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2 Stand der Forschung 

2.1 Allgemeines 

Die gestiegenen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit, Verkehrsqualität und Verkehrssi-
cherheit einbahniger Außerortsstraßen hat in den letzten Jahren verstärkt zu Diskussionen 

über alternative Ausbaustufen für hochbelastete Bundesstraßen geführt: Ein Ausbau zur Bun-
desautobahn ist oftmals aus verkehrlichen, ökonomischen und ökologischen Gründen nicht 
vertretbar bzw. politisch nicht durchsetzbar, sodass nach Zwischenlösungen gesucht werden 
muss (Frost 1993). Zwischenquerschnitte zählen als Alternative für hochbelastete Außerorts-

straßen (> 7.000 Kfz/24h, DILLING 1985), die hinsichtlich der o. g. Parameter zwischen dem 
konventionellen einbahnig zweistreifigen Straßenquerschnitt (b2) und dem zweibahnig vier-

streifigen Autobahnquerschnitt (b4ms) einzuordnen sind: Neben einbahnig vierstreifigen 

Querschnitten mit und ohne Trennung (x4, x4m) können außerorts alternativ zweistreifige 
Querschnitte mit Standstreifen (b2s) oder überbreiten Fahrstreifen (b2ü) sowie dreistreifige 

Querschnitte der Betriebsform b2+1 die Qualitäts- und Leistungslücke zwischen dem b2- und 

b4ms-Querschnitt schließen. 

Der Vorteil dieser Zwischenquerschnitte gegenüber dem konventionellen Normalquerschnitt 

(b2) liegt in einer verbesserten Überholsituation: Die Überholmöglichkeiten werden durch die 

Bereitstellung von Überholstreifen (b2+1), überbreite Fahrstreifen (b2ü), innerhalb derer 
Überholvorgänge möglich sind, oder die Erweiterung einbahniger Querschnitte auf vier Fahr-

streifen mit oder ohne eine bauliche Trennung (x4, x4m) verbessert und letztlich die Überhol-

sicherheit erhöht. 

Die besseren Überholmöglichkeiten gegenüber dem b2-Querschnitt werden auf dem b2ü- und 

dem b2+1-Querschnitt durch ein höheres Geschwindigkeitsniveau im Überholabschnitt kom-

pensiert, das durch eine zügige Trassierung noch verstärkt wird: Folgenschwere Unfälle im 
Längsverkehr oder Fahrunfälle sind die Folge einer nicht angepassten Geschwindigkeit. 

Um die Zahl der folgenschweren Streckenunfälle zu verringern, werden neben der Wahl eines 

geeigneten Querschnitts auch bauliche und/oder betriebliche Maßnahmen in dieser Arbeit dis-
kutiert, die durch eine Verringerung der Geschwindigkeits-, Überhol- und Abkommenunfälle 

die Verkehrssicherheit einbahniger Außerortsstraßen erhöhen sollen. Hierzu zählen bauliche 

Leitelemente (Leitschwellen und -baken) aus Kunststoff, die im Vergleich zu den herkömmli-
chen Ausführungen aus Stahl oder Beton flexibler, schneller und kostengünstiger als Rich-

tungstrennung eingesetzt werden können. Sie werden durch betriebliche Maßnahmen ergänzt 

(Lkw-Überholverbot, verbesserte Beschilderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit), um 
den Effekt der Geschwindigkeitsdämpfung zu verstärken.  

Der Schwerpunkt der Literaturanalyse wurde auf die Verkehrssicherheit und nicht auf die Lei-

stungsfähigkeit einbahniger Außerortsstraßen gelegt, um der Zielsetzung der Arbeit gerecht 
zu werden. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung wären u. a. auch Aussagen über die 
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Qualität des Verkehrsablaufes, die Umweltverträglichkeit und die Wirtschaftlichkeit von Inte-

resse; sie sind aber nicht Gegenstand dieser Untersuchung. 

2.2 Querschnitte 

2.2.1 Regelwerke  

Dreistreifige Landstraßenquerschnitte sind schon in den vorläufigen RICHTLINIEN FÜR DEN 

AUSBAU VON LANDSTRASSEN (RAL) enthalten (DER GENERALINSPEKTOR FÜR DAS DEUTSCHE 

STRASSENWESEN 1937). Die Fahrbahnbreite - zwischen 6,00 und 12,00 m - ergab sich für 

zwei-, drei- oder vierstreifige Landstraßenquerschnitte in Abhängigkeit von der Ausbauge-

schwindigkeit. Die Fahrbahnbreite entsprach der künftigen Verkehrsbedeutung der Straße. 

Vor dem zweiten Weltkrieg konnte auf einigen wenigen dreistreifigen Straßen in Deutschland 

und vielen in Frankreich der mittlere Fahrstreifen, der nur durch unterbrochene Leitlinien von 

den beiden äußeren Fahrstreifen getrennt war, gleichrangig von beiden Fahrtrichtungen zum 
Überholen genutzt werden (entspricht heute der Betriebsart A, KRUSE / REICHWEIN 1979). Zu 

dieser Zeit war der Betrieb dreistreifiger Straßen der Betriebsart A aufgrund der damals ge-

ringen Verkehrsstärken möglich.  

Die RICHTLINIEN FÜR DIE ANLAGE VON LANDSTRASSEN, I. TEIL: QUERSCHNITTSGESTALTUNG 

(RAL-Q) (FGS 1956) enthielten zwischen dem einbahnig zweistreifigen Regelquerschnitt 

RQ 11,5 (b2, ohne Standstreifen) und dem baulich getrennten zweibahnig vierstreifigen Quer-
schnitt RQ 28,5 (b4ms) außer den folgenden Querschnitten keine dreistreifigen mehr: 

- RQ 13, RQ 14, RQ 17 und RQ 19: Zweistreifige Querschnitte mit unterschiedlich brei-

ten Fahrbahnen (7,50 und 8,50 m) und Seitenstreifen (1,25 und 2,75 m) 
- RQ 23: Vierstreifiger Querschnitt ohne Mittelstreifen, aber mit Seitenstreifen. 

Zu dieser Zeit wurde in der Praxis am häufigsten der RQ 14 (B2s) gebaut mit einer befestig-

ten Breite von 11 m, Fahrstreifenbreiten von 3,75 m, Randstreifenbreiten von 0,50 m und 
1,25 m breite Mehrzweckstreifen. Der Einsatz dreistreifiger Querschnitte wurde von den 

RAL-Q (FGS 1956) nicht empfohlen: Das Regelwerk dokumentiert die Abkehr von der Drei-

streifigkeit in den fünfziger und folgenden sechziger Jahren, da Bedenken hinsichtlich der 
Verkehrssicherheit dieser Querschnitte mit der Betriebsart A offensichtlich wurden. Auch in 

den USA wurde im HIGHWAY CAPITAL MANUAL (HCM) (TRB 1965) von dieser Betriebsart 

abgeraten, da an unübersichtlichen Stellen schwere Unfälle auftraten. 

In Deutschland wurde, ähnlich wie in der Schweiz, Anfang der siebziger Jahre bezweifelt, 

dass dreistreifige Straßen eine höhere Leistungsfähigkeit als zweistreifige Straßen haben (u. a. 

BIERMANN 1971). Die Querschnitte RQ 13 bis RQ 19 sollten nun die Dimensionierungslücke 
zwischen den zweibahnigen Autobahnquerschnitten und den konventionellen einbahnig zwei-

streifigen Landstraßenquerschnitten in Deutschland schließen (KRUSE / REICHWEIN 1979).
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Abb. 2.1: Querschnitt zwischen dem einbahnigen RQ 12,50 (B2) und dem zweibahnigen RQ 26 (B4ms) 

nach RAS-Q (FGS 1974) 

In den RICHTLINIEN FÜR DIE ANLAGE VON STRASSEN, TEIL : QUERSCHNITTSGESTALTUNG 

(RAS-Q) (FGS 1974) sind neben zweistreifigen Querschnitten nur noch vierstreifige Quer-

schnitte mit baulicher Richtungstrennung vorhanden, da sich aufgrund fehlender Mitteltren-

nungen in den sechziger Jahren viele Unfälle auf diesen einbahnigen Straßen ereignet hatten. 

Die RAS-Q (FGS 1974) reduzieren die Querschnitte RQ 13 bis RQ 19 zwischen dem B2 

(RQ 12,50) und dem B4ms (RQ 26) nur noch auf einen Zwischenquerschnitt: Ein zweistreifi-

ger B2s-Querschnitt mit einer befestigten Breite von 12 m, Fahrstreifenbreite von 3,75 m, ei-
nem 0,50 m breiten Rand- sowie 1,75 m breiten Mehrzweckstreifen (RQ 15, Kronenbreite 

von 15 m) (Abbildung 2.1). Für dessen Wahl waren folgende Gründe ausschlaggebend: Die 

Fahrbahnbreite des B2s von 12 m sollte einen ungehinderten Begegnungsverkehr bei beidsei-
tiger Besetzung der Mehrzweckstreifen durch langsame oder parkende Fahrzeuge erlauben 

(MEEWES / MAIER 1984); der RQ 13 galt hierfür mit einer befestigten Breite von 10 m als zu 

schmal. Die 3 m breiten Mehrzweckstreifen (inkl. des Trennstreifens) des RQ 17 und RQ 19 
sowie die zusätzlich sehr breiten unbefestigten Seitenräume des RQ 19 machten das vierstrei-

fige Befahren dieser einbahnigen Querschnitte möglich; ein vierstreifiger Betrieb ohne bauli-

che Mitteltrennung war aber mit Einführung der RAS-Q  (FGS 1974) nicht mehr zulässig. We-
gen der guten Erfahrungen mit dem RQ 14 wurde bei der Erarbeitung der RAS-Q (FGS 1974) 

vorgeschlagen, den Seitenstreifen von 1,25 m auf 1,75 m zu verbreitern, um parkende Fahr-
zeuge voll auf dem befestigten Seitenstreifen abstellen zu können (MEEWES / MEIER 1984).
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Abb. 2.2: Querschnitte zwischen dem einbahnigen RQ 12 (b2) und dem zweibahnigen RQ 26 (b4ms) nach 

RAS-Q (FSGV 1982) 

Die RICHTLINIEN FÜR DIE ANLAGE VON STRASSEN, TEIL I: QUERSCHNITTE (RAS-Q) 
(FGSV 1982) (überarbeitete Fassung der RAS-Q (FGS 1974)), enthalten zwischen den zwei-

bahnig vierstreifigen und einbahnig zweistreifigen Regelquerschnitten ebenfalls keine drei-

streifigen Querschnitte (Abbildung 2.2).  

Untersuchungen aus den siebziger Jahren ergaben keine signifikanten Unterschiede im Un-

fallgeschehen und Verkehrsablauf eines RQ 14 und des breiteren RQ 15, dessen Einsatz sich 

in der Praxis zu dieser Zeit nicht durchgesetzt hat. Der 50 cm breite Trennstreifen des RQ 15 
verleitete dagegen viele Fahrer dazu, den Seitenstreifen als selbständigen Fahrstreifen zu be-

nutzen. Die generelle Festlegung der Randstreifenbreite zweistreifiger Straßen von 25 cm 

führte in den RAS-Q (FSGV 1982) für einen b2s-Querschnitt wieder auf den RQ 14 zurück. Je-
doch räumt das Regelwerk erneut die Möglichkeit der Anordnung von 1,50 m breiten Mehr-

zweckstreifen zur Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit ein, hier jedoch nur 

an Querschnitten der Gruppe b. 



2 Stand der Forschung 

 

11

Zur Entflechtung des Pkw- und Schwerverkehrs war, wie z. B. in der Schweiz und den USA, 

die Anordnung von Zusatzfahrstreifen an Steigungsstrecken (b2z) möglich (BIERMANN 1971, 

TRB 1965). 

Seit Anfang der achtziger Jahre wurden in Deutschland Untersuchungen zu einbahnigen Au-

ßerortsstraßen unter Berücksichtigung der geregelten Nutzung des dritten Fahrstreifens durch-

geführt. Angeregt durch nationale und internationale Untersuchungen in den achtziger Jahren 
wurde von der Projektgruppe Zwischenquerschnit te der BASt (BRANNOLTE ET AL. 

1992) zur Verbesserung der Verkehrssicherheit einbahniger Außerortsstraßen der Einsatz von 

Zwischenquerschnitten untersucht, um die Lücke zwischen den ein- und zweibahnigen Quer-
schnitten zu schließen. Zu diesen sogenannten Zwischenquerschnit ten zählt die Pro-

jektgruppe Querschnitte entsprechender Betriebsformen mit einer Kronenbreite zwischen 

14,00 m und 22,00 m: 

- b2s: Zweistreifiger, normalbreiter Querschnitt mit Seitenstreifen, der auch zur Erleich-
terung des Überholens und für Ausweichvorgänge genutzt werden kann (BRANNOLTE ET 

AL. 1992) 
- b2ü: Verbreiterung der Fahrstreifen von 3,75 auf 5,00 m durch Wegfall des 1,50 m 

breiten Seitenstreifens, um bei Überholbedarf ein Vorbeifahren ohne oder nur mit ge-
ringer Inanspruchnahme des Fahrstreifens für den Gegenverkehr zu ermöglichen 
(BRANNOLTE ET AL. 1992) 

- b2+1: Maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung der 3-streifigen Querschnitte in 

Deutschland hatten die amerikanischen Passing La nes (TRB 1994) , die jedoch in 
Deutschland zuerst nur als Provisorium und nicht als echte Lösung angesehen wurden. 

Auf Überholabschnitte folgen einstreifige Abschnitte, in denen nicht überholt werden 

darf. Der mittlere Fahrstreifen wird zur Gewährleistung eines sicheren Überholvorgan-
ges nur jeweils einer Fahrtrichtung zur Verfügung gestellt. 

- x4: Vierstreifiger Querschnitt ohne Mitteltrennung für eine hohe Leistungsfähigkeit 

auch bei geringer Flächeninanspruchnahme; Trennung der Fahrtrichtung durch Doppel-
linie; der Buchstabe x fasst 4-streifige Querschnitte unterschiedlicher Fahrstreifenbrei-

ten zusammen 

- x4m: wie x4, aber mit einer Mitteltrennung. 

Die durchweg positiven Ergebnisse im In- und Ausland (BRANNOLTE ET AL. 1992) zu drei-

streifigen Querschnitten der Betriebsform 2+1 führten 1996 zur Einführung dieser Quer-

schnittsform als Regelquerschnitt RQ 15,5 in die RAS-Q  (FGSV 1996): Einen deutlichen Vor-
teil bei der Verkehrssicherheit bietet gegenüber dem herkömmlichen, zweistreifigen Land-
straßen-Querschnitt auch der Regelquerschnitt RQ 15,5 mit der 2+1-Betriebsform, der aber 
nur als Kraftfahrstraße (Zeichen 331 StVO) betrieben werden darf (FGSV 1996) (Abbildung 
2.3). Gleichzeitig zeichnet sich der RQ 15,5 durch eine gute Verkehrsqualität aus, sodass er 

bei der Wahl eines Regelquerschnittes immer Berücksichtigung finden sollte, besonders dann, 
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wenn verkehrstechnische und wirtschaftliche Bemessungen zwischen einem einbahnigen und 

einem zweibahnigen Querschnitt zu entscheiden haben (FGSV 1996). 

 
Abb. 2.3: Zwei Regelquerschnitte einbahniger Außerortsstraßen nach RAS-Q (FGSV 1996) 

Eine weitere Verringerung der Fahrstreifenbreite um 25 cm reduziert den konventionellen 

zweistreifigen Außerortsquerschnitt in den RAS-Q (FGSV 1996) auf einen RQ 10,5 (Abbil-
dung 2.3); die zweibahnigen Querschnitte RQ 26 - Autobahnquerschnitt - und RQ 20, als 

Kraftfahrstraße mit einem Mittelstreifen zur baulichen Richtungstrennung, bleiben gegenüber 

den RAS-Q von 1982 (FGSV 1982) unverändert (Abbildung 2.2). 

An Steigungsstrecken sehen die RAS-Q  (FGSV 1996) erstmals die Anordnung von Zusatzfahr-

streifen zur Entflechtung des Pkw- und Schwerverkehrs und damit zur Verbesserung der Ver-

kehrssicherheit in einem Regelwerk vor. Ebenfalls in den aktuellen internationalen Regelwer-
ken enthalten, wie z. B. HIGHWAY LINK DESIGN 9/93 (THE DEPARTEMENT OF TRAFFIC 1993) 

oder HIGHWAY CAPITAL MANUAL (HCM) (TRB 1994). 

2.2.2 Verkehrssicherheit 

Bis zum Anfang der achtziger Jahre lagen keine wissenschaftlich fundierten Aussagen über 

den möglichen Einsatz dreistreifiger Querschnitte als Hochleistungsstraßen in Deutschland 
vor (BICKELHAUPT 1991): Ende der siebziger Jahre gab es wie in den USA, der Schweiz und 

Frankreich nur dreistreifige Querschnitte der Betriebsart A, bei der der mittlere Fahrstreifen 

beiden Fahrtrichtungen gleichberechtigt zum Überholen zur Verfügung stand. Der Betrieb 
dieser Straßen war zu dieser Zeit aufgrund der geringen Verkehrsstärken möglich. Durch den 

sprunghaften Anstieg der Unfallraten ab einer Verkehrsstärke von 8.000 Kfz/24h (THY-

WISSEN 1967) schied dieser Querschnitt am Ende der siebziger Jahre als Betriebsform für 
bundesdeutsche Hochleistungsstraßen endgültig aus. 
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Dreistreifige Querschnitte der Betriebsform b2+1 mit alternierenden ein- und zweistreifigen 

Abschnitten, bei denen der mittlere Fahrstreifen nur einer Richtung zum gefahrlosen Überho-

len zur Verfügung gestellt wird, gab es am Ende der siebziger Jahre noch nicht. Alle Beden-
ken, die hinsichtlich der Verkehrssicherheit dieser Betriebsart geäußert wurden, als gefährlich 

wurde der Übergang vom zwei- in den einstreifigen Abschnitt (kritischer Wechsel) und die 

Missachtung des Überholverbotes im einstreifigen Abschnitt angesehen, stützten sich zu die-
ser Zeit in Deutschland auf keine konkreten Untersuchungsergebnisse. Erst durch die Um-

markierung eines Teilstücks der B 33 bei Gengenbach von einem b2ü- in einen b2+1-Quer-

schnitt wurde 1982 die Grundlage für erste Untersuchungen zur dreistreifigen Querschnitts-
form b2+1 geschaffen (MEEWES / MEIER 1984 und 1986, HIERSCHE / BICKELHAUPT / 

TENZINGER 1989, BICKELHAUPT 1991). Weitere Untersuchungen folgten: z. B. B 471 bei Da-

chau (SCHAECHTERLE /  LINDER 1987), B 294 bei Waldkirch (HIERSCHE / BICKELHAUPT / TEN-
ZINGER 1989, BICKELHAUPT 1991), B 10 bei Landau (HIERSCHE / BICKELHAUPT 1989, 

BICKELHAUPT 1991), B 7a bei Kassel (DURTH ET AL. 1990), B 49 (DURTH ET AL. 1981, 1990 

UND 1996, ROOS 1989) und B 40 bei Fulda (DURTH / KHORSANDI-AGDAM 1989). 

Entgegen früheren Vermutungen sind kritische Wechsel nicht als Unfallhäufungspunkte von 

b2+1-Strecken in Erscheinung getreten: In Untersuchungen wurde zwar eine erhebliche An-

zahl von Sperrflächenüberfahrten festgestellt, einige Kraftfahrer überfuhren dabei sogar die 
gesamte Sperrfläche, die Mehrzahl der Überfahrten fand jedoch eher am Anfang als am Ende 

der Sperrfläche statt. Insgesamt aber konnte in dem Überfahren der Sperrfläche allerdings 

keine kritische Annäherung an den entgegenkommenden Verkehr festgestellt werden, da 
Kraftfahrer dieses Fahrverhalten nur riskierten, wenn in der zweistreifigen Gegenrichtung 

nicht überholt wurde (SCHAECHTERLE / LINDER 1987, HARTKOPF 1987, HIERSCHE / BI-

CKELHAUPT /  TENZINGER 1989). In der Schweiz wurden dagegen die in den Wechselbereichen 
auftretenden Sicherheitsprobleme als schwerwiegender eingestuft, sodass empfohlen wurde, 

den Einsatz dreistreifiger Querschnitte der Betriebsart b2+1 als Hochleistungsstraßen in der 

Schweiz abzulehnen (DIETRICH ET AL. 1983). Als ebenso unsicher stuften Italien, Großbritan-
nien, Belgien, Dänemark, Spanien und die Niederlande diesen Querschnitt ein, sodass sich die 

Dreistreifigkeit ähnlich wie in der Schweiz auch in diesen europäischen Ländern nicht durch-

setzen konnte (u. a. ARMANI 1954, THYWISSEN 1967). 

Beim Entwurf der kritischen Wechsel sollte generell auf eine Anordnung in einem übersicht-

lichen Streckenabschnitt geachtet werden, damit der Fahrer schon frühzeitig das Ende des 

Überholabschnitts erkennen kann. Ein zusätzlicher Sicherheitsgewinn kann durch die Ergän-
zung einer sorgfältigen Beschilderung (Z. 276 Ü b e r holverbo t  und Z. 531 Einengung 

nach StVO) und einer verbesserten optischen Spurführung (Markierung von Pfeilen) erreicht 

werden (ROOS 1989, s. a. KRUSE / REICHWEIN 1979). Trotz paralleler Beschilderung des En-
des des Überholabschnittes und optischer Führung durch Pfeile auf der Fahrbahn werden gut 

einsehbare Sperrflächen bei nicht vorhandenem Gegenverkehr zwar selten, aber regelwidrig 

überfahren: Die Fahrsituation, die zur Sperrflächenüberfahrt geführt hat, ist zum einen das 
Überholen eines Pulkführers am Ende des zweistreifigen Abschnittes, wobei die Sperrfläche 
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hier nur angeschnitten und nicht mit der vollen Fahrzeugbreite überfahren wird (REITH 1996). 

Bei diesen Überholmanövern zählt die Hälfte der Überholten zum Schwerverkehr (BI-

CKELHAUPT 1991). Zum anderen wurden häufiger Sperrflächenüberfahrten beobachtet, wenn 
es infolge sehr hohen Verkehrsaufkommens vor dem Ende des zweistreifigen Abschnittes zu 
Stoc??kungen im Verkehrsfluss kam (REITH 1996). Die Fahrzeugführer auf dem Überhol-

streifen fuhren hierbei mit niedriger Geschwindigkeit über die Sperrfläche, bis ihnen die Ge-
legenheit zum Wiedereinordnen nach rechts eingeräumt wurde. Mit Verschwenkung von Leit-

schwellen und -baken auf der Sperrfläche kann zwar die Anzahl der Sperrflächenüberfahrten 

bis zum Ende verhindert werden, die Sperrfläche wird jetzt ab er von den Fahrern in den o. g. 
Situationen immer noch bis zur Mitte ausgenutzt (REITH 1996). 

Als ebenso unkritisch wie die Sperrflächenüberfahrt wird in Deutschland das regelwidrige 
Überholen im einstreifigen Abschnitt gesehen: Wird in der zweistreifigen Gegenrichtung 
nicht überholt bzw. kommt kein Verkehr entgegen, dann wird in seltenen Fällen das Überhol-

verbot in der Mehrzahl durch Zweiradkraftfahrer missachtet. Sie haben aber aufgrund ihrer 

Abmessungen die Möglichkeit, den eigenen Fahrstreifen teilweise noch mitzubenutzen (BI-
CKELHAUPT 1991). 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Verbesserung der Verkehrsqualität ist man be-

strebt, Pulkfahrten zu minimieren, die sich durch langsam fahrende Fahrzeuge und ungenü-
gende Überholmöglichkeiten bilden, und bereits entstandene Pulks so schnell wie möglich 

wieder aufzulösen: Bei einer Verkehrsstärke von 1.000 bis 1.300 Kfz/h und Richtung sowie 

Bruttozeitlücken von weniger als 2 s (Pulkkriterium) fahren auf einem b2+1-Querschnitt ca. 
40 % der Fahrzeuge im Pulk; bei gleichen Randbedingungen liegt dieser Anteil auf dem kon-

ventionellen b2-Querschnitt aufgrund mangelnder Überholmöglichkeiten bei 57 %, wobei mit 

zunehmender Verkehrsstärke und damit geringeren Überholmöglichkeiten die Zahl der Fahr-
ten im Pulk deutlich ansteigt (FROST / KELLER / KIRCHHOFF 1989).  

Im Überholabschnitt des b2+1-Querschnittes selbst fährt nur ein Viertel der Kraftfahrer im 

Pulk, während dieser Anteil im einstreifigen Abschnitt, ähnlich wie beim b2-Querschnitt, in-
folge des Überholverbotes bei ungefähr 50 % liegt (bei einer Verkehrsstärke von 800 Kfz/h 

und Richtung und Bruttozeitlücken kleiner als 2 s) (FROST /  KELLER /  KIRCHHOFF 1989): Dies 

kann neben dem Einfluss der Richtungsverkehrstärke und dem Schwerverkehrsanteil auch auf 
die Längen der ein- und zweistreifigen Abschnitte zurückgeführt werden. Die von DURTH ET 

AL. (1990) durchgeführte Analyse der Querschnittsform b2+1 hinsichtlich der Pulkbildung 

und Pulkauflösung in den ein- bzw. zweistreifigen Abschnitten der Bundesstraßen 7a und 49 
ergab, dass sich Abschnittslängen zwischen 1.100 und 1.300 m gut bewährt hatten. Bei ent-

sprechend längeren einstreifigen Abschnitten wurde die Pulkbildung wieder deutlich höher, 

sodass zur optimalen Pulkauflösung wiederum wesentlich längere zweistreifige Abschnitte 
notwendig waren. Abschließend stellten die Verfasser fest, dass sich der Verkehrsablauf nach 

Ummarkierung von einem b2ü zur Form b2+1 entspannt hatte, was in der Pulkbildung er-

kennbar war. Obwohl die Anzahl der Überholungen abgenommen hatte, war die Pulkauflö-
sung im Nachher-Zustand besser, selbst in den untersuchten einstreifigen Abschnitten hatten 



2 Stand der Forschung 

 

15

sich keine nennenswerten Nachteile ergeben. Die dreistreifige Betriebsform b2+1 verbessert 

durch die geregelte Überholsituation die Entflechtung des Pkw- und Schwerverkehrs 

(BICKELHAUPT 1991). 

Durch den dritten Fahrstreifen wird zwar die Überholsituation im Vergleich zum normalbrei-

ten Querschnitt verbessert, ein sicheres Überholen ist auf dem b2 nur bei ausreichender Über-

holsichtweite und Lücken im Gegenverkehr möglich, das Geschwindigkeitsniveau ist da-
durch aber höher, wobei sich die Geschwindigkeiten auf den jeweiligen Fahrstreifen vonein-

ander unterscheiden. So sind die mittleren Pkw-Geschwindigkeiten im einstreifigen Ab-

schnitt, in dem nicht überholt werden darf, sehr stark abhängig von der Richtungsverkehrs-
stärke und dem Schwerverkehrsanteil: Nimmt deren Anteil zu, dann nähern sich die mittleren 

Pkw- und Lkw- Geschwindigkeiten an (BICKELHAUPT 1991). Kritische Zeitlücken von weni-

ger als 0,5 s treten auf dem Einzelfahrstreifen immer in Verbindung mit einem hohen Schwer-
verkehrsanteil auf, was auf ein dichtes Auffahren nachfolgender Fahrzeuge bei geringen Ge-

schwindigkeiten schließen lässt, da die mittleren Geschwindigkeiten auf diesem Fahrstreifen 

deutlich unterhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h liegen (FROST / 
KELLER / KIRCHHOFF 1989, BICKELHAUPT 1991). 

Wegen der guten Überholmöglichkeiten im zweistreifigen Abschnitt wird auf den Fahrstrei-

fen entspannter gefahren, was sich darauf zurückführen lässt, dass kleine Zeitlücken selten 
und kritische Zeitlücken (kleiner als 0,5 s) gar nicht vorhanden sind (BICKELHAUPT 1991). 

Insgesamt auffällig sind aber die Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 

dem b2+1: Mehr als 40 % der Pkw-Fahrer fahren schneller als die gesetzlich vorgeschriebe-
nen 100 km/h, ihr Anteil wächst im Überholabschnitt sogar auf 60 % an (FROST / KELLER / 

KIRCHHOFF 1992). Dabei zeigen sich die mittleren Pkw-Geschwindigkeiten auf dem Überhol-

streifen unabhängig von der Richtungsverkehrsstärke und dem Schwerverkehrsanteil, wobei 
die Anzahl und der Anteil der Fahrzeuge sehr wohl davon abhängt; Schwerverkehr ist hier 

selten anzutreffen (BICKELHAUPT 1991). Die Gesamtverkehrsstärke und der Schwerverkehrs-

anteil beeinflussen die Überholungen auf b2+1-Strecken (MEEWES / MEIER 1984). Im Ver-
gleich zum Fahr- und Einzelfahrstreifen wird auf den Überholstreifen riskanter, weil zu 

schnell und zu dicht, gefahren: Sichtbar am hohen Überschreitungsanteil und einem erhebli-

chen Anteil an kleinen und kritischen Zeitlücken (BICKELHAUPT 1991). 

Andererseits stellt jedoch die extreme Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
den Überholstreifen ein querschnittsspezifisches Problem dar, welches sich bei einer zügigen 
Trassierung noch verschärft (BICKELHAUPT 1991). Hierzu gibt es bis heute keine eindeutigen 
Erklärungen: Es wird vermutet, dass Kraftfahrer auf das straßenseitige Angebot von zwei ne-
beneinanderliegenden Fahrstreifen mit einem autobahnähnlichen Fahrverhalten reagieren 

(HARTKOPF 1987). Eine Reduzierung bzw. eine Vermeidung dieser Geschwindigkeitsspitzen 
kann bei Neubaumaßnahmen unter anderem dadurch erreicht werden, dass beim Entwurf die 

Einflussgröße Kurvigkeit der Strecke erhöht wird. Das bedeutet, dass bei einer größeren Kur-

vigkeit der Strecke gleichzeitig die Geschwindigkeit V85 abnimmt. Diese Lösung kann nach 
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ROOS (1989) u. a. auch für den Querschnitt der Form b2+1 eine deutliche Geschwindigkeits-

reduzierung bewirken. BICKELHAUPT (1991) spricht sich generell dafür aus, dass beim Neu-

bau von b2+1-Strecken eine zügige Trassierung zu vermeiden ist, da sich seiner Meinung 
nach ein hohes Geschwindigkeitsniveau mit entsprechend negativen Auswirkungen auf das 

Unfallgeschehen dieser Strecken einstellen könnte. Auf bereits vorhandenen b2+1-Strecken 
ist aus Gründen der Verkehrssicherheit ein Rückgang des Geschwindigkeitsniveaus, bei-
spielsweise durch die verstärkte polizeiliche Überwachung oder zusätzliche Beschilderung, 
mehr als wünschenswert (BICKELHAUPT 1991). 

Die mittleren Geschwindigkeiten des Schwerverkehrs sind in beide Fahrtrichtungen konstant 
und zeigen im Gegensatz zum Pkw-Verkehr ein von der Richtungsverkehrsstärke unabhängi-

ges Niveau (BICKELHAUPT 1991). Die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 

80 km/h (über 7,5 t) (§ 3 StVO) verhindert auf Außerortsstraßen in der Regel Lkw-Ge-
schwindigkeiten über 100 km/h, sodass die hohen Geschwindigkeiten ausschließlich auf die 

Pkw-Fahrer zurückzuführen sind. 

Ein Drittel der Unfälle auf b2+1-Querschnitten sind folgenschwere Fahrunfälle (Unfalltyp 
1), die im direkten Zusammenhang mit den hohen Pkw-Geschwindigkeiten der freien Strecke 

stehen: Rd. 30 % der Unfälle werden durch die Unfallursache „nicht angepasste Geschwindig-

keit“ beschrieben. Durch schlechte Witterungsverhältnisse und ungünstige Fahrbahnzustände 
können Unfälle diesen Typs noch verstärkt werden. Auf die Fahrunfälle folgen mit dem glei-

chen Anteil die Unfälle im Längsverkehr (UT 6), der Anteil Sonstiger Unfälle (UT 7) liegt bei 

20 % (BICKELHAUPT 1991, PALM / SCHMIDT 1999). Streckenunfälle (UT 1, 6-7) machen die 
Mehrzahl der Unfälle auf b2+1-Querschnitten aus; Abbiegen- (UT2) oder Einbiegen-/ Kreu-

zen-Unfälle (UT 3) sind selten, was auf die geringe Anzahl plangleicher Knotenpunkte und 

den hohen Ausbaustandard zurückzuführen ist.  

Durch folgende Unfallarten (UA) wird der b2+1-Querschnitt charakterisiert: 30 % Abkom-

men von der Fahrbahn (UA 8 und 9), dieser Anteil ist gegenüber früheren Untersuchungen 

um 10 % gestiegen (20 %, BRANNOLTE ET AL. 1992), 20 % durch einen Zusammenstoß mit 
einem entgegenkommenden Fahrzeug (UA 4), 18 % durch einen Zusammenstoß mit einem 

Fahrzeug, das vorausfährt oder wartet (UA 2) oder seitlich in gleicher Richtung fährt (UA 3) 

5 %. PALM / SCHMIDT (1999) führen den höheren Anteil dieser Unfallarten im Vergleich zum 
b2 neben dem vermutlich höheren Anteil an Überholunfällen (s. u.) und mittleren Geschwin-

digkeitsniveau auf die Breiten des Überhol- und Fahrstreifens zurück, die in der Regel auf den 

b2+1-Strecken mit 3,25 bzw. 3,50 m schmaler ausfallen als auf den b2-Strecken. 

Die Sicherheit beim Überholen ist im Unfalltyp Unfälle im Längsverkehr  ein wichtiges 

Kriterium für die Verkehrssicherheit eines Querschnittes. Ein Viertel der Unfälle auf b2+1-

Strecken sind Überholunfälle (Kombination UT 6 mit UA 2, 3 und 4): Da sich aber ab einer 
Verkehrsstärke von 350 - 450 Kfz/h und Richtung der Anteil an Überholungen auf den b2+1 

gegenüber dem b2 erhöht, ist der Anteil der Überholungen mit Unfallfolge deutlich geringer 
(PALM / SCHMIDT 1999, SIEHE AUCH MEEWES ET AL. 1991). Das heißt, dass mit zunehmender 
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Richtungsverkehrsstärke der Anteil an Überholunfällen auf einem b2+1-Querschnitt im Ge-

gensatz zum konventionellen b2-Querschnitt abnimmt. Die Unfallursache „Überholen“ (dazu 

zählen auch „unzulässiges Überholen“ bzw. „Überholen trotz Gegenverkehr“) wird nicht häu-
figer genannt als auf b2-Querschnitten, da durch den zusätzlichen Fahrstreifen das Überholen 

geregelter abläuft (BRANNOLTE ET AL. 1992). Das bedeutet also, dass es zwar zu vermehrten 
Überholunfällen auf b2+1-Querschnitten kommt, der unfallverursachende Fehler aber selten 
beim „Überholer“ liegt (PALM / SCHMIDT 1999). Insgesamt ereignen sich zwar weniger Über-

holunfälle als auf den b2-Querschnitten, ihre Unfallfolgen sind aber genauso schwerwiegend. 

Damit haben sich als eigentlich kritische Bereiche eines b2+1-Querschnitts die Überholab-
schnitte herausgestellt: Die weitaus höchsten Unfallkostenraten werden, ... , bei Berücksichti-
gung der Fahrtrichtung des Unfallverursachers für die Überholabschnitte registriert 
(BICKELHAUPT 1991, HARTKOPF 1987).  

Durch die Ummarkierung von einem überbreiten b2ü-Querschnitt in einen b2+1-Querschnitt 

werden die Unfälle mit Personenschaden zwischen 40 und 50 % reduziert (MEEWES / MEIER 

1984 und 1986, DURTH / HABERMEHL ET AL. 1990, BICKELHAUPT 1991). Die Erhöhung der 
Verkehrssicherheit durch den Umbau von einem b2ü- zu einem b2+1-Querschnitt wird primär 

als Folge des Rückgangs der Unfälle im Gegenverkehr gesehen: Die schwerste Unfallfolgen 

entstehen bei Gegenverkehrsunfällen, sie stellen etwas 80 % aller Personenschäden 
(HIERSCHE /  BICKELHAUPT /  TENZINGER 1989). Mit einer b2+1-Verkehrsführung sind folgen-
schwere Unfälle auf b2ü-Strecken wie auch auf b2-Strecken, ausgelöst durch Konflikte mit 
dem Gegenverkehr, vermeidbar (MEEWES / STIEVERMANN /  LEOPOLD /  STRITT 1991). Der 
Anteil der reinen Gegenverkehrsunfälle (Unfalltyp 6 und Unfallart 4) beträgt nach einer neue-

ren Untersuchung auf der freien Strecke des b2+1-Querschnitts 10,7 %, er unterscheidet sich 

damit kaum von dem des b2-Querschnitts: Diese „Gegenverkehrsunfälle“ sind in der Regel 
besonders schwer und haben nicht selten Todesopfer zur Folge. Das ursprüngliche Ziel, diese 
schweren Unfälle durch Einrichtung eines dritten Fahrstreifens zu vermeiden bzw. deren An-
teil zu verringern, ist somit nur zum Teil erreicht worden (PALM / SCHMIDT 1999).  

Bei der allgemeinen Betrachtung der auf die Fahrleistung bezogenen Unfallkenngrößen „Un-

fallrate“ und „Unfallkostenrate“ weist der b2+1- im Vergleich zum b2-Querschnitt zwar um 

50 % niedrigere Werte auf, d. h. es ereignen sich seltener Unfälle mit Personenschaden 
(HIERSCHE /  BICKELHAUPT / TENZINGER 1989, BRANNOLTE ET AL. 1992, STIEVERMANN 1991, 

PALM / SCHMIDT 1999). Um aber Fehlurteile zu vermeiden, kann die Sicherheit eines Quer-

schnitts nur im Zusammenhang zwischen der Unfallrate, Unfallkostenrate und den durch-
schnittlichen Unfallkosten, d. h. der Schwere des Unfalles, abschließend bewertet werden. 

Durch sie wird sichtbar, dass die Unfälle mit schwerem Personenschaden auf b2+1-Strecken 
zwar seltener, aber in der Regel schwerer sind (BRANNOLTE 1991, PALM / SCHMIDT 1999). 
Dies zeigt sich auch aus der Tatsache, dass im Unfallkollektiv mit über 5 % verhältnismäßig 
viele Unfälle mit Getöteten sind. Hier zeigt sich das für gut ausgebaute und schnell befahrene 
Hochleistungsstraßen recht typische Bild der hohen durchschnittlichen Unfallkosten, wie es 
auch bei den Autobahnen festgestellt wird. Weiterhin kommen hier die höheren Geschwindig
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keiten auf b2+1-Strecken mit ihrem Einfluss auf die Unfallschwere zum Ausdruck (PALM / 

SCHMIDT 1999). 

Der Schwerverkehr wird zwar überdurchschnittlich oft als Unfallverursacher auffällig, es han-
delt sich hier aber in der Regel „nur“ um Unfälle mit leichtem Sachschaden durch herabfal-

lende Ladung, welche bevorzugt im Sperrflächenbereich und einstreifigen Abschnitt (sehr 

dichtes Auffahren der nachfolgenden Fahrzeuge) auftreten. Der Schwerverkehr wirkt sich 
insgesamt aber weder auf den Verkehrsablauf noch auf die Verkehrssicherheit negativ aus 

(BICKELHAUPT 1991). 

Von einer abschließenden Sicherheitsbewertung dreistreifiger Querschnitte der Betriebsform 
2+1 wurde von PALM / SCHMIDT (1999) aufgrund der großen Streubreite der Daten abgese-

hen. 

Die Überholentscheidung wird auf dem normalbreiten b2-Querschnitt durch die Überhol-
sichtweite (400 bis 600 m je nach Geschwindigkeit) und eine ausreichende Lücke im Gegen-

verkehr bestimmt. Vielfach werden aber die Entfernung und die Geschwindigkeit entgegen-

kommender Fahrzeuge auf dem b2-Querschnitt unterschätzt. Dagegen sind beim überbreiten 
b2ü-Querschnitt durch eine ausreichende Fahrstreifenbreite Überholungen innerhalb des 

überbreiten Fahrstreifens (5,00 bzw. 5,50 m) möglich, da die Überholungen im Gegensatz 

zum b2 nicht von der Gesamtverkehrsstärke und dem Schwerverkehrsanteil beeinflusst wer-
den (MEEWES / MEIER 1984 UND 1986). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei glei-
cher Streckencharakteristik und annähernd gleicher Verkehrssituation auf dem b2ü deutlich 
mehr überholt wird (DURTH ET AL. 1991): 6- bis 7-fach bessere Überholmöglichkeiten als auf 
dem b2 (MEEWES / MEIER 1984).  

Durch die verbesserte Überholsituation wird auf dem b2ü wie auch auf dem b2+1 generell 

schneller gefahren als auf dem b2, weil der schnellere Verkehr nicht mehr in dem Maße durch 
den langsameren Verkehr, besonders den Schwerverkehr, behindert wird wie auf dem nor-

malbreiten Querschnitt (MEEWES / MEIER 1984 und 1986, SCHAECHTERLE / LINDER 1987, 

FROST /  KELLER / KIRCHHOFF 1989, DURTH ET AL. 1991, FROST 1993): Je nach Verkehrslage 
und Ausbaustandard liegt der Anteil an Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 30 und 

40 %, gegenüber 10 % beim b2-Querschnitt. Zu den Gründen zählen neben den guten Über-

holmöglichkeiten der hohe Ausbaustandard und die Tatsache, dass Kraftfahrer kurze b2ü-
Ausbaustrecken (Längen unterhalb von 5 km) als lokale Überholstrecken nutzen 

(FROST 1993). Zur Verringerung der Geschwindigkeitsspitzen sollte wie bei beim b2+1 beim 

Neubau auf eine zügige Trassierung verzichtet werden; die Geschwindigkeit V85 geht zurück 
(FROST / KELLER / KIRCHHOFF 1989, ROOS 1989, BICKELHAUPT 1991). 

Auf dem überbreiten zweistreifigen Querschnitt sind die Geschwindigkeiten auch höher als 

auf dem dreistreifigen Querschnitt der Betriebsform b2+1, weil die Streckenführung konstant 
ist und nicht durch einstreifige Abschnitte mit Überholverbot unterbrochen wird. Daher liegt 

der Pulkanteil bei eine Verkehrsstärke zwischen 1.000 und 1.300 Kfz/h und Richtung sowie 

Bruttozeitlücken von weniger als 2,0 s um 12 % niedriger als beim b2+1-Querschnitt (b2ü = 
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28 %); bei gleichen Randbedingungen fahren ca. 57 % des Pkw-Verkehrs auf einem b2 im 

Pulk, wobei mit zunehmender Verkehrsstärke und damit geringeren Überholmöglichkeiten 

die Zahl der Fahrten im Pulk deutlich ansteigt, das trifft auch für den b2ü zu (FROST 1993). 
Durch die Überbreite des b2ü kann aber insgesamt eine bessere Pulkauflösung erreicht wer-

den als beim b2- und b2+1-Querschnitt. 

Untersuchungen in den achtziger Jahren zeigten beim b2ü eine höhere Anzahl an Fahrunfäl -
len, deren Ursachen wie beim b2+1 in Zusammenhang mit den höheren Geschwindigkeiten 

infolge der verbesserten Überholsituation stehen (u. a. BRANNOLTE ET AL. 1992). 

Neben der höheren Geschwindigkeit sah die Projektgruppe Zwischenquerschnit te der 
BASt (BRANNOLTE ET AL. 1992) im Zusammenhang mit den überbreiten Querschnitten fol-

gende Problematik: Auf b2ü-Querschnitten kann es zu gefährlichen Überholvorgängen mit 

Beeinflussung des Gegenverkehrs kommen, weil der überbreite Querschnitt im Überholfall 
das Benutzen des Gegenfahrstreifens nicht ausschließt: Ein Drittel der Personenschäden traten 

bei Unfällen mit Kollision im Gegenverkehr  auf, der vergleichbare Anteil lag beim b2 bei 

20 %. Der Grund dafür ist, dass im Vergleich zum b2 mit steigender Verkehrsstärke auf dem 
b2ü die riskanten Zeitlücken, Folgezeitlücken von weniger als 0,5 s, zunehmen: Erklärt wer-
den kann diese Zunahme mit dem Fahrverhalten auf den „Überholstreifen“ von überbreiten 
Fahrstreifen, auf denen sich - wie auf Autobahnen - mit zunehmender Verkehrsstärke Über-
holpulks bilden (FROST / KELLER / KIRCHHOFF 1989). 

In früheren Untersuchungen schnitt der überbreite Querschnitt infolge ungünstiger Unfall-

kennwerte im Hinblick auf die Verkehrssicherheit einbahniger Außerortsstraßen am schlech-
testen ab, dessen Problem in den Überholunfällen gesehen wurde (u. a. BRANNOLTE 1992). 

Diese Analysen berücksichtigten aber nur ungenügend oder gar nicht den Einfluss der Quer-

schnittsbreite, Ausbaulänge, Art der Fahrtrichtungstrennung, Verkehrsstärke und des Schwer-
verkehrsanteils auf die Verkehrssicherheit eines b2ü. Ebenso unzureichend wurden auch die 

b2ü-spezifischen Fahrzeug-Mehrfachbegegnungen, die im freien Streckenabschnitt und in den 

Übergangsbereichen auftreten, wie auch das erhöhte und veränderte Überholverhalten auf 
dem b2ü berücksichtigt: Überholunfälle wurden demzufolge nicht vor dem Hintergrund einer 
gestiegenen Überholfähigkeit und erhöhten Verkehrsstärke auf überbreiten Außerortsstraßen 
gesehen (FROST 1993). 

Die Hälfte aller b2ü-Straßen sind in Deutschland nur zwischen 3 und 5 km lang , viele kürzer 

(BRANNOLTE ET AL. 1992). Die oben beschriebene riskantere Fahrweise tritt aber in der Mehr-

zahl auf kurzen b2ü-Ausbaustrecken auf, weil hier häufiger überholt wird als auf den längeren 
b2ü-Strecken (> 5 km). Sie weisen deutliche Sicherheitsnachteile gegenüber den längeren 

b2ü-Ausbaustrecken auf: ein 50 % höherer Anteil an riskanten Folgezeitlücken und eine Zu-

nahme der Auffahrunfälle (FROST / KELLER / KIRCHHOFF 1989).  

Grundlegende Unterschiede ergeben sich auch bei der Fahrposition in Abhängigkeit von der 

Mittelliniengestal tung: Bei Fahrstreifenbreiten zwischen 5,00 bzw. 5,50 m überfahren auf ei
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nem b2ü eine einfach unterbrochene Mittellinie 80 %, ein doppelt durchgezogene Mittellinie 

weniger als 30 % der Überholer.  

Eine Untersuchung Anfang der neunziger Jahre zur Verkehrssicherheit überbreiter Quer-
schnitte zeigt, dass sie zwar nicht ganz die Sicherheit eines b2+1-Querschnitts erreichen, je-

doch weniger gefährlich sind als früher vermutet wurde, wenn sie bestimmte Mindestanforde-

rungen erfüllen: 

- Mindestbreite von 6,00 m, 

- Mindestausbaulänge infolge des gestiegenen Überholverhaltens auf dem b2ü zwischen 

3 besser 5 km,  
- Fahrstreifenbegrenzung als doppelt durchgezogene Mittellinie und 

- Versatz der Fahrstreifen in den Übergangsbereichen (FROST 1993). 

Der b2ü-Mindestausbau ermöglicht im Vergleich zum b2 durch eine bessere Entflechtung des 
Pkw- und Schwerverkehrs eine um 25 % reduzierte Behinderung des Verkehrsablaufes, durch 

die Verbreiterung wird der Anteil an Behinderungen halbiert, und mehr Überholungen: Jede 

zweite Überholung findet bei einer Verkehrsstärke von 1.000 Kfz/h bei Gegenverkehr statt, 
die auf normalbreiten Straßen (b2) zu einer Behinderung im Gegenverkehr führen würde 

(FROST 1993). Die mittlere Geschwindigkeit liegt bei ca. 100 km/h, wobei 50 % der Pkw-Fah-

rer schneller fahren, was für FROST (1993) darauf hinweist, dass b2ü-Straßen bei diesem ho-
hen Geschwindigkeitsniveau sicher sind. Bei gleicher Verkehrsstärke liegt ein Vorteil des b2ü 

gegenüber dem b2 allgemein in der Verbesserung der Verkehrsqualität. 

Mit 0,34 Unfällen pro 1 Mio. Kfzkm liegt die Unfallrate UR(PS+SS) der Streckenunfälle des 
b2ü-Mindestausbaus unter der vergleichbaren Angabe aus dem Jahre 1992 (ca. 0,45 Unfälle 

pro 1 Mio. Kfzkm, BRANNOLTE ET AL. 1992), ein deutlicher Sicherheitsgewinn gegenüber 

dem herkömmlichen kurzen und schmalen b2ü-Querschnitt. Die Sicherheit eines b2+1 wird 
nicht erreicht (UR(P+SS) = 0,29 Unfälle pro 1 Mio. Kfzkm, BRANNOLTE ET AL. 1992), aber 

bei der Wertung der Unfallraten muss die durch b2ü-Querschnitte erreichbare Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität Berücksichtigung finden (FROST 1993). 

Im Vergleich zum b2-Querschnitt wird auf einem b2ü-Mindestausbau öfter, aber sicherer, 

überholt, es ereignen sich signifikant weniger Unfälle im Längsverkehr mit Abkommen von 

der Fahrbahn und mit Kollision im Gegenverkehr (9,5 % gegenüber 14 % für b2), d. h. die 
verbesserte Überholmöglichkeit der überbreiten Querschnitte wirkt sich positiv auf die Über-

holsicherheit aus. Die Verletztenstrukturen unterscheiden sich dagegen aber nicht. 

Eine Mindestbreite von 6,00 m verringert das Unfallrisiko bei Nacht, da bei Dunkelheit mit 
abnehmender Querschnittsbreite die Anzahl der Unfälle steigt (BRANNOLTE 1991). In Verbin-

dung mit einer doppelt durchgezogenen Fahrstreifenbegrenzung finden Mittellinienüberfahr-

ten auf dem b2ü-Mindestausbau so gut wie nicht mehr statt, weniger als 5 % der Überholer 
überfahren diese (FROST 1993).  
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Aufgrund der Verflechtungs- und Überholvorgänge weisen die Übergangsbereiche eines b2ü-

Mindestausbau 30 % höhere Unfallkennwerte auf als die freie Strecke. Zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit dieser Bereiche sollen die ein- und ausfahrenden Fahrzeugströme durch 
einen räumlichen Versatz der überbreiten Fahrstreifen voneinander getrennt werden, um 

Mehrfach-Begegnungen im Übergangsbereich zu reduzieren (FROST 1993).  

Zum Einsatz kann der b2ü-Mindestausbau auf hochbelasteten Bundesstraßen (15.000 bis 
20.000 Kfz/24h) mit einem hohen Schwerverkehrsanteil kommen. Zusätzlich sollten sie eine 

gute Hinweisbeschilderung und Markierung erhalten, besonders in den Übergangsbereichen. 

Darüber hinaus werden in Einzelfällen begleitende Maßnahmen zur Einhaltung der vorge-
schriebenen Höchstgeschwindigkeit empfohlen, wodurch Reduzierungen hinsichtlich der 
Fahrunfälle und Unfallfolgen zu erwarten sind (FROST 1993). 

Am Ende der Querschnittsbetrachtung steht im Bericht der Projektgruppe Zwischenquer-
schnitte der BASt (BRANNOLTE ET AL. 1992) der einbahnig vierstreifige Querschnitt, mit 

oder ohne Richtungstrennung: Eine bauliche Mitteltrennung, z. B. als Betongleitwand zwi-

schen den beiden Fahrtrichtungen, wird von der Projektgruppe Zwischenquerschnitte 
für vierstreifige Querschnitte zur Geschwindigkeitsreduzierung zwingend vorgeschlagen, da-

durch kann Unfallschwere, gemessen an der Unfallkostenrate, um 20 % reduziert werden 

(DIECKMANN / BODE 1990). 

Bestehende x4-Querschnitte sollten auch bei Inkaufnahme schmalerer Fahrstreifen baulich 

getrennt (x4m) oder, wenn keine Fahrbahnverbreiterung möglich ist, zu einem b2+1 ummar-

kiert werden, da der x4 ungünstigere Unfallkennwerte aufweist als der x4m oder der b2+1: 
Der einbahnig vierstreifige Querschnitt x4 lag mit seiner Unfallkostenrate über der Rate des 

b2+1 und x4m. Die dreistreifige Betriebsform b2+1 sollte aber nicht als billige Alternative zu 

einem zweibahnigen Querschnitt gesehen werden, sondern der Einsatz eines Querschnittes 
sollte aus standortspezifischen Gesichtspunkten getroffen werden (BARRELL / GHEE / SILOCK 

1995). Der richtungsgetrennte, vierstreifige Querschnitt x4m zeichnete sich durch die höchste 

Verkehrssicherheit aller untersuchten Querschnittstypen aus (BRANNOLTE ET AL. 1992). 

Die Projektgruppe Zwischenquerschnitte der BASt (BRANNOLTE ET AL. 1992) konnte in 

ihrem Untersuchungsergebnis neben dem b2+1 nur noch den Einsatz des x4m empfehlen, wo-

bei der Betrieb als Kraftfahrstraße notwendig und aus Sicherheitsgründen eine planfreie Füh-
rung als vorteilhaft angesehen wird. 

2.2.3 Zusammenfassung 

Die besseren Überholmöglichkeiten auf den überbreiten Querschnitten und den dreistreifigen 

Querschnitten der Betriebsform b2+1 im Vergleich zum konventionellen zweistreifigen Quer-

schnitt (b2) wirken sich positiv auf die Überholsicherheit verkehrlich stark belasteter einbah-
niger Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften aus. Die günstigeren Überholbedingungen 

beider Querschnitte führen zu einer Verbesserung der Verkehrsqualität und bei der Wahl ge
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eigneter Entwurfselemente auch zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit hochbelasteter ein-

bahniger Außerortsstraßen. 

Aufgrund der besseren Überholsituation wird aber auf den freien Strecken der überbreiten 
Querschnitte und den Überholabschnitten des b2+1-Querschnitts deutlich schneller gefahren 

als auf dem normalbreiten b2, da der schnellere Verkehr nicht mehr in dem Maße von dem 

langsameren Verkehr, besonders dem Schwerverkehr, in der Wahl seiner Geschwindigkeit 
behindert wird. Es ereignen sich i. d. R. zwar weniger Fahrunfälle oder Unfälle im Längsver-

kehr als auf dem b2, die Unfallfolgen sind infolge der höheren Geschwindigkeiten aber 

schwerwiegender. Beim Neubau solcher Straßen können Geschwindigkeitsspitzen reduziert 
werden, in dem eine große Kurvigkeit gewählt wird, d. h. eine großzügige Trassierung ist zu 

vermeiden. Da aber in Zukunft weniger dieser Querschnitte gebaut werden dürften, werden 

bei bestehenden Straßen flankierende Maßnahmen zur Einhaltung der vorgeschriebenen 
Höchstgeschwindigkeit empfohlen, z. B. verstärkte Geschwindigkeitsüberwachungen durch 

die Polizei oder zusätzliche Beschilderungen, um aus Gründen der Verkehrssicherheit einen 

Rückgang des Geschwindigkeitsniveaus zu erzielen (BICKELHAUPT 1991): Empfohlen werden 
Maßnahmen zur Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit, wodurch Reduzie-
rungen hinsichtlich der Fahrunfälle und Unfallfolgen zu erwarten sind (FROST 1993). 

2.3 Straßenausstattung 

2.3.1 Allgemeines 

Neben der Wahl eines geeigneten Querschnittes steht in dieser Untersuchung die Straßenaus-

stattung im Hinblick auf die Verkehrssicherheit einer Straße an zweiter Stelle: Einrichtungen 
an der Straße zur Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, Verkehrssicherung sowie zur Beleuch-
tung, Bepflanzung und Möblierung (FGSV 1998 unveröffentlicht). Von besonderer Bedeutung 

sind in der Untersuchung Einrichtungen zur Lenkung und Sicherung des Verkehrs. 

Zur Gewährleistung eines sicheren und homogenen Verkehrsablaufes ist eine eindeutige vi-

sue lle Führung im Straßenraum notwendig: Die Gesamtheit aller im Straßenraum vor-
handenen, visuell wirksamen Elemente, die einem Kraftfahrer über den weiteren Strecken-
verlauf, den Streckenzustand und im Straßenraum befindliche Objekte informieren und ihn in 
die Lage versetzen, adäquate Fahrmanöver durchzuführen (MESEBERG 1997). CAIRNEY 

(1993) unterscheidet die visuelle Führung weiter nach der formalen und nicht formalen Füh-
rung. Eine formale Führung im Straßenraum entsteht durch die Wirkung der Elemente, 

die der Straßenbauingenieur bewusst an der Straße anbringt wie Verkehrs leit -  und 

Schutzeinrichtungen (FGSV 1998 unveröffentlicht) . Zu ihrer Aufgabe zählen neben der 
Erkennbarkeit des Straßenverlaufs und der Ordnung des Verkehrs die Signalisierung von ge-

fährlichen Stellen. Des weiteren sollen sie die Funktion der Beschilderung und der Lichtzei-

chenanlagen unterstützen. Zur nicht formalen visuellen Führung zählt CAIRNEY (1993) 
Elemente der Straße selbst: Die Straßenoberfläche oder den Straßenseitenraum. 
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Besonders hohe Anforderungen werden an die Elemente der visuellen Führung bei Nacht und 

Nässe gestellt: Dunkelheit und Nässe verschlechtern die Sichtbedingungen. Konventionelle 

Fahrbahnmarkierungen werden durch den Wasserfilm unsichtbar. Das Risiko eines Unfalls ist 
nachts bedeutend höher (DOMHAN 1982). Steigende Anforderungen an die Verkehrssicherung 

bei Nacht und Nässe führten zu einer stetigen Weiterentwicklung der Markierungsstoffe, der 

Fahrzeugbeleuchtungen sowie der Art und Anordnung der Leiteinrichtungen, auf die im fol-
genden näher eingegangen werden soll. Eine Verbesserung des visuellen Erscheinungsbildes 

von Verkehrszeichen und -leiteinrichtungen kann zur eindeutigen visuellen Führung der Ver-

kehrsteilnehmer beitragen und das Unfallrisiko verringern (MESEBERG 1997). 

2.3.2 Fahrbahnmarkierungen 

Fahrbahnmarkierungen tragen zur Verkehrssicherheit bei und zählen heute zum Standard bei 
der Ausstattung einer Straße: Als Verkehrszeichen (§ 41 StVO) schreiben sie bestimmte Ver-

haltensweisen vor, wesentlicher ist jedoch ihre Aufgabe zur optischen Führung der Ver-

kehrsteilnehmer: Fahrer orientieren sich sehr an der Markierung, die ihm dadurch das Befah-
ren einer Straße erleichtert (DOMHAN 1982): In einer Rechtskurve wird in der Regel der 

rechte Fahrbahnrand, in einer Linkskurve die Mittelmarkierung und dann die eigene Fahr-

bahnfläche fixiert. Ist die Mittellinie unterbrochen, wird zuerst die Fahrbahn und dann die 
Mittelmarkierung fixiert; bei einer durchgehenden Mittelmarkierung diese zuerst (SCHMIDT-

CLAUSEN ET AL. (1998)). Nachteile können sich durch Fehlinterpretationen des Verkehrsteil-

nehmers infolge von Abnutzungserscheinungen bzw. Verschmutzungen ergeben, die das Si-
cherheitsrisiko erhöhen können. 

Bei Unfalluntersuchungen konnte bislang keine monokausale, unfallsenkende Wirkung durch 

Fahrbahnmarkierungen eindeutig nachgewiesen werden, da diese nicht alleine, sondern in der 
Regel zusammen mit Beschilderungen angeordnet werden (SCHÖNBORN 1993, MILLER 1993, 

LEE 1998).  

Rückläufige Ausgaben für die Straßenausstattung in Verbindung mit einem steigenden Ver-
kehrsaufkommen und einem Zuwachs an älteren Verkehrsteilnehmern lassen langfristig gese-

hen einen negativen Einfluss auf die Verkehrssicherheit befürchten (LEE 1998, MESEBERG 

1995): Während dem Fahrer bei Helligkeit ausreichende Orientierungshilfen zur Verfügung 
stehen, ist die Nachtsichtbarkeit von Fahrbahnmarkierungen die wichtigste verkehrstechni-

sche Eigenschaft, die durch die Zunahme des Anteils der älteren Verkehrsteilnehmer und de-

ren altersbedingten Sehproblemen zukünftig eine gesteigerte Bedeutung erhalten wird 
(MILLER 1993 in SCHÖNBORN 1993). 

Die konventionell verwendeten Markierungen haben jedoch nur im trockenen Zustand eine 

ausreichende Nachtsichtbarkeit, weil sich bei Regen ein Wasserfilm bildet, der das Fahrzeug-
scheinwerferlicht spiegelnd reflektiert. Zur Lösung des Problems wurden profilierte Markie-

rungen (Deutschland: Typ2-Markierung) entwickelt, deren erhabene Teile aus dem Wasser
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film herausragen und das Licht auch bei Nässe retroreflektieren können (NEIS 1988, DOM-

HAN 1982, CLEE 1983). 

An geeigneten Stellen im Streckenverlauf, bei dem neben einer guten Nachtsichtbarkeit bei 
Nässe auch eine erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer erreicht werden soll, kann 

die verbesserte Nacht-Nass-Sichtbarkeit der profilierten Fahrbahnmarkierung auch mit Ge-

räuscherzeugung kombiniert werden, sodass Fahrzeuge durch pfeifende Töne und Fahrzeug-
vibrationen vor dem Abkommen von der Fahrbahn gewarnt werden (ARKER 1992, FGSV 

1999). In den USA konnten auf Außerortsstraßen durch die Errichtung profilierter Randstrei-

fenmarkierungen die Abkommenunfälle um 60 % verringert und so die Verkehrssicherheit er-
höht werden (HICKEY 1997). Auch BRÜHNING (1998) zählt profilierte Fahrbahnrandmarkie-

rungen zu den wirksamsten Maßnahmen zur Reduktion der Unfallzahlen. Insgesamt liegen 

aber für Deutschland noch keine gesicherten Erkenntnisse über die Sicherheitswirkung profi-
lierter Fahrbahnmarkierungen auf Landstraßen vor: Bis Mitte 1996 waren lediglich 136 Stre-

ckenabschnitte einbahnig zweistreifiger Bundesstraßen mit einer profilierten Fahrbahnmarkie-

rung versehen, mehr als die Hälfte davon war kürzer als 1 km (ROHLOFF 1999). Erste Versu-
che mit der teueren profilierten Fahrbahnmarkierung beschränken sich daher zunächst aus-

schließlich auf die Autobahnen. 

ASSING (1998) weist in seiner Literaturrecherche über den Zusammenhang zwischen der 
Fahrbahnmarkierung und der Verkehrssicherheit auf den Kompensationseffekt hin, d. h. eine 

Verbesserung der Nachtsichtbarkeit von Markierungen impliziert eine höhere Geschwindig-

keit (s. a. SCHÖNBORN (1993), VOS (1996), HORST (1997)): Aufgrund einer subjektiv empfun-
denen Sicherheit wird zwar schneller gefahren, aber durch die verbesserte Sichtbarkeit der 

profilierten Randmarkierungen nimmt die Anzahl der Überschreitungen und somit auch der 

Faktor für das Entstehen von Abkommenunfällen ab (VOS 1996 in ASSING 1998). Die Sicht-
barkeit der profilierten Markierungen wird bei Trockenheit nach Angaben von VOS (1996, 

ASSING 1998) nicht wesentlich verbessert, d. h. er konnte keine signifikanten Erhöhungen bei 

den Pkw-Geschwindigkeiten feststellen. LIPPHARD (1994, ASSING 1998) führt diese Tatsache 
darauf zurück, dass dem Fahrer bei Helligkeit ausreichende Orientierungshilfen zur Verfü-

gung stehen, und dass sich die Durchschnittsgeschwindigkeiten durch eine verbesserte Stra-

ßenausstattung nicht erhöhen.  

Für ASSING (1998) ergibt sich aber insgesamt kein einheitliches Bild über den Einfluss der 

Fahrbahnmarkierung auf die Verkehrssicherheit: Entweder wurden in Studien Rand- oder 

Mittelmarkierung untersucht oder eine Kombination aus Fahrbahnmarkierung und Markie-
rungspfosten oder die Stichprobenanzahlen waren so klein, sodass sie keine allgemeingültigen 

Aussage zu lassen.  

Neben der längs zur Fahrtrichtung angebrachten profilierten Markierung kann diese auch quer 
zur Fahrtrichtung angebracht werden. Der positive Einfluss dieser optisch/akustischen Brem-

sen auf die Verkehrssicherheit liegt in ihrer Aufgabe, die Aufmerksamkeit des Fahrers zu er-

höhen und dessen Geschwindigkeit zu dämpfen (PETTERSON 1981, HELLIAR-SYMONS / 
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BUTLER 1995): In Abhängigkeit von der Straßencharakteristik konnten die Abkommenunfälle 

um maximal 20 % reduziert werden. Es wird trotz der positiven Ergebnisse davor gewarnt, 

Querrippen zu häufig anzuwenden, um ihre Effizienz dort nicht zu mindern, wo sie am meis-
ten gebraucht werden. Als Nachteile werden Geräuschbelästigungen und die Gefährdung von 

Zweiradfahrern genannt. 

2.3.3 Vertikale Leit- und Schutzeinrichtungen 

Fahrbahnmarkierungen können trotz aller Verbesserungen nicht immer eine ausreichende op-

tische Führung bieten. Zusätzlich stehen zur Führung und Sicherung des Verkehrs vertikal 
angebrachte Leit- und Schutzeinrichtungen zur Verfügung, wie z. B. bauliche Leitelemente 

(Leitschwellen, -wände, -borde), abweisende und auffangende Schutzeinrichtungen oder Be-

schilderungen. Die Notwendigkeit zur Aufstellung dieser Leiteinrichtungen sollte aus den Er-
fordernissen der Verkehrssicherheit abgeleitet werden (DER GENERALINSPEKTOR FÜR DAS 

DEUTSCHE STRASSENWESEN 1937). Sie sollen die Fahrbahnmarkierung ergänzen und unter-

stützen, da sie durch ihre Form den Verlauf der Straße und die Grenzen des Verkehrsraumes 
auch bei ungünstigen Sichtbedingungen anzeigen. 

Durch ihre Warn- (rot/weiße Farbgebung) und Leitfunktion (Form/Abmessung, Inhalt) sollen 

vertikale Leit- und Schutzeinrichtungen die besondere Aufmerksamkeit des Verkehrsteilneh-
mers darauf lenken, dass er sich vor einer kritischen Stelle im Straßennetz befindet und die 
Leiteinrichtungen sollen ihm die Information vermitteln, dass er nur durch ein bestimmtes 
Fahrmanöver diese Stelle befahren kann (MESEBERG 1997). Vor allem nachts und bei 
schlechten Sichtbedingungen (Regen, Schnee oder Nebel) kommt ihnen eine besondere Be-

deutung zur Gewährleistung der visuellen Führung zu: Ihre vertikale Anordnung vermindert 

die Verschmutzungsanfälligkeit und garantiert auch bei ungünstigen Sichtbedingungen eine 
gute Erkennbarkeit. In Verbindung mit den guten lichttechnischen Eigenschaften der retro-

reflektierenden Folien weist die senkrechte Anbringung höhere Leuchtdichten auf als die der 

Fahrbahnmarkierungen. Wegen ihres geringen Gewichts zeichnen sie sich bei einem Anprall 
durch ein geringeres Unfallrisiko aus als z. B. Warnleuchten (MESEBERG 1997). Bauliche 

Leitelemente werden neben anderen Elementen zur Führung und Sicherung des Verkehrs 

bislang in Deutschland u. a. vornehmlich zur Absicherung von Arbeits- und Unfallstellen 
verwendet. Ein möglicher kostengünstiger Einsatz als Element zur Geschwindigkeitsdämp-

fung und als dauerhafte bauliche Mitteltrennung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit einbah-

niger Außerortsstraßen ist in Deutschland bis jetzt neu.  

Die Errichtung von Schutzanlagen soll auf solche Straßenstrecken beschränkt werden, auf de-

nen das Abkommen vom Straßenkörper für den Straßennutzer besondere Gefahren mit sich 

bringt (DER GERNERALINSPEKTOR FÜR DAS DEUTSCHE STRASSENWESEN 1937). Als Maßnah-
men zum Schutz vor dem Abkommen von der Fahrbahn zählen heute i. a. bauliche Anlagen, 

deren Aufgaben darin bestehen, von der Fahrbahn abkommende Fahrzeuge aufzufangen oder 

umzulenken: passive Schutzeinrichtungen (Fahrzeug-Rückhaltesysteme), abweisend oder auf-
fangend ausgebildet. Nach zahlreichen Anprallversuchen haben sich in Deutschland einfache 
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und doppelte Schutzplanken, einfache und doppelte Distanzschutzplanken sowie Betonschutz-

wände des aus den USA stammenden Typs New Jersey durchgesetzt, mit einer höheren Si-

cherheit gegenüber Durchbrüchen als bei Stahlschutzplanken (FGSV 1989, HAV 1999).  

Stahlschutzplanken oder Betonschutzwände sollten standort-spezifisch ausgewählt und einge-

setzt werden; im Bezug auf die Verkehrssicherheit gibt es keine eindeutige Präferenz: Beide 

wirken auf ihre Weise. Aus wirtschaftlicher Sicht unterscheiden sie sich deutlich: Beton-
schutzwände sind in der Herstellung rd. 4-mal teuerer als Stahlschutzplanken (GÜLICH 1996), 

aber in der Unterhaltung wesentlich günstiger: Im Gegensatz zu den Stahlschutzplanken wer-

den erst bei starken Beschädigungen umfangreiche, die Volkswirtschaft belastende Instand-
setzungsmaßnahmen notwendig. Die Beschädigungen an Fahrzeugen und der Schutzeinrich-

tung selbst sind geringer, sodass Betonschutzwände auch nach einem Anprall noch eine aus-

reichende Verkehrssicherheit gewährleisten. Beschädigungen an Stahlschutzplanken implizie-
ren immer Reparaturarbeiten, da sie durch einen Unfall ihre Wirkungsweise verlieren und 

somit eine Lücke in der Verkehrssicherungskette darstellen. Bislang liegen nur für die Auto-

bahnen Kosten-Nutzen-Vergleiche bezüglich einer Verwendung von Betonschutzwänden an-
stelle von Stahlschutzplanken im Mittelstreifen vor: Durch ihren Einsatz könnte nach Anga-

ben von DURTH / KLOTZ / STÖCKERT (1999) die Zahl der Arbeitsstellen kürzerer Dauer, die 

bei der Reparatur von Schutzplanken notwendig werden, deutlich reduziert werden. Bei einem 
theoretisch denkbaren vollkommenem Austausch der Systeme würden sich die hohen Investi-

tionskosten nach rd. sieben Jahren amortisieren. Der Landschaftsverband Rheinland gibt im 

Vergleich dazu Amortisationszeiten von 1,3 Jahren an - unter Berücksichtigung von jährli-
chen Kosten für Instandsetzung, Verwaltung und Stauzeit von 190.000 DM/km - bzw. fünf 

Jahren, wenn die durch Verkehrsstauungen entstehenden Zeitkosten um 75 % gesenkt werden 

können (GÜLICH 1996). Realistisch dagegen wäre nach Meinung von DURTH / KLOTZ / 
STÖCKERT (1999) ein Einsatz von Betonschutzwänden auf hochbelasteten BAB-Abschnitten 

mit einem DTV über 80.000 Kfz/24h: Die durchschnittliche Höhe der vermeidbaren Zeitkos-

ten würde dabei auf vierstreifigen BAB ca. 270.000 DM/km�a und auf sechsstreifigen BAB 
ca. 150.000 DM/ km�a betragen; die höheren Investitionskosten hätten sich nach ca. einem 

Jahr auf den vierstreifigen BAB bzw. ca. zwei Jahren auf den sechsstreifigen BAB amorti-

siert. 

Die Verkehrssicherheit einer Straße kann durch eine sinnvolle Anordnung von Beschilderun-

gen, statische oder dynamische Verkehrszeichen, ebenfalls positiv beeinflusst werden. Die 

Kennzeichnung von Gefahrenstellen und die Beschränkung des Verkehrs auf bestimmte Stre-
cken zählt zu ihrer wesentlichen Aufgabe: Gefahrzeichen oder Streckenverbote (§§ 40, 41 

StVO) werden aber nur dann von den Verkehrsteilnehmern befolgt, wenn sie dort angebracht 

werden, wo sie aus Gründen der Straßen- und Verkehrssicherheit erforderlich sind. Besonders 
auf großzügig trassierten, breiten Außerortsstraßen, wie der B 49 im Lahntal, zählt eine nicht 

angepasste Geschwindigkeit in Deutschland zur Hauptunfallursache. Durch eine Beschrän-

kung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kann die Verkehrssicherheit der freien Strecke 
erhöht werden. Überholverbote ermöglichen bei ungenügenden Sichtbedingungen, in Ab
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schnitten mit einer großen Längsneigung oder bei besonderen Verkehrsbedingungen (z. B. Ar-

beitsstellen, Einengungen) eine ausreichende Verkehrssicherheit. In der Regel werden die 

durch Gebote und Verbote vorgeschriebenen Verhaltensweisen der Verkehrszeichen durch 
andere Arten von Leit- und Schutzeinrichtungen verstärkt, sodass ihre die Sicherheit erhö-

hende Wirkung nur im Zusammenhang mit diesen beurteilt werden kann. 

An Stellen im Straßennetz, an denen sich trotz ausgeschilderter Streckenverbote, besonders 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, schwere Unfälle ereignen, sollten zusätzlich stationäre Ge-

schwindigkeitsüberwachungen vorgenommen werden. PFUNDT (1990) konnte feststellen, dass 

fest installierte Geschwindigkeitsmessgeräte zu einer deutlichen Verminderung der V85-Ge-
schwindigkeit führen, wobei der Wirkungsbereich dieser Anlagen bis zu 300 m in jeder 

Richtung umfasse. Durch Einzelanlagen lässt sich aber keine linien- oder flächenhafte Beein-

flussung des Geschwindigkeitsverhaltens erreichen. Aus diesem Grund werden die Geschwin-
digkeiten an der Bundesstraße 49 durch die Polizei vor Ort erfasst und überwacht, eine zeit-, 

kosten- und personalintensive Maßnahme. Die stationären Anlagen sind derzeit außer Betrieb. 

2.3.4 Zusammenfassung 

Neben den in Kapitel 2.2.3  aufgeführten Möglichkeiten sollte bei der Diskussion über flan-

kierende Maßnahmen auch der Einsatz baulicher Mitteltrennungen auf einbahnig zweistreifi-
gen Straßen und dreistreifigen Straßen der Betriebsart b2+1 zur Reduktion der Geschwindig-

keit und stärkeren Trennung des Richtungsverkehrs berücksichtigt werden, da durch solche 

Anordnungen, ähnlich wie beim x4m-Querschnitt, ein höherer Sicherheitsgewinn zu vermuten 
ist. Bei den Überlegungen sollten bauliche Leitelemente nicht außer Acht gelassen werden, 

die einen schnelleren, flexibleren und kostengünstigeren Einsatz gegenüber den konventio-

nellen Mitteltrennungen aus Stahl oder Beton bieten. 

Um den überdurchschnittlich hohen Anteil an Geschwindigkeitsüberschreitungen einbahni-

ger, gut ausgebauter und zügig trassierter Hochleistungsstraßen zu verringern, sollte auch über 

eine Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 auf 80 km/h nachgedacht wer-
den, wenn aus verschiedenen Gründen kein vierstreifiger Ausbau möglich ist. 

 


