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Achtung Baustelle – wenn’s 
eng wird, wird’s gefährlich! 

Medien- und Gästetag 
Donnerstag, 28. Juni 2012  
Crashplatz Wildhaus (Schweiz)
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Herzlich Willkommen

Liebe Gäste

Es wird für Sie gebaut – tagtäglich! In der Stadt, auf Landstrassen aber 
auch auf Autobahnen. Für die zukünftige Mobilität und die immer höhe-
ren Ansprüche der Verkehrsteilnehmer an die Sicherheit der Strassen 
sind die Unterhalts- und Sanierungsarbeiten zwingend notwendig – 
auch, wenn die vielen Baustellen den Verkehrsfluss behindern und bis-
weilen an den Nerven der Verkehrsteilnehmer zerren.

Strassenarbeiten stellen daher auch stets eine grosse Gefahr dar. 
Einerseits für die Verkehrsteilnehmer, andererseits für die Baustellen-
arbeiter. Wo genau diese Gefahrenstellen lauern und wie man sie ent-
schärfen kann, haben die AXA und DEKRA untersucht. Die diesjährigen 
Crashtests zeigen auf eindrückliche Weise, warum gerade im Baustellen-
bereich erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer 
unabdingbar sind. 

Clemens Klinke 
Mitglied des Vorstands DEKRA SE  
und Vorsitzender der Geschäftsführung 
DEKRA Automobil GmbH

Andreas Krümmel 
Mitglied der Geschäftsleitung 
AXA Winterthur

ab 10.00 Uhr  «Herzlich Willkommen» auf dem Crashplatz in Wildhaus

10.30 Uhr Begrüssung

 Andreas Krümmel
 Mitglied der Geschäftsleitung, AXA Winterthur

 Clemens Klinke 
 Mitglied des Vorstands DEKRA SE und Vorsitzender 

der Geschäftsführung DEKRA Automobil GmbH
 
10.45 Uhr 1. Crash:  

Aufprall auf Signalwand
 Ein Fahrzeug nähert sich einer Tagesbaustelle.  

Der Fahrer übersieht die mobile Warntafel mit Anprall-
dämpfer zu Beginn der Baustelle. Es kommt zur Kolli-
sion mit ca. 75 km/h. 

 
12.00 Uhr 2. Crash:  

Auffahrkollision auf ein Fahrzeug mit Panne
 Wegen des fehlenden Pannenstreifens im Baustellen-

bereich steht ein Fahrzeug mit einer Panne auf der 
rechten Spur. Das defekte Fahrzeug ist unzureichend 
abgesichert. Deshalb erkennt der nachfolgende Fahrer 
die Situation zu spät und kollidiert mit ca. 55 km/h mit 
dem stehenden Fahrzeug.

 
ca. 12.30 Uhr Mittagessen in der Eishalle
 
14.30 Uhr  3. Crash: 

Gegenverkehrskollision im Bereich einer  
Verschwenkung 

 Bei einer Spurverschwenkung im Baustellenbereich folgt 
ein Transporter nicht der provisorischen Spur. Er drängt 
dadurch einen Kleinwagen ab. Dieser überfährt zuerst 
die Baustellenabschrankung und prallt anschliessend 
mit ca. 50 km/h in das entgegenkommende Fahrzeug, 
welches ungefähr gleich schnell fährt.

 
ca. 15.30 Uhr  Ende der Veranstaltung
 
 (Programmänderungen vorbehalten)

Programm
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Ausgangslage:
Ein Fahrzeug steht im Baustellenbereich mit einer Panne auf der rech-
ten Spur, ein Pannenstreifen steht nicht zur Verfügung. Der Fahrer ist 
mit einer Warnweste bekleidet, steht vor seinem Fahrzeug und versucht, 
die Panne bei geöffneter Motorhaube zu beheben. Sein Kind verbleibt 
im Fahrzeug auf dem Rücksitz, gesichert in einem Kindersitz und durch 
den Sicherheitsgurt. Das liegengebliebene Fahrzeug ist unzureichend 
abgesichert. Deshalb erkennt der Fahrer eines nachfolgenden Fahrzeugs 
die Situation zu spät und er kann nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es 
kommt zur Kollision mit ca. 55 km/h mit dem stehenden, defekten Fahr-
zeug.

Resultat:
Bei dieser Auffahrkollision im Baustellenbereich wird die Person vor dem 
Fahrzeug mit Panne durch die Wucht des Anpralls weggeschleudert. 
Es sind schwere oder sogar tödliche Verletzungen zu erwarten. Das Kind 
im Auto ist durch die Fahrgastzelle, den Kindersitz und den Sicherheits-
gurt besser geschützt. Das Fahrzeug wird im Heckbereich durch das 
auffahrende Fahrzeug stark beschädigt. Auch im Frontbereich sind 
durch die Baustellenbegrenzung mit Betonleitplanken starke Beschä-
digungen zu erwarten.
Das auffahrende Fahrzeug wird im Frontbereich beschädigt. Für den 
Fahrer besteht dank Sicherheitsgurt und Airbag ein geringes Verlet-
zungsrisiko. 

 

1. Crash:  
Aufprall auf Anpralldämpfer

Ausgangslage:
Ein Fahrzeug nähert sich einer Tagesbaustelle und dessen Fahrer über-
sieht das auffällige Fahrzeug, das den Beginn der Baustelle markiert 
und absichert. Es kommt zum Anprall mit ca. 75 km/h gegen den Anbau 
am Heck des Lastwagens. Zum Glück ist die mobile Warneinrichtung 
mit einem Anpralldämpfer versehen.

Resultat:
Das Fahrzeug wird durch die Kollision heftig abgebremst. Mit dem 
Anpralldämpfer steht aber neben der Knautschzone des Fahrzeugs ein 
zusätzliches Deformationselement zur Verfügung, das einen Grossteil 
der Kollisionsenergie aufnimmt. Für Insassen des anstossenden Fahr-
zeugs wird dadurch der Anprall weniger heftig, da das Fahrzeug nicht 
abrupt zum Stillstand kommt.
Für die Insassen im Lastwagen oder Personen im abzusichernden 
Bereich vor dem Lastwagen ist der Unfall relativ ungefährlich. Dank dem 
Anprallelement wird kaum Energie auf den Lastwagen übertragen. Er 
bewegt sich nur unwesentlich.

2. Crash:  
Auffahrkollision auf ein Fahrzeug mit Panne
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Ausgangslage:
Bei einer Spurverschwenkung im Baustellenbereich fährt ein auf der 
rechten Spur fahrender Transporter geradeaus weiter, anstatt der Spur-
verschwenkung zu folgen. Er drängt dadurch den links neben ihm fah-
renden Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn. Dieser überfährt zuerst die 
Baustellenabschrankung und prallt anschliessend mit ca. 50 km/h in 
das entgegenkommende Fahrzeug, welches ungefähr gleich schnell 
fährt.

Resultat:
Bei dieser heftigen Frontalkollision prallen der Kleinwagen und das ent-
gegenkommende Fahrzeug versetzt aufeinander. Dadurch drehen sich 
beide Fahrzeuge. Der Kleinwagen wird zwischen dem entgegenkom-
menden Fahrzeug und dem Transporter auf der rechten Spur einge-
klemmt. Die Beschädigungen des Kleinwagens sind enorm: Im Front-
bereich kollabiert die Fahrgastzelle durch die Kollision mit dem entge- 
genkommenden Fahrzeug. Die Kollision mit dem Transporter beschä-
digt zusätzlich den Heckbereich des Kleinwagens. Der Sicherheitsgurt 
und der Airbag können ihr Sicherheitspotential nicht entfalten, beim 
Fahrer ist mit schwersten bis tödlichen Verletzungen zu rechnen.

3. Crash:  
Gegenverkehrskollision im Bereich einer 
Verschwenkung

Das entgegenkommende Fahrzeug wird im Frontbereich ebenfalls 
stark beschädigt, seine Fahrgastzelle bleibt aber intakt. Der Fahrer wird 
vom Sicherheitsgurt und vom Airbag geschützt. Der Transporter wird 
im Seitenbereich zwar beschädigt, für den Fahrer des Transporters 
besteht bei der streifenden Kollision jedoch kein Verletzungsrisiko.
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Für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und der Bauarbeiter legen eine 
Vielzahl von Richtlinien die Standards der Baustellen fest: von der Sig-
nalisation, über das Versetzen der Fahrspuren (Überleitung / Verschwen-
kung) und der Breite der Fahrspuren bis hin zu den Sicherheitsbestim-
mungen für Baustellenmitarbeiter. 

Denn die Bauarbeiter sind es, die nicht nur den wüsten Beschimpfun-
gen der genervten Lenker wehrlos ausgesetzt sind, sondern auch deren 
Fahrkünsten. 
 

Gefahrenzone Autobahnbaustelle

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Abweichungen von Gewohn-
tem empfindet er als störend. Autobahnbaustellen fordern den Fahr-
zeuglenker deshalb mit ihrer blossen Existenz bereits im höchsten 
Masse. Die Unfallstatistiken belegen dieses Phänomen und zeigen, 
dass auf Autobahnen mehr Unfälle rund um Baustellen geschehen 
als auf offener Strecke. 

Baustellen stellen ein Hindernis auf freier Fahrt dar; überraschen den 
einen, nerven den andern und verunsichern fast die Hälfte aller Lenker.

Baustellen sorgen für Nervenflattern.
Die engen Platzverhältnisse und die ungewohnte Spurführung auf Auto-
bahnbaustellen verunsichern viele Fahrzeuglenker, wie eine Studie der 
Unfallforschung der Versicherer (UDV) mit dem Titel «Verkehrsklima in 
Deutschland 2010» aufzeigt. 

Auch eine Studie von DEKRA aus dem Jahre 2009 belegt: Rund 46 % 
der 1700 Befragten fühlen sich in Autobahnbaustellen nicht sicher. 
Jeder sechste Fahrer bekommt es bei Autobahnbaustellen sogar regel-
recht mit der Angst zu tun.

Wo fühlen sich Autofahrer sicher?

 SUV-Fahrer Pkw-Fahrer

in Wohngebieten 

auf Landstrassen

auf innerstädtischen 
Hauptverkehrsstrassen

auf Autobahnen

Auf Strassen mit Baumalleen

in Autobahnbaustellen

Pkw-Fahrer n = 1114 Zustimmung zu den Kategorien
SUV-Fahrer n = 306 «sicher» und «sehr sicher»

Autobahnen sind die besten und sichersten Strassen in Deutsch-
land und der Schweiz. Und trotzdem geschehen hier immer wieder 
schwere Unfälle. Hohes Verkehrsaufkommen und schlechte Sichtver-
hältnisse fordern den Fahrer besonders. Eine kleine Unaufmerksam-
keit reicht, um einen Unfall zu verursachen. Gerade rund um Auto-
bahnbaustellen kommt es deshalb besonders häufig zu Unfällen. 

Im Jahr 2011 ereigneten sich in der Schweiz 1861 Unfälle mit Personen-
schaden auf der Autobahn. In Deutschland waren es 18 281. Das sind 
in beiden Ländern weniger als 10 % der Verkehrsunfälle auf allen Stras-
sen. Autobahnen gelten deshalb als relativ sicher.

Wo Autobahnen jedoch gefährlicher sind als Landstrassen oder der 
Stadtverkehr, sind Abschnitte rund um Baustellen. Der zahlenmässige 
Anteil der Unfälle auf Baustellen ist zwar auch auf Landstrassen und im 
Stadtverkehr sehr viel höher. Der prozentuale Anteil Unfälle auf Bau-
stellen abseits der Autobahn im Gegensatz zu den Gesamtunfällen je 
Strassentyp ist jedoch markant kleiner. So sind auf deutschen und 
Schweizer Autobahnen die Baustellen in rund 7 % der Verkehrsunfälle 
Ort des Unglücks. Im Stadtverkehr und auf Landstrassen in der Schweiz 
sind Baustellen dagegen nur in 1,2 % bzw. 2,8 % der Fälle Unfallort. In 
Deutschland sogar nur in 0,9 % bzw. 0,74 % der Unfälle.

Die Studie «Accidents sur les chantiers, (Januar 2012)» von der Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung (bfu), zeigt gar eine doppelt so hohe 
Unfallhäufigkeit auf Autobahnbahnstrecken mit Baustelle wie auf Ab-
schnitten ohne Baustelle. 

Die Ursachen für die erhöhte Unfallzahl in Autobahnbaustellen sind viel-
schichtig und sicher auch in der ungewohnten Spurführung und deren 
teilweise schwierigen Erkennbarkeit zu finden. Vor allem aber sind die 
Fahrzeuglenker gefordert. Ihr Fahrverhalten ist eine häufige Unfallur-
sache. 

Verkehrssicherheit auf Autobahnen
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Prozentanteil der Ursachen in Unfällen mit Personenschaden
auf Autobahn/Autostrasse (2010)

Gefahrenzonen innerhalb der Baustelle
Nicht ohne Grund sorgen Baustellen bei den Lenkern für gemischte 
Gefühle: Ein sicherer und effizienter Unterhalt der Autobahnen wird mit 
der zunehmenden Verkehrsbelastung immer schwieriger. Somit nehmen 
die Behinderungen und die damit verbundene Gefahr von Unfällen im 
Baustellenbereich auf den Autobahnen tendenziell weiter zu.

Betrachtet man Baustellen genauer, so zeigt sich in den verschiedenen 
Abschnitten ein unterschiedlich hohes Unfallrisiko. Wie die UDV heraus-
fand, ist der mit konstanter Geschwindigkeit befahrene Innenbereich der 
Baustellen unabhängig von dessen Breite und der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit eher unfallunauffällig. In diesen Bereichen ist die Bau-
stelle sogar sicherer als Autobahnabschnitte ohne Baustellen. 

Besondere Probleme gibt es jedoch an folgenden Stellen der Baustelle:
 Überleitungen der Fahrspuren auf die Gegenfahrbahn
 Verschwenkungen der Fahrspuren in der eigenen Fahrbahn 
 reguläre und provisorische Autobahneinfahrten in der Baustelle.

Laut UDV kommt es an diesen Stellen bis zu sechs Mal häufiger zu Un-
fällen als auf Autobahnabschnitten ohne Baustellen. Diese Zahl entspricht 
auch dem Resultat einer Untersuchung des Instituts für Verkehrspla-
nung, Transporttechnik, Strassen- und Eisenbahnbau der ETH Zürich.

Die überraschendste Erkenntnis der Studie der UDV ist, dass auch das 
Ende von Baustellen besonders unfallauffällig ist. Insbesondere dort, 
wo die Baustelle mit einer Verschwenkung endet und das Tempolimit 
wieder aufgehoben wird. Anscheinend wird bereits dort, wo das Schild 
«Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung» zu erkennen ist, stark 
beschleunigt. Dies führt zu grossen Streuungen der Geschwindigkeiten 
am Baustellenende. Daran denken aber viele Fahrer nicht und wechseln 
die Spur unvorsichtig, was zu Unfällen führt.

Unfallursachen in Autobahnbaustellen
Die häufigsten Unfallursachen auf Schweizer Autobahnen hat das 
Schweizer Bundesamt für Strassen (ASTRA) analysiert:

Auch die Unfallursachen in den Baustellenabschnitten sind nicht der 
Baustelle an sich zuzuordnen, sondern vielmehr darauf zurückzufüh-
ren, dass sich die Lenker nicht angemessen auf die Baustellensituation 
einstellen. Oft wird der Fahrstreifen zu brüsk gewechselt oder die Vor-
signalisation übersehen oder nicht beachtet.

Fehlende Konzentration
Zu Beginn der Baustelle wird mit grossen leuchtenden Pfeilen auf die 
Gefahrensituation aufmerksam gemacht. Im Raum Zürich werden jähr-
lich bis zu 15 dieser Ankündigungstafeln umgefahren. Wie konzentriert 
sind diese Personen unterwegs, die eine solch grosse, leuchtende Tafel 
übersehen? Besonders Leute, die lange unterwegs sind oder häufig 
dieselbe Strecke fahren, neigen dazu, auf der Autobahn in der Konzen-
tration nachzulassen und aus einem falschen Sicherheitsgefühl heraus 
anderen Tätigkeiten nachzugehen. Es wird dabei vergessen, dass, wer 
mit 120 km/h unterwegs ist, in jeder Sekunde Unaufmerksamkeit einen 
Weg von 33 m im Blindflug zurücklegt. Sei das beim Bedienen von Kli-
maanlage oder Radio, dem Trinken und Essen oder sogar beim Schrei-
ben von SMS oder Telefonieren. Der schnelle Strassenverkehr verzeiht 
allerdings keine Ablenkung.

Zu nahes Aufschliessen, Spurwechsel und Überholmanöver
Aufgrund der engen Fahrspuren im Baustellenbereich ist es wichtig, 
immer genügend Sicherheitsabstand zum vorderen Fahrzeug zu halten. 
Auch Fahrmanöver stellen in den engen Spuren eine besonders hohe 
Gefahr dar: Bereits vor der Baustelle auf den richtigen Fahrstreifen 
wechseln, so dass kein Spurwechsel in der Baustelle nötig wird, trägt 
deshalb viel zur Sicherheit bei. Dasselbe gilt für das Überholen.

Nichtanpassen an die Verhältnisse
Wer mit 120 km/h (in Deutschland mit Richtgeschwindigkeit 130 km/h) 
auf der Autobahn unterwegs ist, dem erscheint das geforderte Tempo-
limit einer Baustelle oft unendlich langsam. Trotzdem ist das Einhalten 
des geforderten Tempolimits unbedingt notwendig, denn eine überhöhte 
Geschwindigkeit auf teils nur 2,5 Meter breiten Fahrspuren bedeutet 
auch eine erhöhte Gefahr für sich, die anderen Verkehrsteilnehmer und 
die Mitarbeiter auf der Baustelle. In der Nacht und bei schlechtem Wet-
ter sind sogar die erlaubten Geschwindigkeiten teilweise schon gefähr-
lich, weil die Spurführung schlecht erkennbar ist. Das freiwillige Anpas-
sen der Geschwindigkeit bei schlechtem Wetter oder starkem Verkehrs- 
aufkommen erhöht die Sicherheit deshalb markant.

Mangelnde Rücksichtnahme
Für viele Fahrzeuglenker sind Baustellen störend. Einerseits, weil die 
gewohnte Fahrt unterbrochen wird, andererseits auch wegen den häufig 
auftretenden Staus und Verkehrsbehinderungen. Viele der Fahrzeug-
lenker, die sich übermässig ärgern aufgrund von Baustellen, neigen nicht 
nur zu unbedachten Überholmanövern, sondern auch zu Tempobe-
schleunigung, sobald das Ende einer Baustelle in Sicht ist. Dieses Ver-
halten führt oft zu Unfällen.

Quelle: ASTRA
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 Dann entkoppelt das Fahrzeug einen Rammblock mit Anprallschutz 
und Signalisationspfeil und platziert ihn auf der Fahrspur, die gesperrt 
werden soll. Dieser Rammblock besteht aus einem Geflecht von Alu-
Waben und Karton. Rammt ein Auto mit Tempo 80 diesen Block, wird 
der Fahrer kaum verletzt, weil die Energie durch die Wabenkonstruk-
tion absorbiert wird.

 Auch das Setzen der orangen Leitkegel übernimmt die Maschine: Bei 
Tempo 25 werden die Leitkegel automatisch im Abstand von 20 Me-
tern zur Abtrennung der Fahrspuren gesetzt. Mit einem Fassungsver-
mögen von 260 Kegeln kann das Fahrzeug in zwölf Minuten über fünf 
Kilometer Autobahn absperren. So brauchen keine Bauarbeiter auf der 
Ladefläche eines Transporters zu sitzen und die Leitkegel von Hand 
in den fahrenden Verkehr zu setzen.

 Zur Aufhebung der Spurverengung ist die Maschine in der Lage, im 
Rückwärtsgang die Leitkegel vollautomatisch wieder einzusammeln. 
Auch für diese Arbeit begeben sich die Bauarbeiter normalerweise in 
die Gefahrenzone des Verkehrs, um von Hand die Kegel von der Lade-
fläche aus wieder einzusammeln.

Unkenntnis der Vortrittsregelung bei Spurabbau
Was auch immer wieder zu gefährlichen Situationen vor Baustellen führt, 
ist die Unkenntnis der Vortrittsregelung beim Spurabbau. 
Die Regeln in der Schweiz sind: Wenn sich das Zeichen des Spurabbaus 
auf dem rechten Fahrstreifen befindet, haben die Fahrzeuge auf dem 
linken Fahrstreifen Vortritt. Steht das Zeichen des Spurabbaus auf der 
linken Fahrbahn, haben die Fahrzeuge auf der rechten Spur Vortritt.
In Deutschland gilt das Reissverschluss-Prinzip. Es wird jedoch auch in 
Deutschland empfohlen, bei wenig Verkehr und hohem Tempo mög-
lichst früh einzufädeln. Je geringer das Tempo, desto später kann ein-
gefädelt werden.

Gefährdete Bauarbeiter
Besonders gefährdet auf den Baustellen sind auch die Bauarbeiter. 
Sie riskieren tagtäglich ihr Leben bei der Arbeit – queren zu Fuss 
die Autobahnen, bauen in stundenlanger Arbeit die Baustellen auf, 
legen Spuren neu, montieren mobile und feste Abschrankungen 
für eine sicherere Spurleitung und erneuern oder erweitern schluss-
endlich im Lärm und den Abgasen das Verkehrsnetz. 

Das alles tun sie für die Verkehrsteilnehmer. Und als Dank dafür erhal-
ten sie von ihnen, insbesondere in langen Staus, oft wüste Beschimp-
fungen und Androhungen.

Um bei den Fahrzeuglenkern für mehr Verständnis für Baustellen und 
deren Arbeiter zu werben, hat Deutschland deshalb begonnen, Tafeln 
zu Beginn der Baustelle aufzustellen mit der Aufschrift «Wir bauen für 
Sie». Dies soll die Lenker daran erinnern, dass die Bauarbeiter zu ihrem 
Wohle im Lärm und den Abgasen Tag für Tag ihr Bestes geben.

Für ein Mindestmass an sicheren und menschlichen Arbeitsbedingun-
gen sorgen in der Schweiz und Deutschland Richtlinien und Verordnun-
gen zur Arbeitssicherheit.

Weil Autofahrer aber auch bei Tempo 120 telefonieren, in der Agenda 
blättern, das Navigationsgerät bedienen oder einfach nur träumen, rei-
chen normale Schutzvorkehrungen und sogar leuchtende Warntafeln 
für die Bauarbeiter nicht wirklich als Schutz. 

Maschinelle Arbeit zur Verringerung der Gefahr
Wegen des hohen Risikos der Bauarbeiter testet der Kanton Zürich ein 
spezielles Fahrzeug aus Holland, das beim Einrichten und Abbauen 
einer Baustelle vier der gefährlichsten Arbeiten automatisiert. Am Bei-
spiel einer Spurverengung auf der Autobahn für eine Tagesbaustelle 
sieht das wie folgt aus: 

 Per Knopfdruck platziert das Arbeitsfahrzeug einen gelben Rüttel-
streifen auf die schnellste Spur. Das ist eine Gummimatte, die beim 
Überfahren ein lautes Rumpeln verursacht und auch jene Fahrer auf-
weckt, welche die Spurverengung noch nicht bemerkt haben.

© DÄHLER VERKEHRSTECHNIK AG
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Baustellensicherheit
Um ein Minimum an Sicherheit zu gewährleisten, sind Autobahn-
baustellen genormt. Von der Fahrspurbreite über die Signalisation 
und die Verwendung von Spurtrennelementen bis hin zur proviso-
rischen Strassenmarkierung.

Seit 2008 sind alle Autobahnen in der Schweiz in der Verantwortung 
des Bundes. Das Autobahnnetz ist in Regionen aufgeteilt und für jede 
Region gibt es eine verantwortliche Stelle für den Strassenunterhalt 
und -bau. Diese sogenannten Werkhöfe sind wie ein eigenes Unterneh-
men organisiert, führen die Aufträge des Bundes auf den Autobahnen 
aus und sind auch verantwortlich für die Sicherheit der Baustellen auf 
ihrem Autobahnnetz.

Regelmässig und vor jedem Arbeitsbeginn muss die Baustelle auf ihre 
Sicherheit geprüft werden. Entspricht die Signalisation noch der Entwick-
lung der Baustelle? Sind alle Absperrungen und Verkehrsleitelemente 
(provisorische Spurmarkierung, Leitbaken, etc.) noch korrekt platziert? 
Diese Überprüfung geschieht einerseits zum Schutz der Verkehrsteil-
nehmer und andererseits zum Schutz der Bauarbeiter selbst.

Für den Fahrkomfort dürfen die Etappenbaustellen in der Schweiz nicht 
länger als 15 km sein und die Distanz zwischen zwei Baustellen muss 
mindestens 30 km betragen. Nach Beendigung einer Strassenunter-
haltsarbeit darf an dieser Stelle für 15 Jahre keine weitere Baustelle mit 
Verkehrsbehinderung mehr entstehen. In Deutschland gibt es keine 
Richtlinien zur Länge einer Baustelle. Empfohlen wird jedoch, eine Bau-
stellenlänge von 12 km nicht zu überschreiten. Der Abstand zwischen 
zwei Arbeitsstellen längerer Dauer soll mindestens 5 km betragen. 
Beträgt der Abstand zwischen zwei Arbeitsstellen weniger als 10 km, 
sollte bei der Festlegung der Behelfsfahrstreifenbreite von der Summe 
der Arbeitsstellenlängen ausgegangen werden.

Verkehrsführung durch die Baustelle
Die verschiedenen Verkehrsführungen durch eine Autobahnbaustelle 
sind in der Schweiz in der Norm SN 640 885c geregelt. In Deutschland 
in den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Strassen 
(RSA 95). In diesen Dokumenten findet man auch Angaben dazu, wel-
che Beleuchtung, Schilder und Fahrbahntrennhilfen wo eingesetzt wer-
den müssen. 

Wenn immer möglich, soll sich die Baustelle dem Verkehr fügen. Die 
Signalisation muss den Fortschritten der Bauarbeiten deshalb immer 
wieder neu angepasst werden. Die Schweizer Norm schreibt vor, Stau 
wo immer möglich zu vermeiden. Darum ist auch die Reduktion der 
Anzahl Fahrstreifen nur ausnahmsweise zulässig. Und zwar nur dann, 
wenn der Verkehr auf einer Strecke mit Doppelspur während der Spit-
zenstunde nicht mehr als 1500 Fahrzeuge je Fahrtrichtung beträgt. Auf 
einer dreispurigen Strecke darf die Spitzenstunde nicht mehr als 3000 
Fahrzeuge haben, damit auf zwei Spuren reduziert werden darf. Diese 
Regelung gilt auch für die Spurreduktion in Deutschland.

Der Fahrstreifenabbau muss je nach Baustelle 500 m bis 1750 m vor 
dem eigentlichen Abbau signalisiert sein. In Deutschland sogar 2 km 
vorher. Meist erfolgt gleichzeitig mit der Ankündigung auch eine Tempo-
reduktion.

Fahrstreifenbreiten nach Spurabbau
Für jede Fahrtrichtung ist für mindestens einen Fahrstreifen eine Breite 
zwischen 3.0 m bis 3.50 m (Breite B1) anzuwenden. Diese vorgeschrie-
bene Breite ist notwendig, damit auch Lastwagen und andere breite 
Fahrzeuge genügend Platz für die Durchfahrt haben. Weitere Fahrstrei-
fen können dann eine geringere Breite von 2,50 m bis 3,25 m (Breite B 2) 
für den Normalverkehr aufweisen. Je nach Breite der Fahrstreifen gilt 
es, das Tempolimit anzupassen. Untenstehende Tabelle zeigt die 
Geschwindigkeitsbegrenzung je Fahrstreifenbreite in der Schweiz.
 

Geschwindigkeits-
begrenzung

Fahrstreifenbreiten

B1 B2

Normal 100 km / h 
Evtl. 80 km / h

3,25 - 3,50 m 2,75 - 3,25 m

Minimum 80 km / h
Evtl. 60 km / h

3,00 m 2,50 m

Tab. Fahrstreifenbreiten und Geschwindigkeiten
Quelle: Schweizer Norm SN640 885c

In Deutschland dürfen zudem nur Fahrzeuge, die eine Gesamtbreite 
(inklusive Rückspiegel) von weniger als 2 m aufweisen, die schmalen 
Fahrstreifen benutzen. Aktuell wird diese Regelung rege diskutiert, da 
sogar Mittelklassewagen oftmals breiter als 2 m sind. Die Regelung der 
Fahrstreifenbreite sieht in Deutschland wie folgt aus:

1) Bei einer Verkehrsführung mit nur l Behelfsfahrstreifen für eine Fahrtrichtung auf der Gegenfahrbahn; 
ggf. muss vorher ausgebaut oder verbreitert werden.

2) Durch einen entsprechenden vorherigen Fahrbahnanbau bzw. eine Verbreiterung ist eine Behelfs-
fahrstreifenbreite von 3,25 m, d.h. z. B. bei einer Verkehrsführung 4+0 eine Mindestfahrbahnbreite 
von 11,50 m, anzustreben.

3) Im Bereich z. B. von Fertigern darf die Fahrstreifenbreite zur Erhöhung der Sicherheit der in der 
Arbeitsstelle Tätigen vorübergehend und auf eine geringe Streckenlänge auf dieses Maß eingeengt 
werden.

Quelle: Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Strassen (RSA 95)

Eine Neuregelung dieser Baustellenrichtlinie ist in Arbeit mit dem Ziel, 
die Breite der linken Fahrspuren künftig auf 2,60 m oder 2,70 m zu ver-
grössern. Somit dürfen dann dort Autos fahren, die maximal 2,10 m 
oder 2,20 m breit sind. In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg 
werden solche Ausnahmeregelungen schon praktiziert. 

Länge der Arbeitsstelle (km)

bis zu 6km 6 – 9 km mehr als 9 km

Fahrzeugbreite 
Beschränkung auf 
bis zu 2 m (Z 264)

2,5m  
(3,25 m) 1)

3,0m 
(3,25 m) 1)

3,25 m

Fahrzeugbreite 
unbeschränkt

3,25 m (3,0 m) 2) 3)
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Technische und bauliche Massnahmen für mehr  
Sicherheit auf Autobahnbaustellen

Menschen machen Fehler. Deshalb wird in den Bereichen Technik und 
Infrastruktur ständig nach Möglichkeiten gesucht, um die Verkehrsteil-
nehmer und Baustellenmitarbeiter so gut wie möglich zu schützen. 

Infrastrukturelle Massnahmen
Was die baulichen Gegebenheiten von Baustellen betrifft, sind viele 
Sicherheitsmassnahmen bereits gesetzlich verankert oder genormt. Des-
halb sollen hier nur solche Massnahmen erwähnt werden, die relativ neu 
und (noch) nicht gesetzlich vorgeschrieben sind:

Anpralldämpfer
Anpralldämpfer werden die Stossdämpfer an Signalwänden genannt, 
die beim ungewollten Auffahren den Stoss abfedern und dadurch die 
Schwere des Unfalls vermindern. Sie werden in Baustellen erfolgreich 
am Punkt der Fahrbahnverengung eingesetzt. Bei mobilen Baustellen 
als Anhänger des Fahrzeugs mit der Fahrspurabbau-Tafel. Bei langfris-
tigen Baustellen sind sie fest vor dem Schild des Spurabbaus installiert.

  

In der Schweiz sind die Anpralldämpfer bereits weit verbreitet im Ein-
satz. In Deutschland sind sie jedoch noch selten zu sehen.

Tempo Messtafeln
Nach einer Temporeduktion ist das Gefühl für die geringere Geschwin-
digkeit oftmals getäuscht und sie erscheint einem viel langsamer als sie 
tatsächlich ist. Unbewusst fahren 
deshalb viele Lenker nach dem 
Schild des Tempolimits etwas zu 
schnell. Die Lenker gleich mit 
Blitzkästen für diese Gefühlstäu-
schung zu strafen, ist oft übertrie-
ben. Die Tempo-Messtafeln erfül-
len den Zweck genauso gut, 
indem sie dem Lenker die tat-
sächlich gefahrene Geschwindig-
keit anzeigen und ihn so auf die zu 
hohe Geschwindigkeit aufmerk-
sam machen.  
In Deutschland hat man damit 
bereits gute Erfahrungen gemacht.

Technische Massnahmen
Der moderne Fahrzeugbau orientiert sich heutzutage an den neuesten 
Sicherheitserkenntnissen. Neben den speziellen Formeigenschaften 
von Karosserien wird auch die Bordtechnik immer ausgeklügelter. Spe-
ziell für Baustellen sind ebenfalls technische Entwicklungen im Gange.

Baustellen-Assistent
Das Problem der Spurhaltung in Baustellen ist bekannt. Und für Last-
wagen und andere breite Fahrzeuge sind die schmalen Fahrspuren eine 
noch grössere Herausforderung. Verschiedene Automobilhersteller ar-
beiten deshalb an speziellen Baustellen-Assistenten für die Fahrzeuge. 

Für Lastwagen soll bald ein spezieller Baustellenlotse erhältlich sein. 
Per Funk sendet dieser Informationen über die Baustelle in den Lkw. 
Ein Laserscanner überwacht zusätzlich die Entfernung zum Baustellen-
rand und hält den Lastwagen automatisch in der Spur. Er fährt sozusa-
gen an einer digitalen Leine und macht praktisch keinerlei Pendelbe-
wegungen mehr. 

Auch für Personenwagen sind Baustellenlotsen von einigen Herstellern 
bereits erhältlich und bei anderen noch in Planung: Die einen funktio-
nieren ebenfalls mit Lasern, die den seitlichen Abstand zu Hindernissen 
wie Leitplanken oder anderen Fahrzeugen messen. Andere arbeiten mit 
Kameras, die die Farbe der Fahrbahnmarkierungen unterscheiden kön-
nen und deshalb auch eine Baustellen-Spurführung richtig erkennen. 
Ganz neue Technologien setzen sogar auf die Kommunikation mit ande-
ren Fahrzeugen: So sollen in der Zukunft entgegenkommende oder 
vorausfahrende Fahrzeuge Informationen über Fahrbahnverengungen, 
Baustellen und Stau an das eigene Fahrzeug weiterleiten. Mithilfe dieser 
Daten könnten die Fahrzeuglenker dann ihr Fahrverhalten anpassen. 
Wenn alle Fahrzeuge so funktionieren würden, könnte nicht nur die 
Sicherheit maximiert, sondern auch der Stau rund um Baustellen gleich-
zeitig minimiert werden.

Verkehrsschildererkennung
Manche Autos bieten mittlerweile Systeme zur Verkehrsschilder-Erken-
nung an. Sie erfassen die Verkehrsschilder am Strassenrand, warnen 
den Fahrer rechtzeitig vor Änderungen auf der Fahrbahn und geben 
ihm Auskunft über aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das hilft 
dem Fahrer auch, Hinweise auf Baustellen rechtzeitig zu erhalten, 
selbst wenn er das Schild am Strassenrand übersehen haben sollte.
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Quelle: Via Suisse und Bundesamt für Strassen in der Schweiz (ASTRA)

Doch Stau stört nicht nur, er kostet auch viel Geld. Für das Jahr 2005 
errechnete das ASTRA Zeitkosten von 585 Millionen Franken für den 
Stau auf Schweizer Autobahnen. Die nächste Stau-Kostenrechnung 
führt das ASTRA im Laufe dieses Jahres durch. 

Ursachen von Stau 

Der Verkehrsfluss reagiert sehr empfindlich auf Störungen. Insbeson-
dere bei einem hohen Verkehrsaufkommen. Eine lokale Störung, wie 
etwa ein abruptes Bremsmanöver oder der plötzliche Spurwechsel eines 
Fahrzeugs genügen dann, um einen Stau auszulösen. Neuralgische 
Punkte für die Bildung von Stau sind vor allem Autobahnein- und aus-
fahrten, Autobahnkreuze, ein Unfall, ein Fahrzeug mit Panne, Steigung, 
Gefälle, Kurven, ein Unfall auf der Gegenfahrbahn oder natürlich die 
Sperrung oder Verengung von Fahrspuren wegen Baustellen.

Weil unsere Autobahnen in Spitzenzeiten die Menge der Fahrzeuge nur 
knapp schlucken können, ist eine Verminderung von Stau deshalb nur 
möglich durch das optimale, partnerschaftliche Verhalten auf der Strasse. 
Wenn nur schon zehn Prozent der Lenker sich verkehrsoptimal verhal-
ten (siehe Sicherheitstipps zum richtigen Verhalten bei Stau), kann die 
Strassenkapazität um etwa drei Prozent gesteigert werden. Das redu-
ziert Wartezeiten und CO2-Emissionen.

Verminderung von Stau

Vorausschauendes Fahren
Schnelles Vorfahren und abruptes Bremsen ist Gift für jeden Verkehrs-
fluss. Mit vorausschauendem Fahren kann hingegen ein konstantes 
Tempo aufrechterhalten werden. Dazu gehört auch das frühzeitige Ein-
spuren bei Verzweigungen und Ausfahrten. 

Entwicklung und Ursachen der jährlichen Staustunden
auf den Nationalstrassen

 

                                   Überlastung               Unfälle                         Baustelle             Andere

Stau auf Autobahnen

Stau gehört zu den grössten Ärgernissen der Verkehrsteilnehmer. 
Und auch die Volkswirtschaft bezahlt die «verlorenen» Staustunden 
teuer. Baustellen sind zwar eine Ursache für Stau. Bei zwei Drittel 
der Staus ist jedoch das erhöhte Verkehrsaufkommen Schuld am 
schleppenden Vorwärtskommen. Wie man die Staustunden ver-
mindern könnte, darüber scheiden sich bis heute die Geister.

Auf die Frage, was auf Autobahnen wirklich stört, gaben 26 % von 
1400 Befragten in Deutschland an, dass vor allem Stau sie extrem 
störe. Baustellen folgen dicht dahinter.

Im Jahr 2010 haben die Staustunden in der Schweiz enorm zugenom-
men. So standen die Schweizer 15 910 Stunden in Staus auf Autobah-
nen. In rund zwei Drittel der registrierten Staustunden war die Verkehrs-
überlastung Auslöser des Staus. Rund 1900 aller Staustunden oder 
12% sind auf Baustellen zurückzuführen. 

Was auf Autobahnen am meisten stört

 Raser und Drängler

 Staus

 Baustelle

 zu viel Verkehr

 Temporeduktionen

 Sonstiges
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Versetztes Fahren in Baustellen
Weil, wie oben erwähnt, das schnelle Vorfahren und abrupte Bremsen 
Stau verursachen, ist es besonders in Baustellen ratsam, nicht zu über-
holen. Die schmalere Überholspur sollte vielmehr dazu genutzt werden, 
in der gleichen Geschwindigkeit zu fahren wie die Fahrzeuge auf der 
rechten Spur, nur versetzt. Das verhindert nicht nur Stau, sondern för-
dert auch die Sicherheit in der Baustelle, da sich die Fahrzeuge seitlich 
nicht zu nahe kommen.

Die Autobahneinfahrt voll ausnutzen
Wer sich bei der Autobahneinfahrt sofort in den Verkehr drängt, nötigt 
die Fahrzeuge im rollenden Verkehr zu abrupten Bremsmanövern. 
Diese führen zu einer Kettenreaktion welche den Verkehr schliesslich 
zum Erliegen bringt.Es ist deshalb wichtig, bei der Einfahrt so weit wie 
möglich vorzufahren und dann bei gleicher Geschwindigkeit in den Ver-
kehr einzufädeln.

Reissverschluss bei Spurreduktionen
Wer bei Spurreduktionen zu wenig Abstand hält und damit keine 
Lücken ermöglicht um einzufädeln, handelt egoistisch und ist verant-
wortlich für den resultierenden Stau. Bei bereits stockendem Verkehr 
provoziert auch derjenige einen Stau, der zu früh auf die andere Spur 
drängelt und die nachkommenden Fahrzeuge zum Bremsen nötigt. In 
stockendem Verkehr sollte man deshalb bis zum Hindernis vorfahren 
und dann mit dem Reissverschluss-Prinzip die zwei rollenden Kolon-
nen zusammenführen, um den Verkehr flüssig zu halten. In Deutsch-
land ist das Reissverschlussprinzip sogar Vorschrift.
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… für das Befahren von Baustellen

 Seien Sie sich stets bewusst: Gebaut wird für Sie und Ihre zukünf-
tige Mobilität – Bauarbeiter verrichten nur ihren Job und riskieren für 
die Sanierung oder den Ausbau unserer Strassen manchmal sogar 
ihr Leben.

 Achten Sie auf die Signalisation: Hindernisse und Baustellen wer-
den frühzeitig angekündigt.

 Fahren Sie immer konzentriert: Auch auf monotonen Autobahn-
strecken können unverhofft Hindernisse auftauchen, wie zum Beispiel 
Autobahnbaustellen. Die engen Platzverhältnisse und die ungewohnte 
Spurführung verzeihen dem Autolenker kein gedankliches Abschwei-
fen, kein Hantieren am Radio und schon gar nicht das Rumspielen am 
Telefon.

 Fahren Sie in Baustellen stets versetzt.
 Vermeiden Sie Spurwechsel und Überholmanöver in der Baustelle: 

Sie sind dadurch kaum langsamer, aber viel sicherer unterwegs.
 Seien Sie bei Dunkelheit und Nässe besonders vorsichtig: Redu-

zieren Sie im Zweifel das Tempo, damit Sie die Spurführung besser 
erkennen und Hindernisse frühzeitig bemerken.

…für das Verhalten bei Stau

 Vermeiden Sie brüske Bremsmanöver, indem Sie vorausschauend 
fahren.

 Vermeiden Sie unnötige Tempowechsel.
 Warnen Sie den nachfolgenden Verkehr mit den Warnblinkern, 

sobald Sie sehen, dass die Fahrzeuge vor Ihnen stark verlangsamen 
oder anhalten.

 Halten oder rollen Sie im Stau immer auf der rechten Spur am 
rechten Rand und auf der linken Spur am linken Rand, damit in der 
Mitte eine Gasse für die Rettungsfahrzeuge frei bleibt.

 Auf Autobahnen mit drei oder mehr Fahrstreifen ist eine Gasse zwi-
schen den zwei äussersten Fahrstreifen links zu bilden (zwischen der 
schnellsten und der zweitschnellsten Spur).

 Fahren Sie auf allen zur Verfügung stehenden Fahrstreifen bis 
zum Hindernis und reihen sich dann nach dem Reissverschluss-Prin-
zip in die Kolonne ein. Damit wird die Verkehrsfläche optimal genutzt 
und der Verkehrsfluss wird auf allen Fahrstreifen aufrecht erhalten.

 «Gaffen» Sie nicht bei einem Unfall. Fahren Sie in normalem Tempo 
weiter, sobald sie das Stau verursachende Hindernis passiert haben.

…für das Verhalten bei Unfällen und Pannen auf Autobahn- 
baustellen ohne Pannenstreifen

 Verstauen Sie die Warnweste und das Pannendreieck immer 
griffbereit.

 Lenken Sie (sofern noch möglich) Ihr Fahrzeug in die nächste 
Nothaltebucht und schalten Sie die Warnblinker ein. Falls Sie es 
nicht zur nächsten Nothaltebucht schaffen, fahren Sie so weit rechts 
wie möglich und schalten Sie bereits den Warnblinker ein, wenn Sie 
merken, dass Ihr Fahrzeug demnächst stehen bleibt.

 Ziehen Sie vor dem Verlassen des Fahrzeugs immer eine Warn-
weste an.

 Steigen Sie möglichst auf der Seite ohne Verkehr aus und bringen 
Sie sich und Ihre Passagiere, wo immer möglich, hinter den Leitplan-
ken in Sicherheit.

 Sichern Sie die Pannen- oder Unfallstelle ab. Laufen Sie hinter der 
Leitplanke dem Verkehr entgegen und schwenken Sie das Pannen-
dreieck auf und ab. Platzieren Sie es mindestens 100 m von der Unfall-
stelle entfernt.

 Bringen Sie Verletzte, die geborgen werden können, in Sicherheit. 
Begeben Sie sich aber selber nicht in Gefahr!

 Alarmieren Sie bei einem Unfall in der Baustelle die Polizei, auch 
wenn es keine Verletzten gibt. Die Polizei ist in der Lage, die Unfall-
stelle professionell zu sichern und den Verkehr sachkundig umzulei-
ten.

 Betreten Sie die Fahrbahn nicht mehr. Warten Sie, wo immer mög-
lich, in Sicherheit (ausserhalb der Fahrbahn und des Pannenstreifens) 
auf die Polizei und den Rettungswagen.

Sicherheitstipps
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Wildhaus – jedes Jahr Zentrum der 
Unfallforschung

Das idyllische Wildhaus ist ein Ort der Entspannung und Erholung. Die 
Alltagssorgen kann man in diesem Ferienparadies schnell hinter sich 
lassen. 

Wildhaus hat für die AXA und DEKRA aber noch eine andere Bedeutung: 
Seit 1985 kommen die beiden Firmen mit ihren Teams im Rahmen der 
Unfallforschung ins Toggenburger Dorf. Während drei Wochen im Jahr 
forschen sie hier intensiv für mehr Sicherheit auf unseren Strassen.

Der Höhepunkt der Crashwochen ist der Medien- und Gästetag. Was 
im Kleinen begann, ist mittlerweile zu einem international beachteten 
Event geworden: 800 bis 1000 geladene Gäste und Journalisten verfol-
gen jährlich an diesem Tag die Crashtests live vor Ort.

Der Grossteil der Versuche in Wildhaus findet jedoch ohne Publikum 
statt. Die Resultate dienen zum einen der Grundlagenforschung:  
Wann und in welchem Ausmass geschehen Unfälle und wie können die 
Folgen gemildert werden? Zum anderen dienen sie der Unfallanalyse: 
Reale Unfälle geben Rätsel auf – die Rekonstruktion eines Unfallher-
gangs mit Hilfe eines Crashtests bringt Licht ins Dunkel.

Im Jahr 2012 finden in Wildhaus über 24 Crashtests statt. 26 Fahrzeuge 
lassen die Unfallexperten zu Forschungszwecken verunfallen. Möglich 
ist dies nur dank des eingespielten Teams der beiden Unternehmen. 
Rund 15 erfahrene Ingenieure, unterstützt von Studenten, sind in Wild-
haus im Einsatz. Die Vorbereitungen beginnen mehrere Monate vorher. 
Die minutiöse Planung garantiert einen reibungslosen Ablauf und die 
Sicherheit auf dem Crashplatz.

…für das Sichern der Baustelle

 In der Schweiz: Wo es noch kein Standard ist: Rüttelstreifen vor die 
Baustellen platzieren, um unaufmerksame Fahrzeuglenker für die 
Gefahrenstelle zu sensibilisieren.

 In Deutschland: Wo es noch kein Standard ist: Anpralldämpfer hin-
ten an den Signalwagen anbringen, um das gefährliche Auffahren 
unaufmerksamer Lenker abzufedern und die Arbeiter im Baustellen-
bereich zu schützen.

 Provisorische Leitlinien regelmässig überprüfen und allenfalls 
neu verlegen. Wenn sich die provisorischen Streifen lösen, ist die 
Spurführung nicht mehr klar erkennbar, sie sollten deshalb regelmässig 
überprüft und erneuert werden.

 Tempo-Anzeigetafeln einsetzen, damit die Fahrzeuglenker sehen, 
wie schnell sie in der Autobahnbaustelle unterwegs sind und eine zu 
hohe Geschwindigkeit reduzieren können.
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DEKRA e.V.
Handwerkstrasse 15
D-70565 Stuttgart
Telefon +49 711 7861 0
www.dekra.com
www.dekra.de

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
CH-8401 Winterthur
Telefon +41 0800 809 809
AXA.ch
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2011 Ab in den Urlaub – die Risiken fahren mit 

2010 Zu Fuss, auf dem Sattel, hinterm Steuer – wie gefährlich ist der 
Stadtverkehr?

2009 Landstrassen – wie sicher sind sie wirklich?

2008 Kinder auf Achse – trügerische Sicherheit im Strassenverkehr

2007 Kleine Flitzer oben ohne – Sicher unterwegs mit Kompakt- 
Cabrios?

2006 Mehr Elektronik im Auto: Mehr Sicherheit im Verkehr?

2005 Der Sicherheitsgurt – ein alter Hut?

2004 Auto und Motorrad: Auf Kollisionskurs?

2003 Kleine Autos – grosse Risiken?

2002 Vans: Variabel, geräumig, sicher?

2001 Sicherheit auf Abwegen!

2000 Geländefahrzeuge: Aber sicher!

1999 Motorroller – Wie sicher ist der Spass auf zwei Rädern?

1998 Achtung! Inline-Skater im Strassenverkehr

Themen der vergangenen Jahre


