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Kurzfassung 

Zur Entschärfung möglicher Gefährdungen und Konfliktsituationen, die zustande kommen können, wenn 
Fußgänger die Fahrbahn überqueren, werden Überquerungsanlagen eingerichtet. Dies sind einerseits 
beispielsweise Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) und lichtsignalgesteuerte Fußgängerfurten, an denen 
Fußgänger Vorrang beim Überqueren der Fahrbahn haben, und andererseits Überquerungshilfen, an denen 
Fußgängern durch bauliche Maßnahmen ohne Vorrang lediglich die günstigste Überquerungsstelle verdeutlicht 
wird. 

Bisherige Untersuchungen über die Bestimmung von Einsatzbedingungen hatten in der Regel das Ziel, in 
Abhängigkeit von den Fußgängerquer- und Kraftfahrzeugverkehrsstärken generell festzulegen, welcher Typ von 
Überquerungsanlagen bei einer bestimmten Verkehrsbelastung sinnvoll ist. Dieser Ansatz wurde auch 
schwerpunktmäßig in den im Jahre 1984 veröffentlichten “Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von 
Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 84)” verfolgt, in denen die noch heute gültigen Einsatzgrenzen festgelegt sind. 
Die R-FGÜ 84 regeln mit minimalen und maximalen Belastungswerten für Fußgängerquer- und 
Kraftfahrzeugverkehrsstärken in der Spitzenstunde den Einsatz von Zebrastreifen. Diese Werte der 
Verkehrsbelastung sind in der Praxis allerdings umstritten. Die in einer Literaturanalyse gewonnenen 
Erkenntnisse machten deutlich, dass die verschiedenen Autoren einerseits zwar erkennen, dass eine 
Verkehrssituation gegenüber einer anderen nicht nur durch die Verkehrsstärken abgegrenzt werden kann, 
andererseits formulierten sie dann als Empfehlungen aber doch wieder schwerpunktmäßig Einsatzgrenzen mit 
Verkehrsstärken als generelle Kriterien. Dabei ging die Erkenntnis, dass Verkehrssituationen von der 
Gesamtheit verkehrlicher, baulicher, umfeldbezogener und sonstiger Komponenten sowie deren 
unterschiedlichem Zusammenwirken beeinflusst werden, wieder verloren.  

Demgegenüber basieren die empirischen Untersuchungen zur Verkehrssicherheit und zum Verkehrsablauf im 
Rahmen dieser Arbeit auf einem ganzheitlichen Untersuchungsansatz. Neben verkehrlichen Komponenten (z.B. 
Verkehrsstärken im Fußgängerquer- und Kraftfahrzeugverkehr, Geschwindigkeiten im Kraftfahrzeugverkehr) 
wurden auch noch weitere auf Verkehrssituationen an Fußgängerüberwegen einwirkende Einflussgrößen, wie 
bauliche Kriterien (z.B. Ausbauform der Überquerungsanlagen, Kombination der Fußgängerüberwege ohne und 
mit Überquerungshilfen, Ausstattung der Zebrastreifen), umfeldbezogene Merkmale (Gebietstyp, Straßentyp, 
Umfeldnutzungen, Lageparameter) sowie sonstige Parameter (Art des Fußgängerverkehrs) berücksichtigt. 

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen zur Verkehrssicherheit und zum Verkehrsablauf, die 
schwerpunktmäßig auf einer kombinierten Unfall- und Verkehrssituationsanalyse basierten, zeigten für die 
Formulierung von Empfehlungen zu Einsatzkriterien von Fußgängerüberwegen statistisch abgesicherte 
Zusammenhänge sowie Tendenzen zwischen den die Verkehrssituation an Zebrastreifen beeinflussenden 
Größen, der Verkehrssicherheit und dem Verhalten der Verkehrsteilnehmer an Fußgängerüberwegen. Es wurde 
jedoch auch deutlich, dass Verkehrssituationen an Fußgängerüberwegen wegen der Komplexität der 
Einflussmerkmale nicht jederzeit in ein allgemeingültiges Schema integriert werden können. Ist man sich dieser 



 

Tatsache bewusst, so wird eine bessere Verkehrssicherheit an Zebrastreifen und eine größere Akzeptanz 
dieser Überquerungsanlagen am besten erreicht, wenn man einzelfallbezogene Straßenraumentwürfe mit einer 
ganzheitlichen Konzeption erarbeitet, die das Element Fußgängerüberweg wie alle anderen Entwurfselemente 
in die örtlich vorhandenen verkehrlichen, baulichen und umfeldbezogenen Gegebenheiten einbezieht. 

Verkehrliche Einsatzkriterien 

- Der Einsatz von FGÜ muss aus Sicherheitsgründen nicht an Mindest- oder an Maximalbelastungen im 
Fußgängerquerverkehr (QFg [Fg/Sp-h]) gebunden werden.  

- Eine festgelegte Mindestbelastung im Kraftfahrzeugverkehr von QKfz=300 Kfz/Sp-h für die Einrichtung von 
FGÜ ist nicht erforderlich. Zebrastreifen können auch bei niedrigen Kraftfahrzeugverkehrsstärken eingesetzt 
werden, wobei die Zweckmäßigkeit im Einzelfall gegen Überquerungshilfen oder freies Überqueren 
abzuwägen ist. Ein oberer Richtwert (ohne starre Zuordnungen) zu Kraftfahrzeugverkehrsbelastung in der 
Spitzenstunde von QKfz . 900 Kfz/Sp-h ist sinnvoll.  

- In Fällen, in denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h beträgt, sollte durch betriebliche oder 
bauliche Maßnahmen für verträgliche Geschwindigkeiten gesorgt werden. Als Richtwert für die verträgliche 
Geschwindigkeit im Annäherungsbereich und direkt an den Überquerungsanlagen gilt auf Grundlage des 
Zusammenhanges zwischen Fahrgeschwindigkeit, Anhalteweg und Aufprallgeschwindigkeit eine V85 < 40 
km/h. Der Einsatz von FGÜ in Straßen mit Vzul = 30 km/h wäre zwar günstig, kann aber in Abwägung mit 
anderen Zielen nicht generell empfohlen werden. In Tempo 30-Zonen ist die Anlage von FGÜ aus 
Sicherheitsgründen unproblematisch, in Abwägung mit anderen Beurteilungskriterien i.d.R. nicht notwendig. 

Bauliche Einsatzkriterien 
- FGÜ mit Mittelinsel eignen sich insbesondere in Straßen mit hohen Kraftfahrzeugverkehrsstärken (QKfz > 

900 Kfz/Sp-h im Querschnitt, aber QKfz < 900 Kfz/Sp-h pro Fahrtrichtung). Damit positive Effekte dieser 
Ausbauform nicht wieder durch ein höheres Geschwindigkeitsniveau kompensiert werden, sollte die 
Fahrstreifenbreite neben der Insel so gering wie möglich sein.  

- Da heutige Regelwerke FGÜ mit Teilaufpflasterungen oder mit Einengungen nicht kennen, sollten diese 
Ausbauformen aufgrund der aus Sicht der Fußgänger positiven Ergebnisse der Sicherheitsuntersuchungen 
künftig verbal und grafisch berücksichtigt werden.  

- FGÜ an Dreiecksinseln sollten nicht weiter als Ausnahmefall betrachtet werden, sondern es sollte vielmehr 
dem Argument der Ortsüblichkeit bestimmter Ausbauformen eine größere Bedeutung beigemessen werden.  

Umfeldbezogene Einsatzkriterien 
- Nach Gebietstypen differenzierte Einsatzkriterien lassen sich aus den Untersuchungsergebnissen nicht 

eindeutig herleiten. 
- Bei FGÜ mit Nähe zu Haltestellen wird empfohlen, die Fahrbahnmarkierungen zum FGÜ (VZ 293 StVO) im 

Bereich straßenbündiger Bahnkörper in Mittellage zu unterbrechen, sofern die Bahnkörper nicht auch vom 
fließenden Kraftfahrzeugverkehr genutzt wird. Damit soll auf die Problematik des Fußgänger-Stadtbahn-
Konfliktes aufmerksam gemacht werden und der im § 26 StVO festgelegte Nicht-Vorrang für Fußgänger vor 
Schienenfahrzeugen verdeutlicht werden. 

Sonstige Einsatzkriterien 
- Erforderliche Sichtfelder sollten von Fahrzeugen des ruhenden Verkehrs oder sonstigen Hindernissen 

freigehalten werden, damit von den Warteflächen überquerender Fußgänger ein Sichtkontakt entsteht und 
sich der Handlungsspielraum im Interaktionsfall gegebenenfalls verlängert. 

- Fahrbahnmarkierungen sollten zur Sicherung der Erkennbarkeit des FGÜ stets sauber gehalten werden. 
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