
Winterdienst auf Straßen 

 

Der Winterdienst ist ein sehr komplexes und variables Handlungsfeld 

Ziele des Winterdienstes und weitere Handlungsempfehlungen sind im „Merkblatt für 

den Winterdienst auf Straßen“ aufgeführt. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick 

über die wesentlichen Themen. 

 

Ziele des Winterdienstes: 

Der Winterdienst soll nach Möglichkeit die Glättebildung vermeiden, entstandene 

Glätte beseitigen oder ihre Auswirkungen auf den Verkehr minimieren. Das 

Anforderungsniveau für Außerortsstraßen gliedert sich nach der Verkehrsbedeutung 

der Straßen. Das zu erzielende Qualitätsniveau ist hierbei abhängig von der 

Witterungssituation. 

 

Die nachfolgend definierten Ziele erfüllen die rechtlichen Vorgaben und gehen 

teilweise darüber hinaus. Aufgrund der hohen Bedeutung der Verkehrssicherheit und 

des Verkehrsflusses sind alle am Winterdienst im Landkreis Ravensburg beteiligten 

Mitarbeiter nach besten Kräften und im Rahmen der technischen und finanziellen 

Möglichkeiten bestrebt, diese Ziele noch zu übertreffen. Garantien für allzeit 

problemlos befahrbare Straßen kann es jedoch nicht geben. 

 

Auszug aus dem Anforderungsniveau Winterdienst für Außerortsstraßen: 

Straße mit 
Verkehrs-
funktion 

Zeitraum Qualitätsniveau in Abhängigkeit von der Witterungssituation 

  Scheefall, 
Eisglätte, 
Reifglätte 

Starker, lang anhaltender 
Schneefall 

Starke 
Schneeverwehungen, 

Lawinen, Eisregen 

Wichtige Straßen 
für den 
überörtlichen 
Verkehr, mit 
starkem 
Berufsverkehr 
und mit 
Linienbusverkehr 

06:00 bis 
22:00 Uhr 
täglich 

Befahrbarkeit 
(Erläuterung 
siehe unten) 

Befahrbarkeit, notfalls mit 
Schneeketten. Bei 
mehrstreifigen 
Richtungsfahrbahnen 
mindestens eines 
Fahrstreifens je 
Fahrtrichtung; notfalls mit 
Schneeketten 

Befahrbarkeit ist nicht 
mehr gewährleistet 

Sonstige Straßen 
für den 
überörtlichen 
Verkehr 

Entsprechend 
den örtlichen 
Verkehrs-
bedürfnissen 
(Erläuterung 
siehe unten) 

Befahrbarkeit Befahrbarkeit, notfalls mit 
Schneeketten. 

Befahrbarkeit ist nicht 
mehr gewährleistet 
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Erläuterungen:  

„Befahrbarkeit“ schließt ein, dass mit Behinderungen durch Schneereste oder je nach Einsatzdauer 

des winterdienstes stellenweise auch mit einer geschlossenen Schneedecke gerechnet werden muss. 

Desgleichen kann stellenweise Reif- oder Eisglätte nicht ausgeschlossen werden. 

„entsprechend den örtlichen Verkehrsbedürfnissen“ bedeutet, dass Winterdienst zu den Zeiten 

durchgeführt wird, in denen besondere Verkehre dies erfordern. Dies kann im Einzelfall auch 

bedeuten, dass kein Winterdienst durchgeführt wird. 

 

Helfen Sie mit und tragen Sie zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei, in dem 

Sie 

 Ihr Fahrzeug mit Winterreifen und Schneeketten ausstatten 

 Ihr Fahrverhalten den Witterungsbedingungen anpassen 

 Rücksicht und Verständnis für die Mitarbeiter der Straßenmeistereien 

aufbringen. Halten Sie ausreichend Abstand von den Streufahrzeugen und 

überholen Sie nicht. Denken Sie immer daran: Wir fahren für Ihre Sicherheit! 

 

 

 

 

 

 

 


