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Gestaltung von Kreisverkehrsplätzen (Verkehrskreisel)           
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wie wir aus den Reihen unserer Mitgliedstädte mitgeteilt bekommen haben, ver-
sucht das Land seit einigen Monaten sog. Verkehrskreisel in Kreisverkehren zur 
Vermeidung von gravierenden Unfällen zu entschärfen. Mit Rundschreiben vom 
17.11.2011 (R 19275/2011) haben wir bereits auf die Vorgaben des zuständigen 
Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur hingewiesen, die sich auf die EU-
Richtlinie 2008/96/EG beziehen und vorschreiben, dass bei der Planung und dem 
Bau von Bundes- und Landesstraßen bei Kreisverkehrsplätzen die Belange der 
Verkehrssicherheit besonders zu berücksichtigen sind. Ausdrücklich wird darge-
stellt, dass kommunale Straßen nicht darunter fallen, es jedoch empfohlen wird, 
auch hier bei der Überprüfung der Kreisverkehrsplätze die allgemeinen Anforde-
rungen an die Verkehrssicherheit zu beachten.  
Es wird damit ausdrücklich vom Land darauf hingewiesen, dass bei kommunalen 
Straßen die allgemeinen Regeln der Verkehrssicherungspflicht als Überprüfungs-
kriterium ausreichen. Wir müssen feststellen, dass einige Landkreise gegenüber 
den Verkehrsbehörden Vorgaben haben, die bestehenden Verkehrskreisel unter 
hohen Kosten zurückzubauen oder zu verändern, obwohl dort objektiv keine Ge-
fährdungslage vorliegt. Aus dem Kreis Ludwigsburg ist uns bekannt, dass das 
Landratsamt Ludwigsburg 18 der insgesamt 60 Kreisverkehre entschärft haben 
möchte, obwohl dort entsprechende Sicherheitsrisiken nicht aufgetreten sind. 
 
Dies war auch ein Grund dafür, dass Ministerpräsident Kretschmann sich persön-
lich dafür einsetzen möchte, diese Überreglementierung einzudämmen. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir auf den beigefügten Presseartikel der Ludwigsbur-
ger Kreiszeitung vom 30.11.2012, in der der Ministerpräsident wie folgt dazu Stel-
lung nahm:  
„Der Ministerpräsident antwortet, er sei skeptisch, Kreisel in Frage zu stellen, nur 
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weil ein alkoholisierter Autofahrer dagegen stoßen könnte. Wir dürfen nicht jeden 
schlimmsten Fall zum Standard machen, das ruiniert uns“.  
Damit wird von ihm in zutreffender Weise festgestellt, dass keine Überstandardi-
sierung bei Verkehrskreiseln im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Stra-
ßenbaulastträger gerechtfertigt ist.  
 
Neben dem Landratsamt Ludwigsburg möchten wir auch auf die Widersprüchlich-
keit der Ausführungen seitens des Landratsamtes Konstanz hinweisen.  
Wegen der Einzelheiten verweisen wir auf das beigefügte Schreiben des Vizeprä-
sidenten des Städtetages Baden-Württemberg, Herrn Bürgermeister Rainer Stolz 
vom 27.12.2012 an das Landratsamt Konstanz.  
In diesem Fall geht es um einen Kreisverkehrsplatz im Übergangsbereich, der we-
der durch ein entsprechendes Unfallgeschehen negativ aufgefallen ist, noch sonst 
irgendwie Anlass dafür bietet im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungs-
pflicht besondere Maßnahmen vorzunehmen.  
Besonders von Bedeutung ist, dass in diesem Fall sogar zusätzliche Maßnahmen 
wie Straßenlaternen, eine abgestufte Geschwindigkeitsreduzierung bis Tempo 30, 
besondere Beleuchtungsmaßnahmen, eine Kiesanschüttung bis 20 cm unterhalb 
der Sockelkante des Fundaments sowie die Anbringung von Rüttelstreifen von der 
zuständigen Verkehrsbehörde vorsorglich angeordnet wurden. Damit wurden 
Maßnahmen ergriffen, die weit über die notwendigen Vorkehrungen hinausgehen, 
die einer Kommune zugemutet werden können. 
 
Besonders darauf hinweisen möchten wir auch, dass das Vorgehen der zitierten 
Landratsämter auch nicht durch die o. g. Richtlinie der EU gedeckt ist. Diese Richt-
linie sieht ein optimiertes Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfra-
struktur vor. Nach Artikel 1 Abs. 3 der Richtlinie können die Mitgliedstaaten selbst 
bestimmen, in welcher Weise diese Zielsetzung erreicht wird. In Anhang 2 der 
Richtlinie werden für die Sicherheitsüberprüfungen auch Kreuzungsbereiche und 
feststehende Hindernisse neben der Straße genannt. Wie die einzelne Bewertung 
jedoch vor Ort erfolgt, lässt die Richtlinie ausdrücklich offen. Daraus folgt, dass 
den Obersten und den nachgeordneten Verkehrsbehörden ein großer Beurtei-
lungsspielraum verbleibt. Wichtig ist darüber hinaus Anhang 3 der Richtlinie, in 
dem der eigentliche Schutzzweck der Richtlinie im Hinblick auf den Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz hervorgehoben wird.  
Wortwörtlich heißt es in Anhang 3 Ziffer 1:  
„Bei der Ermittlung von Straßenabschnitten mit hoher Unfallhäufigkeit (Unfall-
schwerpunkt) ist mindestens die Zahl der tödlichen Unfälle zu berücksichtigen, die 
sich in den vergangenen Jahren je Einheit der Straßenlänge im Verhältnis zum 
Verkehrsaufkommen und bei Kreuzungen und Einmündungen je Standort ereignet 
haben“. Daraus folgt, dass der von der EU vorgegebene Überprüfungsrahmen be-
wusst restriktiv ist. Der von der Rechtsprechung entwickelte allgemeine Grundsatz 
der Verkehrssicherungspflicht, den auch Straßenbaulastträger zu beachten haben, 
ist auf besondere Gefahrenstellen beschränkt. 
 
Daraus folgt, dass bei Verkehrskreiseln auf kommunalen Straßen (und auch dann 
wenn sie sich in einem Übergangsbereich  zu einer übergeordneten Straßen be-
finden) lediglich der allgemeine Grundsatz der Verkehrssicherungspflicht gilt, wo-
nach nur die Verkehrsteilnehmer geschützt werden müssen, die sich nicht bewusst 
selbst gefährden. Auch der Bundesgerichtshof vertritt in ständiger Rechtsprechung 
die Auffassung, dass Gefährdungen, mit denen kein vernünftiger Entscheidungs-
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träger rechnen muss, nicht mit besonderen Schutzmaßnahmen verhindert werden 
müssen. Eine Berechtigung seitens der Aufsichtsbehörden nahezu jeden Kreisver-
kehr auf seine Gefährlichkeit zu untersuchen und unverhältnismäßige bauliche 
Maßnahmen vorzuschreiben, sind daher aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt.  
 
Da bei kommunalen Straßen in der Regel auch eine Vielzahl von sonstigen Infra-
struktureinrichtungen (Gebäude, Verkehrsschilder, etc.) vorhanden sind, die eine 
Warnfunktion haben, gilt diese Einschätzung umso mehr.  
 
Im Hinblick auf die nicht unerhebliche Tragweite der Angelegenheit haben wir uns 
deswegen bereits an das zuständige Ministerium für Verkehr und Infrastruktur ge-
wandt. Wir erwarten, dass das Land gegenüber seinen nachgeordneten Behörden 
darauf hinwirkt und klarstellt, dass Kreisverkehre auf kommunalen Straßen (und 
zwar auch dann, wenn sie im Übergangsbereich zu höherrangigen Straßen ste-
hen) keinen höheren Anforderungen unterstellt werden dürfen, als dies bereits der 
allgemeine Grundsatz der Verkehrssicherungspflicht gebietet. Aus diesem Grunde 
sind dort auch keine baulichen Rückbaumaßnahmen von Verkehrskreiseln ange-
bracht.  
 
Wenn Sie vom Land auch Beseitigungsanordnungen bei Kreisverkehren erhalten 
haben bitten wir zur Unterstützung unserer Argumentation um Mitteilung 
(gerhard.mauch@staedtetag-bw.de). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. 
 
Prof. Stefan Gläser  
Oberbürgermeister a. D. 
 
Anlagen 
 
 


