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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Neben der Gewährleistung einer ausreichenden Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität wird 
besonders an die Verkehrssicherheit einer Straße heute von vielen Seiten eine sehr hohe An-

forderung gestellt: Diese können einbahnig zweistreifige Außerortsstraßen besonders mit ei-

ner hohen verkehrlichen Bedeutung aber nicht immer erfüllen. In der Verkehrsstärke haben 
viele dieser Straßen in Deutschland ihre theoretisch mögliche Belastungsgrenze erreicht. In 

Verbindung mit einem hohen Schwerverkehrsanteil führt dies zu überdurchschnittlich hohen 

Unfallkennwerten: So verursachen Streckenunfälle auf einbahnig zweistreifigen Außerorts-
straßen 70 % der Unfallkosten (ROHLOFF 1999).  

Die Ursache sind folgenschwere Unfälle im Längsverkehr infolge eines Konflikts beim Über-

holen oder bei Frontalzusammenstössen und bei gravierenden Unfällen mit Abkommen von 
der Fahrbahn. Der Anteil an Unfällen im Knotenpunkt durch ein-/abbiegende oder kreuzende 

Verkehrsströme ist zwar hoch, aber unterdurchschnittlich schwer.  

In Deutschland wird deshalb in den letzten Jahren verstärkt der Einsatz sogenannter Zwi-
schenquerschnitte untersucht, die als einbahnige Querschnitte der Betriebsform b2+1 mit drei 

normalbreiten und als einbahnige Querschnitte mit zwei überbreiten Fahrstreifen (b2ü) konzi-

piert sind, um die Dimensionierungslücke zwischen dem konventionellen einbahnig zweistrei-
figen Landstraßenquerschnitt b2 und dem zweibahnig vierstreifigen Bundesautobahn-Quer-

schnitt b4ms zu schließen. Ihr Vorteil gegenüber dem b2-Querschnitt liegt in einer verbesser-

ten Überholsituation und der Entflechtung des Pkw- und Schwerverkehrs, welche die Qualität 
des Verkehrsablaufes und die Verkehrssicherheit erhöhen. 

Neben der Verkehrsstärke ist die Geschwindigkeit eine wichtige Größe bei der Beschreibung 

des Unfallgeschehens auf einbahnigen Außerortsstraßen: Im Vergleich zum konventionellen 
Landstraßenquerschnitt b2 zählt besonders auf großzügig trassierten, breiten Außerortsstra-

ßen, wie dem b2ü- und b2+1-Querschnitt, eine nicht angepasste Geschwindigkeit in Deutsch-

land zur Hauptunfallursache: Auf dem b2+1-Querschnitt stellt jedoch die extreme Missach-
tung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf den Überholfahrstreifen ein querschnittsspezi-
fisches Problem dar, welches sich bei einer zügigen Trassierung zusätzlich verschärft 
(BICKELHAUPT 1991). So vermutet HARTKOPF (1987) im Bezug auf den b2+1-Querschnitt, 
dass die Kraftfahrer auf das straßenseitige Angebot von zwei nebeneinanderliegenden Fahr-
streifen mit einem autobahnähnlichen Fahrverhalten reagieren. Damit sind nicht die Über-

gangsbereiche (kritische Wechsel), wie früher angenommen, am gefährlichsten, sondern die 
freien Strecken zwischen den Anschlussstellen. Eine nicht angepasste Geschwindigkeit ist 

letztlich der Grund für folgenschwere Fahrunfälle, bei denen der Fahrer aufgrund einer Fehl-

einschätzung der Streckencharakteristik die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert; Frontalkol-
lisionen mit schwersten Unfallfolgen sind trotz der geregelten Überholsituation auf dem b2+1 

nicht auszuschließen (HARTKOPF 1987, HIERSCHE /  BICKELHAUPT /  TENZINGER 1989). Das gilt 
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im Wesentlichen auch für b2ü-Querschnitte, deren hohes Geschwindigkeitsniveau begründet 

sein dürfte in einem hohen Ausbaustandard, einer im Vergleich zum b2-Querschnitt besseren 

Überholmöglichkeit und der Tatsache, kurze Ausbaulängen (weniger als 5 km) als lokale 
Überholstrecke zu nutzen (FROST 1993). 

 
Abb. 1.1: Problemstellung 

1.2 Zielsetzung der vorliegenden Arbeit 

Die vorliegende Arbeit befasst sich aktuell mit der Frage, wie das Unfallgeschehen einbahni-

ger Außerortsstraßen durch eine zusätzliche Straßenausstattung positiv beeinflusst werden 
kann. Es wird nach Maßnahmen gesucht, die durch eine Reduzierung der Streckenunfälle die 

Verkehrssicherheit dieser Straßen verbessern. Im Mittelpunkt stehen bauliche und/oder be-

triebliche Maßnahmen, die vor allem auf eine Verringerung der Geschwindigkeits-, Überhol- 
und Abkommenunfälle abzielen. 

Um der Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung gerecht zu werden, wurde die Bundes-

straße 49 zwischen dem Anschluss an die A 3 bei Limburg (Westen) und Wetzlar (Osten) 
ausgewählt, die im Hinblick auf die Verkehrsbelastung, -zusammensetzung, der Streckencha-

rakteristik und des Unfallgeschehens repräsentativ für andere Außerortsstraßen steht. 

Das Unfallgeschehen zwischen Wetzlar und Limburg liegt zwar eher unter dem Durchschnitt 
hessischer Bundesstraßen, aber der Anteil der Frontalzusammenstöße ist auf dieser Strecke 

fast doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt: Verantwortlich hierfür ist das hohe Ge-

schwindigkeitsniveau infolge eines hohen Ausbaustandards, einer zügigen Trassierung und 
eines hohen Verkehrsaufkommens. Um die Geschwindigkeiten zu reduzieren und eine stär-

kere Richtungstrennung der Verkehrsströme zu erreichen, wurden b2+1-Abschnitte der B 49 
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im Lahntal in einem Pilotprojekt mit baulichen Leitelementen (Leitschwellen und, bezogen 

auf die Länge einer Leitschwelle, variabel anwendbare Leitbaken aus Kunststoff) ausgestattet 

(DURTH / KLOTZ / UNGER 1996). 
Ein möglicher dauerhafter Einsatz dieser Verkehrseinrich-

tungen auf einbahnigen Außerortsstraßen ist in Deutschland 

bislang neu: Sie werden derzeit ausschließlich zur Siche-
rung von Arbeits- und Unfallstellen an Straßen eingesetzt 

(FGSV 199A). Ihre Vorteile gegenüber konventionellen Mit-

teltrennungen aus Stahl oder Beton liegen in einem schnel-
leren, flexibleren und auch kostengünstigeren Einsatz (Ab-
bildung 1.2). 

Diese bauliche Maßnahme wird durch gut sichtbare be-
triebliche Anordnungen (Geschwindigkeitsbeschränkung, 

Lkw-Überholverbot) unterstützt, um die Wirkung einer Re-

duzierung der Geschwindigkeit zu verstärken. 

Ein Ziel dieser Untersuchung ist somit die Erhöhung der 

Verkehrssicherheit dreistreifiger Querschnitte der Betriebsf-

orm b2+1 durch eine zusätzliche Straßenausstattung, deren 
mögliche sicherheitserhöhende Wirkung aus ihrem Einfluss 

auf das Geschwindigkeits- und Fahrverhalten  sowie das 

Unfallgeschehen abgeleitet werden soll. 

Zu weiteren Maßnahmen, die vor dem Hintergrund der vor-

liegenden Arbeit untersucht werden, zählen die bauliche 

Mitteltrennung zweistreifiger überbreiter Abschnitte mit ei-
ner Stahlschutzwand sowie die Änderung von einem b2+1- 

zu einem zweistreifigen Abschnitt in Verbindung mit einer 

Stahlschutzwand als zusätzliche Mitteltrennung und einer 
Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 

80 km/h (Abbildung 1.3). 

 
Abb. 1.2: Bauliche Leitelemente 

 

 
Abb. 1.3: Stahlgleitschwelle

1.3 Abgrenzung der vorliegenden Arbeit 

Um der Zielsetzung der Arbeit gerecht zu werden, steht die Untersuchung der Verkehrssi-
cherheit im Mittelpunkt und nicht die Leistungsfähigkeit oder die Verkehrsqualität. Im Sinne 

einer ganzheitlichen Betrachtung wären auch Aussagen über die Qualität des Verkehrsablau-

fes, die Umweltverträglichkeit und die Wirtschaftlichkeit von Interesse; eine sektorale Be-
trachtung der Verkehrssicherheit erscheint in dieser Untersuchung aber ausreichend. 

Der Untersuchungsraum bezieht sich ausschließlich auf die Bundesstraße 49 zwischen dem 

Anschluss an die BAB A 3 (Westen) und BAB A 45 (Osten) (Abbildung 3.1, S. 28): Dieser 
Abschnitt der B 49 zeichnet sich durch ein hohes Verkehrsaufkommen, einen hohen Schwer
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verkehrsanteil und hohes Unfallgeschehen aus. Die Untersuchung bleibt auf die B 49 be-

schränkt, da keine andere Straße auf diese Art und Weise in Deutschland ausgestattet wurde. 

Die Untersuchungsstrecke der B 49 kann auf zweierlei Weise in sich geteilt und abgegrenzt 
werden: Einmal in Streckenabschnitte zwischen Netzknotenpunkten, zum anderen in Ver-

suchsabschnitte gleichen Strecken- und Ausstattungscharakters. Zur Identifizierung der Stre-

ckenabschnitte wird in den nachfolgenden Texten, Tabellen und Abbildungen praktischer-
weise die Netzknoten-Kurzform (hier vereinfacht als NK bezeichnet) des in Richtung der Ki-

lometrierung (Osten) zuerst angetroffenen Netzknotenpunktes gewählt (Anlage A 3.3). 

Das Untersuchungsgebiet zur Ermittlung des Geschwindigkeits- und Fahrverhaltens wird 
räumlich auf die b2+1-Abschnitte (von Netzknoten - nach Netzknoten) im Lahntal 

- Niederbiel (NK 5416036) - Oberbiel (NK 5416035) (NK 036), 

- Leun (NK 5416032) - Niederbiel (NK 5416036) (NK 032), 
- Tiefenbach (NK 5415039) - Leun (NK 5416032) (NK 039), 

ergänzt um einen weiteren bei Weilburg  

- Allendorf (NK 5415041) - Merenberg (NK 5415038) (NK 041) 

und zeitlich auf das Jahr 1995 und 1996 begrenzt. 

Mit einer zusätzlichen Straßenausstattung wie oben beschrieben wurden die Abschnitte Nie-

derbiel - Oberbiel (NK 036) sowie Allendorf - Merenberg (NK 041) ausgestattet (im folgen-
den als Untersuchungsstrecken bezeichnet, Abbildung 1.1); als Vergleichsstrecken 

dienten bei der Untersuchung zum Geschwindigkeits- und Fahrverhalten die Abschnitte Leun 

- Niederbiel (NK 032) sowie Tiefenbach - Leun (NK 039), die unverändert blieben. 

Die Ergebnisse der lokalen Querschnittsmessungen beziehen sich ausschließlich auf die tro-

ckene Fahrbahn; auf einen Trocken-Nass-Vergleich wurde verzichtet. 

Um die Unfallanalyse auf eine breitere Basis stellen zu können und die Aussagefähigkeit der 
Ergebnisse zu erhöhen, wurde das Kollektiv räumlich um die b2+1-Abschnitte 

- Biskirchen (NK 5415040) - Tiefenbach (NK 5415039) (NK 040), 

- Löhnberg (NK 5415024) - Biskirchen (NK 5415040) (NK 024), 
- Obertiefenbach (M) (NK 5514071) - Obertiefenbach (O) (NK 5514022) (NK 071), 

- Anschluss B49/K459 (NK 5514084) - Obertiefenbach (M) (NK 5514071) (NK 084), 

- Obertiefenbach (W) (NK 5514072) - Anschluss B49/K459 (NK 5514084) (NK 072), 
- Ahlbach (NK 5514036) - Obertiefenbach (W) (NK 5514072)(NK 036a) 

und zeitlich um die Jahre 1990 bis 1995 sowie 1997 bis 1998 erweitert. Aufgrund der doch 

recht geringen Datenbasis erscheint es unmöglich, eine abschließende Bewertung oder Beur-
teilung einer zusätzlichen Straßenausstattung auf die Verkehrssicherheit dreistreifiger Ab-

schnitte der Form b2+1 vorzunehmen. Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser Arbeit 
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weitestgehend auf statistische Methoden zur Beschreibung der Verkehrssicherheit verzichtet; 

es können lediglich Tendenzen aufgezeigt werden. 

Der Einfluss einer zusätzlichen Ausstattung in Form einer baulichen Mitteltrennung auf die 
Verkehrssicherheit wurde räumlich auf die zweistreifigen Abschnitte 

- Heckholzhausen (S) (NK 5514021) - Heckholzhausen (N) (NK 5514018) (NK 021), 

- Heckholzhausen (N) (NK 5514018) - Allendorf (NK 5415041) (NK 018), 
- Oberbiel (NK 5416035) - Wetzlar/Neustadt (NK 5416034) (NK 040) 

und zeitlich für einen Vorher-Nachher-Vergleich der Unfallzahlen auf 09/1994 bis 09/1996 

(vorher) und 11/1996 bis 11/1998 (nachher) begrenzt; der Monat der Durchführung der Maß-
nahme (Oktober 1996) wurde nicht unberücksichtigt, um die Ergebnisse der Unfalluntersu-

chung nicht zu verfälschen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h, und es darf 

auf den Abschnitten nicht überholt werden (Z. 276 StVO). Untersuchungen zum Geschwin-
digkeits- und Fahrverhalten waren nicht Gegenstand dieser Untersuchung. 

Der Sicherheitsgewinn durch die Reduktion eines b2+1-Abschnittes auf einen baulich durch 

eine Stahlgleitwand getrennten zweistreifigen Abschnitt in Verbindung mit einer Beschrän-
kung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h im November 1997 wird an den Ab-

schnitten 

- Tiefenbach (NK 5415039) - Leun (NK 5416032) (NK 039) und 
- Niederbiel (NK 5416036) - Oberbiel (NK 5416035) (NK 036) untersucht. 

Aufgrund der zwischen 09/1995 und 09/1996 installierten baulichen Leitelementen auf dem 

Abschnitt Niederbiel - Oberbiel konnte für einen Vorher-Nachher-Vergleich des Unfallge-
schehens nur jeweils ein Jahr berücksichtigt werden (vorher: 11/1996 bis 11/1997, nachher: 

12/1997 bis 12/1998); dies wird jedoch nicht als Nachteil gesehen, da in der vorliegenden Ar-

beit wie o. a. nur Tendenzen angegeben werden können. 

Am Ende der Querschnittsvarianten liegt der Standardautobahnquerschnitt b4ms (RQ 26 nach 

RAS-Q (FGSV 1996)), an dem keinerlei Verbesserungsansätze eingesetzt und auf ihren Si-

cherheitsgewinn hin überprüft wurden. 

1.4 Überblick über den Inhalt der Arbeit 

In Kapitel 2 wird zunächst ein Überblick über die Entwicklung der sogenannten Zwischen-

querschnitte in den Regelwerken gegeben: Durch ihren Einsatz konnte in der Vergangenheit 

die Lücke zwischen dem konventionellen einbahnig zweistreifigen Landstraßenquerschnitt b2 
und dem zweibahnig vierstreifigen Autobahnquerschnitt b4ms geschlossen werden. In den 

letzten Jahren wurden in Deutschland für einbahnige hochbelastete Außerortsstraßen verstärkt 

zweistreifige Querschnitte mit überbreiten Fahrstreifen (b2ü), Querschnitte der Betriebsform 
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b2+1 mit drei normalbreiten Fahrstreifen und vierstreifig, baulich getrennte x4m-Querschnitte 

eingesetzt; durch diese wird die Untersuchungsstrecke hauptsächlich charakterisiert. An-

schließend wird die Verkehrssicherheit dieser Querschnitte anhand der Parameter Geschwin-
digkeit, Streckencharakteristik und Unfallgeschehen beurteilt. Neben der Wahl eines geeig-

neten Querschnittes ist in dieser Arbeit auch die Straßenausstattung für die Sicherheit einer 

Straße wichtig, deren maßgebende Aufgaben außerorts die Lenkung und Sicherung des Ver-
kehrs ist.  

Kapitel 3 widmet sich prinzipiell der Vorgehensweise der Untersuchung: Abgrenzung des 

Untersuchungsgebietes, Methodik der Erhebung und Auswertung bei der Ermittlung des 
Geschwindigkeits- und Fahrverhaltens sowie des Unfallgeschehens und abschließend mit der 

Genauigkeit der Messungen und Beobachtungen. 

In Kapitel 4 analysiert das Geschwindigkeits- und Fahrverhalten auf dreistreifigen Abschnit-
ten der Betriebsform b2+1 im Lahntal, deren Fahrtrichtungen durch bauliche Leitelemente 

(Leitschwellen und -baken) getrennt wurden, mit dem Ziel, Geschwindigkeiten zu reduzieren 

und die Richtungsverkehrsströme stärker zu trennen. Anhand lokaler Querschnittsmessungen 
und Beobachtungen wird in einem Vorher-Nachher- bzw. Mit-Ohne-Vergleich der Einfluss 

einer zusätzlichen Straßenausstattung auf die Verkehrsbelastung, -zusammensetzung, Ge-

schwindigkeiten und den seitlichen Abstand zur Mitteltrennung (vorher: doppelt durchgezo-
gene Mittellinie) untersucht. Weitere Aussagen soll der Vergleich zwischen veränderten zu 

unveränderten b2+1-Abschnitten, auch mit Geschwindigkeitskontrollen der Polizei, liefern. 

Kapitel 5 beurteilt beschreibend die Verkehrssicherheit der in Kapitel 4 untersuchten drei-
streifigen Abschnitte der Betriebsform b2+1 anhand der Veränderungen des Unfallgeschehens 

und vergleicht sie mit dem Unfallgeschehen weiterer dreistreifiger Abschnitte des Teilstücks 

der B 49 zwischen Limburg und Wetzlar, die unverändert blieben. 

In Kapitel 6 werden die Veränderungen, die sich aus den Ergebnissen der Kapitel 4 und 5 er-

geben, analysiert und interpretiert. 

Kapitel 7 beschreibt anhand eines Vorher-Nachher-Vergleichs des Unfallgeschehens den Si-
cherheitsgewinn durch eine bauliche Trennung zweistreifiger Querschnitte bzw. in Verbin-

dung mit einer Änderung von einem b2+1- zu einem zweistreifigen Abschnitt mit einer Be-

schränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h. Eine abschließende Sicher-
heitsbewertung dieser Maßnahmen kann in der vorliegenden Untersuchung infolge geringer 

Datenmengen nicht vorgenommen werden, es können aber erste Tendenzen aufgezeigt wer-

den. 

Kapitel 8 definiert vor dem Hintergrund der Untersuchungsergebnisse Empfehlungen über 

mögliche Einsatzgebiete und -grenzen der untersuchten Straßenausstattungen, die so in viel-

seitiger Variation der Sicherheitsbedingungen aus ein und derselben beispielhaften Strecke 
gewonnen wurden. 

 


