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In diesem Fact-Sheet
beantworten wir Ihnen häufige Fragen in 
Bezug auf die geplante Fahrbahnbreite 
(Querschnitt) der B 3 Südschnellweg. 

1. Wird in der Leineau wirklich eine Autobahn gebaut?

Nein, der Südschnellweg ist und bleibt eine Bundesstraße. 

2. Nach welchen Maßgaben werden Fahrbahnbreiten (Straßenquer-
schnitte) festgelegt?

In Deutschland werden Straßen auf Grundlage von drei verschiedenen 
Regelwerken geplant. Es gibt die Richtlinie für die Anlage von Stadt-
straßen (RASt), die Richtlinie für die Anlage von Landstraßen (RAL) 
und die Richtlinie für die Anlage von Autobahnen (RAA), welche bei 
stark belasteten Bundesstraßen (hierzu zählt der Südschnellweg) und 
Autobahnen anzuwenden ist.

In Abhängigkeit der Verkehrsstärke auf den Straßen und/oder der 
sogenannten Verkehrswegekategorie muss das entsprechende 
Regelwerk ausgewählt werden. Im Regelwerk werden die jeweiligen 
Planungsparameter und Bestimmungen bedarfsgerecht vorgegeben, 
um einen sicheren Betrieb der Straße zu ermöglichen.

Der Südschnellweg muss allein schon aufgrund der heutigen star-
ken Verkehrsbelastung nach der letztgenannten Richtlinie, der RAA, 
geplant werden.

Für den Südschnellweg wurde der kleinstmögliche Querschnitt dieser 
Richtlinie gewählt.
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3. Worin liegt der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen 
Straßenquerschnitt?

Zusätzliche Fahrstreifen sind nicht vorgesehen. Es sind auch künftig 
nur zwei Fahrstreifen je Richtung vorgesehen. 

Der Bestandsquerschnitt weist abschnittsweise lediglich zwischen 
14,50 Meter im Bereich zwischen Landwehrkreisel und Leineflutbrücke 
sowie 13,50 Meter zwischen Leine und Schützenallee auf. Damit sind 
die Fahrstreifen, welche in den 60er Jahren gebaut wurden, aus heutiger 
Sicht aufgrund der meist größeren und breiteren Fahrzeuge zu schmal.

Zudem ist der bestehende Mittelstreifen zu schmal, um den Einsatz 
von dem Stand der Technik entsprechende Schutzeinrichtungen  
(„Leitplanken“) und damit einen bestmöglichen Schutz der Verkehrs-
teilnehme zu ermöglichen. 

Die ursprüngliche Strecke wurde in den 50er Jahren ohne Mittelstrei-
fen geplant und gebaut. Die heute vorhandene Mitteltrennung musste 
aufgrund von tödlichen Unfällen nachträglich in den Querschnitt 
gedrückt werden und ist dementsprechend ebenfalls vollkommen 
unzureichend.

Der neue Querschnitt weist breitere Fahrstreifen auf, um die Gefahr 
eins Touchierens zweier nebeneinander fahrender Fahrzeuge deutlich 
zu verringern.

Um im Falle eines Unfalles oder eines Fahrzeugdefekts das Fahrzeug 
sicher im Seitenraum abstellen zu können, werden zusätzlich Seiten- 
streifen („Standstreifen“) geplant. Dieser dient auch der Durchfüh-
rung von Betriebsdienst- und Erhaltungsarbeiten unter geringerer 
Beeinträchtigung des Verkehrs und bietet dem Betriebsdienstpersonal 
Schutz.  

 

 

Die neue Breite der Fahrbahnen ermöglicht die Bildung einer Ret-
tungsgasse, damit Räum- und Rettungsfahrzeuge zügig Unfallstellen 
erreichen können. Dies ist derzeit im Staufalle oft kaum möglich. 

Querschnitt Südschnellweg: Bestand (Bildquelle NLStBV)

Querschnitt Südschnellweg: Geplant (Bildquelle NLStBV)Fa
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Insgesamt reduziert sich dadurch die Stauanfälligkeit und der Verkehr 
weicht seltener auf Alternativrouten durch Hemmingen, Döhren oder 
die Innenstadt von Hannover aus. Der Schutz der Verkehrsteilnehmer 
sowie des Betriebsdienstpersonal wird deutlich verbessert.

Die Verbreiterung dient ausschließlich dem Raumbedarf für die oben 
geschilderte Erhöhung der Verkehrssicherheit. Ein sechsstreifiger 
Ausbau findet nicht statt. Auch eine nachträgliche Umnutzung auf drei 
Fahrstreifen je Richtung ist mit diesem Querschnitt ausgeschlossen.

4. Ist die Planung einer so großen und breiten Straße nicht etwas aus der 
Zeit gefallen, wenn es darum geht, eine Verkehrswende anzustreben?

Zusammen mit den Bundesautobahnen A2 im Norden und A7 im Osten 
sind die B3, B6 und B65 als Hauptverkehrsachsen im Westen, Süden 
und in der Mitte Hannovers für die niedersächsische Landeshaupt-
stadt und die Metropolregion von hoher Bedeutung. Sie haben über- 
regionale Verbindungsfunktionen in der Metropolregion Hannover und 
sind für den Wirtschafts-, Pendel- und Freizeitverkehr aus den umlie-
genden Mittelzentren unverzichtbar. Der Südschnellweg stellt als Teil 
des Schnellwegesystems die einzige leistungsfähige und hochwasser-
freie Ost-West-Verbindung im Süden Hannovers dar.

Aufgrund dieser Bedeutung werden auch weiterhin viele Fahrzeuge, 
auch wenn sie alternative Energieträger nutzen, den Südschnellweg 
nutzen müssen. Die Verkehrsstärke, die neben der Verbindungsfunkti-
on wesentlich für die Festlegung der Querschnittsbreite ist, wird sich 
in absehbarer Zeit nicht maßgeblich reduzieren.

Bereits die heutigen Verkehrsstärken liegen 1,5-fach über dem Wert, 
ab dem Seitenstreifen zu berücksichtigen sind. Auf die Seitenstreifen 
kann somit erst bei einer entsprechenden Reduzierung des Verkehrs 
verzichtet werden. Dieser starke Rückgang des Verkehrs kann aber 
nicht seriös prognostiziert werden. Die Verkehrsprognose muss an 
der derzeitigen und prognostizierten Situation ausgerichtet sein, 
um die Auswirkungen des Vorhabens, beispielsweise hinsichtlich 
Verkehrslärmes, Schadstoffen und anderen Umwelteinflüssen richtig 
bewerten und entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können und 
um eine den Ansprüchen der Verkehrssicherheit genügende Planung 
zu gewährleisten.

5. Warum kann man den Südschnellweg nicht wie im Bestand wieder 
neu bauen?

In den 60er Jahren waren die Verkehrsstärken zum einen geringer, 
zum anderen waren die Fahrzeuge deutlich schmaler (der aktuelle 
VW Golf ist beispielsweise mehr als 20 cm breiter als ein VW Käfer). 
Damit den Verkehrsteilnehmenden samt unvermeidbaren Lenkun-
genauigkeiten genügend „Sicherheits-/ Bewegungsspielraum“ zur 
Verfügung steht, sind die heutigen Fahrstreifen in sämtlichen gel-
tenden Richtlinien breiter als früher. Daneben bestehen gesetzliche 
Anforderungen an das Sicherheitsniveau einer Straße, welche wieder-
um in den technischen Regelwerken zum Beispiel für die sogenannten 
passiven Schutzeinrichtungen („Leitplanken“) näher definiert werden. 
Ein Abweichen von diesem Sicherheitsniveau ist in der RAA (auch 
rechtlich) nicht möglich.

Auch gibt es derzeit keinen Standstreifen. Zum Erfordernissen eines 
Standstreifens siehe Frage Nummer 2.
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6. Kann man denn dann nicht einfach ein „bisschen kleiner“ planen; es 
sind doch nur Richtlinien?

Nein. Die Fahrstreifenbreiten würden sich auch bei der Wahl der 
„nächstkleineren“ Richtlinie nicht verändern. Teilweise wird ange-
führt, dass auf die Standstreifen verzichtet oder diese durch aufgewei-
tete Bankette (gemeint ist ein „größerer Seitenraum an der Straße“) 
und Nothaltebuchten kompensiert werden könnten. Diese Möglichkei-
ten sind Ausnahmeregelungen, die nur anzuwenden sind, wenn bei-
spielsweise besonders schwere Eingriffe hervorgerufen werden, die 
nicht auszugleichen oder zu kompensieren sind. Denn der Verzicht auf 
einen Standstreifen ist bei hochbelasteten Straßen immer mit einem 
Verlust an Verkehrssicherheit verbunden. Dieser Verlust kann nicht in 
gleichwertiger Weise kompensiert werden.

Sämtliche Eingriffe in der Örtlichkeit können hingegen in Abstimmung 
mit den Fachbehörden ausgeglichen oder kompensiert werden. Eine 
Reduzierung des Sicherheitsniveaus, welche sich durch den Verzicht 
auf einen Seitenstreifen ergeben würde, ist damit nicht mehr begründ-
bar. Zudem würde sich die Flächeninanspruchnahme nur unwesent-
lich verringern, denn Nothaltebuchten und aufgeweitete Bankette 
beanspruchen ebenfalls Fläche.

Der Südschnellweg ist eine hochbelaste Straße und wird auch in Zu-
kunft eine herausragende Bedeutung für die Abwicklung der Verkehr in 
Hannover haben, deshalb sind Einschränkungen an der Verkehrssicher-
heit vieler zehntausender Nutzer am Tag nicht einfach auszublenden.

7. Sind denn noch Optimierungen bezüglich der Straßenbreite möglich?

Seitens der Planung wurden schon Optimierungen vorgenommen. 
Da an den Fahr-/ Seitenstreifenbreiten aus Sicherheitsgründen kein 
weiteres Optimierungspotenzial besteht, konnte durch Sonderkons-
truktionen der passiven Schutzeinrichtungen in einem Großteil des 
westlichen Projektbereichs die Bankettbreite von 2,50 m je Fahrtrich-
tung auf 1,80 m verringert werden.

Im Mittelstreifen konnte in Bereichen, in denen ein Mittelstreifenent-
wässerung vorzusehen war, die Mittelstreifenbreite von 2,50 m auf-
rechterhalten werden. Eigentlich wären hier 3,50 m Breite erforderlich 
gewesen.
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8. Was passiert mit den Eingriffen in die Leineau?

Sämtliche Eingriffe durch das Projekt wurden ermittelt und einer 
geeigneten Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gegen-
übergestellt („Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung“). Der neue Straßen-
damm wird durch schnell wachsende Bepflanzungen wieder in das 
Landschaftsbild eingepasst, außerdem wird es durch die Lärmschutz- 
und Irritationsschutzwände (blickdichte Wände zur Vermeidung von  
Irritationen der Tierwelt durch die Scheinwerfer der Fahrzeuge) zu-
künftig sogar leiser als heute. Die Leineauen werden in großen Berei-
chen zukünftig besser vor dem Verkehrslärm geschützt.

Einzelne Brücken (Hemminger Maschgraben, Leineflutmulde) werden 
vergrößert, um dadurch die Querungsmöglichkeiten für bestimmte 
Tierarten zu verbessern.

Auch die zusätzliche Versiegelung und der Verlust von straßenbeglei-
tenden Bäumen wird ausgeglichen. Teilweise muss dies aufgrund des 
begrenzten Platzes vor Ort aber an anderer Stelle erfolgen.

Zusätzlich wird durch aktuelle Entwässerungseinrichtungen eine Ver-
besserung für die Gewässer Leine und Ihme erzielt.

9. Welche Vorteile hat ein vergrößerter Querschnitt zum Bestand?

Durch die Anpassung des Querschnitts wird der bestehende und 
zukünftige Verkehr besser und sicherer abgewickelt. Das bedeutet 
unmittelbar, dass

• die Anzahl der Unfälle reduziert wird

• die Schwere der Unfälle reduziert wird

• die Behinderungen für andere Verkehrsteilnehmer durch Unfälle 
oder Pannenfahrzeuge reduziert wird

• Rettungsfahrzeuge und Bergungsfahrzeuge besser zum Geschehen 
oder, im Staufall, zu den Krankenhäusern kommen

• Fahrzeuginsassen im Unfall-/ Pannenfall gefahrlos für sich und 
andere ihr Fahrzeug abstellen können

• die Verkehrsbeeinträchtigungen während Sanierungs- und Bau-
maßnahmen reduziert werden

• die Arbeitssicherheit für Straßenwärterinnen und Straßenwärter/ 
Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter verbessert wird

• weniger Staus und weniger Stauzeit entstehen

 
Dadurch dass der Südschnellweg weniger anfällig für Störungen wer-
den wird, werden weniger Verkehrsteilnehmer auf das nachgeordnete 
Straßennetz ausweichen müssen. Das heißt Döhren, Hemmingen und 
die Innenstadt von Hannover werden im Störungsfall nicht unnötig 
belastet.
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10. Wird durch die Anpassung des Querschnitts mehr Autoverkehr ver- 
ursacht?

Durch den Ersatzneubau des Südschnellweges entsprechend den ak-
tuellen Sicherheitsanforderungen wird kein signifikanter Mehrverkehr 
induziert.

11. Können wir nicht einfach den Projektbereich teilen und nur den 
Tunnel bauen?

Der östliche und der westliche Projektbereich sind untrennbar mitei-
nander verbunden. Unter anderem dienen die Aushubmassen aus der 
Tunnelbaustelle im Osten unmittelbar der Dammverbreiterung in den 
Leineauen im Westen. Im Falle einer zeitlichen Trennung des Gesamt-
projekts in einen Ost- und Westteil wäre der gesamte Tunnelaushub 
abzutransportieren oder geeignete Zwischenlagerflächen zu suchen 
und planrechtlich ergänzend abzusichern. Für die Dammverbreite-
rung wären bei einer späteren Realisierung des Westteils zusätzliche 
Massen wieder anzufahren. Insgesamt wären mehr als 100.000 m³ 
Bodenmaterial zusätzlich ab- und wieder anzufahren, da Zwischen-
lagerflächen im direkten Projektbereich in diesem Umfang nicht zur 
Verfügung stehen. Damit wären ca. 25.000 zusätzliche LKW-Fahrten 
außerhalb des Baustellenbereiches und in der Folge eine erhebliche 
Mehrbelastung der Umwelt, der Anlieger an den Transportrouten und 
des umgebenden Straßennetzes insgesamt verbunden. Auch unter 
Berücksichtigung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sowie 
wirtschaftlichen Erwägungen stellt dies keine vorzugswürdige Lösung 
dar. 

Unabhängig davon sind von den acht im Projektbereich befindlichen 
Brückenbauwerken vier nicht mehr ausreichend tragfähig und müssen 
kurzfristig ersetzt werden. Hierzu zählen neben dem Bauwerk über 
die Hildesheimer Straße mit einer Restnutzungsdauer bis Ende 2023 
die Bauwerke über die Leine und Leineflutmulde mit einer Restnut-
zungsdauer bis Ende 2024. Aufgrund der begrenzten Restnutzungs-
dauern auch der Gewässerbrücken muss die Herstellung der ersten 
Teilbauwerke im westlichen Projektbereich zeitgleich mit dem Bau des 
Provisoriums im östlichen Projektabschnitt beginnen. 

Eine verfahrensrechtliche Abtrennung und Zurückstellung des west-
lichen Projektbereichs würde dazu führen, dass der Südschnellweg 
gesperrt werden müsste, sobald die Restnutzungsdauer der Gewäs-
serbrücken erreicht ist. Dies hätte unter anderem erhebliche zusätz-
liche (Ausweich-) Verkehre in den Ortslagen Koldingen, Hemmingen, 
dem Döhrener Quartier und der Innenstadt Hannovers zur Folge.
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