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Problemstellung und Zielsetzung 

1. Unfälle mit Straßenbahnen sind absolut gesehen relativ selten. Sie führen aber häufig zu 

schwersten Verletzungsfolgen. 

2. In Anbetracht dessen, dass Straßenbahnen auf einem nur sehr kleinen Teil des 

Straßennetzes in Deutschland verkehren und insgesamt eine im Vergleich zu anderen 

motorisierten Verkehrsmitteln sehr geringe absolute Fahrleistung aufweisen, sind die 

Unfall- und Verunglücktenzahlen unter der Beteiligung von Straßenbahnen relativ hoch. 

3. Der insgesamt im innerörtlichen Straßenverkehr positiv zu bewertende Trend der 

Entwicklung des Unfallgeschehens kann für Unfälle mit Straßenbahnen nicht verzeichnet 

werden. 

4. Ziel  der  Dissertation  ist  es, auf Basis umfassender Unfalldaten belastbare Erkenntnisse zur 

Verkehrsinfrastruktur bei Unfällen mit Straßenbahnen zu gewinnen und Aussagen darüber 

zu treffen, ob und durch welche Maßnahmen Straßenbahnunfälle in ihrer Anzahl oder 

Schwere reduziert werden können. 

5. Aus genannter Zielstellung heraus ergeben sich folgende zu beantwortende 

Forschungsfragen: 

a. Welche Erfahrungen bestehen zum Unfallgeschehen mit Straßenbahnen und zur 

Verbesserung der Verkehrssicherheit? 

b. Wie sicher ist der Straßenbahnbetrieb in Deutschland? 

c. Welche Unfalltypen, Unfallursachen und unfallbegünstigenden Umstände können 

festgestellt werden? 

d. Gibt es strukturelle Gemeinsamkeiten insbesondere bei Unfällen mit schwerem 

Personenschaden? 

e. Welche Maßnahmen können zu einer Reduktion der Unfallzahlen mit Beteiligung von 

Straßenbahnen beitragen? 

Stand der Wissenschaft 

6. Der Schwerpunkt bisheriger Forschungsvorhaben lag insbesondere auf 

Straßenbahnhaltestellen. Häufig auf Basis von Konfliktbeobachtungen, wurden dafür in der 

Vergangenheit weitreichende Erkenntnisse gewonnen.  

7. Für Strecken liegt darüber hinaus eine Untersuchung von Dr. Baier (BSV Aachen)/ Prof. 

Maier (TU Dresden) vor, bei der für verschiedene Querschnittstypen eine 

Vergleichsuntersuchung bzgl. des Sicherheitsgrades von Stadtstraßen mit und ohne 

schienengebundenen ÖPNV durchgeführt wurde und Unfallkostenraten und -dichten 

ermittelt wurden.  

8. Obwohl sich über 80% der Straßenbahnunfälle an Knotenpunkten ereignen, lagen dafür 

bislang keine belastbaren Erkenntnisse vor. 

9. Für eine umfassende Untersuchung möglicher „Maßnahmen zur Reduzierung von Unfällen 

mit Straßenbahnen“ wurde im Jahr 2016 ein Forschungsvorhaben mit gleichnamigem Titel 

an der Bauhaus-Universität Weimar erfolgreich abgeschlossen. 

10. Neben eindeutig zu beantwortenden Forschungsfragen ergaben sich aus dem genannten 

Forschungsprojekt neue, weiterführende Fragestellungen, die im Rahmen der Dissertation 

ergänzend und abschließend beantwortet werden sollen. 
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11. Grundlage des Forschungsvorhabens „Maßnahmen zur Reduzierung von Unfällen mit 

Straßenbahnen“ und der Dissertation war erstmalig, Straßenbahnunfälle über alle Arten der 

Verkehrsanlagen auf Basis belastbarer Unfallzahlen zu betrachten und differenziert zu 

bewerten. 

12. Bei der Analyse sicherheitsbezogener Vorgaben aus den Regelwerken und gesetzlichen 

Verordnungen zeigte sich, dass bereits umfangreiche Aussagen zur Verkehrssicherheit von 

Straßenbahninfrastrukturen getroffen werden. Insbesondere in den Empfehlungen für die 

Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (EAÖ), den Richtlinien für die Anlage von 

Stadtstraßen (RASt), den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) und der  Verordnung 

über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) werden weitreichende 

sicherheitsrelevante verkehrsplanerische Vorgaben gegeben. 

Eingesetzte Methoden 

13. Zur Bearbeitung der vorliegenden Forschungsarbeit wurden im Wesentlichen zwei 

methodische Ansätze kombiniert: 

a. In der Makroskopischen Analyse erfolgte für Städte mit Straßenbahnbetrieb mit den 

dafür vorliegenden Unfalldaten eine statistische Auswertung des Unfallgeschehens. 

b. In der Mikroskopischen Analyse erfolgt eine vertiefende Untersuchung von 

Knotenpunkten und Streckenabschnitten mit auffälligem Unfallgeschehen. Ziel dabei 

ist es, typische Sicherheitsdefizite nach Art der Verkehrsanlage und Art der 

Verkehrsteilnehmer zu erfassen, die auf eine unsichere Gestaltung der 

Verkehrsanlagen zurückzuführen sind. 

14. Zur Beantwortung unterschiedlicher Fragestellungen unterteilt sich die Makroskopische 

Analyse in drei Teiluntersuchungen: Makroskopische Gesamtanalyse, Makroskopische, 

räumliche Netzanalyse, Makroskopische Knotenpunktanalyse. 

15. Die Teiluntersuchungen der makroskopischen Analyse unterscheiden sich in den zugrunde 

gelegten Unfalldatenkollektiven sowie dem Umfang zusätzlich erhobener, 

straßenräumlicher, typisierter Merkmale. Zudem besteht ein wesentlicher Unterschied 

darin, ob die straßenräumlichen Merkmale den Unfällen zugeordnet werden oder ob die 

Unfälle den Verkehrslagen mit Ihren jeweiligen Merkmalen zugewiesen werden. 

16. Die Gemeinsamkeit der drei makroskopischen Teiluntersuchungen besteht darin, dass im 

Rahmen einer „Typisierung der Infrastruktur“ Unfalldaten und straßenräumliche Merkmale 

miteinander verknüpft werden, sodass eine statistische Auswertung der Unfallmerkmale auf 

Basis der implementierten Typisierungsmerkmale erfolgen kann. 

17. Ergänzt wurden die o.g. beiden methodischen Ansätze um weitere grundlegende 

aufeinander aufbauende Arbeitsschritte (Literaturanalyse, Sicherheitsvergleich 

innerstädtischer Verkehrsmittel) 

Wesentliche Ergebnisse 

18. Die meisten Straßenbahnunfälle mit schwerem Personenschaden ereignen sich an den 

Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen (48%), vorfahrtsgeregelten Knotenpunkten (23%) 

und Strecken in Mittellage mit 3 bzw. 4 Kfz-Fahrstreifen (7%). Aus den Auswertungen 

wurde ersichtlich, dass sich die überwiegende Anzahl der Unfälle mit Beteiligung von 

Straßenbahnen generell an Knotenpunkten ereignet. Am häufigsten handelt es sich dabei 

um Kollisionen mit PKW, bei denen PKW-Fahrer zugleich Hauptverursacher sind. Diese 

Unfälle haben allerdings vergleichsweise geringere Unfallfolgen.  
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19. Schwere Unfälle betreffen vor allem Fußgänger und Radfahrer. Etwa 90% der Getöteten bei 

Unfällen mit Straßenbahnbeteiligung sind unter Fußgängern und Radfahrern zu beklagen. 

20. Aufgrund unterschiedlicher Verteilungen von Unfalltyp, Unfallart, Beteiligte und 

Hauptverursacher kann abgeleitet werden, wo besondere Sorgfaltspflicht in Abhängigkeit 

der Art Verkehrsanlage geboten ist.  

21. Bezogen auf das Gesamtunfallgeschehens haben die Auswertungen gezeigt, dass die 

Verkehrssicherheit der Straßenbahnachsen maßgeblich von der Knotenpunktdichte 

abhängt. Die unterschiedlichen Querschnitte haben sowohl auf der freien Strecke, als auch 

an Knotenpunkten nur geringe Unterschiede der Unfallkostenraten. Grundsätzlich sind die 

Unfallkostenraten an Knotenpunkten aber deutlich höher als auf der freien Strecke. 

22. Aufgrund der höheren Knotenpunktdichte haben straßenbündige Bahnkörper bei der 

Bewertung des Gesamtnetzes nach Querschnittstyp höhere Unfallkostenraten als besondere 

Bahnkörper in Mittel- oder Seitenlage und unabhängige Bahnkörper mit geringeren 

Knotenpunktdichten.  

23. Es zeigte sich aber bei der Betrachtung des Gesamtunfallgeschehens, dass es Unterschiede 

bei den Hauptverursachern und Unfalltypen in Abhängigkeit des Querschnittes gibt, die auf 

typische Unfallhergänge schließen lassen. 

24. Bei den Ortsbegehungen hat sich gezeigt, dass ausnahmslos alle ausgewählten 

unfallauffälligen Verkehrsanlagen durch zum Teil erhebliche Sicherheitsdefizite der 

Infrastruktur gekennzeichnet waren, die von geltenden sicherheitsrelevanten Einträgen der 

Regelwerke abwichen.  

25. Für auffällige Verkehrsanlagen in Zusammenhang mit Straßenbahnunfällen gibt es im 

Wesentlichen kein Erkenntnisproblem, sondern handelt es sich vielmehr um ein 

Umsetzungsproblem in Form einer konsequenten Anwendung und Umsetzung von 

Vorgaben und Hinweisen der Regelwerke. 

26. Aufgrund der zahlreichen Sicherheitsdefizite war es möglich den einzelnen typisierten 

Verkehrsanlagen charakteristische Defizite zuzuweisen. 

27. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die in der Sicherheit auffälligen 

Verkehrsanlagen häufig den allgemeinen Grundsätzen für eine sichere Gestaltung durch 

Erkennbarkeit, Begreifbarkeit, Befahrbarkeit/ Begehbarkeit und Übersichtlichkeit nicht 

entsprochen haben.  

28. Die erkannten Defizite wurden um bereits bekannte Prüfkriterien von 

Straßenbahnverkehrsanlagen bei der Bewertung nach der sich in Erarbeitung befindlichen 

Fortschreibung der "Empfehlungen für das Sicherheitsaudit von Straßen" ergänzt. Damit 

liegt eine umfassende Defizitcheckliste speziell für Bewertung von Straßenbahn-

verkehrsanlagen bei Planung oder in Betrieb vor. 
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