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8 Empfehlungen 

Um eine örtliche Verbesserung der Verkehrssicherheit zu erreichen, müssen gezielt Maßnah-

men Anwendung finden, die zu einer Reduktion der Streckenunfälle führen. Das Augenmerk 
sollte dabei auf solchen Maßnahmen liegen, die besonders die hohe Zahl der Abkommen- und 

Geschwindigkeitsunfälle sowie das regelwidrige Überholen reduzieren. Aus den Ergebnissen 

der vorliegenden Untersuchung lassen sich somit folgende Empfehlungen ableiten: 

Die meisten Streckenunfälle hochbelasteter Bundesstraßen lassen sich auf nicht angepasste 

Geschwindigkeiten zurückführen, sodass die zulässige Höchstgeschwindigkeit in den betrof-

fenen Streckenabschnitten durchgängig auf 80 km/h beschränkt werden sollte. Da die Anord-
nung eines Streckenverbotes durch Verkehrszeichen nur begrenzt wirksam ist, sind zusätzli-

che Geschwindigkeitskontrollen der Polizei zweckmäßig. Diese können sowohl stationär als 

auch durch Personal vor Ort durchgeführt werden. Bei einer stationären Geschwindigkeits-
kontrolle ist aber darauf zu achten, das dort nach Möglichkeit ein „Überwachungsnetz“ gebil-

det wird, da nur durch den Einsatz von Einzelanlagen keine linien- oder flächenhafte Beein-

flussung des Geschwindigkeitsverhaltens erreicht werden kann (PFUNDT 1990). Zeit-, kosten- 
und personalintensiv, aber effektiver ist eine Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei 

vor Ort, die besonders bei gut im Seitenraum sichtbaren Beamten durch eine deutliche Ver-

ringerung der Geschwindigkeiten und Überschreitungshäufigkeiten zu einer angepaßteren 
Fahrweise führt. Eine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h hat 

den Vorteil, dass die Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen dem Pkw- und dem Schwerver-

kehr verringert werden. 

Die hohe Anzahl an Spurwechselunfällen zeigt, dass kritische Wechselstellen allein durch Be-

schilderung und Markierung - statische Verkehrszeichen (Z.276 und Z.531 StVO) und Vor-

ankündigungspfeile (Z.297.1 StVO) - nicht sicher und eindeutig genug angezeigt werden 
können. Empfohlen wird hier der zusätzliche Einsatz von quer zur Fahrtrichtung angebrachten 

Rippen, die durch Geräuscherzeugung und Vibration beim Überfahren vom Fahrer auch spür-

bar wahrgenommen werden. Diese optisch/akustische Bremse soll die Aufmerksamkeit des 
Fahrers auf die vor ihm liegende Stelle im Streckennetz lenken, die eine sichere Verhaltens-

weise von ihm fordert (z. B. Reduktion der Geschwindigkeit, Fahrstreifenwechsel). Die Quer-

rippen sollten räumlich an der gleichen Stelle angeordnet werden wie die Anzeige der Einen-
gung (ab 400 m vor dem Ende des Überholabschnittes, in Abständen von 100 m) und der 

Schrägstrichgattermarkierung, deren Beachtung durch den Kraftfahrer gefordert wird. Um 

ihre Wirkung nicht zu verlieren, sollten Querrippen allgemein nur auf Stellen im Streckennetz 
beschränkt bleiben, wo sie unbedingt notwendig sind. 

Großzügig trassierte Strecken erhöhen allgemein die Geschwindigkeit und damit die Gefahr 

von Unfällen (ROOS 1989, BICKELHAUPT 1991): Ein großer Anteil an Streckenunfällen durch 
nicht angepasste Geschwindigkeiten konnte auf die zügig trassierten Überholabschnitte zu-

rückgeführt werden. Als Untersuchungsergebnis kann hier nur die Forderung bekräftigt wer-

den, dass bei Neubaumaßnahmen neben einer Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwin-
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digkeit auf eine entsprechende Kurvigkeit der Strecke geachtet werden sollte. Eine nachträgli-

che Änderung der Streckenführung ist im Straßenbau nur noch schwer durchführbar. 

Die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit einer Straße wird nicht zuletzt auch durch die Ab-
folge der Querschnitte beeinflusst. Auf Bundesstraßen mit einer hohen verkehrlichen Bedeu-

tung können Veränderungen durch bauliche und/oder betriebliche Maßnahmen auf zweistrei-

figen Querschnitten zu einer Verschlechterung des Verkehrsablaufes und zu einer Verringe-
rung der Verkehrssicherheit eines nachfolgenden dreistreifigen Querschnittes der Betriebs-

form b2+1 führen: Der Überholdruck und dadurch die Anzahl der Unfälle steigt. Eine punktu-

elle Verbesserung der Verkehrssicherheit durch zusätzliche Straßenausstattungen ist daher 
nach Möglichkeit zu vermeiden, es sollte besser im Voraus eine linienhafte Betrachtung des 

Unfallgeschehens über längere Strecken und Zeiträume angestrebt werden, um so Auffällig-

keiten erkennbar zu machen. Zweistreifige Querschnitte sollten generell nicht auf vierstreifige 
folgen; das gleiche gilt für Querschnittswechsel innerhalb eines Netzknotenabschnittes. 

Insgesamt erweisen sich die baulichen Leitelemente als geschwindigkeitsdämpfende Maß-

nahme nur bedingt geeignet; ihre Anwendung sollte deshalb aber nicht grundsätzlich unter-
bleiben: Sie könnten dann eingesetzt werden, wenn auf bestimmten Streckenabschnitten, z. B. 

in einstreifigen Abschnitten, regelwidrig überholt wird oder wenn es auf kritischen Sperrflä-

chen zu Unfällen kommt. Durch ihre optische Wirkung könnten sie zu einer besseren Einhal-
tung der Überholverbote beitragen. Denkbar wäre ihr Einsatz im Zusammenhang der Be-

schränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h. 

Hat eine Straße ihre Leistungsgrenzen erreicht, wird im allgemeinen ihr Ausbau angestrebt. In 
Zukunft sollen aber die Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Verkehrssicherheit schon frü-

her geprüft werden, sodass aus dieser Arbeit der Vorschlag abgeleitet werden kann, dreistrei-

fige Streckenabschnitte mit einem hohen Unfallaufkommen vorübergehend oder auch länger-
fristig unter Inkaufnahme von Komfortnachteilen auf zwei 3,50 m breite Fahrstreifen zu redu-

zieren. Dieser „Rückbau“, abgeleitet aus den vorhandenen dreistreifigen Querschnitten der 

B 49, ist verbunden mit der Anordnung einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, 
eines Überholverbotes und einer baulichen Mitteltrennung. Diese Straßen müssen als Kraft-

fahrstraßen betrieben werden (Abbildung 8.1). 

Seit Anfang der 90er Jahre haben sich u. a. zur Sicherung von Dauerbaustellen transportable 
Schutzeinrichtungen bewährt, deren Einsatz als bauliche Mitteltrennung, wie in Abbildung 
8.1  vorgeschlagen, auf einer hochbelasteten Bundesstraße denkbar ist (FGSV 1989, 

FGSV 1997A). Die Leitfunktion übernimmt die 0,25 m breite Randstreifenmarkierung, die als 
Regelanordnung links und rechts von der Schutzeinrichtung anzuordnen ist. Bei hohem Ver-

kehrsaufkommen und einem geringen Abstand zwischen der Randstreifenmarkierung und der 

Schutzeinrichtung ist die Verschmutzungsanfälligkeit der Markierung sehr hoch, sodass auf 
sie verzichtet werden kann. Die Schutzwand muss dann aber entsprechend den lichttechni-

schen Anforderungen an Leitwände im Sockel- und oberen Seitenwandbereich mit gelben, re-
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troreflektierenden Elementen zur Verkehrsseite hin versehen werden, damit neben der Schutz- 

auch die Leitwirkung erhalten bleibt (FGSV 1997b). 

Wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit zudem auf 80 km/h beschränkt, dann homogeni-
siert sich der Verkehrsfluss, sodass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass Fahrzeuge die 

Schutzwand schwer beschädigen oder sogar durchbrechen können. Der Instandhaltungsauf-

wand ist bei dieser Art der Schutzeinrichtung im Mittelstreifen geringer als bei Stahlschutz-
planken. Deren Einsatz kann an der B 49 nicht empfohlen werden, da aufgrund der örtlichen 

Situation Instandhaltungsarbeiten an den Schutzplanken zu erheblichen, nicht vertretbaren 

Verkehrsbehinderungen führen würden. Zur Aufrechterhaltung der Sicherungskette müssen 
beschädigte Stahlschutzplanken immer ersetzt werden. 

 
Abb. 8.1: Beispiel für einen RQ 14 mit Schutzwand als baulicher Mitteltrennung (()-Werte für RQ 15,5) 

Das empfohlene Profil der Stahlschutzschwelle gewährleistet eine ausreichende Fahrbahn-
entwässerung. Bei Alternativen aus Beton sind in diesem Zusammenhang im Fuß der Schutz-

einrichtung Schlitze vorzusehen (FGSV 1989, FGSV 1996a). 

Der rechte Fahrbahnrand soll mit einer 0,25 m breiten profilierten Markierung ausgestattet 
werden, die besonders bei Nacht und Nässe gut sichtbar ist. In Kombination mit Geräuschef-

fekten kann der Fahrer durch pfeifende Töne und Fahrzeugvibrationen vor dem Abkommen 

von der Fahrbahn gewarnt werden. 
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Die Anordnung von Schutzplanken am äußeren Fahrbahnrand erfolgt nach den Anforderun-

gen der RPS (FGSV 1989). 

Mit 1,10 bzw. 1,40 m (ohne Randstreifenmarkierung neben der Schutzeinrichtung im Mit-
telstreifen) wäre die verbleibende befestigte Fläche zu schmal, um einen Standstreifen nach 

den RAS-Q (FGSV 1996) regelgerecht auszubilden. Auf der anderen Seite ist dieser Streifen 

jedoch so schmal, dass er von den Kraftfahrern nicht als eigenständiger Fahrstreifen angese-
hen wird. In Verbindung mit dem 1,50 m breiten, standfest auszubildenden Bankett ist aller-

dings neben der Fahrbahn eine Breite vorhanden, die in Notfällen das seitliche Ausweichen 

oder Abstellen eines Fahrzeuges ohne Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs erlaubt und 
den Betriebsdienst erleichtert. 

Kann bei sehr engen Verhältnissen kein ausreichend breites Bankett ausgebildet werden, dann 

stellt dieser Querschnitt höhere Anforderung an den Betrieb: So müssten Streckenabschnitte 
zur Durchführung der Grünpflege oder bei Unfällen zumindest richtungsbezogen gesperrt 

werden. Um den Verkehrsablauf in eingeschränktem Maße aufrechterhalten zu können, wären 

„Durchlaßmöglichkeiten“ in der Schutzeinrichtung denkbar - ähnlich der Anordnung von 
Schutzplanken auf Mittelstreifenüberfahrten von Bundesautobahnen.  

Die Berücksichtigung von Anforderungen an die Leistungsfähigkeit, Verkehrsqualität und 

den Betrieb waren nicht Gegenstand dieser Untersuchung, es muss daher abgewogen werden, 
in welchem Maße diese durch eine solche zweistreifige Verkehrsführung nachteilig beeinflußt 

werden. 


