese keine eigene Grünphase bekommen. Erst eine komplett gesicherte Führung der Linksabbiegenden führt zu einer merklichen Reduktion des Unfallgeschehens mit
Linksabbiegenden und somit zu einer nachhaltigen Erhöhung der Verkehrssicherheit. Setzen Sie sich
daher für eine gesicherte Führung von Linksabbiegenden an allen ampelgeregelten Knotenpunkten
ein. Erhebliche Einschränkungen der Leistungsfähigkeit entstehen dabei in der Regel nicht.

Grund
G
dsätze
e der Knotenpunktau
uswah
hl und
d
-gesta
altung
g

Bei
B der Gestalltung von Kno
otenpunkten werden
w
unterscchiedliche Ziele verfolgt. Da
abei konkurrierrt die Verkehrrssicherheit
h mit weiterren Aspekten, wie beispiels
sweise der Wiirtschaftlichkeit, der Verkehrsqualität, lanndschaftsplane
erischen
Aspekten
A
oder auch der Umweltverträgliichkeit. Daherr ist die gewä
ählte Lösungsvariante zumeeist ein Komp
promiss.
Hier
H können S
Sie handeln un
nd sich stärkerr für eine verkkehrssichere Lösung
L
einsetz
zen! Die Sicheerheit der Stra
aßennutzer
z und Straße
ennutzerinnen
n sollte für Sie an erster Ste lle stehen.
Eine
E
erste Voraussetzung für
f die sichere
e Bewältigung
g eines Knote
enpunktes ist die rechtzeitigge Erkennbarkeit und
Wahrnehmung
W
g der Kreuzun
ng oder Einm
mündung. Die dort vorherrs
schende Verk
kehrsführung uund Vorfahrtrregelung
sollte
s
eindeutig
g und möglich
hst intuitiv beg
greifbar sein. H
Hier greifen Konzepte
K
der selbsterklären
s
nden und fehle
erverzeihenden
h
Straße
e, die bereitss Eingang in die
d neuen Pla
anungsregelw
werke, wie beiispielsweise ddie Richtlinien
n für die
Anlage
A
von La
andstraßen (RA
AL 2012) gefu
unden haben.
Die
D Wahl der Form eines Knotenpunktes
K
s und die Entsscheidung, ob
b die Vorfahrtrregelung mit V
Verkehrszeich
hen oder
Ampeln
A
erfolgtt, wird an Lan
ndstraßen vor dem Hintergrrund der verke
ehrlichen Bede
eutung der zuu verknüpfenden Straßen
ß getroffen. Es sollte eine
e Standardisie
erung angestrrebt werden, indem die Kno
otenpunkte im
m Verlauf einerr Straße
einheitlich
e
gesstaltet werden..
Ist eine Lichtssignalisierung der Kreuzung
g oder Einmü ndung nach den
d
Richtlinien für die Anlaage von Land
dstraßen
erforderlich,
e
so
o wird empfoh
hlen, dass die
e Linksabbieg
genden aus Sicherheitsgrün
nden durch einne eigene Ph
hase geschützt
s
werde
en, d. h. Linkssabbiegende und der entg
gegenkommen
nde Geradeau
usverkehr solllen nicht gem
meinsam
grün
g
haben. N
Nur so kann die mit einer Ampel
A
angestre
rebte hohe Ve
erkehrssicherh
heit gewährleisstet werden. Generell
G
is
st es aufgrund der geringe
eren Komplexität empfehlen
nswert (bei Neuplanungen)), Einmündunggen den Kreu
uzungen
vorzuziehen.
v

!

punkt- und Be
etriebsform (V
Vorfahrtregelun
ng mit Verkehhrszeichen ode
er LichtWählen Sie die ricchtige Knotenp
alanlage) und entscheiden Sie
S sich bei d
der Einrichtung
g einer Ampelanlage für diee gesicherte Führung
F
signa
der L
Linksabbieger mit einer eigenen Grünph ase. Relevante Einschränk
kungen der Leeistungsfähigk
keit sind
nicht der Regelfall, daher sollte hier
h im Sinne d
der Verkehrss
sicherheit geha
andelt werdenn.
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Sic
chere Führung d
der Lin
nksab
bbiege
enden
n an
Lic
chtsig
gnalan
nlagen
n

Wird im
m Rahmen derr Auswahl derr Knotenpunkttart nach den aktuellen Plan
nungsregelwe rken eine Lich
htsignalisierun
ng
der Ein
nmündung ode
er Kreuzung empfohlen
e
od
der ist diese zu
z prüfen, trefffen Sie hier ddie richtige En
ntscheidung im
m
Sinne d
der Verkehrssicherheit für mehr
m
Linksabb
biegeschutz. Die
D Richtlinien für Lichtsignaalanlagen (RiL
LSA 2015), da
as
aktuelle
e Regelwerk zur
z Planung vo
on Ampelanla
agen, empfiehlt insbesondere außerorts eeine eigene, separate
s
Scha
altung de
er Linksabbieg
genden. Und dies
d
umso drin
nglicher,






je schnellerr der Gegenverkehr fährt,
je zügiger der
d Linksabbiegestrom ge
eführt wird,
je stärker der
d Linksabbiegestrom ode
er der entgeg
genkommende Verkehrssttrom ist,
je schlechte
er die Sicht de
er bedingt ve rträglichen Verkehrsström
V
me aufeinand
der ist und
je mehr derr Linksabbiege
ende durch w
weitere Konfliktpunkte abg
gelenkt ist (z. B. gleichzeitig freigegeben
ne
zu Fuß Geh
hende/Rad Fahrende).

hrstreifen zum
m Linksabbieg
gen zur Verfü
ügung, müsse
en diese immeer signaltechn
nisch mit eine
er
Stehen mehrere Fah
n, separaten Grünphase
G
ge
eführt werden.
eigenen

Berüc
cksichtige
en Sie bittte diesen v
verbindlic
chen Leitsatz:
Verke
ehrssicherheit gehtt vor Leisttungsfähig
gkeit!

Was sa
agt die Verwa
altungsvorschrift zur Straß
ßenverkehrso
ordnung zum
m Thema Verkkehrssicherhe
eit?
„Die Flü
üssigkeit des Verkehrs ist mit den zur V
Verfügung steh
henden Mitteln zu erhalten.. Dabei geht die Verkehrsssicherheiit aller Verkeh
hrsteilnehmer der
d Flüssigkeiit des Verkehrrs vor.“
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Mögli
M
che Maßna
M
ahmen
n
Nachfolgend
N
a
aufgeführt find
den Sie möglliche Maßnah
hmen, die – je
e nach örtlich
her Gegebenhheit und vorha
andener
Problemlage
P
– zur Vermeid
dung von Link
ksabbiegeunfä
ällen beitragen
n oder bei Vorhandensein eeiner Unfallhä
äufungsstelle
s
erwogen
n werden könn
nen.

Generelle
G
M
Maßnahmen
n


Einstreifig
ger Kreisverke
ehrsplatz



Geschwin
ndigkeitsbeschränkungen im
m
Knotenpu
unktbereich (≤
≤ 70 km/h)



Ortsfeste
e Geschwindig
gkeitsüberwachung zur
Reduzierrung der Gescchwindigkeit de
es
geradeau
usfahrenden Verkehrs
V



Verbesse
erung der Erke
ennbarkeit des
s
Knotenpu
unktes durch entsprechende
e
e
Trassieru
ung und Besch
hilderung/Weg
gweisung



Verbesse
erung der Sich
htbarkeit aller
Verkehrssströme aufein
nander
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Maßna
ahmen an Knotenpunk
K
kten mit Am
mpel


Überprüfung un
nd Anpassung des Signalze
eitenprogramm
ms bei geänderten Verkehrssstärken



Grundsätzlich keine
k
Einrichtu
ung einer 2-Ph
hasen-Steueru
ung



Eiinrichtung eine
er eigenen Grrünphase für d
die Linksabbiegenden
(W
Wechsel von 2-Phasen-Steu
2
uerung auf z. B
B. 3-Phasen- oder sogar 4-Phasen-Steueerung)



Ve
erbesserung der
d Erkennbarrkeit der Signa
algeber (z. B. durch Kontras
stblenden odeer größere Leu
uchtfelder)

Maßna
ahmen an Knotenpunk
K
kten ohne A
Ampel


Überprüfung un
nd bei Bedarf Anpassung
A
de
er Knotenpunk
ktgrundform und der Betriebbsform
derten Verkehrsstärken ode
er neuen Nutzu
ungsansprüch
hen, wie z. B. R
anderwegen
(zz. B. bei geänd
Rad- oder Wa
un
nd ÖPNV-Halttestellen)



Eiinrichtung von
n Linksabbiege
estreifen und



Eiinrichtung von
n Fahrbahnteilern in den unttergeordneten
n Knotenpunkttzufahrten

8

Einrich
htung einer eigene
en Grünphase für Linksabbiegende
L

An
nbringen von Kontrastblenden zur bbesseren Erkennbarkeit

rägliche Einrichtun
ng eines Linksabbiiegestreifens
Nachträ

nrichten eines Link
ksabbiegestreifenns auch bei beeng
gten PlatzverhältEin
nis
ssen
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