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Der Einfluss einer zusätzlichen Straßenausstattung, speziell auf das Geschwindigkeitsverhal-

ten der Verkehrsteilnehmer auf einem dreistreifigen Querschnitt der Betriebsart 2+1, kann nur 
im Zusammenhang mit der Verkehrsbelastung und der Streckencharakteristik beurteilt wer-

den. Daher unterscheiden sich die Ergebnisse der beiden Untersuchungsstrecken Niederbiel - 

Oberbiel (NK 036, Messquerschnitte 1 und 2) und Allendorf - Merenberg (NK 041, Mess-
querschnitt 5) bei Vorher-Nachher-Betrachtungen des Geschwindigkeits- und Fahrverhaltens: 

Infolge einer geringeren Verkehrsbelastung ist stockender oder zähfließender Verkehr am 

Messquerschnitt 5 seltener. Der dreistreifige Abschnitt Allendorf - Merenberg schließt in ei-
ner Gefällstrecke an einen vierstreifigen Abschnitt an, sodass dem Kraftfahrer am Anfang des 

einstreifigen Abschnitts eine Fahrstreifenbreite zur Verfügung steht, die deutlich breiter ist als 

normal. Durch die baulichen Leitelemente erhält der Kraftfahrer eine bessere optische Füh-
rung, als das vorher im Sehfeld des Fahrers der Fall war: Vor diesem Hintergrund erklärt sich 

die Zunahme der Geschwindigkeiten und Überschreitungshäufigkeiten. Aufgrund der guten 

Trenn-  und Führungseigenschaften der baulichen Leitelemente wird dem Pkw- und 
Schwerverkehr zwischen Allendorf und Merenberg mehr Sicherheit vermittelt, wodurch die 

Geschwindigkeiten nach der Umbaumaßnahme höher sind als im Ausgangszustand und dem 

Abschnitt Niederbiel - Oberbiel. 

Infolge ihrer räumlichen Nähe sowie ihrer Verkehrsbelastung und -zusammensetzung ist das 

Geschwindigkeitsverhalten und die Überschreitungshäufigkeit an den Messquerschnitten 1 

und 2 auf dem Abschnitt Niederbiel - Oberbiel (NK 036) gleich. Unterschiede ergeben sich 
nur anhand der Spuraufteilung und der Streckencharakteristik: Der Überholabschnitt (Mess-

querschnitt 1) geht in westlicher Richtung nach einem kritischen Wechsel in einen einstreifi-

gen Abschnitt über (Messquerschnitt 2). In Richtung Osten folgt der einstreifige Abschnitt 
(Messquerschnitt 1) nach einem kritischen Wechsel auf einen Überholabschnitt (Messquer-

schnitt 2). Der Messquerschnitt 1 liegt in einer ebenen langgezogenen Kurve, Messquerschnitt 

2 in einer Geraden. 

Das Geschwindigkeitsverhalten des Schwerverkehrs wird auf dem Abschnitt Niederbiel - 

Oberbiel weder auf dem Fahr- noch auf dem Einzelfahrstreifen durch die baulichen Leitele-

mente beeinflusst; die V85-Geschwindigkeit lag im Durchschnitt mit 80 km/h über der für den 
Schwerverkehr nach StVO zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Durch das ange-

ordnete Überholverbot wurde kein nennenswerter Schwerverkehrsanteil auf dem Überhol-

streifen mehr ermittelt. 

Hohes Verkehrsaufkommen auf der B 49 zeigt eine deutliche Wirkung auf das Geschwindig-

keitsverhalten der Pkw-Fahrer auf den Einzelfahrstreifen: Einstreifige Abschnitte bündeln die 

Verkehrsströme zweistreifiger Überholabschnitte. Dadurch kommt es besonders im Berufs-
verkehr zu stoc??kendem oder zähfließendem Verkehr, der zu einer Verringerung aller Ge-

schwindigkeiten führt. 
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Positiv zu sehen ist der Einfluss baulicher Leitelemente in Verbindung mit einer zusätzlichen 

Beschilderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf das Geschwindig-

keitsverhalten bei Dunkelheit in Kurven: Auch ein Jahr nach Errichtung bleiben die Ge-
schwindigkeiten und Überschreitungshäufigkeiten des Pkw-Verkehrs niedrig. Die baulichen 

Leitelemente erfüllen damit ihre Aufgabe, den Fahrer über eine kritische Stelle im Straßen-

netz zu informieren, und können ihn so in die Lage versetzen, ein adäquates Fahrmanöver 
durchzuführen: Er reduziert seine Geschwindigkeit. 

In einer Geraden führt dagegen eine solche zusätzliche Ausstattung wieder zu einem Anstei-

gen der Geschwindigkeiten und Überschreitungshäufigkeiten. Die gute Nachtsichtbarkeit der 
baulichen Leitelemente als Fahrstreifenbegrenzung vermittelt den Fahrern ein zusätzliches, 

vertretbares Maß an Sicherheit, auch wenn sich die Geschwindigkeiten nach Adaption wieder 

erhöhen. So ist zu erklären, warum bauliche Leitelemente in Verbindung mit den zusätzlich 
an den Messquerschnitten 1 und 2 gut sichtbar ausgewiesenen Beschilderungen T e m p o  100  

und Lkw- Überholverbot  nicht verhindern können, dass bei Dunkelheit schnell gefahren 

wird. 

Auf den Überholstreifen wird infolge der hohen Geschwindigkeiten auf den Fahrstreifen am 

schnellsten gefahren. In Abhängigkeit von der Streckencharakteristik kann eine zusätzliche 

Ausstattung auf den Überholstreifen zur Verminderung der Geschwindigkeit führen, die Ver-
änderungen sind aber nicht so ausgeprägt. Der hohe Anteil an Geschwindigkeitsüberschrei-

tungen resultiert aus dem Überholdruck. 

Der Mit - Ohne - Vergleich kann die wichtigsten Ergebnisse des Vorher- Nachher-
Vergleichs  bestätigen: In verkehrsschwachen Zeiten und bei Dunkelheit konnte ein Ein-

fluss einer zusätzlichen Straßenausstattung auf das Geschwindigkeitsverhalten des Pkw-Ver-

kehrs auf den Fahr- und Einzelfahrstreifen messbar beobachtet werden. Dabei können auf 
Strecken ohne bauliche und betriebliche Maßnahmen Geschwindigkeitsunterschiede bis zu 

15 km/h ermittelt werden. Insgesamt vermitteln die baulichen Leitelemente in Verbindung mit 

den betrieblichen Anordnungen dem Fahrer den Eindruck einer sicheren Straße. 

Entsprechend den Ergebnissen aus dem Vorher-Nachher-Vergleich lässt sich auch beim Mit-

Ohne-Vergleich auf den Überholstreifen keine Bereitschaft des Pkw-Verkehrs erkennen, 

durch eine zusätzliche Ausstattung langsamer zufahren: Die Geschwindigkeiten bleiben in-
folge des hohen Niveaus auf den Fahrstreifen unverändert hoch. 

Das seit l iche Abstandsverhalten des Pkw- und Schwerverkehrs wurde auf den Ab-

schnitten Niederbiel - Oberbiel (Messquerschnitt 1) und Allendorf - Merenberg (Messquer-
schnitt 5) ebenfalls in einem Vorher- Nachher- Vergleich untersucht mit dem Ergebnis: 

Die baulichen Leitelemente verstärken die Trennung der Fahrtrichtungen deutlich und bieten 

messbar mehr Sicherheit. 

Nicht angepasste Geschwindigkeit führte bei 5% des Pkw-Verkehrs bei starkem Verkehr oder 

bei Dunkelheit am Messquerschnitt 1 zum Kurvenschneiden und so zur Mitbenutzung des 

Gegenfahrstreifens. Der Anteil des schneidenden Schwerverkehrs lag bei Dunkelheit sogar 
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bei 15 %. Durch bauliche Leitelemente als zusätzliche Mitteltrennung wird diese Fahrweise 

unterbunden. 

Bei einer baulichen Mitteltrennung wird insgesamt weiter rechts gefahren, wobei das Fahr-
verhalten des Pkw-Verkehrs auf den Fahrstreifen nur indirekt anhand des Rechtsrucks auf 

dem Überholstreifen durch die baulichen Leitelemente beeinflusst wird. Der Schwerverkehr 

kann auf der B 49 bei Fahrzeugabmessungen von 2,50 m (RAS-Q (FGSV 1996)) bzw. 2,55 m 
(StVO) und Fahrstreifenbreiten von 3,25 bzw. 3,50 m auch bei einer baulichen Mitteltrennung 

nicht weiter rechts fahren; die Abstandsveränderungen sind vernachlässigbar gering. 

In Verbindung mit Geschwindigkeitskontrollen der Polizei führt die zusätzliche 
bauliche und betriebliche Ausstattung eines dreistreifigen Querschnitts der Betriebsart 2+1 zu 

einer weiteren Reduktion der Geschwindigkeiten, stellt aber eine personalintensive Maß-

nahme dar. 

Im Ergebnis der Unfalluntersuchung stehen ebenso positive Aussagen zur Beeinflussung 

der Verkehrssicherheit einbahniger Außerortsstraßen durch eine zusätzliche Straßenausstat-

tung. Aufgrund eines geringen Datenumfangs und fehlender Vergleichsmöglichkeiten zu an-
deren Bundesstraßen mussten in der Arbeit aber Vereinfachungen getroffen werden, so dass 

die Allgemeingültigkeit der Ergebnisse z. T. einschränkt ist: Ergebnisse konnten nur tenden-

ziell beschrieben werden, eine abschließende Sicherheitsbewertung ist nur unter Vorbehalt 
möglich. 

Räumlich erstreckt sich das Teilstück der Bundesstraße 49 zwischen ihrem Anschluss an die 

A 3 bei Limburg (NK 058) und Niedergirmes bei Wetzlar (NK 054). Zeitlich konnten für die 
Untersuchungsstrecke zwischen März 1990 und Dezember 1998 insgesamt 1.457 Streckenun-

fälle ermittelt werden (Unfalltypen 1, 6 und 7): 40 % allein auf den sehr hoch belasteten Netz-

knotenabschnitten im Bereich der BAB A 3 und der Stadt Wetzlar. Bei 30 % der Unfälle ka-
men Personen zu Schaden, 70 % waren Unfälle mit Sachschaden, inklusive der Bagatellun-

fälle. Von 757 Verunglückten wurden im Untersuchungszeitraum 7 % getötet, 31 % schwer- 

und 62 % leichtverletzt. 

Im Untersuchungszeitraum ereigneten sich auf dem Teilstück der B 49 zwischen Limburg und 

Wetzlar infolge von Fahrfehlern (26 %), nicht angepasster Geschwindigkeiten (24 %) und un-

genügender Sicherheitsabstände (14 %) viele Unfälle im Längsverkehr (Unfalltyp 6, 45 %), 
gefolgt von Fahrunfällen (Unfalltyp 1, 27 %) und Sonstigen Unfällen (Unfalltyp 7, 28 %). 

Abkommenunfälle (76 %) und Fehler beim Überholen (12 %) charakterisieren die Fahrun-

fälle, dagegen ergaben sich die Unfälle im Längsverkehr durch Konflikte mit einem voraus-
fahrenden Fahrzeug (51 %) oder durch Fehler beim Überholen (33 %). Sonstige Unfälle (Un-

falltyp 7 und Unfallart 0, 43 %) wurden besonders durch Wildunfälle bestimmt, wobei die 

Unfallart Hindernis auf der Fahrbahn auf der Untersuchungsstrecke insgesamt ein selte-
nes Ereignis darstellt. 

Die Verkehrssicherheit der Untersuchungsstrecke lässt sich nur durch Kombination der relati-

ven Unfallkenngrößen mit dem Unfallkostensatz beurteilen. Aufgrund der abschnittsweise 
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sehr hohen Verkehrsbelastung würde eine Einzelbetrachtung der fahrleistungsgewichteten 

Kenngrößen Unfallrate UR und angepassten Unfallkostenrate UKRa zu einer verzerrten Inter-

pretation der Ergebnisse führen: Im Vergleich zum Bundesland Hessen oder den Landkreisen, 
die die Bundesstraße 49 durchquert, ergaben sich für die Untersuchungsstrecke günstigere 

Unfallkenngrößen: UR(P) = 0,157 Unfälle mit Personenschaden pro 1 Million Kraftfahrzeug-

Kilometer und UKRa(P) = 41 DM pro Tausend Kraftfahrzeug-Kilometer. Erst in Verbindung 
mit dem angepassten Unfallkostensatz WUa(P) (250.000 DM pro Unfall mit Personenscha-

den), der die Verunglücktenstruktur der Untersuchungsstrecke monetär wiedergibt, wird die 

überdurchschnittlich hohe Unfallschwere der Untersuchungsstrecke deutlich, maßgeblich be-
stimmt durch folgenschwere Fahrunfälle.  

Die Verteilung der Unfälle nach Unfalltyp, -art und -ursache der b2+1-Abschnitte entspricht 

der Verteilung des Teilstücks der B 49 zwischen Limburg und Wetzlar (März 1990 bis De-
zember 1998). Der Vergleich der Unfallkennwerte zeigt, dass die Unfälle mit schwerem Per-

sonenschaden auf den b2+1-Strecken im Untersuchungszeitraum zwar selten, aber folgen-

schwer sind (84 Unfälle mit schwerem Personenschaden, angepasster Unfallkostensatz 
WUa(SP) von 650.000 DM pro Unfall): Hier zeigt sich das für gut ausgebaute und schnell 
befahrene Hochleistungsstraßen typische Bild der hohen durchschnittlichen Unfallkosten, wie 
es auch bei den Autobahnen festgestellt wird. Weiterhin kommen die höheren Geschwindig-
keiten auf b2+1-Strecken mit ihrem Einfluss auf die Unfallschwere zum Ausdruck 
(PALM/SCHMIDT 1999). Der Kostensatz WUa(P) der Unfälle mit Personenschaden 

(310.000 DM pro Unfall) wird somit klar durch die Unfälle mit schwerem Personenschaden 
bestimmt, die „Schwere“ der Unfälle mit leichtem Personenschaden unterscheidet sich nicht 

vom Bundesdurchschnitt (Angepasster Kostensatz WUa(LV) = 40.000 DM je Unfall mit 

leichtem Personenschaden, Mittlerer Kostensatz WU(LV) = 39.0000 DM (FGSV 1998)). 

Die messbaren Veränderungen im Unfallgeschehen dreistreifiger Querschnitte der Betriebs-

form b2+1 durch zusätzliche Ausstattungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit konnten 

nicht statistisch nachgewiesen werden: Zum einen wurden die baulichen Leitelemente nach 
nur einem Jahr wieder von der markierten Mitteltrennung der Untersuchungsstrecken entfernt. 

Zum anderen unterschieden sich die beiden Untersuchungsstrecken Niederbiel - Oberbiel 

(NK 036, Messquerschnitte 1 und 2) und Allendorf - Merenberg (NK 041, Messquerschnitt 5) 
in ihrer Verkehrsbelastung und Streckencharakteristik deutlich, sodass die Voraussetzung für 

die Durchführung statistischer Tests nicht gegeben war. Es wurde daher auf eine beschrei-

bende Beurteilung des Unfallgeschehens der Abschnitte „mit“ im Vergleich zu „ohne“ eine 
zusätzliche Straßenausstattung zurückgegriffen, die zu dem Ergebnis kommt, dass die Ver-

kehrsbelastung, die Streckencharakteristik und der Zeitpunkt der Maßnahmenwirkung den 

Einfluss einer zusätzlichen Straßenausstattung auf das Unfallgeschehen überdeckt. 

Die Analyse des Unfallgeschehens hat gezeigt, dass die baulichen Leitelemente zu einem un-

günstigen Zeitpunkt angeordnet wurden: Das Zusammenfallen der Eingewöhnungsphase mit 

dem Ende der Sommerferien in Hessen (1995) hat unmittelbar nach der Errichtung zu einem 
starken Anstieg der Unfallzahlen infolge der höheren Verkehrsbelastung geführt. 
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Durch die guten Trenn- und Führungseigenschaften der baulichen Leitelemente wird zwar in 

verkehrsschwachen Zeiten schneller gefahren, die höheren Geschwindigkeiten wirken sich 

aber nicht nachteilig auf die Verkehrssicherheit der b2+1-Abschnitte aus. 

Bauliche Leitelemente als zusätzliche Mitteltrennung in Kurven reduzieren die Geschwindig-

keiten, besonders bei Dunkelheit, verhindern das Kurvenschneiden und somit die Benutzung 

des Gegenfahrstreifens: Die Untersuchung des Unfallgeschehens lässt den Schluss zu, dass 
Kurven aber nur dann geschnitten werden, wenn kein Fahrzeug entgegenkommt. Dagegen er-

höht sich in Geraden mit einer zusätzlichen Mitteltrennung durch Leitschwellen und -baken 

nach Adaption wieder die Geschwindigkeit, deren Erhöhung aber keine nachteiligen Auswir-
kungen auf die Verkehrssicherheit hat. 

Der hohe Sicherheitsstandard dreistreifiger Querschnitte, der in zahlreichen Untersuchungen 

nachgewiesen und bestätigt wurde, lässt sich durch das Anbringen von der in der Untersu-
chung angeordneten zusätzlichen Straßenausstattung nur punktuell anheben, sie führt aber 

auch nicht zu Nachteilen. 

Die Analyse des Unfallgeschehens hat darüber hinaus gezeigt, dass durch die Reduktion der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 auf 80 km/h auf den großzügig trassierten und 

schnell befahrbaren b2+1-Strecken der Bundesstraße 49 zwischen Limburg und Wetzlar die 

Geschwindigkeit nachhaltiger gedämpft werden kann als das mit einer baulichen Mitteltren-
nung in Form von Leitelementen allein möglich wäre. Eine Kombination beider Maßnahmen 

zur Erhöhung der Verkehrssicherheit dreistreifiger Querschnitte der Betriebsform b2+1 wäre 

denkbar. 


