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9 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Anforderungen, die an Straßen in der Bundesrepublik Deutschland gestellt werden, haben 

in den letzten Jahren parallel zu den gestiegenen Verkehrszahlen und höheren Geschwindig-
keiten zugenommen. Im besonderen können einbahnige Außerortsstraßen mit einer hohen 

verkehrlichen Bedeutung dem erhöhten Anspruch nicht immer gerecht werden. Zusammen 

mit der Leistungsfähigkeit stellt die Verkehrssicherheit das wichtigste Beurteilungskriterium 
dar. Im Fokus des Interesses steht dabei die Frage, wie das Unfallgeschehen einbahniger Au-

ßerortsstraßen positiv beeinflusst werden kann: Charakterisiert wird das Unfallgeschehen die-

ser Straßen durch folgenschwere Fahrunfälle aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeiten 
oder Unfälle im Längsverkehr infolge von Konflikten mit vorausfahrenden Fahrzeugen oder 

beim Überholen. Ebenso schwerwiegend sind die Unfallfolgen bei Frontalzusammenstößen 

und Abkommenunfällen. 

Das Ziel dieser Arbeit ist, Maßnahmen zu finden, die durch eine Reduzierung der Streckenun-

fälle die Verkehrssicherheit einbahniger Außerortsstraßen verbessern. Hierzu wurden am Bei-

spiel der Bundesstraßen 49 in Hessen realisierte bauliche und/oder betriebliche Maßnahmen 
untersucht, die vor allem auf eine Verringerung der Geschwindigkeits-, Überhol- und Abkom-

menunfälle abzielen. 

Das Geschwindigkeits- und Fahrverhalten wurde an dreistreifigen Abschnitten der Betriebsart 
b2+1 analysiert, deren Fahrtrichtungen durch bauliche Leitelemente (Leitschwellen und -ba-

ken) getrennt wurden. Diese Verkehrseinrichtungen sichern in Deutschland z. Z. vornehmlich 

Arbeitsstellen an Straßen; ein möglicher dauerhafter Einsatz als geschwindigkeitsdämpfende 
Maßnahme auf Außerortsstraßen ist jedoch neu und wurde bisher noch nicht systematisch 

untersucht. Diese werden durch gut sichtbare betriebliche Anordnungen (Geschwindigkeits-

beschränkung, Lkw-Überholverbot) ergänzt.  

Die Messungen zur Ermittlung des Geschwindigkeits- und Fahrverhaltens wurden mittels lo-

kaler Querschnittsmessungen werktags in verkehrsschwachen und -starken Zeiten sowie bei 

Dunkelheit auf trockener Fahrbahn durchgeführt. Die relevanten Verkehrsdaten (Geschwin-
digkeit, Verkehrsstärke, SV-Anteil etc.) können durch Induktivschleifen-Detektoren erhoben 

werden; Aussagen zum seitlichen Abstandsverhalten sind zusätzlich aus Beobachtungen (Vi-

deo, Messpersonal) möglich. Die Verknüpfung dieser beiden Erhebungsmethoden lässt eine 
zuverlässige Unterscheidung des Pkw- und Schwerverkehrs und eine entsprechende Auswer-

tung auf der Basis geprüfter und korrigierter Datensätze zu. 

In einem Vorher-Nachher-Vergleich wurden die Auswirkungen einer zusätzlichen Straßen-
ausstattung auf das Geschwindigkeits- und Fahrverhalten ausgewählter dreistreifiger Stre-

ckenabschnitte untersucht. Ein Mit-Ohne-Vergleich - Gegenüberstellung baulich/betrieblich 

veränderter zu unveränderten dreistreifigen Streckenabschnitten - lieferte zusätzliche Aussa-
gen zur Wirksamkeit der Maßnahmen. Abschließend führte die Polizei parallel zu den eigenen 

Messungen Geschwindigkeitskontrollen durch, die in der Presse und im Rundfunk angekün-
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digt wurden, und bei denen die Beamten aus Gründen der Verkehrssicherheit gut sichtbar auf 

dem Bankett neben der Fahrbahn positioniert waren. 

Der Schwerverkehr zeigt sich auch mit baulichen Leitelementen in seinem Geschwindigkeits-
verhalten auf den Fahr- und Einzelfahrstreifen weitgehend unbeeinflußt: Die V85-Geschwin-

digkeit des Lkw-Verkehrs liegt im Durchschnitt mit 20 km/h deutlich über der für Außerorts-

straßen angegebenen zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h (§ 3 StVO). Das ange-
ordnete Überholverbot (Z. 253, § 41 StVO) wird vom Schwerverkehr jedoch eingehalten. In-

folge nicht angepasster Geschwindigkeiten schnitten 15 % des Schwerverkehrs bei Dunkel-

heit eine Kurve, der Einsatz der baulichen Leitelemente unterbindet diese Fahrweise. Auf-
grund seiner Abmessungen (2,50 m nach RAS-Q  (FGSV 1996) bzw. 2,55 m nach StVO) und 

Fahrstreifenbreiten zwischen 3,25 und 3,50 m kann der Schwerverkehr auch mit einer zusätz-

lichen Ausstattung nicht weiter rechts fahren. 

Die Analyse des Pkw-Geschwindigkeits- und Fahrverhaltens zeigt, dass sich bauliche Leitele-

mente als zusätzliche Mitteltrennungen auf dreistreifigen Querschnitten der Betriebsform 

b2+1 nur dann als geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme eignen, wenn sie verkehrlich er-
forderlich und wirksam sowie örtlich gut sichtbar sind. Insgesamt zeigen alle durchgeführten 

Untersuchungen, dass in verkehrsschwachen Zeiten und bei Dunkelheit der Einfluß einer zu-

sätzlichen Straßenausstattung auf das Pkw-Geschwindigkeits- und Fahrverhalten meßbar 
wird. 

Im Rahmen der Unfallanalyse sollten bauliche und/oder betriebliche Maßnahmen hinsichtlich 

ihres Einflusses auf die Verkehrssicherheit unterschiedlicher Querschnittstypen untersucht 
werden. Die notwendigen Unfalldaten wurden aus den polizeilichen Verkehrsunfallanzeigen 

(VUA) entnommen und nach Prüfung auf Plausibilität der weiteren Datenverarbeitung zuge-

führt. 

Analysiert wurde ausschließlich das Unfallgeschehen der freien Strecke, also Streckenab-

schnitte zwischen Knotenpunkten: Aus- und Einfahrunfälle (Unfalltyp 2 und 3) sowie Unfälle 

in den Knotenpunkten selbst blieben unberücksichtigt. Zu den Streckenunfällen zählen alle 
Unfälle, die den Unfalltypen 1 (Fahrunfall), 6 (Unfall im Längsverkehr) und 7 (Sonstige Un-

fälle) zugeordnet werden können. Die Forderung nach saisonal homogenen Untersuchungs-

zeiträumen sowie dem Ausschluß der Monate, in denen eine Maßnahme angeordnet wurde, 
reduzierte den Datenumfang. 

Die Unfallanalyse berücksichtigt alle Unfälle mit Sachschaden, auch die Bagatellunfälle, da 

nur die Angaben der polizeilichen Schätzung keine Differenzierung der Sachschadenunfälle 
in Unfälle mit schwerem oder leichtem Sachschaden (Grenze 3.000 bzw. DM 4.000) bzw. 

fehlende Angaben in der Verkehrsunfallanzeige keine Einteilungen in schwerwiegende Un-

fälle mit Sachschaden oder Sonstige Unfälle mit Sachschaden ermöglichen (s. a. Anhang 2). 
Zusätzliche Angaben von Versicherungen standen dieser Arbeit nicht zur Verfügung. 

Die Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

wurde auf Basis der Ergebnisse einer makro- und mikroskopischen Analyse des Unfallge-
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schehens vorgenommen. Hierzu zählen: Bauliche und betriebliche Maßnahmen auf b2+1-

Strecken, bauliche Trennung zweistreifiger Abschnitte und die Änderung von einem b2+1- zu 

einem zweistreifigen Querschnitt mit Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
auf 80 km/h und einer Stahlschutzwand als zusätzliche Mitteltrennung. In dieser Untersu-

chung können die Maßnahmen wegen der geringen Datengrundlage und fehlender Ver-

gleichsmöglichkeiten zu andern Bundesstraßen nicht abschließend bewertet werden. 

Von 1.457 erhobenen Streckenunfällen entfallen im Untersuchungszeitraum zwischen März 

1990 und Dezember 1998 ca. 40 % auf die hochbelasteten Abschnitte in der Nähe der BAB 

A 3 und der Stadt Wetzlar. Der Anteil der Unfälle mit Sachschaden inklusive der Bagatellun-
fälle überwiegt (70 %). 62 % der Personen wurden leicht-, 31 % schwerverletzt und 7 % wur-

den auf dem Teilstück der B 49 zwischen Limburg und Wetzlar getötet. 

Die Untersuchungsstrecke zeichnet sich durch eine überdurchschnittlich hohe Unfallschwere 
aus, die durch den angepaßten Unfallkostensatz WUa(P) ausgedrückt und maßgeblich durch 

die folgenschweren Fahrunfälle und Unfälle im Längsverkehr der zwei- und dreistreifigen 

Abschnitte bestimmt wird. Zu den Hauptunfallursachen zählen neben Fahrfehlern ungenü-
gende Sicherheitsabstände und vor allem nicht angepaßte Geschwindigkeiten. Jedoch wird 

mit Einsatz baulicher und/oder betrieblicher Maßnahmen eine Verbesserung der Verkehrssi-

cherheit sichtbar. 

Die guten Trenn- und Führungseigenschaften baulicher Leitelemente vermitteln dem Fahrer 

auf den dreistreifigen Streckenabschnitten zusätzlich Sicherheit, meßbar an höheren Ge-

schwindigkeiten; sie zeigen jedoch keine nachteilige Wirkung auf das Unfallgeschehen. Ein 
zuverlässiger statistischer Nachweis ihres Einflusses auf die Verkehrssicherheit dreistreifiger 

Querschnitte war nicht möglich, da sie nach nur einem Jahr wieder abgebaut wurden und Da-

ten vergleichbar ausgestatteter Bundesstraßen nicht vorlagen. Die Verkehrsbelastung, die 
Streckencharakteristik und die Zeiten der Anordnung der Maßnahme überlagern ihre Wir-

kung. 

Zweistreifige Querschnitte können durch eine bauliche Mitteltrennung nachweisbar sicherer 
werden, die Anzahl der Streckenunfälle hat sich auf der Untersuchungsstrecke halbiert. Die 

Ergebnisse zeigen, dass durch eine bauliche Trennung die Fahrweise auf den zweistreifigen 

Querschnitten besser der Verkehrssituation angepaßt werden kann. 

Eine Reduktion von drei auf zwei Fahrstreifen in Verbindung mit einer baulichen Mitteltren-

nung und Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h erhöht die Sicher-

heit. Der Rückgang im Unfallgeschehen der Untersuchungsstrecke läßt sich auf diese Maß-
nahmen zurückführen. 

Aus den Ergebnissen des Geschwindigkeits- und Fahrverhaltens sowie der Unfallanalyse 

werden vom Beispiel der Bundesstraße 49 folgende Empfehlungen für die bauliche und be-
triebliche Ausstattung einer hochbelasteten Bundesstraße abgeleitet, die auf andere einbah-

nige Außerortsstraßen übertragbar sind: 
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- Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf 80 km/h, 

- Geschwindigkeitsüberwachung durch stationäre Anlagen oder besser durch die Polizei 

vor Ort, 
- Anordnung von Querrippen zur optischen, akustischen und sensitiven Verdeutlichung 

des Endes des Überholabschnittes dreistreifiger Strecken zur Verringerung der Spur-

wechselunfälle, 
- Vermeidung einer zu großzügigen Trassierung, 

- homogener Streckenverlauf und 

- bauliche Mitteltrennung zweistreifiger Querschnitte. 

Um die Aussagekraft der gewonnen Ergebnisse zu erhöhen, wäre eine Aufweitung des Unter-

suchungskollektives um weitere Beispiele nach der hier angewandten Methodik nützlich. 

Verbots- und Gebotsbeschilderungen fordern von den Kraftfahrern eine bestimmte Verhal-
tensweise: Das Missachten dieser Anordnungen, besonders das regelwidrige Überholen, kann 

zu Unfällen führen. Bauliche Leitelemente sind eine Möglichkeit, eine bessere Einhaltung 

dieser Anordnungen zu erzwingen und so kritische Stellen im Straßennetz zu entschärfen. 

Insgesamt kann der positive Einfluß baulicher und/oder betrieblicher Maßnahmen auf die 

Verkehrssicherheit zweistreifiger Querschnitte aber nur im Zusammenhang mit dem Ge-

schwindigkeits- und Fahrverhalten beurteilt werden. Das sollte in weitergehenden Untersu-
chungen vertieft berücksichtigt werden. 

Stetige Geschwindigkeitskontrollen der Polizei vor Ort sind ein geeignetes Mittel zur Verbes-

serung der Verkehrssicherheit, da sie niedrige Geschwindigkeiten bewirken und damit zu ei-
ner angepassteren Fahrweise beitragen. Durch die Anordnung von Verkehrszeichen sollten 

die Fahrer rechtzeitig auf diese Kontrollen hingewiesen werden. Künftige Forschungen sollten 

sich auch mit ihrer wirtschaftlichen Einschätzung in einem Kosten-Nutzen-Vergleich ver-
meidbarer Unfälle gegenüber dem personellen Aufwand der Polizei befassen. 


