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1 Aufgabenstellung 

Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) nimmt als 
selbstständige Bundesbehörde im Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung eine Vielzahl von Aufgaben 
rund um den Güterverkehr wahr. Ein Arbeits-
schwerpunkt liegt hierbei in der Durchführung von 
Kontrollen der Lenk- und Ruhezeiten, Überprüfung 
von Gefahrgut- und Abfallbeförderung sowie der 
Durchführung von technischen Unterwegs- und 
Mautkontrollen. Jährlich werden in diesem Zu-
sammenhang mehr als 600.000 Lkw- und 
Kraftomnibuskontrollen durchgeführt. Ein Teil die-
ser Kontrollen wird als so genannte Standkontrol-
len durchgeführt. Bei diesen ist es bislang notwen-
dig, dass die Kontrolleure die Autobahn im Zulauf-
bereich einer Rastanlage betreten und Ver-
kehrsteilnehmer über entsprechende Sichtzeichen 
auffordern, die Autobahn zu verlassen. Hierbei 
setzen sich die Kontrolleure Gefahren durch den 
Verkehr aus, ohne dass sie durch ergänzende Ge-
räte, Fahrzeuge oder sonstige Einrichtungen ge-
schützt werden.  

Ziel Forschungsvorhabens FE 82.0520/2011 war 
es, die Sicherheit der BAG-Kontrolleure durch den 
Einsatz geeigneter Maßnahmen zu erhöhen. Hier-
zu wurden neue Konzepte zur Ausleitung des Ver-
kehrs entwickelt und hinsichtlich Verständlichkeit, 
Befolgung und Akzeptanz beim Verkehrsteil-
nehmer unter realen Bedingungen bewertet. Eine 
spezielle Anforderung an das zu erarbeitende Aus-
leitkonzept bestand darin, gezielt entweder einzel-
ne Fahrzeuge oder größere Fahrzeugkolonnen 
„anzusprechen“ und nicht das gesamte Verkehrs-
kollektiv auszuleiten. 

2 Untersuchungsmethodik 

Die methodische Vorgehensweise und das sich 
hieraus ergebende Arbeitsprogramm zur Erfüllung 
der geforderten Aufgabenstellung sahen sechs 
aufeinander aufbauende Arbeitsschritte vor:  

1. die Grundlagenstudie, 

2. die Durchführung einer Mitarbeiterbefragung, 

3. die Durchführung von wahrnehmungspsycholo-

gischen Laborexperimenten, 

4. die Festlegung eines untersuchungsrelevanten 

Systems, 

5. die Durchführung von Feldversuchen und 

6. die Ableitung von Empfehlungen zur Gestaltung 

und Ausführung neuer Systeme 

Im Rahmen der Grundlagenstudie fand eine Unter-
suchung der im Ausland eingesetzten bzw. der als 
zielführend identifizierten Technologien statt. 

Technische Lösungsmöglichkeiten, sowohl fahr-
zeuggebunden – z.B. der Einsatz einer On-Board 
Unit – als auch fahrzeugungebunden – z.B. Anzei-
gefelder mit LED-Technologie – stellten den 
Schwerpunkt dieses Arbeitsschrittes dar. 

Parallel hierzu fand eine Mitarbeiterbefragung von 
BAG-Kontrolleuren statt, durch die wichtige Erfah-
rungen und Vorschläge in Bezug auf ein automati-
sches Ausleitverfahren erhoben wurden und somit 
einen direkten Einbezug in die weitere Entwicklung 
der Ausleitkonzepte fanden. 

Im darauffolgenden Arbeitsschritt wurde die zu 
vermittelnde Information an den Verkehrsteil-
nehmer analysiert. Sowohl der Informationsgehalt 
als auch die Art der Informationsvermittlung – mit-
tels Verkehrszeichen, Textinhalt, Symbolen, Pikto-
grammen usw. – wurden aus wahrnehmungspsy-
chologischer Sicht erforscht und im Hinblick auf ih-
re Eignung durch Probandenversuche im Labor 
und im Fahrsimulator überprüft.  

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen der 
vorangegangenen Arbeitsschritte erfolgte die Fest-
legung relevanter Systeme für die Durchführung 
der beiden Felduntersuchungen.  

Vor der Ableitung von Empfehlungen für die Praxis 
fand mit Durchführung der Felduntersuchungen ei-
ne Verifizierung des erarbeiteten Ausleitkonzepts 
unter realen Bedingungen statt. Die Untersuchun-
gen wurden hierbei durch Videoaufnahmen sowie 
Geschwindigkeitsmessungen begleitet und hin-
sichtlich des Fahrverhaltens sowie der Befolgung 
und Akzeptanz der dargestellten Zeichen durch 
den Verkehrsteilnehmer analysiert. Zur Untersu-
chung der Wirksamkeit sowie der Einflussnahme 
der Systeme auf die Verkehrssicherheit und den 
Verkehrsablauf erfolgte im Rahmen der Feldunter-
suchungen auch eine Gegenüberstellung des au-
tomatischen Ausleitsystems zum Vorgehen nach 
heutigem Stand der Technik (Ausleiten des Ver-
kehrs mittels des BAG-Kontrolleurs). 

3 Untersuchungsergebnisse 

3.1 Grundlagenstudie 

Die Analyse der Ausleitmethoden im europäischen 
Ausland ergab, dass kein vorhandenes System 
existiert, welches den ausgesprochenen Anforde-
rung an ein Ausleitkonzept genügt und für den 
Einsatz auf Bundesautobahnen geeignet ist. Das 
automatische Ausleiten des Verkehrs auf fest ein-
gerichteten Kontrollplätzen in der Schweiz und 
Österreich bezieht sich ausschließlich auf das Aus-
leiten des Gesamtverkehrs mit einer anschließen-
den Selektion.  

Gleichzeitig ergab die Grundlagenstudie, dass das 
Vorgehen beim Ausleiten des Verkehrs auf deut-



Kurzbericht zum FE 82.0520/2011 – Sicheres Ausleiten des Verkehrs  

während einer BAG-Standkontrolle 

  

2

schen Autobahnen nach heutigem Stand der 
Technik allein durch das erforderliche Betreten der 
Fahrbahn als risikoreich zu bewerten ist.  

Unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten 
wurde die Position „Spitze“ als Position beim Aus-
leiten des Verkehrs durch einen BAG-Kontrolleuer 
insgesamt geringfügig günstiger bewertet als die 
Position „Seite“. Hierfür standen insbesondere die 
bessere Zugänglichkeit sowie eine Verbesserung 
der Verständlichkeit hinsichtlich des Ausfahrortes 
im Vordergrund.  

Für das automatische Ausleiten des Verkehrs mit-
tels der LED-Technologie wurde hingegen dem 
Standort „Seite“ ein höheres Potential beigemes-
sen. Aus wahrnehmungspsychologischer Sicht 
sind die beiden Standorte zunächst als gleichwer-
tig angesehen worden. In beiden Fällen steht dem 
Verkehrsteilnehmer bei einer zulässigen Höchst-
geschwindigkeit von 60 km/h in 75 m Entfernung 
zum Anzeigequerschnitt ausreichend Zeit für alle 
notwendigen wahrnehmungs- und kognitionspsy-
chologischen Prozesse zur Verfügung. Aus Sicht 
der Verkehrssicherheit erweist es sich jedoch ins-
besondere bei hohen Verkehrsbelastungen als 
äußerst schwierig, beim Standort „Spitze“ eine 
rechtzeitige Erkennbarkeit sicherzustellen. Dieser 
Aspekt ist maßgebend dafür, dass der Standort 
„Spitze“ nur als Ergänzung des Standorts „Seite“ in 
die Entwicklung eines automatischen Ausleitkon-
zepts eingeflossen ist. 

3.2 Mitarbeiterbefragungen 

Vergleichbar zur Grundlagenstudie ist auch aus 
der Auswertung der Mitarbeiterbefragung des BAG 
das Ausleiten in Österreich als besonders präsent 
bei den BAG-Kontrolleuren hervorzuheben. Dabei 
muss jedoch auch angemerkt werden, dass die be-
fragten Kontrolleure nicht an eine identische Über-
tragung dieses Systems auf deutsche Autobahnen 
glauben. Begründet wurde diese Meinung mit der 
zunehmenden Verkehrsstärke auf Autobahnen, 
der Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer sowie 
dem Sicherheitsabstand.  

Sollte ein automatisches System in Betracht gezo-
gen werden, so gaben die Kontrolleure an, dass 
ein auszuleitender Verkehrsteilnehmer die Aus-
fahraufforderung rechtzeitig wahrnehmen und ver-
arbeiten muss. Dieser Aspekt ist als eine Grund-
voraussetzung für effektives und sicheres Auslei-
ten angesehen worden. Desweiteren kam hinzu, 
dass die Aufforderung zum Verlassen der Auto-
bahn möglichst zielgerichtet, selbsterklärend und 
unmissverständlich sein soll. 

Der Einsatz der LED-Technologie stellt nach Mei-
nung der befragten Kontrolleure ein geeignetes 
Mittel für die Realisierung eines effektiven und 
vollkommen automatischen Ausleitsystems dar. 

Kritisch – besonders vor dem Hintergrund des Aus-
leitens mittels eines Verkehrszeichens – wurde 
hierbei jedoch ein absichtliches Ignorieren der Aus-
fahraufforderung durch den Verkehrsteilnehmer 
bewertet. Die Erhöhung/Anpassung bzw. das bes-
sere Durchsetzen des Bußgeldes für eine Nichtbe-
folgung wurde als geeignetes Mittel zum Entge-
genwirken dieser Problematik angesehen. Weiter 
nannten die Kontrolleure die Reduzierung der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 auf 
40 km/h sowie schärfere Kontrollen hinsichtlich der 
Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
und der Einhaltung des Sicherheitsabstands als 
mögliche Maßnahmen zur Erhöhung der allgemei-
nen Verkehrssicherheit. 

3.3 Laborstudie 

Unter Berücksichtigung der Anforderungen an das 
automatische Ausleitsystem sowie der Ergebnisse 
aus der Mitarbeiterbefragung wurden in umfassen-
den Laborstudien zahlreiche Anzeigeinhalte für ei-
ne LED-Tafel generiert und analysiert. Hierbei ist 
das so genannte „VMS“ (Variable Message Signs 
= Wechselverkehrszeichen) zugrunde gelegt wor-
den, da dieses sehr flexibel in seinen Darstel-
lungsmöglichkeiten (Text und Piktogramm) ist.  

Zur Sicherstellung einer effektiven Informations-
vermittlung ist eine Dreiteilung der LED-Tafel vor-
genommen worden. Darauf aufbauend wurden für 
jedes der drei Bereiche Elemente – Piktogramme, 
Icons, Symbole und Textinformationen – entwik-
kelt, welche in ihrer Kombination ein kollektives 
sowie individuelles Ausleiten der zu kontrollieren-
den Fahrzeuge ermöglichen. 

Im Hinblick auf die Untersuchungen im Fahrsimula-
tor und die Verifizierung des Systems unter realen 
Randbedingungen ergab sich die in Abbildung 1 
dargestellte Präferenz. Im Feld A (unterer Bereich) 
ist ein deutschsprachiger Text abgebildet („Bitte 
ausfahren“). Hiermit ist die eigentliche Aufforde-
rung zum Verlassen der Autobahn vorgenommen 
worden. Im Feld B (linkes oberes Feld) wurden für 
das kollektive Ausleiten ein statisches Symbol ei-
ner Autobahnausfahrt oder ein blinkender Pfeil 
verwendet. Mit den beiden Symbolen wurde der 
Ausfahrort verdeutlicht. Das Lkw-Sinnbild im Feld 
C dient der direkten Ansprache der Verkehrsteil-
nehmer. Die Flexibilität der LED-Technologie kann 
an dieser Stelle dahingehend ausgenutzt werden, 
dass auch andere Verkehrsteilnehmer angespro-
chen werden können, beispielsweise durch das 
Darstellen eines Sinnbildes des Kraftomnibusses 
oder eines PKW mit einem Anhänger.  

Für die individuelle Ausleitvariante wurde in den 
Feldern B und C das Fahrzeugkennzeichen darge-
stellt. Das Zusammenführen beider Bereiche war 
insofern notwendig, da nur so eine hinreichend 
große Darstellungsfläche realisiert werden konnte. 
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Abbildung 1: Festlegung des Anzeigeinhalts für die Untersuchungen im Fahrsimulator und im Feld 

3.4 Felduntersuchung 

Die in Abbildung 1 dargestellten Anzeigeinhalte 
wurden in einen Regelbeschilderungsplan inte-
griert und sowohl im Fahrsimulator als auch in den 
Feldstudien auf den Kontrollplätzen Lusebrink 
(BAB 42) und Theißtal (BAB 3) hinsichtlich der Ak-
zeptanz sowie der Befolgung untersucht. Unter-
schieden wurde hierbei zwischen folgenden Aus-
leitkonzepten: 

Ausleiten des zu kontrollierenden Fahrzeugs durch 

1. eine neben der Fahrbahn aufgestellte LED-
Tafel (rund 200m vor Beginn des Ausfäde-
lungsstreifens), 

2. zwei LED-Anzeigen im Seitenraum der Auto-
bahn (Standort wie unter 1. und auf der Tren-
ninsel) sowie 

3. einen auf der Position „Seite“ oder „Spitze“ ste-
henden BAG-Kontrolleur (Ausleiten nach heuti-
gem Stand der Technik). 

Hinsichtlich der Ableitung von Empfehlungen für 
ein automatisches Ausleitsystem konnten die Er-
gebnisse in drei nachfolgend dargestellten Katego-
rien eingeteilt werden.  

Systemaufbau und -eigenschaften 

Das auf der LED-Technologie basierende Ausleit-
konzept konnte auf beiden Kontrollplätzen sehr gut 
in den Regelbeschilderungsplan integriert werden. 

Bezüglich der umfeldbedingten Einflussfaktoren 
auf die Darstellung lässt sich festhalten, dass bei 
guten Randbedingungen – trocken und keine di-
rekte Sonneneinstrahlung auf die LED-Tafel – eine 

sehr gute Erkennbarkeit gewährleistet war. Bei ei-
ner Überstrahlung der LED-Tafel durch das Son-
nenlicht verschlechterte sich die Wahrnehmungs-
qualität. Dieses Defizit ist jedoch deutlich geringer 
ausgeprägt als die Verbesserung der Wahrneh-
mungsqualität bei schlechter Witterung oder Dun-
kelheit. Bei bedeckter Wetterlage, während Regen-
zeiten sowie in den Dämmerungs- bzw. Nacht-
stunden ist aufgrund des höheren Kontrastes eine 
erhebliche Verbesserung der Wahrnehmungsquali-
tät und der Auffälligkeit der Ausfahrtsaufforderung 
beobachtet worden. 

Hinsichtlich der Anzahl benötigter LED-Tafeln ist 
zu vermerken, dass sich auf dem Kontrollplatz Lu-
sebrink der Aufbau einer zusätzlichen Tafel am 
Standort „Spitze“ als effektiv herausgestellt hat. 
Gleichzeitig muss jedoch auch festgestellt werden, 
dass diese Tafel als eine geeignete Maßnahme zur 
Verdeutlichung der Ausfahrtsaufforderung – Er-
gänzung der Tafel am Standort „Seite“ – und nicht 
als eine eigenständige Ausfahrtsaufforderung zu 
verstehen ist. Zur Vermittlung der Ausleitinformati-
on unter Verwendung einer einzigen LED-Tafel 
erweist sich der Standort „Seite“ als zielführend 
und ausreichend. 

In Bezug auf den Standort der eingesetzten LED-
Tafeln konnte mit der Durchführung der Feldunter-
suchungen kein Grund zur Veränderung der ge-
wählten Aufbauorte erkannt werden. Mit der Anga-
be zahlreicher Fahrer, dass die Tafeln sehr früh 
und sehr gut erkennbar waren, lag eine aussage-
kräftige Bestätigung des Versuchsaufbaus vor. 
Darüber hinaus konnten keine Abhängigkeiten des 
Ausleiterfolgs von dem gewählten Standort der In-
formationsvermittlung erkannt werden. 
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Ansprechverhalten und Effizienz 

Wird die Ausleitquote zur Beurteilung der Effizienz 
untersuchter Ausleitvorgänge herangezogen, so ist 
an dieser Stelle das Ausleiten des Verkehrs mittels 
der LED-Technologie sehr positiv zu bewerten. 
Beim Ausleiten des Verkehrs mittels einer bzw. 
zweier Anzeigen sind auf beiden Kontrollplätzen im 
Vergleich zum klassischen Ausleiten mittels BAG-
Kontrolleur deutlich höhere Ausleitquoten erzielt 
worden. Abbildung 2 stellt die beobachteten Aus-
leitquoten für alle untersuchten Varianten auf dem 
Kontrollplatz Lusebrink (L1-L11) und dem Kontroll-
platz Theißtal (T1-T7) dar. Dabei bezieht sich der 
prozentuale Anteil der ausgefahrenen Fahrzeuge 
auf die Absolutzahl der angesprochenen Ver-
kehrsteilnehmer („n“-Fahrzeuge). 

Abbildung 2 ist zu entnehmen, dass beim Einsatz 
einer LED-Tafel zum Ausleiten des Verkehrs 
überwiegend höhere Ausleitquoten erzielt wurden 
als beim Ausleiten durch einen BAG-Kontrolleur. 
Explizit liegen nur 4 der insgesamt 14 Vergleichs-
werte unterhalb der 53%, die das beste Ergebnis 
beim Ausleiten mittels eines BAG-Kontrolleurs dar-
stellen. 

Das individuelle Ausleiten der Verkehrsteilnehmer 
mittels der Darstellung des amtlichen Kennzei-
chens auf der LED-Tafel hat sich als sehr geeignet 
herausgestellt. Mit diesem Vorgehen konnten die 
besten Ergebnisse in allen durchgeführten Unter-
suchungen erzielt werden, wobei die Messperio-
den T3 und T6 auf Grund des kleinen Stichpro-
benumfangs geringere Relevanz als L11 und T4 
aufweisen. 

Beim kollektiven Ausleiten wurde häufig eine Ab-
hängigkeit des Ausleiterfolges von der Reaktion 
des Pulkführers beobachtet. Fuhr dieser aus, so 
konnte eine insgesamt höhere Ausfahrquote erzielt 
werden. Wenn der Pulkführer oder ein in der Mitte 
der Kolonne fahrendes Fahrzeug jedoch nicht aus-
fuhr, wurde bei den nachfolgenden Fahrern ein 

zögerliches Verhalten festgestellt. Obwohl ein 
deutliches Indiz dafür vorlag, dass die LED-Tafel 
sichtbar gewesen ist – belegt durch das aktive Ab-
bremsen auf Höhe der Tafel –, entschieden sich 
einige Fahrer gegen das Ausfahren.  

Ob die Fahrer die Aufforderung bewusst missach-
teten oder durch die Reaktion des vorausfahren-
den Fahrzeuges irritiert wurden, konnte im Rah-
men der Felduntersuchung nicht zweifelsfrei ge-
klärt werden. Tatsache ist jedoch, dass während 
hoher Verkehrsbelastungen die Fahrzeuge in dich-
ter Folge ausgefahren sind und somit höhere Aus-
fahrquoten erzielt wurden.  

Die Darstellung des blinkenden Pfeils auf der LED-
Tafel ist besser zu bewerten als die des Sinnbildes 
einer Autobahnausfahrt. Das „Aufblinken“ des 
Pfeils lenkt viel schneller die Aufmerksamkeit der 
Fahrer auf die Tafel. Dies ist insbesondere bei ei-
ner dichten Schilderfolge positiv zu bewerten. 

Fahrverhalten und Akzeptanz 

Die Untersuchung lokaler Geschwindigkeiten zeig-
te keine signifikanten Unterschiede bezüglich der 
einzelnen Ausleitvarianten. Während aller Kontroll-
situationen lag ein nahezu identisches Geschwin-
digkeitsniveau im Vorlauf der Kontrollstelle sowie 
auf Höhe der Informationsvermittlung vor.  

Bei der Betrachtung der Fahrlinien der Ver-
kehrsteilnehmer zeigten sich beim automatischen 
Ausleitsystem im Vergleich zum Ausleiten des 
Verkehrs mittels eines BAG-Kontrolleurs deutliche 
Vorteile. Ausnahmslos sind während des Auslei-
tens mittels der LED-Tafeln frühzeitige und harmo-
nische Ausfahrvorgänge beobachtet worden, wel-
che als Qualitätskenngrößen für die Verständlich-
keit der Ausfahraufforderung sowie die Verkehrssi-
cherheit und den Verkehrsablauf herangezogen 
werden können. 

 

 
Abbildung 2: Ausleitquoten in Prozent während der einzelnen Messperioden  
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4 Folgerungen für die Praxis 

Das konzipierte und untersuchte Ausleiten mittels 
der LED-Technologie stellt eine sehr gute Alterna-
tive zum bisherigen Vorgehen – Ausleiten des Ver-
kehrs mittels eines BAG-Kontrolleurs – dar. Es 
handelt sich um eine Technik, die grundsätzlich 
heute bereits für den praktischen Einsatz zur Ver-
fügung steht. Damit bedarf es keiner grundlegen-
den Neuentwicklung. Der Einsatz derartiger LED-
Tafeln im Rahmen der Verkehrsbeeinflussung ist 
bereits heute Stand der Technik und kann an die 
spezifischen Anforderungen des BAG mit einem 
verhältnismäßig geringen technischen Aufwand 
angepasst werden. 

Der wesentliche Vorteil des analysierten Ausleit-
konzepts ist im vollkommen autonomen Einsatz-
prinzip zu sehen. Es konnte gezeigt werden, dass 
ein effizientes und zeitgemäßes System kein er-
gänzendes, personelles Ausleiten der zu kontrollie-
renden Fahrzeuge erfordert. Vielmehr hat sich 
herausgestellt, dass das Ausleiten mittels einer 
bzw. zweier LED-Tafeln ein sehr gutes Ansprech-
verhalten bewirkt und mit einem hohen Akzeptanz-
niveau beim Verkehrsteilnehmer verbunden ist. 

Die Einsatzvorteile der LED-Technologie im Rah-
men des untersuchten Ausleitkonzepts lassen sich 
im Wesentlichen in vier Punkten zusammenfassen: 

• Mit dem Entfallen der Notwendigkeit, die Auto-
bahn im Rahmen des Ausleitprozesses betre-
ten zu müssen, wird die Sicherheit der Beamten 
während der Durchführung einer Standkontrolle 
deutlich erhöht. Auch aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit und des Verkehrsablaufs ist das 
vorgestellte automatische Ausleitkonzept zu 
empfehlen, da es in den diesbezüglichen Un-
tersuchungen stets bessere Ergebnisse erziel-
te. 

• Das vorgestellte Funktionsprinzip eröffnet inno-
vative Möglichkeiten hinsichtlich der Auslegung 
einer Standkontrolle. Während beim kollektiven 
Ausleiten der Fahrzeuge eine Erhöhung des 
Stichprobenumfangs für eine allgemeine Kon-
trolle durchgeführt werden kann, ist beim indivi-
duellen Ausleiten eine gezielte Schwerpunkt-
setzung möglich.  

• Hinsichtlich des Ausleiterfolgs ist das automati-
sche System weniger anfällig für äußere Ein-
flüsse als das klassische Ausleiten durch einen 
BAG-Kontrolleur. Die Unabhängigkeit der tech-
nischen Lösung von den Witterungsbedingun-
gen und den Lichtverhältnissen sowie das bes-
sere Ansprech- und Akzeptanzverhalten der 
Verkehrsteilnehmer bei höheren Verkehrsstär-

ken bevorteilen deutlich das automatische Aus-
leitsystem mittels der LED-Technologie. 

• Die Tatsache, dass an Orten (Kontrollplätzen) 
bzw. zu Zeiten (abends, nachts und bei 
schlechter Wetterlage) ausgeleitet werden 
kann, an welchen ein Ausleiten mittels eines 
BAG-Kontrolleur nicht möglich ist, ist sehr posi-
tiv und zukunftsweisend zu bewerten.  

Die gezeigte Vorteilhaftigkeit der LED-Technologie 
ist nur bei der Integration der LED-Tafel in die be-
stehenden Regelbeschilderungspläne gültig. Es 
konnte im Rahmen des Forschungsprojekts keine 
konkrete Aussage darüber getroffen werden, ob 
die eingesetzte LED-Tafel bzw. der dargestellte 
Anzeigeinhalt auch ohne den Regelbeschilde-
rungsplan qualitativ das gleiche Ergebnis erzielen 
kann. In Anbetracht dessen, dass der „kombinierte“ 
Informationsgehalt – d.h. Regelbeschilderungsplan 
und Anzeigeinhalt – nicht auf einer oder zwei ein-
zelnen Tafeln dargestellt werden kann, ist die 
Wirksamkeit des Systems ohne den Regelbeschil-
derungsplans sehr kritisch zu hinterfragen. Bei jet-
zigem Kenntnisstand ist zumindest für die hochbe-
lasteten Autobahnen die Notwendigkeit des Re-
gelbeschilderungsplans auszusprechen.  

Der Standort der LED-Tafel im jeweiligen Regelbe-
schilderungsplan ist entscheidend für die Qualität 
und den Erfolg eines automatischen Ausleitsy-
stems. Unter Berücksichtigung der Untersu-
chungsergebnisse ist der Standort des Schildes 
auf 200 m vor den Beginn des Ausfädelungsstrei-
fens festzulegen. Mit der Feststellung, dass die 
aufmerksamkeitserhöhenden gelben Blinklichter 
als sehr zielführend erachtet werden, ist der in Ab-
bildung 3 dargestellte Regelbeschilderungsplan für 
das automatische Ausleiten des Verkehrs mittels 
einer LED-Tafel zu empfehlen. 
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Abbildung 3: Empfohlene Integration der LED-Anzeige in den Regelbeschilderungsplan gemäß Vkbl. 2011, Heft 1, VO-Nr. 8 

Obwohl das automatische Ausleitsystem sich als 
äußerst vorteilhaft und empfehlenswert erwiesen 
hat, sind im Hinblick auf eine Umsetzung eines 
derartigen Ausleitkonzepts in der Praxis auch An-
forderungen festgestellt worden, welche zwingend 
zu berücksichtigen und noch zu klären sind. 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere die 
rechtliche Verankerung des Ausleitens mittels 
LED-Anzeige in den Gesetzen zu nennen. Nur mit 
der Sicherstellung eines Autoritätscharakters, wel-
cher beim BAG-Kontrolleur als unumstritten gilt, 
der Anpassung bzw. Einführung entsprechender 
Sanktionierungen und Schaffung der hierfür not-
wendigen rechtlichen Verbindlichkeit kann gewähr-
leistet werden, dass das automatische System die 
gewünschte Effizienz erzielt bzw. mit steigendem 
Bekanntheitsgrad sogar erhöhen kann. 

Über diesen Aspekt hinaus müssen in Zukunft wei-
tere aufgezeigte Faktoren, wie beispielsweise die 
Schaffung rechtlicher und technischer Vorausset-
zungen für das Ausleiten mittels der Darstellung 
des amtlichen Kennzeichens, berücksichtigt wer-
den, damit ein ganzheitliches und zukunftsorien-
tiertes Ausleitkonzept abschließend erarbeitet und 
zur Verfügung gestellt werden kann.  


