Themeenserie Verkehrrssicherh
heit für Entscheeider in Stadt
S
unnd Land
d

Verrmeidun
ng vo
on Ü
Überrholunfäällen
n au
uf
Lan
ndstraßeen

ng von Überh
holunfällen aauf Landstraß
ßen
Vermeidun

Vorrwort
In D
Deutschland wissen
w
die Verkehrsexpe
V
erten sehr ge
enau, wie Sttraßen
sicher gestaltet werden kön
nnen. Seit Jaahrzehnten stehen
s
Richttlinien
und Regelwerkee in beeindruckender Quualität zur Verfügung.
V
Sie ba‐
siereen gleicherm
maßen auf Erfahrungen
E
aus der Prraxis wie auf For‐
schu
ungserkenntnissen.
Aber weshalb ko
ommt das Wissen nicht bbesser auf die Straße?
w
Wiissen brach, werden die
e Erfahrunge
en zur
Vielffach liegt wertvolles
verkkehrssicheren Straßeninfrastruktur nicht im no
otwendigen Maße
genu
utzt. Die Grü
ünde sind vielfältig. Diee Belastung der
d Mitarbeiterin‐
nen und Mitarb
beiter ist groß; neue Reegelwerke versprechen
v
mehr
d kostet wieder
w
Sicherheit, müsssen aber auch umgesetzzt werden; das
viel Zeit und Absstimmung.
on starten w ir in eine ne
eue Serie. Wir richten unns an Sie als Ent‐
Mit dieser ersteen Publikatio
u Entscheider vor Ort,, ob als Bürggermeister/in, Bau‐ oderr Verkehrsde
ezer‐
scheeiderinnen und
nentt/in oder als verantwortlliche Abteiluungs‐ bzw. Saachgebietsleiiter/in für diee Umsetzungg der
polittischen Bescchlüsse. Vierr mal jährlicch bringen wir
w Ihnen ein
n zentrales TThema kurz und
präggnant nahe und
u möchten
n Sie motivieeren, das vorrhandene Wissen aufzugrreifen. Zu Be
eginn
rückken wir die Überholunfäl
Ü
le auf Landsstraßen in de
en Blickpunktt. Denn Landdstraßen sind
d mit
eineem Anteil vo
on 58 % alle
er Verkehrstooten der mit Abstand gefährlichste Straßentyp.. Das
Sicherheitsempffinden ist häufig trügeriscch ‐ gerade beim
b
vermeintlich einfacchen Überho
olen.
Deshalb werrden wir unss demnächstt mit dem unge‐
u
Aber auch innerorts lauern Gefahren. D
ützten Rad‐ und Fußverrkehr befasssen, um unss danach mit Baumunfäällen wiederr der
schü
Land
dstraße zuzu
uwenden. Ste
ets gehen wi r auf folgend
de Aspekte ein:
e





höhere Leb
bensqualität und mehr Veerkehrssiche
erheit für die Bürger und Bürgerinnen
n,
Effizienter Einsatz
E
der Mittel
M
für verrkehrssichere
e Straßen,
Beitrag zur Erhöhung de
er Attraktivittät von Gemeinde, Stadt und Landkreeis,
Signal, dasss sich Politik und Verwal tung vor Ortt um die Sich
herheit der BBürgerinnen
n und
Bürger küm
mmern.

m Netz zur Verfügung
V
un
nd beinhalteen Empfehlungen
Alle Publikationen stehen kostenfrei im
weiterführen
nden Literatu
ur.
zur w
Unsere Strategiee Vision Zero
o verfolgt einne Verkehrsw
welt ohne Ge
etötete und Schwerstverrletz‐
te. A
Auf dem Weeg dorthin se
etzen wir au f Sie. Denn verkehrssich
here Straßenn werden vor Ort
gem
macht.
Herzzlichen Dankk für Ihr Enga
agement!
Dr. W
Walter Eicheendorf
Prässident
Deutscher Verkeehrssicherhe
eitsrat
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Unffallgesche
ehen auf Landstraß
L
ßen
Bundesweit gescchehen die meisten
m
tödllichen Unfällle auf Landsttraßen. Im Jaahr 2016 starben
dortt 1.853 Men
nschen, das waren fast 60 % aller Verkehrstote
V
en in diesem
m Jahr. Häuffigste
Unfaallursache ist dabei eine zu hohe Geeschwindigke
eit. Auch Feh
hler beim Abbbiegen oder das
Misssachten der Vorfahrt füh
hren häufig zzu schweren Unfällen auff Landstraße n. Bei 6 % de
er im
Jahrr 2016 registrierten Landstraßenunfäälle wurde daas Überholen
n als ursächliich für den Unfall
U
angeegeben.
h wenn das Überholen
Auch
n
nich
ht zu den hääufigsten Un‐
fallu
ursachen zäh
hlt, so gehö
ö‐
ren Überholunffälle zu den
n
n
folgeenschwersteen Unfällen
auf deutschen Straßen.
S
Der
d
Anteeil der Gettöteten und
Schw
werverletzteen ist hier im
m
Verggleich zur Gesamtzah
hl
der getöteten und schwerr‐
verleetzten Perrsonen auf
Land
dstraßen höh
her.

i ein komplexer Verkehhrsvorgang, der
d von viele
en Faktoren beeinflusst wird.
w
Das Überholen ist
Bei d
diesem Vorggang kann es zu Fehleinscchätzungen und in der Fo
olge zu Unfä llen kommen, da
der Mensch nich
ht in der Lagge ist, alle m
möglichen Ein
nflussfaktore
en fehlerfrei zu erfassen
n und
htige Entsch eidung zu fällen.
f
Eine Überlagerunng verschied
dener
daraauf aufbauend eine rich
ungü
ünstiger Eigeenschaften von
v Fahrer, Fahrzeug, Fahrbahn
F
un
nd Umgebunngsinformatio
onen
kann
n ebenfalls Unfälle
U
begün
nstigen.

Fehlverhaalten bei Unfällen
U
mit Persone
enschaden auf Landsttraßen im
Jahr 2016
2
(n = 88.384)
Verkehrsttüchtigkeit

20%

1%
1%

7%

6%
9%

7%

Überholen
Falsche Sttraßenbenutzung
Nicht anggepasste Gesch
hwindigkeit
Abstand
Vorfahrt, Vorrang

23%

14%
13%
%

Fehler beim Abbiegen
Fehler beim Ein‐ und Anfahren
Falsches Verhalten
V
ggü. Fußgängern
Andere Feehler

Unfallursachen
U
n auf Landstra
aßen im Jahr 2016
2
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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Auff die richtige Planung von Laandstraßen kommt es an
Das vorhandenee Landstraße
ennetz in Deeutschland ist ganz überwiegend auuf Basis früh
herer
Rich
htlinien und Regelwerke entstanden.. Durch zahlreiche Forschungsarbeitten wurden neue
Erkeenntnisse erm
mittelt, die in
n die neuen Regelwerke und Vorschrriften Einzugg erhalten ha
aben.
Zu n
nennen sind hier insbeso
ondere die R
Richtlinien fü
ür die Anlage
e von Landsttraßen (RAL)) und
das Merkblatt zur
z Übertraggung des Priinzips der Entwurfsklasssen auf besttehende Stra
aßen
(M EEKLBest) derr Forschungssgesellschaftt für Straßen
n‐ und Verke
ehrswesen (FFGSV e. V.). Eine
wesentliche Weeiterentwicklung der neuuen Richtliniengeneratio
on ist, dass bei der Stra
aßen‐
nung insbeso
ondere Verke
ehrssicherheeitsaspekte und
u betriebliche Aspektee noch stärkker in
plan
den Vordergrund gerückt sin
nd.

!

Grundsätze und Ziele der neu
uen Richtlin
niengenerattion






Vielfalt an Sttraßenauspr ägungen verrmeiden – standardisiertte Straßen
Wiedererken
nnbare Straßßentypen
Stärkere Berrücksichtigunng der Verke
ehrssicherheiit
Betriebliche Belange stä rker veranke
ern
Aktuelle Forschungsergeebnisse berücksichtigen
→ Die selbstterklärende Straße
→ Einheit vo
on Bau (vorhhandene Übe
erholsichtwe
eiten) und BBetrieb
(rechtlich
he Restriktio
onen)

Um die Verkehrsssicherheit weiter
w
zu erhhöhen und die Zahl der bei
b Überholu nfällen auf Land‐
L
straßen verletztten und getö
öteten Mensschen zu red
duzieren, sollte es ein ZZiel sein, wenige,
mögglichst einheitliche und untereinande
u
er deutlich unterscheidb
u
bare Straßenntypen herzu
ustel‐
len. Die Kraftfah
hrer sollten diese Straßeentypen wie
edererkennen und danacch handeln. Dies
n durch einee konsequen
nte Anwenduung der RAL und des M EKLBest bei allen Neu‐, Um‐
kann
und Ausbaumaß
ßnahmen an Landstraßenn erreicht we
erden.
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ue Entwurfsklassen
n nach RA
AL (Ausgab
be 2012)
Neu
Ein Grundsatz der
d neuen Richtlinien fü r die Anlage
e von Landstraßen (RALL) ist es, für jede
wurfsklasse ein
e geeignettes Überholpprinzip festzu
ulegen. Diese
es besagt, w
wie und wo über‐
ü
Entw
holt werden kan
nn bzw. wie hoch der em
mpfohlene Sttreckenanteil ist, auf dem
m ein Überh
holen
haltung diesees Prinzips be
ei der Gestaltung von Laandstraßen (Neu‐
mögglich sein sollte. Die Einh
und Umbauplan
nung) trägt dazu
d
bei, da ss die Kraftffahrer den Straßentyp
S
eerkennen und ihr
Verh
halten entsprechend darran anpassenn können. Zu
udem beinhalten die neuuen Entwurfssklas‐
sen eine einheitliche Markie
erung der verrschiedenen Straßentype
en.
e 1 sind entw
weder viersttreifig oder durchgängig
d
g dreistreifigg und
Straßen der Enttwurfsklasse
solleen als Kraftfaahrstraße be
etrieben werrden. Auf ihn
nen ist auf ru
und 40 % derr Strecke je Rich‐
tungg das Überho
olen durch die abwechseelnde Einrichtung von Üb
berholfahrstrreifen möglicch.
Straßen der Enttwurfsklasse
e 2 sollen duurch abschniittsweise Drreistreifigkeiit das Überh
holen
auf mindestens 20 % der Strrecke ermögglichen. Dadu
urch sollen dem Autofahrrer ausreiche
ende
Mögglichkeiten zum
z
Überho
olen gegebenn und ein Überholen
Ü
au
uf der Gegeenfahrbahn mög‐
m
lichsst unterbund
den werden.
Straßen der Enttwurfsklasse
e 3 sind zweeistreifige Sttraßen, auf denen das Ü
Überholen durch
d
bahn bei enttsprechenden geometrisschen und veerkehrlichen
n Vo‐
Benutzung der Gegenfahrb
rausssetzungen zugelassen
z
isst. Wo dies nnicht möglich
h ist bzw. un
ntersagt werrden soll, we
erden
die Fahrstreifen durch eine einfache Faahrstreifenbe
egrenzung in Fahrbahnm
mitte („durcchge‐
g
Beii großem Übberholdruck kann die Anlage von Übeerholfahrstre
eifen
zogeene Linie“) getrennt.
erwogen werden
n.
Straßen der Enttwurfsklasse
e 4 sind einbbahnige Stra
aßen für den
n nahräumiggen Verkehr. Auf
ihneen wird von einem geringen Überhholbedarf au
usgegangen, sodass der Überholvorgang
hier die Ausnahm
me darstellt..

Entw
wurfsklasse 1

Entw
wurfsklasse 2
Durcchgängig alterrnie‐
rend
de Überholfahhr‐
streifen

Abscchnittsweise Über‐
Ü
holfa
ahrstreifen
Führrung Radverkeehr
straß
ßenunabhänggig
oderr fahrbahnbegglei‐
tend
d

Führrung Radverkeehr
straß
ßenunabhäng ig
Planungsgeschwinndig‐
keit 110 km/h

Planungsgeschwin
ndig‐
keit 100 km/h

Entw
wurfsklasse 3
Keine planmäßigeen
Überrholsichtweiteen
Führrung Radverkeehr
fahrb
bahnbegleitennd
oderr auf der Fahrbbahn
Planungsgeschwinndig‐
keit 90
9 km/h

Entw
wurfsklasse 4

Überholen nur in Aus‐
nahm
mefällen
Führrung Radverkeehr
auf der
d Fahrbahn
Planungsgeschwin
ndig‐
keit 70 km/h

Entwu
urfsklassen und Überholprin
nzipien auf Lan
ndstraßen nacch den Richtlin
nien für die An
nlage von Lanndstraßen (RAL, Ausgabe 20
012)
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Diee richtige Sichtweite
S
e
Die für einen
n sicheren Überholvorrgang unte
er Mitbenuttzung der Gegenfahrb
bahn
erfo
orderliche Sicchtweite setzzt sich aus deem Weg dess Überholend
den, dem Weeg des entge
egen‐
kom
mmenden Faahrzeugs un
nd einem SSicherheitsab
bstand zusammen. Gruundlage ist eine
Übeerholung, beii der ein Lkw
w, der 70 km//h fährt, von
n einem Pkw mit 100 km//h überholt wird.
w
Das entgegenko
ommende Fahrzeug fährtt ebenfalls 10
00 km/h. Auf dieser Basi s ergibt sich eine
n Überholvorrgang von 60
00 m, die in den
d neuen RRichtlinien fü
ür die
Mindestsichtweite für einen
Anlaage von Lan
ndstraßen ve
erankert ist. Dieser Wert konnte durch aktuellle Forschunggser‐
kenn
ntnisse bestäätigt werden
n.
Beso
onders prob
blematisch sind
s
Sichtweeiten zwi‐
scheen 300 und 600
6 m, da ess hier zu Fehlleinschät‐
zunggen und in der Folge zu schweren Unfällen
kom
mmen kann. Bei Sichtwe
eiten unter 3300 m ist
ein sicheres Überholen unter Mitbenuttzung der
Gegenfahrbahn nicht meh
hr möglich. Untersu‐
ngen zeigen jedoch, dasss es auch bbei ausrei‐
chun
chen
nden Sichtw
weiten oder vorhanden en Über‐
mt. Auto‐
holvverboten zu schweren Unfällen komm
fahrrer sind nich
ht immer in der Lage, d ie Entfer‐
nunggen richtig einzuschätze
e
en. Hier sindd weitrei‐
chen
ndere Maßn
nahmen erfo
orderlich. Beei Unfall‐
häuffungen sind in jedem Fa
all als Soforttmaßnah‐
me Überholverb
bote anzuord
dnen. Ergänzzend kön‐
nen Geschwindigkeitsbeschrränkungen uund deren
ng sinnvoll seein.
strikkte Kontrollee und Ahndun

!

Sichtweite
≥ 600 m

Überho
olen von Lk
kw
und Pkw
P möglich
h

Sicchtweite 30
00
bis 600 m

Überholen einess
langsamen Fahr‐‐
zeuggs möglich

Sichtweite
< 300 m

Zusam
mmensetzung der Überholsiichtweite

Kein Übeerholen mö
öglich
(Ausnahmee: Radfahrer//Mofas)

DAS SAGTT DIE STRAßEN
NVERKEHRSORDNUNG
ZUM ÜBERRHOLEN
§ 5 Überhoolen
[…]
(2) Überhoolen darf nur, wer überseheen kann,
dass währeend des ganze
en Überholvorgangs
jede Behinnderung des Gegenverkehrs
G
s ausge‐
schlossen ist. […]
DER DVR EEMPFIEHLT:
In Bereichhen mit unzzureichenden Überhol‐
sichtweiteen sollte streckenbezogen
n geprüft
es Überholverrbot anzu‐
werden, oob ein explizite
ordnen ist .




Vermeidun
ng von Überh
holunfällen aauf Landstraß
ßen

M
en gegen Ü
Überholunfälle
Wirrksame Maßnahme
Aktu
uelle Untersu
uchungen ha
aben gezeigtt, dass es immer wieder zu schwerenn Unfällen in
n Fol‐
ge eeines Überho
olvorgangs kommt
k
– aucch wenn aussreichende Sichtweiten ooder Überho
olver‐
botee vorhanden
n sind. Das zeigt auch, d ass Autofahrer Entfernu
ungen oft fallsch einschättzen.
Diesse Fehleinsch
hätzungen sind bei kritiscchen Sichtwe
eiten in ihren Auswirkunngen noch gravie‐
rend
der. Daher sind
s
neben baulichen
b
M
Maßnahmen insbesonderre betrieblic he Maßnahm
men,
wie z. B. die Anordnung
A
einer
e
Geschw
windigkeitsbeschränkung
g, umzusetzeen, um die Ver‐
kehrrssicherheit auf deutsche
en Landstraßßen nachhalttig zu erhöhe
en.

!

Generelle Maßnahm
men zur Verm
meidung von
n Überholunfällen:


Anwendung der aktuelleen Richtlinien
n und Merkb
blätter (Richttlinien für die
e
L
(RAL) und das
d bald erscheinende Meerkblatt zur
Anlage von Landstraßen
Übertragungg des Prinzipps der Entwurfsklassen au
uf bestehendde Straßen
(M EKLBest)) bei der Neuu‐, Um‐ und Ausbauplanung von Landdstraßen.



Anordnung von
v konsisteenten, verstäändlichen, niccht kurzzeitigg unterbro‐
chenen Überholverbote n im Landstrraßennetz.



Verkehrserziehung, Sich erheitskamp
itsarbeit als
pagnen und Öffentlichkei
Ö
Begleitmaßn
nahmen.
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Kon
nkrete Em
mpfehlunggen und M
Maßnahme
en zur Verrmeidungg von Überr‐
hollunfällen und
u deren
n schwereen Folgen


In Bereichen mit unzure
eichenden Siichtweiten unter 300 m sollten
s
Überhholverbote prä‐
p
ventiv angeeordnet werd
den, da Autoofahrer nicht immer in de
er Lage sind zzu erkennen
n,
wo ein Übeerholen nichtt möglich ist..



Es wird ein wichtiger Be
eitrag zur Ve rkehrssicherrheit geleiste
et, wenn bei Sichtweiten
00 und 600 m das Überhholen mit Aussnahme von langsam fahhrenden Fahr‐
zwischen 30
zeugen verh
hindert wird.



Bei Nichtbeeachtung vorrhandener Ü berholverbo
ote
müssen zwiingend ergän
nzende Maß nahmen wie
e z. B.
Geschwindiigkeitsbeschränkung undd ‐überwachung
umgesetzt werden.
w



Eine frühzeitige Ankünd
digung von Ü
Überholverbo
oten durch
W
Warnlinien mit Pfeilmarrkierungen isst sinnvoll. Warnlinien
nde Sicht‐
alleine, die lediglich als Hinweis auff unzureichen
ne Überholve
erbot) dieneen, entfalten laut aktuelle
er
weiten (ohn
Forschung jedoch
j
keine
e Wirkung.



Die aktuellee Forschung zeigt, dass ddie Wirksamkkeit von
Markierungg größer ist als
a die von reeiner Beschild
derung. Eine
e
Kombinatio
on von Besch
hilderung undd Markierung ist gemäß
StVO jedoch
h nicht möglich.



In Knotenpu
unktbereiche
en ist eine p räventive An
nordnung
von Überho
olverboten siinnvoll.



Geschwindiigkeitsbeschränkungen kkönnen das Überhol‐
Ü
verhalten und
u das Unfallgeschehen positiv beeinflussen.



Der Überho
oldruck sollte
e, wo erfordeerlich, durch den Bau von
Überholfahrstreifen (2+
+1‐Straßen) ggemindert werden.
w



Die bauliche Gestaltungg und die anggeordneten Verkehrszeic
V
chen
sollten einee Einheit bilden und vom Verkehrsteilnehmer
intuitiv versstanden werden („Einheiit von Bau un
nd Betrieb“)..

nation Überho
olverbot und Geschwindigke
G
eitsbeschränkkung
Kombin

!

Zur Verbessserung der Veerkehrssi‐
cherheit istt mittelfristig die
d Übertra‐
gung des ne
euen Entwurffsprinzips
der RAL auff das bestehen
nde Land‐
straßennetz von besondeerer Bedeu‐
es aus finanzieeller Sicht
tung. Da die
jedoch kaum realisierbarr ist, sollten
orrangig besonders un‐
zunächst vo
fallauffällige Strecken an
ngepasst
m dem Ziel der selbster‐
werden, um
klärenden, sicheren Land
dstraße
ommen.
näher zu ko

W
Warnlinien mit Pfeilmarkieru
ung zur
Annkündigung vo
on Überholverrboten

Üb
berholverbot ausgenommen
a
n landwirtscha
aftlicher Verkeehr
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