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Zusammenfassung 

Kinder sind das schwächste Glied unserer Gesellschaft und bedürfen daher ei-
nes besonderen Schutzes. In Österreich verunfallen pro Jahr rund 3.000 Kinder 
unter 14 Jahren im Straßenverkehr; 8-14 Kinder bezahlen diese „Erfahrung“ mit 
dem Leben und ca. 300 Kinder tragen schwere Verletzungen davon. 

Zahlreiche Fragestellungen im Zusammenhang mit der „Entstehung“ von Kinder-
unfällen sind nach wie vor ungeklärt und lassen sich mit traditionellen Instrumen-
ten der Unfallanalyse nicht lösen. Im Rahmen von ANSWERS wurde daher die in 
Schweden im Jahr 2002 entwickelte DREAM-Methode (Driving Reliability and 
Error Analysis Method) eingesetzt, um kinderspezifische Gefahren- und Risikosi-
tuationen im Straßenraum zu identifizieren bzw. klassifizieren. Die Methode dien-
te in weiterer Folge der Ableitung von Unfallkausalitäten und des detaillierten 
Unfallherganges.  

Im gegenständlichen Projekt wurden schwere Kinderunfälle untersucht, d.h. Un-
fälle mit Personenschaden, bei denen ein Kind im Alter von 0-14 Jahren schwer 
verletzt oder getötet wurde. Es wurden vier Unfallsituationen identifiziert, die mit 
einem erhöhten Risiko für Kinderunfälle einhergehen: 

 Kinderunfälle an ungeregelten Schutzwegen  

 Kinderunfälle bei Aus- oder Einfahrten 

 Kinderunfälle auf 3-strahligen Kreuzungen mit Rechtsvorrang  

 Kinderunfälle auf 4-strahligen Kreuzungen mit Verkehrszeichen-
regelung („Vorrang geben“ oder „Halt“) 

Im Rahmen einer Tiefenanalyse wurden insgesamt 32 Kinderunfälle im Bereich 
von Haus- und Grundstückseinfahrten oder im Bereich von T- und Y-Kreuzungen 
unfalltechnisch rekonstruiert und mittels DREAM untersucht. 

Generell zeigt sich bei der Analyse der untersuchten Kinderunfälle, dass Sicht-
behinderungen im Nahbereich der Unfallstelle ein großes Problem darstellen. In 
23 von 32 im Detail analysierten Verkehrsunfällen kam es zu erheblichen Sich-
tabschattungen, welche maßgebend für den späteren Unfallhergang waren. Aber 
auch die Tatsache, dass Kraftfahrzeuglenker die (Querungs-)Absichten der spä-
ter verunfallten Kinder nicht rechtzeitig erkannten bzw. widriger Weise von einem 
regelkonformen Verkehrsverhalten ausgingen, spielte eine wesentliche Rolle bei 
der Entstehung der Unfallsituationen.  

In 13 Fällen querten Kinder plötzlich (ohne ersichtliche vorherige Ankündigung) 
die Straße und wurden dabei von Fahrzeugen erfasst. 
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Der Bericht beschreibt in weiterer Folge die Kernelemente eines kindergerechten 
(und dadurch sicheren) Verkehrsraumes. Aufeinander abgestimmt, fördern diese 
ein richtiges Verkehrsverhalten und verhindern dadurch Unfälle bzw. reduzieren 
zumindest deren Verletzungsschwere. 
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Abstract 

Children are along with elderly people the most vulnerable road users and hence 
are in dire need of society’s protection. On Austrian roads, about 3,000 children 
under the age of 14 are involved in vehicle crashes every year of which 10-14 
children suffer fatal injuries and approximately 300 children are severely injured. 

When investigating fatal and seriously injured road crashes in combination with 
children participation, many research questions still cannot be answered due to 
missing data and outdated analyses techniques. Within the ANSWERS project, 
the DREAM methodology (Driving Reliability and Error Analysis Method) was 
used to identify risky situations. The purpose of DREAM is to systematically clas-
sify accident causation information by providing a structured way of sorting the 
causes behind the accident into a set of formally defined categories of contrib-
uting factors. 

Preliminary analysis showed that crashes with children most often occur in the 
following road environments: 

 Non-signalized pedestrian crossings  

 Entrances and exits to and from parking garages  

 3-legged intersections with right-before-left priority 

 4-legged non-signalized intersections  

Within this research project, 32 crashes at entrances/exits to and from parking 
garages and 3-legged intersections were reconstructed and analysed by means 
of DREAM, respectively. 

In 23 of the 32 investigated road crashes, permanent and temporary sight re-
strictions were responsible for the crash, leading to late or missed observations of 
other traffic participants. In another 13 injury crashes, vehicle drivers expected 
children to behave in a certain way (so called rule following expectancy), e.g. to 
use a zebra crossings when near those, to stop at the edge of the roadway be-
fore crossing etc. Yet, when dealing with children in a road environment, this as-
sumption is often ill-founded. The DREAM analyses showed that kids regularly do 
not pay attention to the traffic situation at hand and focus on other tasks e.g. spe-
cific sites on the other side of the road or friends. 

In the last chapter, road safety measures to create a safe and children-friendly 
road environment are described. This so called Safe System Approach aims at a 
forgiving road system that takes human fallibility and vulnerability into account 
and by this means also helps reducing the number and severity of road crashes. 
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1. Einleitung 

Kinder sind das schwächste Glied unserer Gesellschaft und bedürfen daher ei-
nes besonderen Schutzes. Aus diesem Grund verabschiedete die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen am 20. 11.1989 die UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes (Convention on the Rights of the Child, CRC) [1]. Alle Kinder 
auf der Welt erhielten dadurch verbriefte Rechte - auf Überleben, Entwicklung, 
Schutz und Beteiligung. Die Kinderrechtskonvention formuliert weltweit gültige 
Grundwerte im Umgang mit Kindern, über alle sozialen, kulturellen, ethnischen 
oder religiösen Unterschiede hinweg. 

Die 54 Artikel der Konvention verknüpfen erstmals politische Bürgerrechte, kultu-
relle, wirtschaftliche und soziale Rechte der Kinder in einem völkerrechtlich bin-
denden Vertrag. Schutz und Hilfe für Kinder sind nicht mehr allein von Mitgefühl 
oder Moral abhängig, sondern die Staaten verpflichten sich, alles zu tun, um Kin-
dern menschenwürdige Lebensbedingungen zu bieten. 

Die Kinderrechtskonvention beruht dabei auf folgenden vier „Eckpfeilern“: 

 Recht auf Gleichbehandlung: Kein Kind darf benachteiligt werden - sei 
es wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft, seiner Staatsbürgerschaft, 
seiner Sprache, Religion oder Hautfarbe, einer Behinderung oder wegen 
seiner politischen Ansichten. 

 Wohl des Kindes hat Vorrang: Wann immer Entscheidungen getroffen 
werden, die sich auf Kinder auswirken können, muss das Wohl des Kin-
des vorrangig berücksichtigt werden - dies gilt in der Familie genauso wie 
für staatliches Handeln. 

 Recht auf Leben und Entwicklung: Jedes Land verpflichtet sich, in 
größtmöglichem Umfang die Entwicklung der Kinder zu sichern - zum 
Beispiel durch Zugang zu medizinischer Hilfe, Bildung und Schutz vor 
Ausbeutung und Missbrauch, sowie der ungefährdeten Teilnahme am 
Verkehrsgeschehen. 

 Achtung vor der Meinung des Kindes: Alle Kinder sollen als Personen 
ernst genommen und respektiert und ihrem Alter und ihrer Reife gemäß in 
Entscheidungen einbezogen werden. 

Betrachtet man den Schutz von Kindern auf Österreichs Straßen, zeigt sich ein
Bild, welches im starken Kontrast v.a. zum dritten Prinzip der Kinderkonvention
steht. So verunfallen in Österreich jährlich rd. 3.000 Kinder unter 14 Jahren (Mit-
tel der Jahre 2008-2014) im Straßenverkehr: 8-14 Kinder bezahlen diese „Erfah-
rung“ mit dem Leben und ca. 500 Kinder tragen schwere Verletzungen davon. 
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Während Kinder als (Pkw-)Mitfahrer durch den §106, Abs. 5 KFG (Kindersitz-
pflicht) [2] bereits relativ gut vor den Folgen von Verkehrsunfällen geschützt sind, 
ist deren Verletzungsschwere als Fußgänger oder Radfahrer signifikant höher. 
Knapp 26% der getöteten bzw. schwer verletzten Kinder waren als Fußgänger 
unterwegs, weitere 23% als Radfahrer bzw. Benutzer von Sport- und Spielgerä-
ten (Tretrollern, Skateboards, Rollerskates etc.). Das bedeutet, dass die Hälfte 
der verunglückten Kinder als sogenannte „Vulnerable Road User“ (ungeschützte 
Verkehrsteilnehmer) in der Verkehrsunfallstatistik aufscheint. 

Es ist (leider) nicht möglich, von heute auf morgen unser Straßennetz so zu ge-
stalten, dass Kindern auf ihren täglichen Wegen keine ernstzunehmenden Ge-
fahren mehr drohen. Um ihnen jedoch eine sichere Verkehrsteilnahme zu ermög-
lichen, müssen zumindest jene kritischen Elemente im Straßennetz identifiziert 
werden, die in gehäuftem Ausmaß zu schweren Kinderunfällen beitragen. Auf 
diese Frage eine Antwort zu finden, ist das Bestreben des Projekts ANSWERS. 

2. Problemstellung 

2.1 Grundprinzipien eines sicheren Verkehrssystems: Safe System Ap-
proach 

Mit Beginn des 21. Jahrhunderts wurde in zahlreichen Ländern die sogenannte 
„Vision Zero“ als bestimmendes Prinzip der Verkehrssicherheitsarbeit etabliert 
[3]. Vision Zero bezeichnet dabei das Ziel, Straßen und Verkehrsmittel dermaßen 
sicher zu gestalten, dass keine Verkehrstoten und Schwerverletzten mehr auftre-
ten. Diese Überlegung hatte ihren Ursprung im Arbeitsschutz in der chemischen 
Industrie und wurde Ende der 1990er Jahre in Schweden erstmals auf den Be-
reich des Straßenverkehrs angewendet. Grundgedanke von Vision Zero ist, dass 
Menschen Fehler machen – das Verkehrssystem muss daher so gestaltet wer-
den, dass diese Fehler nicht zu lebensbedrohlichen Verletzungen seiner Nutzer 
führen. 

In den vergangenen 5-10 Jahren wurde das Prinzip der Vision Zero erweitert und 
findet seither seinen Niederschlag im „Safe System Approach“ [4]. Dieser basiert 
ebenso wie die Vision Zero auf dem Ziel, die Zahl der getöteten und schwer ver-
letzten Verkehrsteilnehmer auf null zu reduzieren, definiert jedoch eine Reihe von 
Grundprinzipien, die sämtlichen Überlegungen zugrunde gelegt werden. 

1. Der menschliche Körper ist anfällig für Verletzungen: Es gibt Grenzen 
der Belastung, die ein Mensch unbeschadet überstehen kann. Der Safe 
System Approach minimiert die physikalischen Einwirkungen bei Unfällen 
und reduziert dadurch die potentielle Verletzungsschwere.  
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2. Alle Elemente eines Verkehrssystems (Verkehrsraum, Verkehrsmittel, 
Verkehrsteilnehmer) sind aufeinander abgestimmt und postulieren 
selbsterklärende und fehlerverzeihende Straßen. Die ideale Straße führt 
automatisch zum richtigen Verkehrsverhalten; falls Fahrfehler dennoch 
auftreten, resultieren diese nicht von vornherein in Verkehrsunfällen bzw. 
fallen diese weniger schwer aus. 

3. Gemeinsame Verantwortung für ein sicheres Verkehrssystem: Stra-
ßenplaner, Straßenerhalter aber auch Straßenbenützer tragen gemein-
sam die Verantwortung, dass das Verkehrssystem von allen unter den 
gleichen Bedingungen gefahren- und unfallfrei verwendet werden kann. 
Bedingung hierfür ist, dass Straßenentwurf und Verkehrsregelungen auf-
einander abgestimmt sind und nicht im Widerspruch zueinander stehen. 

Ein Verkehrssystem, das diesen Grundprinzipien genügt, setzt sich aus vier 
Kernelementen zusammen, die in Abbildung 1 dargestellt sind [4]: 

 Sichere Straßen/Straßenräume minimieren das Risiko von Verkehrsun-
fällen und sorgen dafür, dass Unfälle, sofern sie passieren, eine möglichst 
geringe Verletzungsschwere für alle Beteiligten aufweisen.  

 Sichere Geschwindigkeiten in Abhängigkeit der Funktion der Straßen 
bzw. der lokalen Umgebungsfaktoren. Es wird dadurch sichergestellt, 
dass die Anprallheftigkeit innerhalb des menschlichen Toleranzbereichs 
liegt und die Wahrscheinlichkeit einer schweren oder tödlichen Verletzung 
minimiert wird. Alle Straßennutzer haben sich an die verordneten Ge-
schwindigkeitslimits zu halten und ihr Fahrverhalten an die örtlichen Be-
dingungen anzupassen. 

 Sichere Fahrzeuge bedingen spezielle Fahrzeugkonstruktionen sowie 
verschiedene (Fahrer-)Assistenzsysteme, um die Eintrittswahrscheinlich-
keit von Verkehrsunfällen zu minimieren bzw. die Verkehrsteilnehmer 
best-möglich vor allfälligen negativen Unfallfolgen zu schützen.  

 Sichere Verkehrsteilnehmer nehmen aufmerksam am Verkehrsgesche-
hen teil, halten sich an die Regeln und Vorschriften und zeichnen sich 
durch ein rücksichtsvolles Verkehrsverhalten gegenüber anderen Nutzer-
gruppen aus. Die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer erfolgt mittels 
Verkehrserziehung, Informationskampagnen, Verkehrskontrollen sowie 
bestimmter „Zugangskontrollen“ zum Verkehrssystem (z.B. Führerschein-
ausbildung). 

Für den Straßenerhalter spielen v.a. die ersten beiden Kernelemente (sichere 
Straßen/Straßenräume, sichere Geschwindigkeiten) eine strategisch wichtige 
Rolle, da diese in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Bereitstellung der 
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Infrastruktur (Kernaufgabe eines jeden Straßenbetreibers) stehen. Die sichere 
Gestaltung des Straßenraumes ist gemäß PFLEGER [5] eine selbstregulierende 
Maßnahme im Straßenverkehr und seit Jahren fester Bestandteil aller relevanten 
Richtlinien des europäischen Raumes. Sicherheitsvorteile werden v.a. dadurch 
lukriert, dass Verkehrsteilnehmer einander früher erkennen und somit besser 
aufeinander reagieren können – die Informationsaufnahme wir deutlich verbes-
sert. Eine optimale Straßenraumgestaltung im Sinne des „Safe System Ap-
proach“ führt zu einer verbesserten Gefahrenerkennung; Fahrzeuglenker und 
nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer (v.a. Fußgänger, Radfahrer) werden mittels 
verschiedener baulicher Gestaltungselemente auf Reaktionen vorbereitet bzw. 
auf bestimmte Gefahren hingewiesen. Dies geht oftmals mit einer Anpassung 
des Verkehrsverhaltens einher. 

Abbildung 1:  Kernelemente eines „Safe System Approach“ zur Erreichung von „Vision 
Zero“ [4] 

2.2 Zielsetzung 

Zahlreiche Fragestellungen im Zusammenhang mit der „Entstehung“ von Kinder-
unfällen sind nach wie vor ungeklärt und lassen sich mit traditionellen Instrumen-
ten der Unfallanalyse nicht lösen. Um Antworten auf die Frage zu finden, wie wir 
unsere Kinder vor den Gefahren der Straße schützen und gleichzeitig sicherstel-
len können, dass sie dennoch eine eigenständige Form der Mobilität entwickeln, 
bedarf es neuer Formen der Unfall(ursachen)forschung. 
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In mehreren (europäischen) Ländern ist es mittlerweile üblich, bei schweren Un-
fällen eine Tiefenanalyse durch interdisziplinäre Expertenteams durchzuführen, 
um detaillierte Aussagen hinsichtlich der Unfallursachen und potentieller Risikosi-
tuationen zu erhalten. 

Im Rahmen von ANSWERS wird die DREAM-Methode (Driving Reliability and 
Error Analysis Method) eingesetzt, um kinderspezifische Gefahren- und Risikosi-
tuationen im Straßenraum zu identifizieren. DREAM wurde in Schweden im Jahr 
2002 entwickelt und stellt eine neuartige Methode zur Klassifikation von Informa-
tionen aus Tiefenuntersuchungen dar [6]. Die Methode kann auch zur Ableitung 
von Unfallkausalitäten bzw. eines detaillierten Unfallherganges verwendet wer-
den. Im gegenständlichen Projekt werden (schwere) Kinderunfälle untersucht und 
mittels DREAM einheitlich bewertet. 

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen werden relevante Richtlinien und 
Normen hinsichtlich der Aktualität der Planungsstandards überprüft und Verbes-
serungspotentiale zur Reduktion von Unfällen erarbeitet. Das Wissen um typi-
sche Entstehungsmuster von Kinderunfällen wird u.a. für die Erstellung von 
Checklisten herangezogen, die bei Schulumfeldanalysen und bei Schulwegplä-
nen Eingang finden sollen. 

Da bestehende Infrastruktureinrichtungen oftmals nur mittel- bis langfristig adap-
tiert werden können, wird ferner evaluiert, welche (Best-Practice) Maßnahmen 
geeignet sind, bereits kurzfristige Verbesserungen zu erzielen. 

3. Methodik 

3.1 Definition der Risikogruppe

Verkehrsunfälle entstehen in der Regel in Folge des Auftretens eines oder meh-
rerer Risikofaktoren (Verkehrsaufkommen, Geschwindigkeit, Tageszeit, Alkohol-
konsum etc.). Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird somit von den diversen Risiko-
faktoren maßgeblich beeinflusst und bestimmt. Unfälle unter Alkoholeinfluss tre-
ten z.B. gehäuft an Wochenenden und dann wiederum v.a. in den Nacht- bzw. 
Morgenstunden auf (sog. Discounfälle). 

Im Folgenden wird die Risikogruppe (im Englischen: Target Accident Group, 
TAG) definiert, die im Rahmen der gegenständlichen Untersuchung den weiteren 
Analysen zugrunde gelegt wird. 

Der Grundgedanke bei der Definition einer TAG ist, dass (Verkehrssicherheits-) 
Maßnahmen im Regelfall auf einen bestimmten „Benutzerkreis“ zugeschnitten 
sind und daher – hinsichtlich verschiedener Risikogruppen – auch unterschiedlich 
wirken. Als plakatives Beispiel sollen an dieser Stelle verstärkte Radarkontrollen 
seitens der Exekutive an einem Streckenabschnitt dienen, auf dem es in der Ver-
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gangenheit gehäuft zu Unfällen aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ge-
kommen ist. Diese Maßnahme zielt vordringlich darauf ab, Schnellfahrern (spezi-
fische Target Accident Group) habhaft zu werden (generalpräventive Wirkung), 
um Fahrer zu veranlassen, sich an das verordnete Geschwindigkeitslimit zu hal-
ten. Andere Risikogruppen, wie z.B. Lenker unter Drogeneinfluss, bleiben von 
dieser Maßnahme hingegen unbeeinflusst. 

Gemäß Definition der Statistik Austria handelt es sich bei Kinderunfällen um Un-
fälle mit Personenschaden (UPS), bei denen zumindest ein Kind im Alter von 0-
14 Jahren beteiligt war. Die Verkehrsbeteiligung erfolgt dabei auf verschiedene 
Art und Weise: 

 Lenker eines Fahrrads bzw. Spiel- und Sportgeräts (z.B. Skateboard, 
Scooter etc.) 

 Mitfahrer/Aufsassen (Pkw, Moped, Fahrrad etc.) 

 Fußgänger 

In einem ersten Analyseschritt werden sämtliche Verkehrsbeteiligungsarten ana-
lysiert, um einen Gesamtüberblick über Art und Zusammensetzung der Kinderun-
fälle zu erhalten. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden im Kapitel 3.3 verschie-
dene Risikosituationen spezifiziert, die für Kinder ein besonders hohes Gefah-
renpotential aufweisen. Diese werden im Kapitel 4 im Detail untersucht. 

3.2 Entwicklung der Kinderunfälle in Österreich

Wie man Tabelle 1 entnehmen kann, beträgt der Anteil der Kinderunfälle am Ge-
samtunfallgeschehen rd. 8% (gemittelt über die Jahre 2000-2014). Dieser Anteil 
ist in den vergangenen 15 Jahren erheblich gesunken, von ursprünglich knapp 
9% im Jahr 2000 auf nunmehr 6,4% im Jahr 2014. Im Schnitt ereigneten sich in 
der Betrachtungsperiode rd. 3.050 Kinderunfälle pro Jahr, was einem mittleren 
Anteil am Gesamtunfallgeschehen von 7,6% entspricht. 

Tabelle 1: Anteil der Kinderunfälle am Gesamtunfallgeschehen (2000-2014) 

Jahr UPS Kinder-
UPS Anteil 

2000 42.126 3.758 8,9%

2001 43.073 3.523 8,2%

2002 43.175 3.603 8,3%

2003 43.426 3.627 8,4%

2004 42.610 3.352 7,9%

2005 40.864 3.111 7,6%

2006 39.868 3.105 7,8%
2007 41.081 3.183 7,7%
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Jahr UPS Kinder-
UPS Anteil 

2008 39.163 2.971 7,6%
2009 37.913 2.793 7,4%
2010 35.336 2.543 7,2%
2011 35.129 2.606 7,4%
2012 40.831 2.588 6,3%
2013 38.502 2.516 6,5%
2014 37.957 2.447 6,4%

Mittelwert

Standardabweichung

3.048,40 7,6%

452,61 0,7%

Die Statistik Austria wertet auf ihrer Website [7] u.a. auch das jährliche Kinderun-
fallgeschehen in Österreich aus. Die veröffentlichten Werte unterscheiden sich 
geringfügig von den im Rahmen von ANSWERS ermittelten Zahlen, da bei der 
Auswertung der Statistik Austria auch jene Unfälle berücksichtigt sind, bei denen 
Kinder involviert, aber nicht verletzt wurden (siehe Tabelle 2). Im Rahmen des 
Projekts ANSWERS werden hingegen nur jene Unfälle mit Personenschaden 
analysiert, bei denen Kinder im Alter von 0-14 Jahren verletzt bzw. getötet wur-
den. Aus diesem Grund sind die Differenzen zwischen den Datenquellen stets 
negativ bzw. Null, da die ANSWERS-Unfallzahlen ein Subset der Statistik Austria 
darstellen. 

Tabelle 2: Vergleich Unfall- und Verunglücktenzahlen mit Werten der Statistik Austria 

Statistik Austria 

Jahr 
Kinder-
unfälle 

Verletzt Getötet 

2000 3.886 4.154 27

2001 3.629 3.964 26

2002 3.749 4.023 25

2003 3.749 4.074 37

2004 3.543 3.850 22

2005 3.273 3.651 25

2006 3.283 3.568 23

2007 3.345 3.616 13

2008 3.121 3.433 12

2009 2.938 3.182 15

2010 2.669 2.914 10

2011 2.713 2.886 13

ANSWERS 

Kinder-
unfälle 

Verletzt Getötet

3.758 4.154 27

3.523 3.964 26

3.603 4.023 25

3.627 4.074 37

3.352 3.772 21

3.111 3.585 25

3.105 3.497 23

3.183 3.555 12

2.971 3.378 12

2.793 3.128 14

2.543 2.860 9

2.606 2.886 13

Differenz 

Kinder-
unfälle 

Verletzt Getötet

-128 0 0

-106 0 0

-146 0 0

-122 0 0

-191 -78 -1

-162 -66 0

-178 -71 0

-162 -61 -1

-150 -55 0

-145 -54 -1

-126 -54 -1

-107 0 0
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Jahr 
Kinder-
unfälle 

Verletzt Getötet 

2012 2.751 2.933 8

2013 2.670 2.941 10

2014 2.566 2.794 8

Kinder-
unfälle 

Verletzt Getötet

2.516 2.936 10

2.447 2.791 8

Kinder-
unfälle 

Verletzt Getötet

2.588 2.927 8 -163 -6

-154 -5 0

-119 -3 0

Die Zahl der verunglückten Kinder (Summe aus Leichtverletzten, Schwerverletz-
ten und Getöteten) hat in den Jahren 2000-2014 massiv abgenommen (siehe 
Abbildung 2). Dieser Rückgang lässt sich mittels einer linearen Regression mo-
dellieren, welche ein Bestimmtheitsmaß (R2) von 0,9174 aufweist. Das Be-
stimmtheitsmaß ist ein Maß für den erklärten Anteil der Variabilität und liegt zwi-
schen [0;1], wobei Werte nahe 1 einen sehr guten Model Fit bedeuten. 

Mit Einführung des digitalen Unfalldatenmanagements (UDM) im Jahr 2011 er-
folgte eine österreichweite Umstellung in der Unfalldatenerfassung der Exekutive. 
In den Unfallauswertungen der Statistik Austria ist vermerkt, dass ab dem Jahr 
2012 eine geänderte Erhebungsmethode angewendet wird und „ein direkter Ver-
gleich mit Vorjahresergebnissen nicht zulässig ist“. Durch den erfolgten System-
wechsel (von der manuellen Unfallaufnahme mittels Unfallzählblatt hin zur digita-
len Unfallerfassung) kam es jedoch zu keiner (rein statistischen) Erhöhung der 
Getötetenzahlen, da bei diesen eine abweichende Erfassungsmethode gilt. 

Der Exekutivbeamte, der den Unfall aufnimmt, muss zusätzlich zum Unfallzähl-
blatt innerhalb von 24 Stunden eine Meldung an das BMI abschicken, in der we-
sentliche Unfallparameter (Art der Verkehrsbeteiligung, Alter, Geschlecht etc.) 
sowie die vermeintliche Hauptunfallursache dargestellt sind. Durch das restrikti-
vere Berichtswesen bei den Unfällen mit Getöteten ist auch die Gefahr von „Un-
derreporting“ (Untererfassung von Verkehrsunfällen) z.B. aufgrund von liegenge-
bliebenen Unfallakten wesentlich geringer. 

0
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Abbildung 2:  Anzahl der in Österreich im Straßenverkehr verunglückten und getöteten 
Kinder (0-14 Jahre) von 2000–2012 [7] 

Die Zahl der im Straßenverkehr getöteten und schwerverletzten Kinder hat im 
Zeitraum 2000-2014 ebenfalls eine deutliche Reduktion (minus 69%) erfahren 
und liegt derzeit bei etwas mehr als 300 Kindern pro Jahr. 

Um genauere Aussagen bezüglich des Risikos von Kinderunfällen machen zu
können, wurde die Zahl der Verunglückten bez. Getöteten/Schwerverletzten auf
die jeweilige Bevölkerungskohorte bezogen. In der Soziologie und Demographie
versteht man darunter eine Gruppe von Personen, die ein gemeinsames Merk-
mal aufweisen. Im gegenständlichen Fall erfolgte die Abgrenzung der Bevölke-
rungsgruppen nach dem Alter zu sogenannten Alters- oder Geburtenkohorten. 

Abbildung 3 zeigt die (beobachtete sowie mittels Regressionsfunktion gefittete) 
zeitliche Entwicklung der im Straßenverkehr verunglückten Kinder pro 1.000 Per-
sonen nach Alterskohorten (Kohorte 1: 0-5 Jahre, Kohorte 2: 6-10 Jahre, Kohorte 
3: 11-14 Jahre). 

Die Gruppe der 0-5 Jährigen beschreibt jene Gruppe von Kindern, welche noch 
nicht das schulpflichtige Alter erreichten. Die Altersgruppe der 6-10 Jährigen de-
finiert die Gruppe der Volksschüler und Kinder von 11-14 Jahren stellen die 
Gruppe der Kinder, welche die Sekundarstufe (Gymnasium, Hauptschule oder 
Neue Mittelschule) besuchten, dar. 

Betrachtet man die Funktionsverläufe der verschiedenen Altersgruppen ist er-
sichtlich, dass das Risiko der 0-5 Jährigen bzw. der 6-10 Jährigen im Betrach-
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tungszeitraum (mit wenigen Ausnahmen) kontinuierlich gesunken ist. Die Jahre 
2003 und 2012 (Kohorte 1) sowie 2002, 2008 und 2011 (Kohorte 2) weisen ge-
ringfügige Steigerungen (< 5%) des kollektiven Risikos auf, welche jedoch Groß-
teils auf Zufallsschwankungen zurückgeführt werden können. Lediglich die Grup-
pe der 11-14 Jährigen (Kohorte 3) erfährt über die Jahre (z.B. 2002, 2007 und 
2012) immer wieder starke „Ausschläge nach oben“. 

 
Abbildung 3:  Zeitliche Entwicklung von Kinderunfällen nach Altersgruppen und Bevölke-

rungsanteilen 

Die Zunahme des Verunglücktenrisikos in der Gruppe der 11-14 Jährigen um den 
Faktor 3 lässt sich mit Änderungen im Mobilitätsverhalten erklären (siehe Abbil-
dung 4). Während die Jüngsten unserer Gesellschaft (0-5 Jahre) bis zum Eintritt 
in die Volksschule kaum aktiv, respektive unbegleitet (ohne dem Beisein Erwach-
sener), am Verkehrsgeschehen teilnehmen, kommt es mit Beginn der Schul-
pflicht zu einer massiven Änderung der individuellen Mobilitätsbedürfnisse. Mit 
zunehmendem Alter steigt der Anteil der Kinder, die unbeaufsichtigt und aktiv (als 
Lenker von Fahrrädern, Scooter etc.) im öffentlichen Raum unterwegs sind. Mit 
der höheren Exposition im Straßenverkehr geht jedoch auch ein Anstieg der Un-
fallzahlen einher [8]. Dieser generelle Zusammenhang gilt ungeachtet aller Vor-
sichtsmaßnahmen der Eltern sowie spezieller gesetzlicher Regelungen (z.B. 
§106, Abs. 5 KFG).  

In der Alterskohorte der 10-14 Jährigen kommt ferner ein zusätzlicher Risikofak-
tor hinzu, die aktive Verwendung motorisierter Zweiräder (Mopeds und Mofas) 
zur Fortbewegung. Detaillierte Unfallanalysen zeigen, dass Motorfahrräder der 
Kategorie L1 in dieser Altersklasse bereits die zweite Position der Unfallfahrzeu-
ge einnehmen. 
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Abbildung 4:  Verteilung der im Straßenverkehr verunfallten Kinder (0-14 Jahre) nach 
Alter und Schulform (2000-2012) 

Detaillierte Unfallanalysen ergeben jedoch auch, dass die Verteilung der Verlet-
zungsschwere über die einzelnen Alterskohorten weitgehend konstant verläuft, 
wobei der Großteil der verunglückten Kinder (rd. 80%) lediglich leicht verletzt wird 
und nur in den seltensten Fällen Kinder tödliche Verletzungen davontragen (sie-
he Abbildungen Abbildung 66–Abbildung 68 im Anhang).  

3.3 Klassifikation potentieller Risikosituationen  

3.3.1 Assoziationsanalyse  

Im gegenständlichen Kapitel wird der Frage nachgegangen, bei welchen Elemen-
ten des Straßenraums (Kreuzungen, Schutzwege, Haus- und Grundstücksein-
fahrten etc.) gehäuft Kinderunfälle auftreten. Ziel dieses Abschnitts ist es, poten-
tielle Konflikt- und Risikosituationen für Kinder zu identifizieren, um Anknüp-
fungspunkte für die im Kapitel 4 durchzuführenden Tiefenanalyse inklusive Un-
fallrekonstruktionen und DREAM-Analyse zu finden. In der Unfalldatenbank der 
Statistik Austria, die den gegenständlichen Untersuchungen zugrunde gelegt 
wurde, existiert eine Vielzahl von Attributen, die zur Kennzeichnung von Unfall-
stellen herangezogen werden können (siehe Anhang). 
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Um häufig auftretende Unfallszenarien in der Unfalldatenbank ausfindig zu ma-
chen, gelangten verschiedene Data Mining Techniken zur Anwendung, welche 
üblicherweise in der Ökonomie zur Analyse von Warenkörben und Transaktions-
datenbanken verwendet werden. Mit Hilfe von Assoziationsanalysen ist es mög-
lich, häufig auftretende Risikosituationen zu identifizieren – durch die Ermittlung 
sogenannter „Frequent Item Sets“. 

Hierbei wird für jeden Verkehrsunfall jedes einzelne Merkmalsattribut als Trans-
aktion in einer binären Matrix abgebildet. Mit Hilfe von Algorithmen aus speziellen 
Softwarepaketen [9] [10] lassen sich häufig auftretende Unfallsituationen ablei-
ten. Diese wurden für die betrachteten Alters- (0–14, 0–5, 6–10, 11–14) und Ver-
letzungskategorien (alle Verletzungsarten bzw. nur Tote/Schwerverletzte) sowie 
ausgewählte Beteiligungsarten (Lenker, Mitfahrer, Fußgänger) ermittelt. 

Die gewonnenen Erkenntnisse werden exemplarisch anhand der Altersklasse 0-5 
Jahre, Verletzungsgrad tot/schwerverletzt und Beteiligungsart Lenker1

1Spiel- und Sportgeräte (Tretroller, Skateboard, Inlineskates etc.) weisen bei der Analyse des be-nutzten Verkehrsmittels einen 
Anteil von 93% auf, die restlichen 7% entfallen auf Fahrräder. 

 erörtert. 
Die Ergebnisse für die übrigen Altersgruppen bzw. Verletzungs- und Beteili-
gungsarten können dem Anhang entnommen werden. 

In Abbildung 5 sind für 0-5 jährige Lenker, die bei einem Verkehrsunfall schwer 
verletzt oder getötet wurden, die relativen Häufigkeiten der Attribute zur Kenn-
zeichnung der Unfallstelle dargestellt. Um aus der Vielzahl an möglichen Nen-
nungen relevante Größen zu extrahieren, wurden zwei Grenzwerte eingeführt: 
der Warnwert (gelegentliches Auftreten) wird bei einer relativen Häufigkeit von 
0,1 (d.h. bei mehr als 10% der Nennungen) vergeben, der Schwellwert (häufiges 
Auftreten) bei einer beobachteten „item frequency“ von 0,2.  

Die Grenzwerte wurden auf Basis von Frequenzanalysen, bei denen untersucht 
wurde, wie häufig ein bestimmtes Ereignis in einer gewissen Zeiteinheit auftritt, 
abgeleitet. 
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Abbildung 5:  Relative Häufigkeit der UDM-Merkmale zur Kennzeichnung der Unfall-
stelle (0–5 Jahre; Tote/Schwerverletzte; Beteiligungsart Lenker; n=109) 

In weiterer Folge wurden die am häufigsten auftretenden Kombinationen von 
„Frequent Items Sets“ berechnet. Die top-gereihten Unfallsituationen sind der 
nachfolgenden Tabelle 3 zu entnehmen. Die Spalte Items listet dabei jene UDM-
Merkmale (Items) zur Kennzeichnung der Unfallstelle auf, die in einem einheitli-
chen Item Set zusammengefasst sind. Aufgrund der Baumstruktur, die der Ana-
lyse zugrunde gelegt wurde, beschreibt das jeweils letzte Item die jeweilige Un-
fallsituation am genauesten und wurde deshalb in fetter Schrift dargestellt.  

Die Spalte Support beschreibt die gemeinsame relative Häufigkeit im betrachte-
ten Datensatz. 

Tabelle 3: Top-5-Unfallsituationen für 0-5 Jährige (Lenker), die bei einem Verkehrsunfall 
schwer verletzt oder getötet wurden 

Items Beschreibung Support 

101, 101_1, 34 Streckenabschnitt, Fließverkehr, Aus- oder Ein-
fahrt 0.44 

102, 102_1, 15 Kreuzung, sonstige Kreuzung,  
3-strahlige Kreuzung 0.28 

102, 102_1, 128 Kreuzung, sonstige Kreuzung, Kreuzung mit 
Rechtsvorrang 0.26 

102, 102_1, 128, 15 Kreuzung, sonst. Kreuzung, Kreuzung mit 
Rechtsvorrang, 3-strahlige Kreuzung 0.20 

102, 102_1, 14 Kreuzung, sonstige Kreuzung, 4-strahlige Kreu-
zung 0.16 
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Um diese Unfallsituationen im Detail analysieren zu können, wurden weiterfüh-
rende Untersuchungen durchgeführt. Ziel der Unfall(ursachen)forschung ist es, 
Mängel im Straßenumfeld, im Verkehrsablauf und im Verhalten des einzelnen 
Verkehrsteilnehmers ausfindig zu machen und potentielle Maßnahmen abzulei-
ten [11]. 

Die österreichische Unfallforschung bedient sich hierzu u.a. eines Systems stan-
dardisierter Unfallsituationen, sogenannter Unfalltypen, welche eine Kategorisie-
rung des unfallkausalen Fahrverhaltens (Bewegungsablauf) darstellen. Jedem 
der insgesamt rd. 100 Unfalltypen werden dabei charakteristische Fahrmanöver 
sowie unfallbestimmende Anlageverhältnisse und verkehrsbedingte Ursachen 
zugeordnet. Aus den vorherrschenden Unfalltypen und gleichartigen Ver-
kehrskonflikten ist es dann meist möglich, potentielle Mängel im Straßen- und 
Verkehrsraum abzuleiten. Detailanalysen der den Unfällen zugrunde liegenden 
Unfalltypen ergaben einen Schwerpunkt der Kinderunfälle bei Kreuzungen sowie 
Aus- und Einfahrten von Grundstücken (siehe Tabelle 4). 

Beinahe jeder vierte Kinderunfall (21%) in der Altersgruppe der 0-5 jährigen Len-
ker ereignete sich im Zuge der Querung einer Straßenkreuzung. Weitere 13% 
der betrachteten Risikogruppe verunglückten im Zuge von Grundstückszufahrten, 
zumeist aufgrund der Unachtsamkeit von Pkw-Lenkern bei der Ausfahrt aus bzw. 
der Zufahrt zu einer Garage. 

Tabelle 4: Hauptunfalltypen in der Risikogruppe 0-5 jährige Lenker 

Aufgrund der durchgeführten Assoziations- und Unfallanalysen ergeben sich für 
die Altersgruppe der 0-5 jährigen Lenker folgende zwei Risikosituationen: 
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 Aus-oder Einfahrten im Zuge von Grundstücks-/Garagenzufahrten 
 3-strahlige Kreuzungen mit Rechtsvorrang 

Die nachfolgende Tabelle 5 fasst die Ergebnisse der Assoziations- und Unfall-
analysen der 0-5 Jährigen für die Beteiligungsarten Lenker, Mitfahrer und Fuß-
gänger zusammen. Die Begriffe „über- bzw. unterrepräsentiert“ beziehen sich auf 
die entsprechende Beteiligungsart der 0-14 Jährigen insgesamt. Verunglückten 
im Straßenverkehr z.B. 57% der getöteten 0-14 Jährigen als Mitfahrer, betrug der 
entsprechende Anteil bei den 0-5 Jährigen sogar 64%. 

Tabelle 5: Überblick über potentielle Risikosituationen 0-5 jähriger, die bei einem Ver-
kehrsunfall schwer verletzt oder getötet wurden 

 

Mit Hilfe der eben vorgestellten Analyseverfahren wurden über alle Alters- und 
Verletzungsklassen „Frequent Items Sets“ berechnet, wodurch letztendlich vier 
spezifische Unfallsituationen identifiziert werden konnten, die mit einem erhöhten 
Risiko (Eintrittswahrscheinlichkeit) für Kinderunfälle einhergehen: 

1. Kinderunfälle an Schutzwegen  
(Kennzeichnung der Unfallstelle 10) 

2. Kinderunfälle bei Aus- oder Einfahrten  
(Kennzeichnung der Unfallstelle 34) 

3. Kinderunfälle auf 3-strahligen Kreuzungen mit Rechtsvorrang  
(Kennzeichnung der Unfallstelle 102, 15 und 128) 

4. Kinderunfälle auf 4-strahligen Kreuzungen mit Verkehrszeichen-
regelung („Vorrang geben“ oder „Halt“) 
(Kennzeichnung der Unfallstelle 102, 14 und 127) 
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3.3.2 Stichprobenziehung für DREAM-Analyse 

Für jede der identifizierten Risikosituationen wurde eine Zufallsstichprobe mit 25 
Samples gezogen. Betrachtet wurde der Zeitraum 2011–2012. Falls in dieser 
Periode die geforderte Anzahl von 25 Unfällen nicht gegeben war, wurde noch 
das Jahr 2010 hinzugenommen. Des Weiteren wurden Unfälle die bereits in der 
CEDATU Datenbank2

2Central Database for In-Depth Accident Study, im Jahr 2004 von der TU Graz, Institut für Fahrzeugsicherheit (VSI) zur Tiefen-
analyse von Verkehrsunfällen als Pilotprojekt gestartet. CEDATU beinhaltet mehrere tausend Verkehrsunfälle mit Fokus auf der 
Analyse tödlicher UPS. 

 enthalten sind, von vornherein ausgeschlossen, da für die-
se Unfälle bereits ein ausreichender Datenbestand vorhanden ist und es sich bei 
einem Großteil dieser Fälle um tödliche UPS handelt. 

Die gezogene Stichprobe lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Bis auf 
eine Ausnahme (Todeseintritt an der Unfallstelle) handelt es sich um Unfälle mit 
Schwerverletzten. Eine überwiegende Mehrheit der Unfälle in der Zufallsstich-
probe passierte im Ortsgebiet (siehe Tabelle 6). Für die Risikokategorie „4-
strahlige Kreuzungen mit Verkehrszeichenregelung“ war die Fallzahl zu gering, 
weshalb der Betrachtungszeitraum um das Jahr 2010 erweitert wurde. 

Tabelle 6: Anteil der Unfälle in der Stichprobe im Ortsgebiet 

Risikosituation Anteil der Unfälle
im Ortsgebiet 

Schutzweg 100%

Aus- oder Einfahrt 83%

3-strahlige Kreuzungen mit Rechtsvorrang 70%

4-strahlige Kreuzungen mit Verkehrszeichenregelung 64%

3.4 Rekonstruktion und Tiefenanalyse von Realunfällen 

Durch die Unfallrekonstruktion erfolgte eine detailgetreue Analyse von Kinder-
unfällen. Dabei werden Unfälle in eine Pre-Crash-, Kollisions- und Post-Crash-
Phase unterteilt und bestimmte Indikatorwerte wie z.B. Ausgangsgeschwindigkeit 
der Beteiligten (sowohl des Fahrzeugs als auch der Fußgänger), Reaktions-zeit 
und Fahrlinie, Bremsverzögerung, Kollisionsgeschwindigkeit etc. berechnet. Es 
werden all jene Faktoren berücksichtigt, die einen wesentlichen Einfluss auf den 
Unfall haben. Zu nennen sind hier unter anderem der Straßenzustand, Witte-
rungsverhältnisse, Sichtbehinderungen, die Geschwindigkeitsbegrenzungen im 
Bereich der Unfallstelle, Straßenbreiten, sichteinschränkende oder sichtbehin-
dernde Faktoren.  
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Der rekonstruierte Realunfall bildet in weiterer Folge die Grundlage für die Ein-
gabe in die CEDATU (Central Database for In-Depth Accident Study). Die aus 
der Analyse abgeleiteten Informationen werden aufbereitet und können für quali-
tative und quantitative Auswertungen herangezogen werden. In der gegenständ-
lichen Studie wird zusätzlich eine Analyse des Verkehrsunfalls nach der DREAM-
Methode (Driving Reliability and Error Analysis Method) durchgeführt. Diese Me-
thode beschreibt ein System zur Klassifizierung von kritischen Situationen, wel-
che zum Verkehrsunfall führten. Durch die Anwendung von DREAM können un-
fallbeitragende Faktoren ebenfalls systematisch ermittelt und aufgezeigt werden, 
bzw. kann unter Anwendung dieser Methode eine Ableitung von Unfallkausalitä-
ten bezüglich der Pre-Crash Phase vorgenommen werden. 

3.4.1 Unfallrekonstruktion 

Die Unfallrekonstruktion bildet einen Teil der Tiefenanalyse von Verkehrsunfällen. 
Hierbei sind Informationen zu den beteiligten Fahrzeugen, wie beispielsweise das 
Beschädigungsmuster eine wesentliche Informationsquelle. Aus der Verformung 
der betroffenen Fahrzeugteile kann auf die Energieaufnahme geschlossen wer-
den, welche einen Hinweis auf die Kollisionsgeschwindigkeiten gibt. Weiters ge-
ben Spuren auf der Fahrbahn einen Hinweis auf den Bewegungsverlauf vor und 
nach der Kollision. Lichtbilder sowie fotogrammetrische Vermessung der Unfall-
stelle mit Hinweisen zu den Endlagen der Beteiligten werden ebenfalls in der 
Unfallrekonstruktion berücksichtigt. 

Um optimale Ergebnisse zu den Bewegungsrichtungen und Geschwindigkeiten 
sowie auch Zeit-Weg Analysen tätigen zu können, ist eine photogrammetrische 
Abbildung der Unfallstelle mit Kennzeichnung der Fahrtrichtung, vorhandene 
Spuren, Endlagen der Beteiligten, Neigungsprofil der Fahrbahn in Längs- und 
Querrichtung, etc. notwendig. Aussagen der Beteiligten und Zeugen geben wei-
teren Aufschluss über den Hergang des Unfalls. 

Unter optimaler Nutzung und Verwendung dieser Instrumente (z.B. Photogram-
metrie, Lichtbilder, Zeugen- und Beschuldigtenvernehmung etc.) können präzise 
Aussagen über mögliche Ursachen und speziell über den Unfallhergang selbst 
getätigt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt sind Daten über Verletzungen der 
beteiligten Unfallopfer, wodurch eine verletzungskausale Zuordnung von Anprall 
und Verletzung möglich wird. 

Im Projekt ANSWERS wurden Verkehrsunfälle mit Kindern als aktive Verkehrs-
teilnehmer rekonstruiert. Dazu wurde die Simulationssoftware PC-Crash verwen-
det. 

In PC-Crash werden Fahrzeuge aller Marken und Typen aus der integrierten Da-
tenbank ausgelesen. Informationen wie beispielsweise Länge, Breite, Höhe,
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Masse, Spurweite sowie auch Informationen zur Position des Schwerpunktes 
oder zur Federung des Fahrzeugs sind vorliegend. Diese Parameter können ge-
gebenenfalls individuell angeglichen werden, etwa bei Zuladung etc. Um realisti-
sche Darstellungen zu gewährleisten, ist es notwendig, Straßenabschnitte sorg-
fältig und detailliert nachzustellen, sei es durch Fahrbahnneigungen, Verengun-
gen, Böschungen etc. Auch die Berücksichtigung von Straßenverhältnissen (tro-
cken, nass, Ölspuren usw.) durch einen Reibkoeffizienten spielt in Bezug auf den 
zu rekonstruierenden Unfallhergang eine wesentliche Rolle. Durch die verfügba-
ren Daten aus Photogrammetrie, Sichtbedingungen, etc. können auch das Reak-
tionsverhalten und Fahrmanöver (in PC-Crash als Sequenzen bezeichnet) sowie 
Brems- und Beschleunigungsvorgänge in Kombination mit einer zeitlichen Abfol-
ge ermittelt werden. 

Die für die Tiefenanalyse von Kinderunfällen herangezogenen Basisdaten sind 
der In-Depth Datenbank CEDATU entnommen, welche einer Sammlung von Da-
ten aus rekonstruierten Realunfällen entspricht. Aktuell umfasst die Daten-bank 
etwa 3.200 Verkehrsunfälle, welche sich auf österreichischen Straßen ereigne-
ten. Für die gegenständliche Studie wurde die DREAM Klassifikation in die CE-
DATU programmiert, um eine einfache Auswertung zu ermöglichen. 

3.4.2 DREAM (Driver Reliability and Error Analysis Method 

DREAM [16] stellt eine Methode zur Klassifizierung und Analyse von Informatio-
nen aus Tiefenuntersuchungen dar und ist eine Adaption hinsichtlich der Bedürf-
nisse und Anforderungen des Straßenverkehrs, der in der Nuklearindustrie ver-
wendeten CREAM Methode (Cognitive Reliability and Error Analysis Method) 
[17]. Unfallanalysen mittels DREAM sind auf alle Verkehrsteilnehmergruppen 
(Kfz-Lenker, Fußgänger, Radfahrer etc.) anwendbar und ermöglichen die Ablei-
tung von standardisierten Unfallkausalitäten sowie des Unfallhergangs. 

Unterschieden wird in dieser Methode speziell zwischen „Phänotypen“, das sind 
kritische Ereignisse und „Genotypen“, welche als beitragende Faktoren zur Ent-
stehung der kritischen Fahrsituationen bzw. des Verkehrsunfalls zu sehen sind. 

Nach [18] lässt sich ein Verkehrsunfall in vier Phasen teilen: 

 normale Fahrsituationen ohne spezielle Anforderungen an den Fahrer 

 diskontinuierliche Phase in der die normale Fahrsituation durch ein 
unerwartetes Ereignis unterbrochen wird  

 „Emergency Phase“, in welche die Zeitspanne zwischen der Diskonti-
nuität und dem potentiellen Unfall fällt 

 Kollisionsphase, diese beschreibt den Unfall selbst und die sich dar-
aus abgeleiteten Konsequenzen 
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Der für den analysierten Verkehrsunfall zu identifizierende Phänotyp muss der 
erste beobachtbare Effekt eines unzweckmäßigen adaptiven Verhaltens in der 
Diskontinuitätsphase sein (z.B.: das Kind betritt die Fahrbahn bevor diese frei ist, 
der Phänotyp heißt in diesem Fall Timing - „too early action“). 

Genotypen können unter anderem fehlende oder falsche Beobachtung sein, weil 
etwa die Aufmerksamkeit bei anderen Dingen lag, sowie Zeitdruck oder Sichtbe-
hinderungen durch Objekte im Straßenbereich etc. Diese Faktoren können 
grundsätzlich nicht beobachtet werden und müssen aus Zeugenaussagen bzw. 
Aussagen der Beteiligten sowie der Informationen aus Unfalluntersuchungen 
generiert werden. Genotypen können weiters Konsequenzen anderer Genotypen 
sein, wie auch die Vorgeschichte zu einem anderen Genotyp. Gestützt auf die 
vorhandenen Daten aus der Unfallaufnahme, können mehrere Genotypen mitei-
nander verbunden werden, ohne dass dabei eine Hierarchie verfolgt wird. Das 
heißt, die identifizierten Faktoren sind als gleichrangig anzusehen. 

Nach dem DREAM-Schema werden kritische Ereignisse einerseits für den in den 
Verkehrsunfall verwickelten Kraftfahrzeuglenker und andererseits für das jeweili-
ge Kind als ungeschützter Verkehrsteilnehmer ermittelt. Eine detaillierte Be-
schreibung zum methodischen Vorgehen und den Verknüpfungen wird nachfol-
gend anhand eines Fallbeispiels erörtert. 

Gesammelte Ergebnisse aus der DREAM Methode lassen sich aus beliebig vie-
len Fallzahlen zusammenfassen. Unfallmuster bezüglich relevanter beitragender 
Faktoren lassen sich somit unter anderem identifizieren. Eine Auswertung erfolgt 
durch Zählen der jeweiligen Verknüpfungen in Bezug auf die erhobenen Fakto-
ren. 

Ein zeitlicher Zusammenhang der Beteiligten lässt sich auf Grund der DREAM 
Analyse jedoch nicht ableiten. So kann keine Aussage getroffen werden, ob es 
beispielsweise dem Fahrzeuglenker überhaupt möglich gewesen wäre, den Un-
fall unter den gegebenen Umständen zu verhindern. Selbst wenn sich für den 
Fahrzeuglenker die Kollision innerhalb einer rechtlich zustehenden Reaktionszeit 
ereignen würde, wäre nach DREAM dem Fahrzeuglenker ein zu spätes Reagie-
ren („too late action“) zugeordnet. 

3.4.2.1 Beispielhafte Darstellung eines Realunfalls 

In folgendem Beispiel zur Realunfallrekonstruktion und zur Anwendung der
DREAM handelt es sich um eine Kollision zwischen einem PKW und einem Kind, 
welches zur Unfallzeit aktiv als Fußgänger am Verkehrsgeschehen (Target Acci-
dent Group, TAG) teilnahm. Der Junge lief beim Queren der Straße seitlich ge-
gen ein ankommendes Fahrzeug und erlitt dabei schwere Verletzungen im Kopf- 
und Gesichtsbereich, sowie eine Fraktur zweier Rippen. Zum Unfallzeitpunkt war 
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der verunfallte Junge 6 Jahre alt und in Begleitung zweier gleichaltriger Freunde 
am Weg von der Schule zum Hort. Aus der dokumentierten Unfallerhebung kön-
nen folgende Informationen zum Unfall entnommen werden: 

 Die Unfallstelle befand sich in einem gerade verlaufenden Abschnitt einer 
Wohnstraße im Bereich einer T-Kreuzung. Es galt Tempolimit 30 km/h bei 
geringem Verkehrsaufkommen. Der Unfall ereignete sich um die Mittags-
zeit, es herrschte Tageslicht. In der Wohnstraße waren Parkmöglichkeiten 
rechts sowie links parallel zur Fahrbahn angeordnet. 

 Ein sich im direkten Nahbereich der Unfallstelle befindlicher Zeuge gab 
an, dass drei Kinder (der Sohn des Zeugen und seine zwei Schulfreunde) 
gemeinsam am Weg von der Schule zum Hort waren. Er befand sich dort, 
weil er sich nicht sicher war, ob sein Sohn (ebenfalls „Taferlklassler“) den 
Schulweg schon in gelernter und geübter Weise bestreitet. Um ihn zu be-
obachten versteckte er sich in der Nähe des Schulwegs. 

 Der Zeuge gibt an, dass plötzlich eines der Schulkinder zwischen den ge-
parkten Fahrzeugen auf die Straße lief. Dies unmittelbar vor einem an-
kommenden Fahrzeug, welches sicher nicht mit überhöhter Geschwindig-
keit fuhr. In weiterer Folge, lief das später verunfallte Kind hinterher und 
direkt in das Fahrzeug. 

 Der beschuldigte Fahrzeuglenker gab an, dass er sehr langsam mit ein-
gelegtem zweiten Gang gefahren sei, weil er auf der Suche nach einer 
Straße war, bei welcher er in weiterer Folge rechts abbiegen wollte. Das 
vorauslaufende Kind nahm er nicht wahr, den verunfallten Jungen erst 
unmittelbar vor der Kollision. Die Schuld am Verkehrsunfall sieht er ein-
deutig auf Seite des verletzten Kindes, welches für ihn offensichtlich ohne 
zu schauen plötzlich über die Straße lief. 

 Abbildung 6 zeigt Aufnahmen von der Unfallstelle, erstellt unmittelbar 
nach dem Verkehrsunfall. Das Bild links zeigt die Unfallstelle in Fahrtrich-
tung des involvierten PKWs. Zu erkennen sind die geparkten Fahrzeuge, 
zwischen welchen die beiden Kinder im rechten Winkel über bzw. auf die 
Straße liefen. Das rechte Bild zeigt das Unfallfahrzeug, einen Mercedes A 
Klasse, Baujahr 1999 in Endlage, unmittelbar nach der Straßenmündung. 
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Abbildung 6: Unfallverteilung in der Stichprobe nach Stunden 

Größe, Gewicht, Gehgeschwindigkeit und Körperhaltung stellten wichtige Ein-
flussfaktoren in der Unfallrekonstruktion dar. In diesem Realunfallbeispiel handelt 
es sich um einen 6-jährigen Jungen. Die exakten Informationen zu Körper-größe 
und Körpergewicht gingen aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht 
hervor. 

Beachtet man allerdings die entstandenen Schäden am Fahrzeug im Bereich der
A-Säule (siehe Abbildung 7) und verknüpft diese mit den dokumentierten Kopf-
und Gesichtsverletzungen des Kindes kann darauf geschlossen werden, dass
das verunfallte Kind eine Körpergröße von ca. 130 cm aufwies. Aus tabellarisch
zusammengefassten Gewichtstabellen für Kinder [19] lässt sich bei einer Körper-
größe von 130 cm eines durchschnittlich entwickelten Kindes auf ein Körperge-
wicht von ca. 30 kg schließen. 

Weiterhin gilt aufgrund der einheitlichen Zeugenangaben die Prämisse, dass sich 
das Kind zum Zeitpunkt des Unfalls in einer Laufbewegung befand. Aus ge-
schlechterabhängigen Untersuchungen der Bewegungsgeschwindigkeiten nicht 
motorisierter Verkehrsteilnehmer, durchgeführt von EBERHARDT und HIMBERT, 
[20] geht hervor, dass sich Jungen im Alter von 6 Jahren mit einer durchschnittli-
chen Gehgeschwindigkeit von 5 km/h fortbewegen. Laufen wird mit einer Ge-
schwindigkeit von etwa 10 km/h angeführt. 

Bedenkt man die zur Deformation notwendige Krafteinwirkung, kann eine Bewe-
gungsgeschwindigkeit in der Größenordnung von 10 km/h ebenfalls in Einklang 
mit der Beschädigung im Bereich der A-Säule des Unfallfahrzeugs (Abbildung 7) 
gebracht werden. 
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Abbildung 7: Beschädigung am Fahrzeug 

Die Fahrgeschwindigkeit zum Unfallzeitpunkt, bei eingelegtem 2. Gang, gibt der 
Fahrzeuglenker mit 10 bis 15 km/h an. Für eine Geschwindigkeit von 10 km/h im 
2. Gang ergibt sich für dieses Fahrzeug unter Berücksichtigung der Achs- und 
Getriebeübersetzung eine Motorendrehzahl von 600 Umdrehungen/min und ist 
so nicht realisierbar. Die Standdrehzahl liegt etwa bei 1000 Umdrehungen/min. 
Bei langsamer Fahrt im Bereich knapp über der Standdrehzahl ergibt sich so eine 
gefahrene Geschwindigkeit von etwa 20-25 km/h. Unter Bedacht, dass der Fahr-
zeuglenker unmittelbar vor der Kollision reagierte, kann diese Geschwindigkeit 
ebenfalls mit der dokumentierten Fahrzeugendlage in Einklang gebracht werden. 

Nachdem sich aus den Endlagen der Beteiligten, den Beschädigungsmustern am 
Fahrzeug sowie den Verletzungen des Kindes, die Kollisionsgeschwindigkeiten 
rekonstruieren lassen, ist für eine mögliche Unfallvermeidung die Vorkollisions-
phase entscheidend. Insbesondere ist hierbei eine Zeit-Weg Analyse aller Betei-
ligten relevant. 

Nachfolgend wird diese Phase des Unfallgeschehens aus Sicht des Fahrzeug-
lenkers und aus Sicht des verunfallten Kindes erörtert. 

Vorkollisionsphase bezogen auf den Fahrzeuglenker 

Das spätere Unfallfahrzeug befand sich auf einem gerade verlaufenden Stre-
ckenabschnitt, der Lenker fuhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 24 km/h. In 
Abbildung 8 zeigt die Fotostrecke, gekennzeichnet mit „Pre-Crash Phase 5,0 
Sekunden vor t0“, die Sicht des Lenkers. Die Bezeichnung „t0 beschreibt in die-
sem Zusammenhang den Zeitpunkt des Erstkontakts zwischen dem Kraftfahr-
zeug und dem Kind. 
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Abbildung 8: Vorkollisionsphase aus Sicht des PKW-Lenkers 

 5,0 Sekunden vor der Kollision befand sich das spätere Unfallfahrzeug 
noch ca. 34 Meter von der späteren Unfallstelle entfernt. Die links am 
Gehsteig laufenden Kinder waren in diesem Augenblick durch die ge-
pflanzte Allee, sowie durch die geparkten Fahrzeuge verdeckt. 

 4,0 Sekunden vor der späteren Kollision sind die betroffenen Kinder links 
am Gehsteig erkennbar, der Fahrer hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings 
seinen Fokus nach rechts in Richtung Straßenbeschilderung gerichtet. 

 Etwa 3,0 Sekunden vor der späteren Kollision befindet sich das vorraus-
laufende, unverletzte Kind bereits in der Mitte der Straße. Dies blieb von 
dem Fahrzeuglenker gänzlich unbemerkt. Er blickte weiter nach rechts, 
um die Straßenbeschilderung lesen zu können. Der verunfallte Junge war 
zu diesem Zeitpunkt vom geparkten blauen Fahrzeug verdeckt. 

 Etwa 2,0 Sekunden vor der späteren Kollision, hat das vorauslaufende 
Kind die Straße bereits fast vollständig überquert. Der in weiterer Folge-
verunfallte Junge stieg in diesem Moment unmittelbar hinter dem gepark-
ten blauen PKW vom Gehsteig auf die Straße. Das Fahrzeug befand sich 
zu diesem Zeitpunkt noch ca. 13 Meter von der Kollisionsstelle entfernt. 

 Etwa 1,0 Sekunden vor der späteren Kollision trat der in weiterer Folge 
verunfallte Junge hinter dem geparkten Fahrzeug auf die Fahrbahn. Der 
Unfalllenker hatte zu diesem Zeitpunkt bereits die Einmündung der Quer-
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straße rechts von ihm passiert und seinen Blick wieder auf die Fahrbahn 
gerichtet. Er nahm den Jungen wahr, bis zur Kollisionsstelle betrug die 
Entfernung noch ca. 7 Meter. 

 0,5 Sekunden vor der späteren Kollision befand sich der Lenker noch in 
der Reaktionsphase. Seine gefahrene Geschwindigkeit betrug unverän-
dert rund 24 km/h. Eine wirksame Bremsung setzte er erst unmittelbar vor 
der Kollision (etwa 0,2 Sekunden). Ein Zusammenstoß war zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr vermeidbar. 

Festzuhalten und unfallrelevant in diesem Realunfallbeispiel ist, dass das erste 
querende Kind vom Fahrzeuglenker über eine Zeitspanne von mehr als 2 Se-
kunden völlig unbemerkt blieb. 

Vorkollisionsphase bezogen auf das verunfallte Kind 

Die Kinder befanden sich gemeinsam auf ihrem Weg von der Schule zum Hort, 
als sie kurz vor Beginn der Photostrecke, (5,0 Sekunden vor t0) dargestellt in Ab-
bildung 9 von ihrem gewohnten Weg abwichen. 

Abbildung 9: Vorkollisionsphase aus Sicht des verunfallten Kindes 

 Die erste Abbildung zeigt die Situation aus Sicht des verunfallten Jungen 
5,0 Sekunden vor der Kollision. Sein Schulkollege lief unmittelbar vor die-
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sem Zeitpunkt voraus in Richtung Fahrbahn und befand sich zum darge-
stellten Zeitpunkt bereits kurz vor der Straße, welche er überqueren 
wollte. 

 Etwa 4,0 Sekunden vor der späteren Kollision entschied sich der später 
verunfallte Junge seinem Schulkollegen über die Straße zu folgen und 
den geübten Weg zu verlassen. Er begann ebenfalls zu Laufen. Der 
vorauslaufende Junge befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der 
dargestellten Parkfläche. 

 Etwa 3,0 Sekunden vor der späteren Kollision war das vorauslaufende 
Kind bereits im Bereich der Straßenmitte. Auch der später verunfallte 
Junge befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einer Laufbewegung. 
Wie in der Darstellung ersichtlich, ist dabei sein Fokus in Richtung 
vorauslaufendem Schulkamerad gerichtet. 

 Etwa 2,0 Sekunden vor der späteren Kollision betritt der Junge die 
Parkfläche. Der ankommende PKW war für ihn zu dieser Zeit noch nicht 
erkennbar. Unterdessen hat das vorauslaufende Kind bereits die 
gegenüberliegende Straßenseite erreicht. 

 Die Zeit vor der Kollision, ab welcher der verunfallte Junge das ankom-
mende Fahrzeug erkennen hätte können, ist mit ca. 1,4 Sekunden vor der 
späteren Kollision anzugeben. Dargestellt in der Fotostrecke ist der Zeit-
punkt 1,0 Sekunden vor t0. Das Kind überschreitet in diesem Moment die 
Parkbegrenzungslinie und betritt die Fahrbahn. Das ankommende Fahr-
zeug, etwa noch 7 Meter entfernt, nahm der Junge nicht wahr. Sein Fokus 
war weiter geradeaus auf den vorauslaufenden Schulkameraden 
gerichtet. Hätte er nach rechts geblickt, wäre aus seiner Sicht ein 
Stehenbleiben problemlos möglich gewesen. 

 Etwa 0,5 Sekunden vor der späteren Kollision befand sich der Junge 
bereits, aus seiner Sicht auf dem ersten Fahrstreifen. Er lief noch immer 
mit dem Blick geradeaus gerichtet über die Straße (das ankommende 
Fahrzeug nahm er dabei nicht war), es kommt zur Kollision. Sein 
Schulkollege befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem gegenüber-
liegenden Gehsteig. 

Um Verkehrsunfälle dieser Art zukünftig vermeiden zu können ist eine Dar-
stellung der Vorkollisionsphase unabdingbar. Fehlverhalten ausschließlich bei 
einer Person zu suchen ist ebenfalls nicht zielführend. Vielmehr ist eine 
detaillierte Auswertung der Vorkollisionsphase von Nöten. Erkenntnisse daraus 
sind im Kapitel Ergebnisse dargestellt. Unterstützt werden die Betrachtungen 
bzw. Auswertungen der Vorkollisionsphase mithilfe der DREAM-Methode. 



Forschungsarbeiten des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds  

32 

3.4.2.2 Auswertungsschema 

Im Rahmen der „Driver Reliability and Error Analysis Method“ wird für das Bei-
spiel die Methode zur Klassifizierung von relevanten Unfallfaktoren erörtert. Me-
thodisch zu analysieren ist hier das Verhalten bzw. die relevanten unfallbeitra-
genden Faktoren, bezogen auf beide Verkehrsteilnehmer, auf den Fahrzeuglen-
ker und auf das verunglückte Kind. 

Jede Analyse beginnt mit dem Finden des „Precipitating Event“ (Unfallauslösen-
de Situation). Dieses Ereignis stellt den Start der DREAM dar. Für das geschil-
derte Beispiel wird hierbei „Pedestrian approaching roadway“ identifiziert. 

 “A pedestrian is within the traffic way and moving toward the roadway 
or attempting to enter the roadway, but is not on the roadway.” 

 “Precipitating event starts when pedestrian initiates walk towards 
roadway or when he/she steps out into roadway.” 

Ausgehend von dieser Definition wird nun mit der schematischen Faktorenanaly-
se begonnen. Einerseits für den PKW-Lenker, andererseits für das verunfallte 
Kind. Die in DREAM definierten Phänotypen und Genotypen werden nun ausge-
wählt, begründet und zu einer gemeinsamen „Fehleranalyse“ geformt. 

DREAM-Schema angewendet auf den Fahrzeuglenker 

Als Phänotyp in Bezug auf den Fahrer wird hier „Timing, Too late action (A1.2)“ 
gewählt. Was bedeutet, dass eine Aktion, in diesem Fall eine Abbremsung des 
Fahrzeugs, zu spät gesetzt wurde, um den Unfall zu verhindern. 

Nach der Wahl des Phänotyps wird mit dem Genotyp fortgesetzt. Der erste zu 
identifizierende Genotyp ist hierbei „Misjudgement of situation (C2)“. Dieser Fak-
tor der situationsbezogenen Fehleinschätzung setzt voraus, dass kritische Signa-
le erkennbar waren, der Fahrer sie aber falsch einschätzte oder sie nicht wahr-
nahm. Bezogen auf dieses Beispiel ergibt sich somit die Nichtwahrnehmung des 
ersten querenden Kindes als relevant. „Der Fahrer dachte die Straße ist frei und 
fuhr unverändert weiter.“ 

Die Beobachtung des Kindes auf der Fahrbahn machte der Fahrzeuglenker zu
spät. Als nächster Genotyp wird die verspätete Beobachtung „Late observation
(B2)“ hinzugefügt. 

Aus der Aussage des Fahrzeuglenkers ist bekannt, dass er sehr langsam fuhr, 
weil er auf der Suche nach einer Straße war, in welche er rechts abbiegen wollte. 
Sein Fokus lag beim Suchen und Lesen der Straßenbeschilderung. Ein weiterer 
beitragender Faktor ist damit „Attention allocation towards other than critical 
event (E2)“. Für diesen Faktor kann eine weitere Detaillierung vorgenommen 
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werden. So ist etwa die Unterscheidung ob die Aufmerksamkeit auf ein fahrrele-
vantes Ereignis oder auf einen fahrrelevanten Umstand außerhalb oder innerhalb 
des Fahrzeugs gerichtet war, von Bedeutung. Für den beschriebenen Umstand 
wird hier „Attention allocation towards driving-related event other than critical 
event outside Vehicle (E2.2)” gewählt. 

Im Zuge der Einvernahme gab der Kraftfahrzeuglenker an, die Schuld am Ver-
kehrsunfall bei dem Kind zu sehen, welches offensichtlich ohne zu schauen auf 
die Fahrbahn gelaufen ist. Daraus lässt sich ableiten, dass der Lenker nicht mit 
dem über die Straße laufenden Kind rechnete, weil er davon ausging, dass Fuß-
gänger vor dem Queren der Straße den Fahrzeugverkehr beachten. Der im 
DREAM Manual beschriebene Genotyp „Expectance of certain behaviours (F2)“ 
trägt diesem Umstand Rechnung, mit einer weiteren Unterteilung „Rule following 
expectancy (F2.2)“.Fußgänger queren sozusagen nicht unbedacht die Straße. 

Ein weiterer Faktor ist „Temporary obstruction of view (K1)“. Dieser Genotyp be-
zieht sich auf das geparkte Fahrzeug am Straßenrand, hinter welchem beide 
Kinder hervor auf die Straße traten und offensichtlich die Sicht zum Straßenrand 
hin einschränkte. 

Ebenfalls geht aus den Aussagen des Fahrzeuglenkers hervor, dass dieser nicht 
ortskundig war und mit der Umgebung wenig vertraut war - „Insufficient skills 
knowledge (F6)“. Detailliert kann dieser Umstand mit „Insufficient geographical 
knowledge (F6.1)“ beschrieben werden. 

Verknüpft man nun methodisch diese gefundenen Faktoren, ergibt sich ein 
DREAM Schaubild bezogen auf den Fahrzeuglenker (siehe Abbildung 10). 
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DREAM-Schema angewendet auf das verunglückte Kind 

In Bezug auf das verunglückte Kind als Fußgänger lässt sich der Phänotyp eben-
falls unter dem Begriff „Timing“ finden. Das Kind betrat die Fahrbahn, bevor diese 
frei, bzw. sicher war. Der Phänotyp „Too early action (A1.1)“ wird gewählt. 

Dem Auswerteschema folgend lautet der erste zu identifizierende Genotyp für 
den vorliegenden Fall: „Misjudgement of situation (C2)“. Nachdem der Schulka-
merad auf die Straße lief, folgte das später verunfallte Kind ebenfalls. Der Ge-
dankengang des Jungen: „Wenn der Schulkamerad die Straße queren kann, 
kann ich das auch“ scheint nachvollziehbar. 

Das ankommende Fahrzeug, nahm der vom Unfall betroffene Junge in keinem 
Moment wahr. Es beobachtete einfach nicht den Verkehr auf der Straße. Der 
beitragende Faktor „Missed observation (B1)“ wird gewählt. 

Stellt man sich nun die Frage: „Warum hat das Kind den Verkehr nicht wahrge-
nommen“ findet man mithilfe der DREAM den Faktor „Attention allocation towa-
rds other than critical event (E2)“. Das Kind war fokussiert auf den vorauslaufen-
den Schulkameraden, ihm galt seine Aufmerksamkeit. Eine weiterführende detail-
liertere Beschreibung dieses Faktors lässt sich mit „Attention allocation towards 
driving-related event other than critical event outside vehicle (E2.2)“ finden. Der 
Junge wollte seinem Schulkameraden nachlaufen, somit ergibt sich dieses Vor-
haben als „Fahr-relevant, außerhalb des Fahrzeugs“. Fahrrelevant bezieht sich 
dabei sowohl auf ein Fahrzeug als auch einen Fußgänger. 

Die Kinder („Taferlklassler“) waren, wie bereits angeführt, zu dritt auf dem Weg 
von der Schule zum Hort. Ein Zeuge, der Vater eines der beiden unverletzten 
Kinder gab zu Protokoll, dass er sich in der Nähe des Schulwegs versteckte, weil 
er sich nicht sicher war, ob sein Sohn, den Schulweg schon ordnungsgemäß 
alleine bestreiten kann. Diese Tatsache lässt vermuten, dass die Kinder trotz 
Üben mit den Eltern, der Verkehrspolizei und der Schulleitung noch nicht ausrei-
chend vorbereitet waren. Der Genotyp „Insufficient skills knowledge (F6)“ wird 
ausgewählt. Rückführbar ist dieser Faktor weiter auf den im Manual definierten 
Faktor „Inadequate training (N4)“. 

Eine wesentliche Rolle spielt in diesem Verkehrsunfall, wie schon beim Fahr-
zeuglenker, der Umstand der Sichtbehinderung durch ein geparktes Fahrzeug: 
„Temporary obstruction of view (K1)“. Als weiteren beitragenden Faktor kann 
„Psychological stress (E7)“ identifiziert werden. Das Kind fühlte sich der Grup-
pendynamik ausgesetzt und wollte seinem Kameraden folgen und als weiterer 
Detailfaktor wird „peer pressure (E7.1)“ gewählt. Verknüpft man nun methodisch 
diese identifizierten Faktoren, ergibt sich das DREAM Schaubild bezogen auf das 
unfallbeteiligte Kind (Abbildung 11). 
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Abbildung 11: DREAM-Beispielanalyse – Fußgängersicht 
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4. Auswertung und Unfallkausalitäten 

Im Rahmen des Projekts ANSWERS wurden insgesamt 32 Verkehrsunfälle mit 
Kindern als aktive Verkehrsteilnehmer rekonstruiert und zusätzlich mittels 
DREAM analysiert. 

Alle Unfälle betrafen Kinder im Alter von 0-14 Jahren, welche im Bereich von 
Haus- und Grundstückseinfahrten (Risikosituation 2) oder im Bereich von T- und 
Y-Kreuzungen (Risikosituation 3) von mindestens einem Fahrzeug erfasst wur-
den. Aufgrund des beschränkten Projektbudgets sowie zeitlicher Restriktionen 
konnten die Risikosituationen 1 (Kinderunfälle am Schutzweg) und 4 (Kinderun-
fälle auf 4-strahligen Kreuzungen mit Verkehrszeichenregelung „Vorrang geben“ 
oder „Halt“) nicht analysiert werden. Dies ist insofern unproblematisch, da das 
Projektziel (Identifikation von Gefahren- und Risikosituationen mittels DREAM 
sowie Verbesserungspotentiale zur Reduktion der Unfälle) exemplarisch anhand 
der betrachteten Risikosituationen erreicht werden konnte. 

Das Unfallgeschehen wurde speziell in Hinblick auf die Vorkollisionsphase und 
der zeitlichen wie auch räumlichen Beziehungen einer Tiefenanalyse unterzogen. 
Unfallumstände welche der Kollision vorausgingen, wurden mittels DREAM [16] 
erarbeitet und aufgezeigt. 

4.1 Datengrundlage 

Insgesamt erfassten 34 Fahrzeuge 33 Kinder, 12 von ihnen starben aufgrund 
schwerer Verletzungen durch den Zusammenstoß. Die am häufigsten verletzten 
Körperregionen betrafen die unteren Extremitäten (23%), den Kopf (20%) und 
den Brustkorb (18%). 73% der Kinder erlitten ihre Verletzungen durch Kollisionen 
mit Kraftfahrzeugen innerorts, 27% durch Kollisionen auf Freilandstraßen. 

Innerorts konnte die gleiche Anzahl an Unfällen im Bereich von Haus- und 
Grundstückseinfahrten wie im Bereich von T- und Y Kreuzungen gezählt wer-
den. Außerorts bzw. auf Freilandstraßen überwiegt die Anzahl an Kindern welche 
im Bereich von T- und Y Kreuzungen beim Queren von Kraftfahrzeugen erfasst 
wurden. Diese Konstellation ergab sich in 78% der Fälle. 
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Abbildung 12: Ausgewertete Kinderunfälle in Bezug auf die Unfallörtlichkeit 

Kollisionsgegner des aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmenden Kindes war in 
rund 80% der Fälle ein Pkw, in 15 % der Fälle ein Lkw und in etwa 5% der unter-
suchten Fälle wurde das Kind im Zuge einer Kollision mit einem Bus verletzt oder 
getötet. 19 Kinder verunfallten im ausgewerteten Datenbestand beim Querungs-
versuch einer T- oder Y Kreuzung, 14 im direkten Nahbereich einer Haus- oder 
Grundstückseinfahrt. Der Großteil von ihnen (73%) war als Fußgänger in den 
Unfall verwickelt. Ausgewertete Unfälle eines Kindes während der Benützung 
eines Spiel- oder Sportgerätes (Skateboard und Tellerbob) ereigneten sich aus-
schließlich im Bereich von Haus- oder Grundstückseinfahrten (6%). Kinder im 
Volksschulalter (6-10 Jahre) waren am häufigsten in Verkehrsunfälle mit Kraft-
fahrzeugen verwickelt. (siehe Abbildung 13) 

 
Abbildung 13: Analysierte Kinderunfälle nach Art der Unfallstelle und deren Verkehrsbe-
teiligung 
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Nachfolgendes Diagramm zeigt die Altersverteilung der verunfallten Kinder nach 
deren Geschlecht (siehe Abbildung 14). Von den 33 verunfallten Kindern waren 
16 Mädchen und 17 Buben. Das Durchschnittsalter war bei beiden Geschlech-
tern etwa gleich hoch (8,3 bzw. 8,4 Jahren). Dargestellt sind weiters der Median 
(teilt die beobachteten Parameter genau in der Mitte), das 25%-Quantil und das 
75%-Quantil. Bei den Buben ergibt sich, dass lediglich 25% von ihnen zum Zeit-
punkt des Verkehrsunfalls 7 Jahre alt oder jünger waren. Mädchen hingegen in 
etwa 40% der verfügbaren Stichprobe. 

Abbildung 14: Verunfallte Kinder nach Geschlecht und Alter 

Acht der 33 verunfallten Kinder (rund 25%) wurden nachweislich am Schulweg 
von einem Kraftfahrzeug erfasst. Sechs von ihnen waren zwischen 6 und 10 Jah-
re alt, zwei Kinder waren älter (13 bzw. 14 Jahre). Bei den verunfallten Kindern 
handelte es sich um zwei Buben und sechs Mädchen. Die Buben waren dabei 
alle zu Fuß unterwegs, bei den Mädchen ereigneten sich drei Unfälle zu Fuß und 
drei mit dem Fahrrad. Zwei dokumentierte Fälle ereigneten sich im direkten Nah-
bereich von Haltestellen. 

4.2 Unfalltypen 

Zur Beschreibung der Verkehrssituationen, welche unmittelbar zu den aufbereite-
ten Unfällen führten, wird zusätzlich zur RVS 02.02.21 [11] der Unfalltypenkata-
log des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) [25] 
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herangezogen. Dieser weist im Gegensatz zur österreichischen Variante einen 
höheren Differenzierungsgrad auf, so können etwa alleine für Fußgängerunfälle 
bis zu 64 Unterscheidungen getroffen werden, wodurch ein detaillierteres Über-
sichtsbild zur Unfallsituation geschaffen wird. Weiters wird diese Unfalltypenklas-
sifizierung bereits auch in EU Projekten als Standard verwendet. 

4.2.1 Fußgängerunfälle 

Mit Projektabschluss sind in CEDATU 23 kindliche Fußgängerunfälle dokumen-
tiert, welche sich im Bereich von Haus- und Grundstückseinfahrten, oder im Be-
reich von T- und Y Kreuzungen ereigneten. 24 Kinder wurden dabei verletzt oder 
getötet. Abbildung 15 und Abbildung 16 zeigen die jeweiligen Unfalltypen nach 
GDV. Die in den Unfalltypenbeschreibungen farblich hervorgehobene Ziffer, gibt 
jeweils die Häufigkeit an, wie oft der jeweilige Unfalltyp im analysierten Datenbe-
stand identifiziert werden konnte. Deutlich zeigt sich, dass Sichtbehinderungen 
im Straßenlayout eine wesentliche Rolle spielen (Rot umrahmt). Von den ange-
führten 23 Verkehrsunfällen ereigneten sich insgesamt 12 Unfälle bei einge-
schränkter Sicht etwa durch parkende Fahrzeuge, Zäune, Sträucher etc. im di-
rekten Straßenumfeld. 

Abbildung 15: Kindliche Fußgängerunfälle im Bereich von Haus- und Grundstückseinfahr-
ten 

Im Bereich von T- und Y Kreuzungen konnten detaillierte Unfalldaten zu 14 Ver-
kehrsunfällen erarbeitet werden. In sieben Fällen versuchte dabei das später 
verunfallte Kind von links nach rechts zu queren, in 4 Fällen von rechts nach 
links. 2 Unfälle ereigneten sich während eines Abbiegemanövers des Kraftfahr-
zeuglenkers. Bei Unfalltyp 671 handelt es sich definitionsgemäß um einen Fuß-
gängerunfall im Längsverkehr. Beide Verkehrsteilnehmer bewegten sich in die-
sem Fall in die gleiche Richtung. Allerdings ereignete sich dieser Unfall in der 
Einmündung einer Querstraße und wird somit hier ebenfalls den Unfällen im Be-
reich von T- und Y Kreuzungen zugeordnet.. 
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Der genaue Unfallhergang bezüglich der Vorkollisionsphase und in wie weit die 
angeführten Sichtbehinderungen tatsächlich eine Rolle spielten, soll in weiterer 
Folge mittels DREAM geklärt werden. 

Abbildung 16: Fußgängerunfälle mit Kindern im Bereich von T- und Y Kreuzungen 

4.2.2 Radfahrunfälle 

Insgesamt konnten im vorhandenen Datenmatetrial drei kindliche Radfahrunfälle 
dem Bereich von Haus- und Grundstückseinfahrten zugeordnet werden. Vier 
ereigneten sich im Bereich von T- und Y Kreuzungen. Zwar sind im GDV – Un-
falltypenkatalog radfahrerspezifische Unfalltypen katalogisiert, betreffen aber 
vorwiegend Unfallsituationen, in welchen der Radfahrer vom geschützten Rad-
weg in eine Kreuzung einbiegt oder diese überquert. Unfalltyp 371 beschreibt 
einen Unfall eines Radfahrers, welcher aus Sicht des ankommenden Fahrzeug-
lenkers von rechts kommend auf die Fahrbahn fährt. Alle weiteren in Abbildung 
17 dargestellten Unfalltypen lassen keinen Rückschluss auf die Beteiligten zu. So 
kann in jedem angeführten Fall bzw. Unfalltyp jeweils die Position A oder B der 
Radfahrer oder auch der Kraftfahrzeuglenker sein. Unterschieden werden kann 
allerdings sehr wohl zwischen „Abbiegeunfällen“ und „Einbiegen/Kreuzen-
Unfällen“. 
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Abbiegeunfall: 

„Um einen Abbiegeunfall handelt es sich, wenn der Unfall durch einen Konflikt 
zwischen einem Abbieger und einem aus gleicher oder entgegengesetzter Rich-
tung kommenden Verkehrsteilnehmer ausgelöst wird.“ 

Einbiegen/Kreuzen-Unfall: 

„Um einen „Einbiegen/Kreuzen-Unfall“ handelt es sich, wenn der Unfall durch 
einen Konflikt zwischen einem einbiegenden oder kreuzenden Wartepflichtigen 
und einem Vorfahrtberechtigten ausgelöst wurde.“ 

Abbiegeunfälle konnten in zwei der sieben Fälle identifiziert werden. Das Vor-
handensein bzw. nicht Vorhandensein von Sichtbehinderungen geht aus den 
dargestellten Unfalltypen bei Radfahrunfällen nicht hervor. Die DREAM wird in 
weiterer Folge Aufschluss darüber geben. 

 
Abbildung 17: Kindliche Radfahrunfälle im Bereich von Haus- und Grundstücksein-
fahrten sowie im Bereich von T- und Y Kreuzungen 

4.2.3 Spiel- und Sportgerät 

Im Rahmen der Aufbereitung von Kinderunfällen wurden zwei Unfälle rekonstru-
iert, in welchen das Kind mit Spiel- bzw. Sportgeräten durch eine Kollision mit 
einem ankommenden Fahrzeug verletzt wurden. Beide Unfälle betrafen Haus- 
und Grundstückseinfahrten. Abbildung 18 zeigt Bildausschnitte der Rekonstrukti-
onen und die jeweiligen Unfalltypen. 
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In beiden Fällen handelt es sich um eine rechtwinkelige Kollision, in beiden Fäl-
len rutschte bzw. fuhr das Kind von rechts kommend gegen die Fahrzeugseite. 
Sichtbehindernd wirkte – sowohl für die betroffenen Kinder als auch die jeweili-
gen Unfalllenker – die Hauskante. 

 
Abbildung 18: Kinderunfälle mit Spiel- und Sportgeräten (links „Tellerbob“, rechts Skate-
board) 

4.3 Unfallursachen und unfallbegünstigende Umstände 

Die DREAM ermöglicht es, kritische Unfallsituationen sowie unfallbeitragende 
Faktoren in einem einheitlichen Schema zu detektieren. Nachfolgend sind auf 
DREAM basierende Auswertungen zum Unfallgeschehen mit Kindern angeführt. 
Das Unfallgeschehen wurde sowohl aus Sicht des Kindes als auch aus Sicht des 
beteiligten Fahrzeuglenkers aufbereitet. Der Fokus galt dabei Unfällen im Bereich 
von Haus- und Grundstückseinfahrten sowie 3-strahligen Kreuzungen (T- und Y 
Kreuzungen). Ebenso wurde auf Unfälle von Kindern auf dem Weg zur Schule 
und von der Schule nach Hause bzw. zu den jeweiligen Nachmittagsbetreuungs-
einrichtungen eingegangen. 

Die angeführten DREAM-Charts sind von rechts nach links zu lesen und begin-
nen immer mit der Festlegung eines kritischen Ereignisses, beschrieben in den 
physikalischen Dimensionen Zeit und Weg (Distanz). Darauf aufbauend werden 
die unfallbeitragenden Einflussfaktoren ermittelt und die jeweiligen Verbindungen 
zum kritischen Ereignis als kausale Verkettung dargestellt. Unter den gefundenen 
Faktoren sind – in Klammern gesetzt – die Anzahl der Ein- bzw. Ausgänge einge-
tragen und geben Auskunft über die Anzahl der weiteren Verlinkungen. Die am 
häufigsten aufgetretenen Verkettungen wurden dabei farblich hervorgehoben. 
Ebenso gibt die Strichstärke der Verbindungselemente Aufschluss über die Häu-
figkeit der Verbindungen. Grau dargestellt wurden Verbindungen, welche im ana-
lysierten Datenbestand lediglich einmal zur Anwendung kamen. 

Die gefundenen Faktoren werden im Anhang, dem DREAM Manual [16] folgend, 
angeführt und beschrieben. 
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4.3.1 Kinder als ungeschützte Verkehrsteilnehmer 

Nachfolgende Auswertungen und Aufstellungen der Unfallfaktoren betreffen Ver-
kehrsunfälle mit Kindern als ungeschützte Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Rad-
fahrer) bzw. Kinder, welche zum Zeitpunkt des Unfalls mit Spiel- oder Sportgerä-
ten unterwegs waren (Abbildung 19 und Abbildung 20). 

Einflussfaktoren, die zum Unfall führten, sowie die jeweils beitragenden Gege-
benheiten und Einflussfaktoren wurden analysiert und als DREAM-Chart aufbe-
reitet. Dargestellt sind die Faktoren bezogen auf den Fahrzeuglenker und bezo-
gen auf das verunfallte Kind. 

A. Unfallfaktoren bezogen auf den Kraftfahrzeuglenker 

Visualisiert man die kausale Ereignisverkettung der Unfallumstände (siehe Abbil-
dung 19), zeigt sich, dass das kritische Ereignis in den meisten Fällen durch eine 
zu späte Handlung des Kraftfahrzeuglenkers („Too late action“, A1.2) zustande 
kam. 

Folgt man dem farblich hervorgehobenen Pfad, gelangt man zum Faktor „Incom-
plete judgement of situation“ (C3). Diese Kategorie wird vergeben, wenn die Ein-
schätzung des jeweiligen Verkehrsteilnehmers hinsichtlich der Verkehrssituation 
unvollständig war und die normale Fahrsituation durch ein plötzlich auftretendes, 
unvorhersehbares Ereignis unterbrochen wurde. Derartige Situationen bedingen 
in den meisten Fällen eine zu späte Beobachtung bzw. Erfassung der Gefahren-
situation, d.h. ein querendes Kind wird zu spät erkannt, um noch rasch eine un-
fallvermeidende Aktion setzten zu können. 

Als Grund für das späte Erkennen der Gefahrensituation können temporäre 
Sichtbehinderungen „Temporary obstruction of view“ (K1), z.B. durch parkende 
Fahrzeuge, identifiziert werden. Aber auch die Tatsache, dass viele Kraftfahr-
zeuglenker die Absichten der verunfallten Kinder nicht richtig deuten konnten, 
spielt eine wesentliche Rolle („Expectance of certain behaviours“ F2). Diese Ka-
tegorie impliziert, dass der Kraftfahrzeuglenker das Kind zwar wahrnahm, jedoch 
ein anderes Verhalten erwartete. Beispielsweise, dass Kinder die vor einer roten 
Fußgängerampel anhalten, erst eine Fahrbahn queren, nachdem sie einen Kon-
trollblick nach links/rechts geworfen haben. In 13 von 16 Fällen ließ sich diese 
Erwartungshaltung mit „Rule following expectancy“ (F2.2) spezifizieren. Die Kraft-
fahrzeuglenker erwarteten von den verunfallten Kindern nicht nur ein anderes, 
sondern vielmehr ein regelkonformes Verkehrsverhalten, wobei hierbei auf den 
Vertrauensgrundsatz verwiesen werden sollte, nach welchem Kinder von diesem 
ausgenommen sind. Ein regelkonformes Regelverhalten von Kindern ist daher für 
den Fahrzeuglenker nicht zu erwarten, hinsichtlich der Auswertung mit DREAM 
jedoch zulässig. 
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Nicht dem Hauptpfad folgend, aber trotzdem in der Häufigkeit der Ausprägung 
relevant, kann der Faktor „Attention allocation towards other than critical event“ 
(E2) angesehen werden. Dieser wurde kodiert, wenn z.B. der Fahrer des Unfall-
fahrzeugs angab, sich auf die Straßenbeschilderung bzw. eine rote Verkehrs-
lichtsignalanlage konzentriert zu haben und daher das querende Kind nicht 
wahrnahm. 

B. Unfallfaktoren bezogen auf das Kind 

Abbildung 20 zeigt die ausgewerteten Unfallfaktoren sowie deren Vernetzung in 
Bezug auf das verunfallte Kind. Der kritische Event wird überwiegend mit „No 
action“ (A1.3) beschrieben. Darunter wird im gegenständlichen Kontext verstan-
den, dass das Kind unbeirrt seinen Weg fortsetzt, d.h. war es im Begriff, die 
Fahrbahn zu queren, ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren bzw. ohne vorher 
stehenzubleiben, wurde der Faktor „No action“ (A1.3) gewählt. 

Verfolgt man den farblich hervorgehobenen Pfad, gelangt man zum unfallbeitra-
genden Faktor „Missjudgement of situation“ (C2). Dieser Faktor wurde ausge-
wählt, wenn die kritische Situation erkennbar gewesen wäre, das Kind diese je-
doch nur zum Teil oder gar nicht erkannte. Grund hierfür war in den meisten Fäl-
len ein „Nichtbeachten des Verkehrs“ („Missed observation“, B1). Auf die Frage 
nach dem Grund findet man gemäß DREAM-Analyse zwei Hauptursachen bzw. 
Hauptpfade. Einerseits wurde in insgesamt 17 Fällen der Grund in der Unauf-
merksamkeit des betroffenen Kindes gefunden („Attention allcoation towards 
other than critical event“, E2). Andererseits war auch der Faktor „Insufficient ski-
lls/knowledge“ (F6) ausschlaggebend, welcher das Wissen über das richtige Ver-
halten im Straßenraum umfasst. Beispielsweise wenn man ohne zu schauen 
über die Straße läuft oder auf dem Gehsteig mit dem Fahrrad fährt. Derartige 
Faktoren konnten in 11 der insgesamt 12 Nennungen durch den Faktor „Ina-
dequate training“ spezifiziert werden. 

Einen weiteren unfallbegünstigenden Beitrag stellen Sichtbehinderungen jegli-
cher Art dar. Die Faktoren „Permanent obstruction of view“ (K2) und „Temporary 
obstruction of view” (K1) waren in 21 Unfallsituationen aus Sicht des Kindes 
höchst relevant. Ebenfalls häufig genannt wurden die beiden Faktoren „Habitually 
stretching rules and recommendations“ (F4) und „Psychological stress“ (E7). Der 
Faktor F4 kann im Sinne von: „Über diese Kreuzung bin ich schon oft gegangen 
oder gefahren und es ist noch nie ein Fahrzeug gekommen“ interpretiert werden. 
Ein typisches Beispiel für die Kodierung „Psychologischer Stress“ wäre es, den 
Schulfreunden über die Straße hinterherzulaufen, um nicht zurückzufallen. 
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Abbildung 19: Unfallfaktoren bezogen auf den Kraftfahrzeuglenker bei Unfällen mit Kindern als ungeschützte Verkehrsteilnehmer 
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Abbildung 20: Unfallfaktoren bezogen auf das verunfallte Kind als ungeschützter Verkehrsteilnehmer 
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4.3.2 Kinder am Schulweg 

Das gesammelte Datenmaterial beinhaltet acht Fälle, in welche Kinder nachweis-
lich am Schulweg in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Das betroffene Kind 
war in fünf der Fälle gemeinsam mit anderen Kindern in einer Gruppe unterwegs. 
Die DREAM-Analyse wurde auf das verunfallte Kind sowie den betroffenen Fahr-
zeuglenker angewendet. (Abbildung 21 und Abbildung 22) 

A. Unfallfaktoren bezogen auf den Kraftfahrzeuglenker 

Aus Sicht des Fahrzeuglenkers ergaben sich folgende typische Unfallkonstellati-
onen, welche zu Verkehrsunfällen mit Schulkindern führten. 

In fünf der acht relevanten Fälle beurteilte der Fahrzeuglenker die Verkehrssitua-
tion unzureichend bzw. fehlte ihm hierfür vielmehr das notwendige Verständnis 
(Ausschluss von Kindern aus dem Vertrauensgrundsatz). In immerhin sechs Fäl-
len nahm der Fahrzeuglenker das Kind vor dem Unfall noch wahr, allerdings zu 
spät, um rechtszeitig eine unfallvermeidende Handlung setzten zu können. Die 
(zu) späte Wahrnehmung war in jedem der angeführten sechs Fälle Sichtbehin-
derungen (permanent oder temporär) geschuldet. 

Ebenfalls als relevant erwies sich die oftmals falsche Erwartungshaltung der Kfz-
Lenker an das Verhalten der Kinder im Straßenraum. In fünf Fällen wurde im 
Unfallbericht dokumentiert, dass der Kraftfahrzeuglenker mit dem an den Tag 
gelegten Verkehrsverhalten des verunfallten Kindes nicht gerechnet hat, sondern 
vielmehr ein anderes, regelkonformes Verhalten erwartet habe. Beispielsweise 
war nicht damit zu rechnen, dass ein Kind plötzlich zwischen geparkten Fahrzeu-
gen auf die Straße läuft oder bei Rotlicht die Fahrbahn quert. 

B. Unfallfaktoren bezogen auf das Kind 

Bezogen auf das Kind ergeben sich kritische Situationen vorwiegend durch zu 
frühes Queren der Straße in Kombination mit einer Fehleinschätzung der vor-
herrschenden Verkehrssituation. Die Gefahr bzw. das herannahende Fahrzeug 
war für das Kind zwar erkennbar. Es schätzte die Verkehrssituation jedoch falsch 
ein, wodurch es letztendlich zur Kollision kam. Die Gründe hierfür sind in einem 
Großteil der Fälle nicht-erkannten Gefahrensituationen („Missed observations“, 
B1) geschuldet, v.a. aufgrund von temporären Sichtbehinderungen. 

Bezogen auf die Häufigkeit der eruierten unfallbegünstigenden Umständen, zeig-
ten sich auch die Einflussfaktoren „Attention allocation towards other than critical 
event“ (E2) und „Insufficient skills/knowledge“ (F6) als hochgradig relevant. Erste-
rer wurde in insgesamt vier von acht Fällen kodiert. Der Faktor F6 zeigte sich in 
drei der acht ausgewerteten Schulwegunfälle als unfallbegünstigender Umstand.
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Abbildung 21: Unfallfaktoren bezogen auf den Kraftfahrzeuglenker bei Schulwegunfällen 
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Abbildung 22: Unfallfaktoren bezogen auf den verunfallte Kind bei Schulwegunfällen 
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4.3.3 Kinderunfälle nach der Örtlichkeit 

In der CEDATU sind insgesamt 18 Verkehrsunfälle mit Kindern als aktive Ver-
kehrsteilnehmer enthalten, welche sich im Bereich von 3-strahligen Kreuzungen 
ereigneten sowie 14 Unfälle, welche im Bereich von Haus- und Grundstücksein-
fahrten passierten. Die DREAM-Charts hierfür sind im Anhang zu finden, ebenso 
wie Auswertungen zu den Unfallumständen bezogen auf Kinder als Radfahrer 
und Fußgänger, wiederum jeweils aus Sicht des Kraftfahrzeuglenkers und des 
verunfallten Kindes. 

A. Unfallfaktoren bezogen auf den Kraftfahrzeuglenker 

Im Bereich von 3-strahligen Kreuzungen bzw. Haus- und Grundstückseinfahrten 
ähnelt sich die kausale Wirkkette des Unfallhergangs. So ist für beide Unfallört-
lichkeiten eine verspätete Handlung, um den Unfall noch vermeiden zu können, 
in Kombination mit einer unvollständigen Einschätzung der Gefahrensituation 
häufig zu beobachten. Das ist zum größten Teil der Fälle dem zu späten Erken-
nen des querenden Kindes geschuldet. 

An 3-strahligen Kreuzungen liegt der Grund vorwiegend darin, dass der Fahrer 
des Kraftfahrzeugs an der späteren Unfallstelle nicht mit querenden Kindern 
rechnete. Als Beispiel angeführt sind Kinder, die entweder eine ampelgeregelte 
Kreuzung bei Rotlicht queren oder mit dem Rad fahrend, Vorrangbestimmungen 
missachteten. 

Im Bereich von Haus- und Grundstückseinfahrten sind die Gründe für das späte 
Erkennen des Kindes vorwiegend im Zusammenhang mit Sichteinschränkungen 
auf oder neben der Fahrbahn zu finden. 

B. Unfallfaktoren bezogen auf das Kind 

Analysiert man die relevanten Einflussfaktoren bezogen auf das Kind, besteht 
das kritische Ereignis überwiegend darin, dass keine Handlung („no action“) ge-
setzt wurde, d.h. das verunfallte Kind setzt beim Queren der Straße den bisheri-
gen Weg unabhängig von der Verkehrslage fort. Bei 3-strahligen Kreuzungen 
spielt ferner das oftmals zu frühe Betreten der Straße (bevor die Fahrbahn frei 
ist) eine wesentliche Rolle. Bei Haus- und Grundstückseinfahrten, wie auch im 
Bereich von 3-strahligen Kreuzungen, ist eine Fehleinschätzung bzw. mangelhaf-
te Beurteilung der Verkehrssituation sowie die fehlende Wahrnehmung erkennba-
rer Gefahren besonders relevant.  

Bei Haus- und Grundstückseinfahrten liegt der Grund für Verkehrsunfälle v.a. im 
mangelnden Wissen über Verhaltensregeln sowie einem unausgereiften Gefah-
renbewusstsein. Das sorglose Queren der Straße ohne links und rechts zu 
schauen, kann diesbezüglich als Beispiel angeführt werden. 
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Im Bereich 3-strahliger Kreuzungen wurde auf Basis der DREAM-Analysen auch 
der Faktor „Ablenkung“ als hochgradig unfallrelevant identifiziert. Unter Ablen-
kung ist in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass die Aufmerksamkeit der 
Kinder nicht dem Straßenverkehr gilt, sondern sich auf den Freund/die Freundin 
auf der anderen Straßenseite, die in die Haltestelle einfahrende Straßenbahn, 
etc. konzentriert. Manchmal handelt es sich jedoch schlichtweg um Tagträumerei. 

4.4 Zeitliche Analyse der Unfallabfolge mit Kindern als Fußgänger 

Im analysierten Datenbestand sind 23 Verkehrsunfälle mit Kindern als Fußgänger 
enthalten. Insgesamt 25 Kraftfahrzeuge erfassten 24 Kinder, welche im Zuge der 
Kollision schwer verletzt oder sogar getötet wurden. Nachfolgende Darstellungen 
beziehen sich zum einen auf die Querungsgeschwindigkeit des verunfallten Kin-
des zum Kollisionszeitpunkt und zum anderen auf die Vorkollisionsphase bzw. 
Kollisionsphase für den Kraftfahrzeuglenker. 

Die Unfallfahrzeuge werden in weiterer Folge mit einem (fiktiven) Kamerasystem 
zur Fußgängererkennung ausgestattet, um sich daraus ergebende Unfall-
vermeidbarkeitspotentiale zu berechnen. 

4.4.1 Fortbewegungsgeschwindigkeit von Kindern 

In den rekonstruierten Unfällen wurde häufig vom Unfalllenker wie auch von Zeu-
gen angegeben, dass das verunfallte Kind die Straße im Laufen zu queren ver-
suchte. 

Aus einer Studie von EBERHART und HIMBERT [20] geht hervor, dass sich Kin-
der im Alter zwischen 3-14 Jahren bei typischen Gehbewegungen mit etwa 4-6 
km/h fortbewegen. Fortbewegungsgeschwindigkeiten beim Laufen betragen (je 
nach Alter) zwischen 6 – 14 km/h. Im analysierten Datenbestand wurde die Fort-
bewegungsart des Kindes in 67% der Fälle mit Laufen angegeben, in 21% der 
Fälle mit Gehen und in 8% der Fälle mit „schnellem Gehen“. In einem Fall konnte 
die Bewegungsgeschwindigkeit des Kindes nicht rekonstruiert werden. 

Abbildung 23 zeigt die aus der Unfallrekonstruktion ermittelten Bewegungsge-
schwindigkeiten der verunfallten Kinder, abhängig vom Alter, sowie die kumulier-
te Häufigkeitsverteilung (grüne Line). Demnach bewegten sich 75% der Kinder 
zum Zeitpunkt der Kollision mit Geschwindigkeiten kleiner oder gleich 10 km/h 
Obwohl eine allgemein gültige Aussage aufgrund dieser Auswertungen nicht ge-
troffen werden kann (zu geringer Stichprobenumfang), stimmen die Ergebnisse 
gut mit den Erkenntnissen der Bewegungsstudie von EBERHART und HIMBERT 
überein. 
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Abbildung 23: Fortbewegungsgeschwindigkeit von Kindern als Fußgänger 

Basierend auf EBERHART und HIMBERT [20] ergeben sich für Personen im 
Alter zwischen 30 – 60 Jahren, unabhängig vom Geschlecht, Gehgeschwindig-
keiten (normales bis schnelles Gehen) von 5–8 km/h. Diese Erkenntnis verdeut-
licht die gegenständliche Problematik – in 40% der analysierten Fälle, querten 
Kinder die Fahrbahn mit mehr als 8 km/h. Dies bedingt wesentlich kürzere Reak-
tionszeiten für den Kraftfahrzeuglenker und verlangt möglichen Fahrerassistenz-
systemen höchste Qualität bezüglich der Erkennungssicherheit sowie in Hinblick 
auf Latenzzeiten ab. 

4.4.2 Kinderunfälle aus Sicht des Kraftfahrzeuglenkers 

In Summe ereigneten sich acht der analysierten Fußgängerunfälle in Tempo 30 
Zonen, sechs auf Straßen mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 
km/h und jeweils ein Kinderunfall auf Freilandstraßen mit Geschwindigkeitsbe-
schränkungen von 70 bzw. 80 km/h. Fünf Unfälle trugen sich auf Straßen mit 
Tempolimit 100 km/h zu, in zwei Fällen war die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 
unbekannt. 
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Von den in einen Unfall verwickelten Fahrzeuglenkern reagierten 28% vor der 
Kollision mit Abbremsen, 16% beschleunigten zum Unfallzeitpunkt (Unfälle beim 
Anfahren oder Abbiegen). In 52% der untersuchten Fälle erfasste das Fahrzeug 
das Kind ungebremst mit der jeweiligen Ausgangsgeschwindigkeit, in einem Fall 
lief das Kind hingegen in ein stehendes Fahrzeug. Die Abbildung 24 bis Abbil-
dung 26 zeigen die jeweiligen Geschwindigkeit-Zeitbeziehungen in der Vorkollisi-
onsphase auf Straßen mit Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30, 50 und 100 
km/h. In den Diagrammen sind für die dokumentierten Fälle jeweils die Aus-
gangsgeschwindigkeit (Ordinate, links), die mittleren Verzögerungen/ Beschleu-
nigungen, der Konfliktpunkt sowie die Kollisionsgeschwindigkeit (Ordinate, 
rechts) dargestellt. 

Abbildung 24: Fußgängerunfälle von Kindern auf Straßen mit Tempolimit 30 km/h 

Der Punkt „Bremsen/Beschleunigen“ gibt dabei den Zeitpunkt in Relation zum 
Kollisionspunkt an, ab welchem das Fahrzeug verzögerte/beschleunigte. Als 
Konfliktpunkt wird jener Zeitpunkt bezeichnet, an dem das verunfallte Kind die 
Fahrbahn betrat oder erstmals eine (theoretische) Sichtbeziehung zwischen 
Kraftfahrzeuglenker und (dem auf der Fahrbahn befindlichem) Kind bestand. 

Fußgängerunfälle von Kindern auf Straßen mit Tempo 30 



Forschungsarbeiten des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds  

55 

In der Stichprobe waren acht Fußgängerunfälle von Kindern auf Straßen mit ei-
ner höchstzulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h enthalten (siehe Abbildung 
24). Aus der ersten Sequenz (Fall 1: dunkelblaue Linie) ist ablesbar, dass der 
Konfliktpunkt 1,5 Sekunden vor der Kollision stattfand. Die gefahrene Geschwin-
digkeit betrug zu diesem Zeitpunkt 28 km/h. 0,4 Sekunden vor der Kollision leite-
te der Kraftfahrzeuglenker eine effektive Bremsung seines Fahrzeugs ein, konnte 
jedoch die Kollision nicht mehr verhindern und erfasste das Kind mit einer Rest-
geschwindigkeit von 20 km/h. Vom identifizierten Konfliktpunkt bis zur Einleitung 
einer wirksamen Bremsung verstrichen somit 1,1 Sekunden. 

Fall 3 zeigt einen Unfall beim Abbiegen in eine Seitenstraße. Die Fahrgeschwin-
digkeit des Fahrzeuglenkers betrug zum Konfliktzeitpunkt 13 km/h. Etwa in der 
Mitte der Kreuzung beschleunigte er im Zuge des Abbiegevorgangs die Ge-
schwindigkeit und erfasste in weiterer Folge das querende Kind mit einem Tempo 
von 25 km/h. 

Fall 7 stellt einen Verkehrsunfall mit einem Kind beim Rückwärtsfahren dar. Der 
Konfliktpunkt liegt 3,3 Sekunden vor der Kollision. 2,5 Sekunden später (0,78 
Sekunden vor dem Kollisionszeitpunkt) setzte sich das Fahrzeug rückwärts in 
Bewegung und erfasste das Kind mit 3 km/h. 

Fall 8 zeigt eine Sequenz, bei welcher der Fahrzeuglenker vor der Kollision kei-
nerlei Reaktion setzte. In der DREAM-Systematik wäre dieser Umstand mit 
„Missed observation“ (B1) oder „Late observation“ (B2) zu kodieren. „Missed ob-
servation“ im Sinne von „der Fahrzeuglenker hat das Kind schlichtweg nicht be-
merkt“, „Late observation“, wenn der Kraftfahrzeuglenker das Kind zwar gesehen 
hätte, jedoch zu spät, um den Unfall zu verhindern. Der Einflussfaktor „Late ob-
servation“ würde bezogen auf Fall 8 bedeuten, dass der Fahrer das Kind bemerkt 
und sich bereits in der Reaktionsphase befindet, jedoch keine Zeit bleibt, um eine 
wirksame Handlung im Sinne eines Bremsmanövers zu setzen. Diese beispiel-
hafte Schilderung soll veranschaulichen, dass nicht zwingend von den Sequen-
zen auf die Ergebnisse der DREAM-Analyse geschlossen werden kann. Umge-
kehrt wird dem Fahrzeuglenker aber auch eine gewisse Reaktionszeit zugestan-
den, in welcher dieser die Situation erkennt, bewertet und darauf reagiert. In 
DREAM wird dies nicht berücksichtigt, d.h. auch wenn der Fahrzeuglenker auf 
Grund der Situation gar nicht reagieren hätte können, würde „Missed observati-
on“ (B1) oder „Late observation“ (B2) klassifiziert werden. 

In zwei Fällen leitete der Fahrzeuglenker noch vor der Kollision mit dem Kind ein 
Bremsmanöver ein. Dies geschah 1,1 und 0,6 Sekunden nach Erreichen des 
Konfliktpunktes. Bei Unfällen in denen der Fahrzeuglenker keine Handlung setz-
te, wurden Reaktionszeiten von bis zu 4,0 Sekunden ermittelt. Diese Zeiten las-



Forschungsarbeiten des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds  

56 

sen ein hohes Unfallreduktionspotential durch Integration von Sensorik in das 
Fahrzeug vermuten. 

Fußgängerunfälle von Kindern auf Straßen mit Tempo 50 

In Abbildung 25 sind sechs Verkehrsunfälle mit Kindern dargestellt, sieben Kraft-
fahrzeuge waren in diese verwickelt. Die Geschwindigkeitszeitbeziehungen von 
der Vorkollisionsphase bis zur Kollision sind nachfolgend dargestellt. In lediglich 
einem der rekonstruierten und analysierten Fälle setzte der Kraftfahrzeuglenker 
vor der Kollision eine Aktion, um das Fahrzeug noch rechtzeitig abzubremsen 
(Fall 1). Dies bevor der definierte Konfliktpunkt noch erreicht wurde. 

Abbildung 25: Fußgängerunfälle von Kindern auf Straßen mit Tempolimit 50 km/h 

Zwei Fahrzeuglenker beschleunigten vor dem Unfall ihr Fahrzeug, die in Rot ge-
haltene Sequenz (Fall 2) beschreibt einen Verkehrsunfall, bei welchem der Fahr-
zeuglenker im Zuge einer Grün anzeigenden Ampel losfuhr. Ein Kind versuchte 
bei Rotlicht, den Schutzweg zu queren und wurde vom Lenker mit der rechten 
Frontseite seines Lieferwagens erfasst. Der zweite Verkehrsunfall, bei welchem 
der Kraftfahrzeuglenker vor der Kollision sein Fahrzeug beschleunigte (Fall 5), 
ereignete sich beim Abbiegen in eine Seitenstraße, das Unfallfahrzeug war hier-
bei ein LKW. 

Bei drei Unfällen (Fall 3, Fall 6, Fall 7) setzte der Kraftfahrzeuglenker vor der Kol-
lision keine Handlung, die Kollisionsgeschwindigkeit mit dem Kind entspricht der 
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Ausgangs-geschwindigkeit des Unfallfahrzeugs. Die Zeit zwischen Konfliktpunkt 
und Kollision variiert zwischen 0,8 und 2,2 Sekunden. Das Geschwindigkeitslimit 
von 50 km/h wurde vom Kraftfahrzeuglenker in keinem der dargestellten Unfälle 
nachweislich überschritten. 

Fußgängerunfälle von Kindern auf Straßen mit Tempo 100 

Abbildung 26 zeigt fünf Verkehrsunfälle auf Freilandstraßen mit einer Geschwin-
digkeitsbeschränkung von 100 km/h, bei welchen in Summe sechs Kinder schwer 
verletzt oder getötet wurden. Eine Überschreitung der höchstzulässigen Ge-
schwindigkeit konnte in keinem der Fälle der Stichprobe nachgewiesen werden. 
In zwei der fünf Fälle leitete der Kraftfahrzeuglenker eine Abbremsung seines 
Fahrzeugs ein. In den übrigen Fällen wurde vom Lenker vor der Kollision keine 
Handlung mehr gesetzt. Vom Konfliktpunkt bis zur Kollision verstrichen dabei 
Zeitspannen zwischen 0,6–2,8 Sekunden. 

Abbildung 26: Fußgängerunfälle von Kindern auf Straßen mit Tempolimit 100 km/h 
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5. Screening bestehender Richtlinien und Normen 

Zur Gestaltung von Verkehrsflächen werden in Österreich vorwiegend die Richtli-
nien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) herangezogen. Unter ande-
rem werden darin Richtlinien und Empfehlungen zur Gestaltung des Fußgänger-
verkehrs (RVS 03.02.12) [21], des Schulumfelds (RVS 03.04.14) [22] sowie der 
Anlage von öffentlichen Haltestellen des Personennahverkehrs (RVS 02.03.11) 
[23] formuliert. Sie werden von Fachleuten der betroffenen Gebietskörperschaf-
ten, Bund, Länder und Gemeinden, unter Berücksichtigung internationaler Erfah-
rungen und Einbindung nationaler Experten aus Lehre und Forschung einver-
nehmlich erstellt und zur Anwendung empfohlen. 

Speziell für Kinder als Fußgänger ergeben sich im Straßenverkehr sicherheitsre-
levante Problemfelder durch schlechte Sichtverhältnisse, hohes Verkehrsauf-
kommen oder hohe gefahrene Geschwindigkeiten von Kraftfahrzeuglenkern. 

Der nachfolgende Auszug aus den RVS soll einen Überblick zu themenrelevan-
ten Gestaltungsrichtlinien im Zusammenhang mit Kindern als Fußgänger geben. 

5.1 Querungshilfen 

Ist es für Fußgänger erforderlich, eine für den Kraftfahrzeugverkehr vorgesehene 
Straße zu queren, sind an (von Fußgängern) häufig frequentierten Stellen Que-
rungshilfen vorzusehen. Ebenso wird empfohlen, an Schulwegen oder in Zu-
sammenhang mit öffentlichen Verkehrsknotenpunkten solche Querungshilfen 
vermehrt zu installieren. 

Realisiert werden diese Empfehlungen einerseits durch (verkehrs-) organisatori-
sche Maßnahmen wie z.B. Schutzwege und andererseits durch bauliche Maß-
nahmen (Gehsteigvorziehungen, Mittelinseln, Fahrbahnhebungen etc.). Oftmals 
ist auch eine Kombination aus verkehrsorganisatorischen und baulichen Maß-
nahmen empfehlenswert, speziell in Bezug auf Kinder und deren Schulwege. 

Generell ist für Fußgänger das Sichtfeld vor dem Queren der Straße ein hoch 
relevantes Thema. Das Sichtfeld ist von Sichtbehinderungen freizuhalten, damit 
die Sichtbeziehung zwischen Fußgängern und Fahrzeuglenkern gewährleistet ist. 
Dem herannahenden Fahrzeuglenker muss es möglich sein, den Fußgänger 
rechtzeitig wahrzunehmen und auch der Fußgänger sollte das herannahende 
Fahrzeug früh genug erkennen können. Bei der Installation von Schutzwegen 
empfiehlt die RVS 03.02.12 [21] beispielsweise bei einer erlaubten Höchstge-
schwindigkeit von 30 km/h, eine Mindestsichtweite von 20 m in beide Fahrrich-
tungen (siehe Abbildung 27). 
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Abbildung 27: Erforderliche Sichtfelder an Schutzwegen in Abhängigkeit von der Kfz-
Geschwindigkeit 

Beim Thema Sichtbarkeit spielen Lichtverhältnisse ebenfalls eine wesentliche 
Rolle, Querungsstellen jeglicher Art verlangen dementsprechend nach einer aus-
reichenden Ausleuchtung der relevanten Verkehrsbereiche. 

5.1.1 Gehsteigvorziehungen 

Vorziehungen von Auftrittsflächen an Querungsstellen verbessern die Sichtbe-
ziehung zwischen Kraftfahrern und Kindern enorm. Zusätzlich wird die Wegstre-
cke zur Querung der Straße verkürzt und durch Kombination mit Park- und Hal-
teverboten in ihrer Wirkung optimiert. Von einer Gehsteigvorziehung spricht man, 
wenn an Querungsstellen die Bordsteinkanten bis zur Fahrfläche in die Fahrbahn 
hineingezogen werden, um eine zusätzliche Auftrittsflächen für Fußgänger zu 
schaffen. Dadurch können Sichtverstellungen, speziell aufgrund von am Fahr-
bahnrand geparkter Fahrzeuge, minimiert werden (siehe Abbildung 28). Die frei-
zuhaltende Fläche zwischen dem Ende des Parkstreifens und dem Beginn der 
Auftrittsfläche richtet sich wiederum nach den Vorgaben zum erforderlichen 
Sichtfeld. 

Abbildung 28: Schema einer Gehsteigvorziehung sowie Umsetzungsbeispiel [21] 
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5.1.2 Aufpflasterung (Fahrbahnanhebung) 

Eine Aufpflasterung bzw. Fahrbahnanhebung stellt laut RVS 03.02.12 die effizi-
enteste Maßnahme zur Geschwindigkeitsreduktion des Kraftfahrzeugverkehrs 
dar und erhöht zusätzlich die Aufmerksamkeit der Kraftfahrer im Bereich von 
Fußgängerquerungen (siehe Abbildung 29). Gleichzeitig wird ein zusammenhän-
gendes Fußgängernetz (Gehsteigdurchziehung) geschaffen, dies ist v.a. im Be-
reich von Bildungseinrichtungen und Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel er-
strebenswert. 

In der Ausführung sollte sich die Oberfläche der Aufpflasterung, insbesondere 
der Rampen, von der anschließenden Fahrbahn in Material und Farbe unter-
scheiden. Die als Rampe ausgeführte Fahrbahnhebung ist mit einer Höhendiffe-
renz zum Gehsteig von mindestens 3 cm zu errichten, oder gehsteigeben mit 
taktilen Bodeninformationen nach ÖNORM V2102 [24]. Zum angrenzenden 
Fahrbahnniveau ist die Anhebung im Regelfall 8 bis 10 cm auszuführen. 

Abbildung 29: Anwendungsmöglichkeiten von Fahrbahnanhebungen [21] 

5.1.3 Mittelinsel/Fahrbahnteiler 

Besonders für Kinder stellt die Installation von Mittelinseln eine Erleichterung bei 
der Überquerung von Straßen dar. Die Aufmerksamkeit muss hier nur auf jeweils 
eine Fahrtrichtung konzentriert werden und die Straße kann etappenweise über-
quert werden (siehe Abbildung 30). 

Empfehlenswert ist diese bauliche Maßnahme in Kombination mit Schutzwegen 
und Gehsteigvorziehungen. Stark erschwert wird in Zusammenhang mit Fahr-
bahnteilern das Überholen. Auch ist es möglich durch einen entsprechenden 
Fahrbahnversatz die Fahrgeschwindigkeit der Kfz-Lenker zu reduzieren. 
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Abbildung 30: Etappenweises Queren durch eine Mittelinsel und Beispiel einer baulichen 
Umsetzung [21] 

5.1.4 Nicht-signalgeregelte Schutzwege 

Im Sinne eines optimalen Schutzes von Kindern beim Queren von Straßen soll-
ten Schutzwege idealerweise in Kombination mit den oben genannten baulichen 
Maßnahmen installiert werden. Besondere Relevanz haben diese Maßnahmen 
laut RVS 03.04.14 [22] im Nahbereich von Schulen und Haltestellen öffentlicher 
Verkehrsknotenpunkten bzw. allgemein an Straßenbereichen, welche stark von 
Kindern frequentiert werden. Um eine hohe Akzeptanz von Schutzwegen bei 
Kraftfahrern zu gewährleisten, sind Schutzwege in nicht zu geringem Abstand 
voneinander einzurichten. Ein Mindestabstand von 250 m wird in diesem Zu-
sammenhang in den RVS 03.02.12 [21] genannt, jedoch darf dieser in begründe-
ten Fällen unterschritten werden. 

5.1.5 Signalgeregelte Schutzwege

Lichtzeichengeregelte Kreuzungen sind möglichst kompakt mit geringen Que-
rungsdistanzen für Fußgänger zu halten. Eine geringe Fahrstreifenzahl und eine 
geringe Fahrstreifenbreite sind empfehlenswert. Phasenabläufe, welche ein Que-
ren in Etappen mit Warten auf Verkehrsinseln bedingen, sind zu vermeiden. 

Ebenso ist die Wartezeit für Fußgänger an lichtsignalgeregelten Kreuzungen 
möglichst kurz zu halten. „Rotgeher“ sowie Ausweichen auf die Fahrbahn soll 
durch diese Bedingungen vermieden werden. Gleichzeitig gilt an ampelgeregel-
ten Kreuzungen, dass Fußgänger mit einer kurzen Vorlaufzeit früher Grün be-
kommen als beispielsweise der Abbiegeverkehr. Dies bedingt, dass der Fußgän-
ger die mögliche Konfliktfläche betritt, bevor die Kraftfahrzeuge anfahren und 
dient somit wiederum der verbesserten Sichtbarkeit des Fußgängers und speziell 
des Kindes. 

Bei Bedarfs-Grün-Schaltungen für Fußgänger sind möglichst kurze Anmeldezei-
ten für Fußgänger vorzusehen, ein akustisches und taktiles Hilfssignal ist nach 
ÖNORM V2101 [24] ebenfalls zu empfehlen. 
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5.1.6 Haltestellenbereich 

Haltestellenbereiche werden von Kindern häufig als Spiel- und Bewegungsberei-
che genutzt. Es ist daher erforderlich, (bei hoher Frequentierung durch Kinder) 
Haltestellen großzügig zu dimensionieren. Ein ausreichender Witterungsschutz 
und Sitzgelegenheiten sind ebenfalls vorzusehen. Darüber hinaus sind gesicher-
te Zu- und Abgänge wesentliche Elemente eines umfassenden Verkehrssicher-
heitskonzepts. Inselhaltestellen sollten weitgehend vermieden und speziell bei 
Straßenbahnhaltestellen durch sogenannte Kaphaltestellen ersetzt werden. 

Nach Möglichkeit sollten nach Empfehlungen der RVS 02.03.11 unter dem Ge-
sichtspunkt der Verkehrssicherheit Kaphaltestellen mit Mittelinseln ausgeführt 
werden. Dadurch wird ein Überholen bzw. Vorbeifahren von Kraftfahrzeugen am 
stehenden öffentlichen Verkehrsmittel verhindert und die Kollisionsgefahr mit 
querenden Fußgängern vermieden (siehe Abbildung 31). 

Abbildung 31: Kaphaltestelle mit Mittelinsel [23] 

5.2 Planungsmaßnahmen Gehsteig 

Grundsätzlich wird in den RVS eine Mindestgehsteigbreite von 2 m gefordert. 
Geringere Breiten sind nur in begründeten Ausnahmenfällen bei geringer Fuß-
gängerfrequenz zulässig. Allerdings bestreiten speziell Kinder ihre Wege häufig 
nicht alleine, im Bereich viel genutzter Schulwege empfehlen die RVS etwa eine 
Gehsteigbreite von rd. 3m. 

Diese angegebene Breite ermöglicht ein Nebeneinandergehen von Kindern auch 
bei entgegenkommenden Fußgängern und verhindert so ein unbedachtes Aus-
weichen auf die Fahrbahn. (siehe Abbildung 32) 

Abbildung 32: Festlegung der Breite b des Verkehrsraumes für Fußgänger [21] 
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6. Ermittlung von Unfallreduktionspotentialen

Der nachfolgende Maßnahmenkatalog zur Reduktion von Kinderunfällen stellt ein 
Werkzeug für Unfalluntersuchung dar. Der vorliegende Katalog beruht auf aktuel-
len wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnissen [22] und erlaubt eine ziel-
gerichtete und zielführende Bekämpfung von Unfallhäufungen und soll Experten 
und interessierten Personen bei ihrer Tätigkeit unterstützen. 

6.1 Sicherheitspotentiale durch Infrastrukturmaßnahmen 

Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur sind von entscheidender Bedeutung für 
die Sicherheit im Straßenverkehr. Neben bewusstseinsbildenden Maßnahmen 
und (verstärkter) Kontrolltätigkeit, nehmen geschwindigkeitsreduzierende- und 
straßenbauliche Maßnahmen einen wesentlichen Teil des folgenden Kapitels ein. 

Die Maßnahmen werden analog zur RVS 03.04.14 [22] mit einem Punktesystem 
bewertet, bei dem in Anlehnung an die derzeitige Punktevergabe in der Richtlinie 
0 bis 4 Punkte für unterschiedliche Kategorien vergeben werden. 

Die Vergabe von 0 Punkten bedeutet, dass die Maßnahme keine Wirkung hat, 1 
Punkt steht für eine geringe Wirkung, 2 Punkte für eine befriedigende Wirkungen, 
3 Punkte für eine gute Wirkung und das Maximum von 4 Punkten für eine sehr 
gute Wirkung. 

6.1.1 Gestaltung des Schulumfeldes 

6.1.1.1 Fußgängerzone/temporäres Fahrverbot 

Fußgängerzonen (gemäß §76a StVO) sind die Straßen mit dem geringsten Un-
fallrisiko. Fahrzeugverkehr ist nur in Ausnahmefällen möglich (z.B. Lieferverkehr, 
öffentliche Verkehrsmittel, Behindertenfahrzeuge), wobei Schrittgeschwindigkeit 
einzuhalten ist. Die Fußgänger haben prinzipiell Vorrang, Fahrradverkehr soll in 
der Regel zugelassen werden. Auf eine attraktive Gestaltung ist dabei zu achten. 

Kleinräumige Fußgängerzonen vor Schulen ermöglichen den Schülern, diesen 
Teil des Schulweges in einer geschützten Umgebung zurückzulegen. Sie stellen 
eine verkehrssichere Fläche dar, auf der die Kinder und Jugendlichen nach der 
Schule einige Zeit verharren können, um sich auf den Heimweg vorzubereiten. 
Zum anderen bieten sie Schülern und Eltern die Möglichkeit, sich vor der Schule 
aufzuhalten und Informationen in einem von Kfz geschützten Bereich auszutau-
schen. 

Alternativ kann auch ein temporäres Fahrverbot verordnet werden. In Gebieten, 
wo abseits der Schulzeiten mit wenigen Kindern zu rechnen ist, kann ein zeitlich 
beschränktes Fahrverbot zu mehr Akzeptanz führen. 
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Abbildung 33: Beispiel einer kleinräumigen Fußgängerzone vor Schulen [22] 
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6.1.1.2 Wohnstraßen 

In Wohnstraßen (§ 76b StVO) ist Kfz-Verkehr eingeschränkt möglich. Zu- und 
Abfahrten sind im Schritttempo erlaubt, Durchfahrten hingegen verboten. Radfah-
rer dürfen in Wohnstraßen gegen die Einbahn fahren. Das Betreten der Fahr-
bahn und das Spielen sind erlaubt, eine Trennung zwischen Fahrbahn und Geh-
steig ist daher nicht notwendig. Parken ist nur auf den gekennzeichneten Flächen 
gestattet. Ein generelles Parken entlang der Gehsteige ist zu vermeiden. Die 
Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit ist durch bauliche Maßnahmen zu gewähr-
leisten. 

Die Wohnstraße ist ein ideales Instrument, um die Verkehrssicherheit bei Schu-
len zu erhöhen. Zugleich erhöht die Wohnstraße die Lebensqualität der Anrainer. 

Abbildung 34: Beispiel einer Wohnstraße im unmittelbaren Schulumfeld [22] 
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6.1.1.3 Begegnungszonen 

Begegnungszonen sind im §76c StVO geregelt und ermöglichen eine gleichbe-
rechtigte Nutzung der Verkehrsfläche durch alle Verkehrsteilnehmer. Dies sollte 
sich speziell im Schulumfeld in einer entsprechenden homogenen Gestaltung 
widerspiegeln. Bei einer Begegnungszone im Schulumfeld ist grundsätzlich eine 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h vorzusehen. Die geringe Ge-
schwindigkeit soll die gegenseitige Rücksichtnahme fördern und eine Gefähr-
dung von Fußgängern und Radfahrern durch Kfz verhindern. 

Anders als bei der Fußgängerzone werden Kfz-Lenker und Radfahrer nicht von 
der Nutzung ausgeschlossen, es wird jedoch eine Verkehrsberuhigung und Stei-
gerung der Aufenthaltsqualität angestrebt. 

Die Bevölkerung sollte bei der Gestaltung miteingebunden werden, um die Ak-
zeptanz und ein regelkonformes Verhalten zu fördern. Gerade für Kinder sind 
Begegnungszonen anfänglich nicht selbsterklärend und müssen diesen erst nä-
hergebracht werden. Dies liegt daran, dass Kinder durch die scheinbar fehlenden 
Regeln und die Größe der Fläche irritiert sind, in welchen Bereichen sie sich nun 
aufhalten sollen bzw. dürfen und wo sie die Fahrbahn queren können. Dies ist 
bei etwaigen Umsetzungen hinsichtlich notwendiger geschützter Bereiche ent-
sprechend zu berücksichtigen. 

In Österreich haben Städte und Gemeinden seit 2013 die Möglichkeit Begeg-
nungszonen zu verordnen. Die Webpage http://www.begegnungszonen.or.at/ 
gibt einen Überblick über bereits umgesetzte und verordnete Begegnungszonen 
in Österreich. 

Abbildung 35: Beispiel einer Wohnstraße im unmittelbaren Schulumfeld [22] 

Verbesserung 
der Aufenthalts-

qualität 

Geschwin-
digkeits- 
reduktion 

Reduktion des 
motorisierten 

Verkehrsaufkommens

Gesamt-
bewertung der 

Maßnahme 

Zeithorizont 
der 

Umsetzung 

3 / 4 2,5 / 4 1,5 / 4 2,5 / 4 mittelfristig 



Forschungsarbeiten des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds 

66 

6.1.1.4 Tempo 30-Zone 

Tempo 30-Zonen (§52 Z 11 StVO) rund um Schulen sind ein gutes Instrument 
zur Hebung der Verkehrssicherheit, da die Lenker durch das reduzierte Tempo 
zeitgerecht auf spontane Handlungen der Schüler reagieren können. Vor allem 
jüngere Kinder haben noch große Schwierigkeiten, Geschwindigkeiten richtig 
einzuschätzen. 

Bei der Umsetzung von Tempo 30-Zonen ist neben der entsprechenden Kenn-
zeichnung darauf zu achten, dass die Straßenraumgestaltung die Verkehrsberu-
higung unterstützt. Lange gerade Strecken ohne Verschwenkungen, Verengun-
gen oder Fahrbahnanhebungen verleiten Lenker dazu, schnell(er) zu fahren und 
sollten daher weitgehend vermieden werden. 

Abbildung 36: Beispiel einer fachgerecht ausgeführten Tempo 30-Zone [22] 
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6.1.1.5 Einbahn 

Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer. Wie man 
den DREAM-Analysen entnehmen kann, ereignen sich viele der Unfälle aufgrund 
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unvorsichtigen und unbekümmerten Verhaltens. Da das Überqueren einer Straße 
besondere Aufmerksamkeit erfordert, kann eine Einbahnführung vor einer Schule 
aufgrund der Trennung der Verkehrsströme ein Mehr an Sicherheit bieten. Au-
ßerdem ist bei einer Einbahnstraße die Aufnahme von Blickkontakt mit dem Len-
ker eines herannahenden Fahrzeuges leichter möglich. Eine Fahrbahn mit nur 
einem Fahrstreifen erleichtert weiters das Überqueren der Straße. 

Abbildung 37: Beispiel für fachgerecht ausgeführte Einbahnregelung (eigene Aufnahme) 
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6.1.2 Gestaltung des Schuleingangsbereiches  

6.1.2.1 Aufenthaltsfläche vor dem Schuleingang 

Unmittelbar vor dem Schuleingang werden gesicherte Flächen als Pufferzone
zum (motorisierten) Straßenverkehr errichtet. Diese können sich je nach Platz-
verhältnissen auf dem Schulgelände oder im öffentlichen Raum befinden. 

Aufenthaltsflächen vor dem unmittelbaren Eingangsbereich der Schule erfüllen 
eine mehrfache Funktion. Sie dienen als Übergang von der geschützten Sphäre 
des Schulgebäudes zur konfliktträchtigen Fahrbahn. Sie bieten zusätzlich die 
Möglichkeit, sich im Freien zu orientieren und sich auf das Wetter, den Straßen-
lärm und andere Umwelteinflüsse einzustellen, bevor sie ihre ganze Aufmerk-
samkeit auf den Schulweg verwenden müssen. 

Hinzu kommt, dass der gehemmte Bewegungsdrang des Schultags am Heimweg 
ausgelebt werden will. Die Aufenthaltsfläche vor der Schule bietet hier eine Mög-
lichkeit, den Bewegungs- und Aktivitätsdrang zunächst in einer geschützten Um-
gebung umzusetzen und nach einer ersten „Entladung“ wieder Konzentration für 
den Heimweg aufzubauen. Wesentlich für eine derartige Aufenthaltsfläche sind 
deren großzügige Dimensionierung und der Schutz gegenüber dem Kfz-Verkehr. 
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Um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, sind entsprechende Bepflanzungen, aus-
reichende Sitzgelegenheiten sowie ein adäquater Wetterschutz vorzusehen. 

Abbildung 38: Beispiel eines fachgerecht ausgeführten Schuleingangsbereiches [22] 
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6.1.2.2 „Kiss and Go“ Bereich“ 

Bei der Gestaltung des Schulumfelds sind entsprechend gestaltete Zu- und Ab-
fahrtsmöglichkeiten für Kfz zum Bringen und Holen der Kinder einzuplanen. Aus 
dem Blickwinkel der Verkehrssicherheit sind derartige Wege kritisch zu bewerten, 
da zusätzlicher Kfz-Verkehr entsteht und dadurch das Unfallrisiko erhöht. Optimal 
für die Sicherheit der (Schul-)Kinder wären möglichst hohe Anteile an Fußgänger, 
Radfahrer oder ÖV-Benutzer. 

Bei der Maßnahme „Kiss and Go“ handelt es sich um eigens markierte Bereiche 
mit, in denen ein zeitlich befristetes Parkverbot gilt, um Schulkinder möglichst 
nahe dem Eingangsbereich der Schule aussteigen zu lassen. 

Der Bereich ist so zu gestalten, dass rasches Zu- und Abfahren ohne Reversie-
ren gewährleistet ist, um andere Kinder nicht zu gefährden. Ideal ist die Einrich-
tung sogenannter Elternhaltestellen oder Wendeschleifen mit einer direkten Ge-
hanbindung an die Schule. Die Kinder können in einem verkehrsberuhigten Be-
reich aussteigen und das letzte Stück bis zur Schule in einem sicheren Bereich
abseits der Fahrbahn zurücklegen. 
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Abbildung 39 : Beispiel eines Kiss and Go-Bereichs [22] 
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6.1.2.3 Gitter/Geländer 

Bei starkem Verkehrsaufkommen im Bereich des Schuleingangs ist die Sicher-
heit der Schüler oftmals nicht ausreichend gewährleistet. Falls die vorhin darge-
stellten Maßnahmen (im Speziellen die Kapitel 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.2.1) aus 
Platzgründen nicht umgesetzt werden können, besteht (interimistisch) die Mög-
lichkeit, Abgrenzungsgeländer oder Gitter vor dem Schuleingang zu installieren, 
um die Unfallgefahr beim Verlassen des Schulgebäudes zu reduzieren. 

Eine derartige Abgrenzung zur Fahrbahn soll verhindern, dass Schüler aus der 
Schule kommend unmittelbar und ohne sich zu orientieren auf die Straße laufen. 

Abbildung 40: Beispiel für ein Abgrenzungsgeländer vor dem Schuleingang (eigene Auf-
nahme) [22] 
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6.1.3 Verkehrstechnische und verkehrsorganisatorische Maßnahmen 

6.1.3.1 Ungeregelter Schutzweg 

Schutzwege sind insbesondere in Kombination mit anderen baulichen Maßnah-
men wie Fahrbahnanhebungen, Gehsteigvorziehungen, Pollern oder Mittelinseln 
zu empfehlen, da diese ein erhöhtes Aufmerksamkeitsniveau bedingen und Kfz-
Lenker zu einer langsameren Fahrweise animieren. 

Zugleich erleichtern ungeregelte Schutzwege auch für kleinere Kinder, die noch 
ein begrenztes Sichtfeld und eine beschränkte Aufnahmefähigkeit besitzen, das 
Queren der Fahrbahn. Schutzwege kommen jedoch nur in Betracht, wenn die 
Kriterien der RVS 03.02.12 [21] erfüllt sind. Zu geringe Querungsfrequenzen der 
Fußgänger bzw. zu hohe Annäherungsgeschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs füh-
ren zu einer verminderten Anhaltebereitschaft der Lenker und sind daher der 
Verkehrssicherheit abträglich. 

Es gilt ferner, Schutzwege regelmäßig hinsichtlich der Sichtbarkeit zu prüfen. In 
Wien hat es sich bewährt, bei Schutzwegen am Schulweg die bestehende weiße 
Markierung durch eine zusätzliche rote Randmarkierung zu ergänzen. Gegen-
über zusätzlichen Bodenmarkierungen sind Mittelinseln und Fahrbahnanhebun-
gen in Kombination mit Schutzwegen jedoch wesentlich effizienter. 

Abbildung 41: Beispiel für einen ungeregelten Schutzweg inkl. zusätzlicher Bodenmarkie-
rungen und Verkehrszeichen [22] 
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6.1.3.2 Schutzweg mit VLSA 

Generell sind Wartezeiten an Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA) hinsichtlich der 
gesetzten Ziele zu prüfen, ebenso, ob eine Fixzeitregelung oder eine Druckknopf-
regelung zum Einsatz kommen soll (siehe RVS 05.04.32 [26]). 
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Abbildung 42: Beispiel einer verkehrslichtsignalgeregelten Querungsstelle [22] 
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6.1.3.3 Verkehrszeichen „Achtung Kinder“ 

Das Verkehrszeichen "Achtung Kinder" wird in Bereichen mit erhöhtem Kinder-
aufkommen verwendet und soll Fahrzeuglenker vor unvorhersehbaren Gefahren-
situationen in Zusammenhang mit Kindern warnen. Das Gefahrenzeichen dient 
der Erhöhung des Aufmerksamkeitsniveaus und soll ein rascheres Reaktions-
vermögen bewirken. Die Fahrgeschwindigkeit ist ferner zu reduzieren, um Kinder 
frühzeitig zu erkennen und Fehlhandlungen rechtzeitig auszugleichen. 

Abbildung 43: Aufmerksamkeitserhöhung durch Verkehrszeichen „Achtung Kinder“ [27] 
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6.1.3.4 Piktogramme 

Durch den Hinweis bez. Schüler können Konfliktsituationen zwischen querungs-
willigen Fußgängern und Kfz-Lenkern reduziert werden. Generell sollten Pikto-
gramme in periodischen Abständen hinsichtlich ihrer Erkennbarkeit geprüft wer-
den. Ein ausreichender Kontrast des Piktogramms gegenüber dem Fahrbahnbe-
lag auch bei blendender Sonne bzw. Schlechtwetter ist sicherzustellen. 

Abbildung 44: Erhöhung der Aufmerksamkeit durch Piktogramme [22] 
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6.1.3.5 Beleuchtung 

Aufgabe der Schutzwegbeleuchtung ist es, sicherzustellen, dass herannahende 
Kfz-Lenker auch während der Abend- und Nachtstunden bereits von weitem er-
kennen, ob sich eine Personen auf der Auftrittsfläche, d.h. dem Gehsteig unmit-
telbar neben dem Schutzweg, oder am Schutzweg selbst befindet. Bei der An-
bringung einer Schutzwegbeleuchtung ist die ÖNORM O-1051, welche sich u.a. 
mit der Beleuchtung von Querungsstellen befasst, zu berücksichtigen. 

Abbildung 45: Beispiel für eine adäquate Schutzwegbeleuchtung [28] 
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6.1.3.6 Schulwegsicherung durch Lotsen und Exekutivbeamte 

An besonders exponierten Stellen kann ein Lotsendienst zur Schulwegsicherung 
gemäß §97a StVO installiert werden. Dies ersetzt jedoch nicht eine bauliche Lö-
sung des Problems, da die präventive Wirkung auf die Einsatzzeit der Lotsen und 
Exekutivbeamten beschränkt bleibt. 

Abbildung 46: Schulwegsicherung mittels Schülerlotsen (eigene Aufnahme) [22] 
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*Bewertung gilt nur temporär während der tatsächlichen Sicherung durch Lotsen 

6.1.4 Bauliche Maßnahmen 

6.1.4.1 Sperren und Schleusen  

Sperren und Schleusen sind bauliche Maßnahmen, die durchgehend befahrbare 
Straßen für den Kfz-Verkehr in Sackgassen umwandeln. Im Gegensatz zu Sper-
ren können Schleusen von Zufahrtsberechtigten (z.B. Anrainer oder öffentliche 
Busse) passiert werden. 

Die beiden Maßnahmen tragen dazu bei, den sogenannten „Kfz-Schleichverkehr" 
vom Schulumfeld fernzuhalten. Radfahrer werden durch diese Maßnahmen nicht 
betroffen. Beim Einsatz von Sperren/Schleusen ist darauf zu achten, dass wei-
terhin „Kiss and Go-Zonen“ in ausreichendem Maße und vertretbarer Distanz zur 
Schule zur Verfügung stehen. 
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Abbildung 47: Beispiel für eine Schleusenanlage im Nahbereich einer Schule [22] 
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6.1.4.2 Gehsteigvorziehung 

Im Bereich von Querungsstellen verbessert das Vorziehen von Auftrittsflächen 
(im Volksmund als „Ohrwaschel“ bezeichnet) die Sichtbeziehungen zwischen 
Kfz-Lenkern und Schülern. Zusätzlich werden Querungslängen verkürzt. Die 
Kombination mit Park- und Halteverboten optimiert die Wirkung einer Gehsteig-
vorziehung. Sollte eine Begrünung in diesem Bereich erfolgen, ist eine maximale 
Bewuchshöhe von 0,6 m unbedingt einzuhalten, um die Sichtbarkeit kleiner Kin-
der zu gewährleisten. 

Abbildung 48: Beispiel für eine Gehsteigvorziehung (eigene Aufnahme) [22] 
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6.1.4.3 Optische Fahrbahnverengung 

Durch optisch schmälere Fahrbahnbreiten kann eine Reduktion des allgemeinen 
Geschwindigkeitsniveaus erzielt werden. Fahrzeuglenker passen ihre Geschwin-
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digkeit intuitiv der geringeren Fahrbahnbreite an, obwohl diese lediglich auf 
Grund von Markierungen (z.B. einen Mehrzweckstreifen) schmäler wirkt. Durch 
die reduzierte Fahrgeschwindigkeit ergibt sich auch ein besserer Sichtkontakt zu 
anderen Verkehrsteilnehmern und eine generelle Erhöhung der Verkehrssicher-
heit. Gleichzeitig werden Schadstoffe und Lärmbelästigung verringert. 

Abbildung 49: Beispiel für eine optische Reduktion der Fahrbahnbreite [29] 
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1 / 4 3 / 4 0,5 / 4 2,5 / 4 kurzfristig 

6.1.4.4 Halte- und Parkverbote 

Am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge beeinträchtigen die Sichtbeziehung von 
Schülern auf herannahenden Fahrzeuglenkern und versperren letzteren oftmals 
die Sicht auf querungswillige Schüler. Ein Halteverbot hilft, diesen Missstand zu 
beseitigen und sorgt für verbesserte Sichtachsen und eine Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit. 

Die Implementierung eines Halte- und Parkverbots erfolgt am besten mittels Pol-
ler oder sonstiger baulicher Maßnahmen. Bereiche, in denen Eltern sicher halten 
können, sollten in angemessener Entfernung zur Schule angeboten werden. 

Halte- und Parkverbote im Schulumfeld sollten stets in Kombination mit Schutz-
wegen und Fahrbahnanhebungen erfolgen, um Lenkern und Schülern eine opti-
male Sicht zu ermöglichen. 

Ein Nachteil der Maßnahme besteht darin, dass die Akzeptanz der Lenker ohne 
entsprechende bauliche Begleitmaßnahmen oftmals gering ist und die Einhaltung 
der Halte- und Parkverbote gegebenenfalls überwacht werden muss. 
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Abbildung 50: Bessere Sichtverhältnisse durch Halte- und Parkverbote [27]
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4 / 4 0 / 4 0 / 4 3 / 4 mittelfristig 

6.1.4.5 Fahrbahnversatz 

Der Fahrbahnversatz dient in erster Linie der Reduktion der Geschwindigkeit des 
Kfz- Verkehrs. Ein doppelter Fahrbahnversatz schafft zusätzlichen Platz für Auf-
enthaltsflächen. Diese Maßnahme kann auch mit geringen Mitteln realisiert wer-
den – Bodenmarkierungen mit Blumentrögen oder Poller genügen. In Kombinati-
on mit Fahrbahnanhebungen wird deren Wirksamkeit zusätzlich erhöht. 

Ein Fahrbahnversatz als Beitrag zur Verkehrsberuhigung funktioniert jedoch nur, 
wenn der gesamte Bereich gut geplant ist. Nachträgliche eingebaute Fahr-
bahnversätze sind oftmals aufgrund der beengten Platzverhältnisse besonders 
im Stadtzentrum schwer umzusetzen. Bei einer allfälligen Begrünung ist ferner 
darauf zu achten, dass Sträucher zu keinen Sichtbehinderungen führen. 

Zudem ist bei einem Fahrbahnversatz mit gleichzeitiger Verengung der Fahr-
bahn zu berücksichtigen, dass der Bereich für den Gegenverkehr entsprechend 
beschildert ist, um allfällige Kollisionen zu vermeiden. 
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Abbildung 51: Beispiel für einen Fahrbahnversatz im Nahbereich einer Schule [22] 
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6.1.4.6 Fahrbahnanhebung (Aufpflasterung) 

Fahrbahnanhebungen dienen der Geschwindigkeitsreduktion sowie der Erhö-
hung der Aufmerksamkeit der Kraftfahrer im Bereich von Fußgängerquerungen. 

Durch die Maßnahme wird verdeutlicht, dass in diesem Bereich mit einem er-
höhten Fußgängeraufkommen zu rechnen ist. Der Fahrzeuglenker ist zur beson-
deren Rücksichtnahme angehalten. 

Bei einer Fahrbahnanhebung handelt es sich schlechthin um die effizienteste 
Maßnahme zur Reduktion der Geschwindigkeiten, allerdings können unter Um-
ständen Zielkonflikte auftreten, wenn beispielsweise der ÖV ebenfalls betroffen 
bzw. eine Erhöhung der Lärmbelastung zu verzeichnen ist. Die Maßnahme ist 
diesbezüglich auf ihre Verträglichkeit hin zu überprüfen. 

Abbildung 52: Beispiel für eine Fahrbahnanhebung [22] 

Verbesserung 
der Sichtverhält-
nisse/Aufmerk-

samkeit 

Geschwin-
digkeits- 
reduktion 

Reduktion des 
motorisierten 

Verkehrsaufkommens

Gesamt-
bewertung der 

Maßnahme 

Zeithorizont 
der 

Umsetzung 

2 / 4 3 / 4 1 / 4 3 / 4 mittelfristig 



Forschungsarbeiten des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds  

78 

6.1.4.7 Mittelinsel(Fahrbahnteiler) 

Eine Mittelinsel teilt die Fahrbahn in zwei Teile, wodurch es dem Fußgänger 
möglich ist, die Fahrbahn in mehreren Phasen zu queren. Die Aufmerksamkeit 
muss daher nur auf jeweils eine Fahrtrichtung gerichtet werden, was insbesonde-
re für Kinder eine Erleichterung darstellt. Zudem verkürzt die Maßnahme auch 
die erforderlichen Wartezeiten. Stellen mit Mittelinseln erschweren das Überho-
len, was der Verkehrssicherheit zugutekommt. Empfehlenswert ist eine Kombina-
tion mit Schutzwegen und Gehsteigvorziehungen. 

Mittelinseln bei Bushaltestellen stellen eine wesentliche Erleichterung für Kinder 
und Jugendliche dar. Gerade in diesen Bereichen sind Lenker oftmals verleitet, 
den in der Station befindlichen Bus trotz widriger Sichtverhältnisse zu überholen. 
Eine Mittelinsel unterbindet die Möglichkeit, wodurch Schüler den Stationsbereich 
sicher verlassen bzw. die Straße ungefährdet queren können. 

Abbildung 53: Beispiel für eine Mittelinsel [22]
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6.1.4.8 Grünraumpflege 

Obwohl der Wunsch nach mehr Grün (im öffentlichen Raum) immer lauter wird, 
ist bei der Bepflanzung die Wuchshöhe zu beachten. Um allen Verkehrsteilneh-
mern eine gute Sichtbeziehung zu ermöglichen, müssen Sträucher und Hecken 
regelmäßig auf 0,6 Meter zurückgeschnitten werden [22]. Eine unkontrollierte 
Bepflanzung stellt eine Gefährdung der Verkehrssicherheit dar. Vor allem in 
Kreuzungsbereichen sowie bei Ein- und Ausfahrten ist aus Sicherheitsgründen 
auf eine freie Sicht zu achten. 
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Abbildung 54: Bessere Sichtverhältnisse durch Grünraumpflege [27] 
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6.1.5 Grundstückseinfahrten und -ausfahrten 

6.1.5.1 Spiegel 

Verkehrsspiegeln verbessern die Sichtverhältnisse bei Grundstückseinfahrten 
und -ausfahrten sowie in unübersichtlichen Kurven. Diese Maßnahme ermöglicht 
es, dass andere Verkehrsteilnehmer in schlecht einsehbaren Verkehrssituationen 
rechtzeitig wahrgenommen werden können. Verkehrsspiegel müssen so montiert 
sein, dass sie eine gute Übersicht bieten und somit einen wesentlichen Beitrag 
zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr leisten. 

Abbildung 55: Bessere Sichtverhältnisse durch Spiegel bei Grundstückseinfahrten (eige-
ne Aufnahme) 
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6.1.5.2 Optische Bremse am Gehsteig 

Zusätzliche Linien entlang des Fahrbahnrandes bzw. zwischen Gehsteig und 
Grundstückszufahrten sollen Kfz-Lenker auf Fußgänger hinweisen. Diese Linien 
wirken für Fahrzeuglenker als „optische Bremse“ und sollen helfen, Unfälle mit 
herannahenden Fußgängern zu reduzieren. Zumindest wird die Unfallschwere 
durch eine Reduktion der Fahrgeschwindigkeit minimiert. 

Abbildung 56: Aufmerksamkeitserhöhung durch optische Markierung (eigene Aufnahme)
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6.1.5.3 Piktogramm am Gehsteig 

Durch verschiedene gestalterische Elemente, wie z.B. Piktogramme auf Geh- 
und Radwegen, kann die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht werden. Pikto-
gramme sind eindeutige und leicht verständliche Symbole, die als Warnung und 
Orientierung dienen. Auf Gehsteigen erhöhen derartige visuelle Hinweise die 
Achtsamkeit und führen zu einem mehr an Sicherheit. 

Abbildung 57: Erhöhung der Aufmerksamkeit durch Piktogramme (eigene Aufnahme)
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6.1.5.4 Bodenschwelle 

Bauliche Maßnahmen, wie z.B. Bodenschwellen, können zu einer Verkehrsberu-
higung und dadurch zu mehr Verkehrssicherheit beitragen. Durch die Anhebung 
des Fahrbahnniveaus in einem bestimmten Streckenbereich, wird eine deutliche 
Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit erreicht. 

Vor allem in sensiblen Bereichen, wie z.B. vor Schulen, profitieren die Kinder von 
dieser Maßnahme durch die Reduktion des Unfallrisikos. Bei der Ausgestaltung 
von Bodenschwellen ist darauf zu achten, dass ein gleichmäßiges Überfahren 
möglich ist. Ein abruptes Abbremsen und Beschleunigen führt zu einer erhöhten 
Lärmbelästigung. 

Abbildung 58: Verringerung der Geschwindigkeit durch Bodenschwellen (eigene Auf-
nahme) 
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6.1.5.5 Optischer/Baulicher Fußgängerversatz 

Poller und Sperrflächen dienen der Abgrenzung zum Straßenverkehr und tragen
zu mehr Verkehrssicherheit bei. Sie sollen den Bereich bei Grundstückseinfahr-
ten und -ausfahrten frei halten, um eine bessere Sicht zu ermöglichen. 

Bei herannahenden Fußgängern und Radfahrern wird das Aufmerksamkeitsni-
veau erhöht bzw. den Verkehrsteilnehmern aufgrund der geänderten Linienfüh-
rung mehr Reaktionszeit eingeräumt. 
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Abbildung 59: Geänderte Linienführung durch optischen/baulichen Versatz (eigene Auf-
nahme) 

Verbesserung 
der Sichtverhält-
nisse/Aufmerk-

samkeit 

Geschwin-
digkeits- 
reduktion 

Reduktion des 
motorisierten 

Verkehrsaufkommens

Gesamt-
bewertung der 

Maßnahme 

Zeithorizont 
der 

Umsetzung 

2,5 / 4 1,5 / 4 0 / 4 2 / 4 mittelfristig 

6.2 Sicherheitspotentiale aufgrund von Fahrerassistenzsystemen 

Neben den in Kapitel 6.1erwähnten infrastrukturellen Maßnahmen bieten moder-
ne Fahrerassistenzsysteme ebenfalls die Möglichkeit, Kinderunfälle zu verhin-
dern. Aus diesem Grund hat Verkehrsminister Jörg Leichtfried im Rahmen einer 
Pressekonferenz am 22.06.2016 verkündet, das Forschungsprojekt „Mobileye“ zu 
fördern [30]. Bei diesem Pilotprojekt werden 20 LKW mit einem modernen Assis-
tenzsystem ausgestattet, welches die Lenker vor Kollisionen mit schwächeren 
Verkehrsteilnehmern (Radfahrern, Fußgängern, Motorrädern, Mopeds) warnt. 

Im Rahmen von ANSWERS wurden die Unfallfahrzeuge der analysierten Realun-
fälle mit (fiktiven) Kamerasystemen ausgestattet, um das Unfallreduktionspoten-
tial durch Verwendung aktiver Sensorik im Fahrzeug darzustellen. Modelliert 
wurde hierfür eine „Single-Monochrome Kamera“ mit einer Sichtweite von 80 
Metern und einem Öffnungswinkel von 48,8° (siehe Abbildung 60). Systeme die-
ser Art wird eine Detektionswahrscheinlichkeit zwischen 70–90% bescheinigt. 
Ebenfalls in der Abbildung (in blau) eingezeichnet, ist die Sichtlinie Fahrzeuglen-
ker – Kind. Probleme für eine einwandfreie Detektion stellen widrige Witterungs-
bedingungen wie Schneefall, starker Regen oder Nebel dar. 

Abbildung 60: Vermeidbarkeitsanalyse durch Integration eines Single-Monochrome Ka-
merasystems 



Forschungsarbeiten des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds  

83 

Die im Kapitel 4.4.2 beschriebenen Fahrsequenzen – bis hin zur Kollision mit 
dem Kind – werden nachfolgend unter der Prämisse analysiert, dass ein Kind 
detektiert wird, sobald es sich im Kamerasichtkegel befindet. Das Fahrerassis-
tenzsystem leitet mit einer Verzögerungszeit von 0,2 Sekunden eine Vollbrem-
sung mit den jeweils maximal erreichbaren Verzögerungswerten ein. Dadurch 
verhinderte Anprallsituationen bzw. Minderungen in den Kollisionsgeschwindig-
keiten werden mit den Ergebnissen der Realunfallrekonstruktionen verglichen 
und zur Ermittlung eines Vermeidungspotentials herangezogen. 

In den Abbildung 65 bis Abbildung 67 sind die einzelnen Sequenzen (Konflikt–
Bremsen/ Beschleunigen–Kollision) der Realunfälle bezüglich Zeit und Ge-
schwindigkeit dargestellt, ergänzt um Alternativszenarien aufgrund des Einsatzes 
von Fahrerassistenzsystemen (gestrichelte Linie). 

6.2.1 Unfallreduktionspotential auf Straßen mit Tempo 30 

Abbildung 65 zeigt die rekonstruierten und ausgewerteten Realunfälle auf Stra-
ßen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h. 

Abbildung 61: Vermeidbarkeitspotenzial von Kinderunfällen bei Tempo 30 

Die erste dargestellte Sequenz (Fall 1) bezieht sich auf einen Verkehrsunfall, bei 
welchem das verunfallte Kind vom Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 20 
km/h erfasst wurde. Der Fahrzeuglenker leitete 0,4 Sekunden vor dem Kollisi-
onspunkt die Bremsung seines Fahrzeugs ein. Die Zeit zwischen Konfliktpunkt 
und Einsetzen der Bremswirkung betrug 1,1 Sekunden. Bei Verwendung eines 
Fahrerassistenzsystems wäre der Unfall daher vermeidbar gewesen. 0,2 Sekun-
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den nachdem das Kind die Straße betritt und gemäß Annahmen eine Sichtbezie-
hung zwischen Fahrer/Kamerasystem und Kind besteht, wird vom Assistenten 
eine Vollbremsung eingeleitet. Die maximale Bremsverzögerung ist im Diagramm 
gestrichelt eingezeichnet. Im Fall 1 kommt das Fahrzeug unmittelbar vor dem 
Kind zum Stehen. 

Fall 2 beschreibt eine Unfallsituation, in der der Konflikt bereits 4,0 Sekunden vor 
dem Kollisionszeitpunkt eintrat. Eine eingeleitete Vollbremsung 0,2 Sekunden 
nach Erreichen des Konfliktpunkts (Reaktionszeit des Kamerasystems) hätte 
bewirkt, dass das Fahrzeug 3,1 Sekunden vor der Kollision zum Stillstand ge-
langt. Ferner wäre eine (optische/akustische/taktile) Warnung an den Fahrzeug-
lenker über einen Zeitraum von 3,1 Sek. möglich gewesen, bevor eine automati-
sche Abbremsung des Fahrzeugs notwendig gewesen wäre, um den Unfall noch 
zu verhindern. 

Fall 3 und Fall 7 können vom Assistenzsystem nicht erfasst werden. Fall 3 ereig-
nete sich beim Abbiegen, das Kind wurde vom Fahrzeug mit der linken Fahr-
zeugfront erfasst und befand sich vom Konfliktpunkt bis unmittelbar vor der Kolli-
sion nicht im Erfassungsbereich der Kamera. Fall 7 ereignete sich beim Rück-
wärtsfahren, wobei der Unfall durch, in zahlreichen Fahrzeugen bereits stan-
dardmäßig verbauten, Rückfahrsensoren vermeidbar gewesen wäre. 

Gesamthaft kann festgestellt werden, dass drei der dargestellten acht Fälle unter 
optimaler Funktionsweise des Kamerasystems hätten vermieden werden können. 
Im vierten Fall wäre eine Minderung der Kollisionsgeschwindigkeit um 12 km/h 
möglich gewesen. Der Frage, ob durch die frühere Bremsung des Fahrzeugs ein 
letztendlich ungefährdetes Queren der Fahrbahn durch das Kind möglich gewe-
sen wäre, wurde nicht nachgegangen. 

6.2.2 Unfallreduktionspotential auf Straßen mit Tempo 50 

Bei Unfällen mit Kindern auf Straßen mit einem Geschwindigkeitslimit von 50 
km/h (siehe Abbildung 66) wäre im analysierten Datenbestand lediglich ein Unfall 
(Fall 6) durch Einsatz eines Fahrerassistenzsystems vermeidbar gewesen. In den 
Fällen 3 und 7 könnten jedoch eine beträchtliche Minderung der Kollisionsge-
schwindigkeiten und somit eine Reduktion der Unfallschwere erzielt werden. 
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Abbildung 62: Vermeidbarkeitspotenzial von Kinderunfällen bei Tempo 50 

In Fall 1 leitete der betroffene Fahrzeuglenker noch vor Erreichen des Konflikt-
punkts eine Verzögerung des Fahrzeugs ein. Bei einem autonomen Eingriff, in 
der Abbildung gestrichelt dargestellt, würde sich in diesem Fall eine um 2 km/h 
höhere Kollisionsgeschwindigkeit ergeben. 

Für die Fälle 2 und 5 ergeben sich durch den Einsatz eines Notbremsassistenten
keine Verbesserungen, d.h. Veränderungen im Unfallgeschehen. 

6.2.3 Unfallreduktionspotential auf Straßen mit Tempo 100 

Grundsätzlich finden Assistenzsysteme zur Detektion von Fußgängern vorwie-
gend im Ortsgebiet Anwendung. Unter Berücksichtigung der vorgegebenen Spe-
zifikationen (80 Meter Sichtweite, 48,8° Öffnungswinkel, Latenzzeit 0,2 Sekunden 
und 100% Erkennungswahrscheinlichkeit) ließen sich die Kollisionsgeschwindig-
keiten in Bezug auf die ausgewerteten Realunfälle auch auf Freilandstraßen 
deutlich verringern (siehe Abbildung 67). 

Einzige Ausnahme bildet der Fall 1. Im Realunfall reagiert der Lenker noch bevor 
der Konfliktpunkt erreicht wurde. Die beiden die Fahrbahn querenden Kinder 
wurden vom Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 62 km/h erfasst. Durch In-
tegration eines sensorbasierten Notbremsassistenten würde im gegenständlichen 
Fall zwar eine spätere Bremsung erfolgen, jedoch aufgrund der höheren Verzö-
gerungswerte im Endeffekt eine Reduktion der effektiven Kollisionsgeschwindig-
keit von 3 km/h erzielbar. 
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Abbildung 63: Vermeidbarkeitspotenzial von Kinderunfällen bei Tempo 100 
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7. Schlussfolgerungen 

Der Anteil der Kinderunfälle am Gesamtunfallgeschehen beträgt rd. 8% (gemittelt 
über die Jahre 2000-2014). Dieser Anteil ist in den vergangenen 15 Jahren er-
heblich gesunken, von ursprünglich knapp 9% im Jahr 2000 auf nunmehr 6,4% 
im Jahr 2014. Im Schnitt ereigneten sich rd. 3.000 Kinderunfälle pro Jahr. Die 
Zahl der im Straßenverkehr getöteten und schwerverletzten Kinder hat im Be-
trachtungszeitraum ebenfalls eine deutliche Reduktion (minus 69%) erfahren und 
liegt derzeit bei etwas mehr als 300 Kindern pro Jahr. 

Im Rahmen der durchgeführten Analysen wurden vier Unfallsituationen identifi-
ziert, die mit einem erhöhten Risiko für Kinderunfälle einhergehen: 

1. Kinderunfälle an Schutzwegen  

2. Kinderunfälle bei Aus- oder Einfahrten  

3. Kinderunfälle auf 3-strahligen Kreuzungen mit Rechtsvorrang  

4. Kinderunfälle auf 4-strahligen Kreuzungen mit Verkehrszeichenregelung 
(„Vorrang geben“ oder „Halt“) 

Generell zeigt sich bei der Analyse der untersuchten Kinderunfälle, dass Sicht-
behinderungen im Nahbereich der Unfallstelle ein großes Problem darstellen. In 
23 von 32 im Detail analysierten Verkehrsunfällen kam es zu erheblichen Sich-
tabschattungen, welche maßgebend für den späteren Unfallhergang waren. Im 
unmittelbaren Schulumfeld, in dem mit einem erhöhten Kinderaufkommen zu 
rechnen ist, sollten daher Sichtbehinderungen auf angrenzenden Straßen oder 
im unmittelbaren Straßenlayout, sei es durch Werbetafeln, Sträucher oder par-
kende Fahrzeuge unbedingt vermieden werden. 

Das Parken vor Schulen sollte generell eingedämmt werden und sichere Be-
reiche für Eltern, die ihre Kinder mit einem Fahrzeug zur Schule bringen, sollten 
in entsprechender Entfernung zur Schule errichtet werden. Dies erhöht nicht nur 
die Sicherheit der Kinder, welche allein ihren Schulweg bestreiten (müssen), 
sondern dient auch der Sicherheit jener Kinder, die von Erwachsenen zur Schule 
gebracht bzw. abgeholt werden. 

Die Tiefenanalyse der CEDATU-Datenbank zeigt ferner, dass im Zusammenhang 
mit Kinderunfällen oftmals der Faktor „unerwartetes Verkehrsverhalten“ in Er-
scheinung tritt, was vom Gesetzgeber bei der Formulierung der StVO insofern 
vorausgesehen wurde, als Kinder nach §3 Abs.1 vom Vertrauensgrundsatz aus-
geschlossen sind. 

„Jeder Straßenbenützer darf vertrauen, dass andere Personen die für die Benüt-
zung der Straße maßgeblichen Rechtsvorschriften befolgen, außer er müsste 
annehmen, dass es sich um Kinder, Menschen mit Sehbehinderung … handelt, 
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aus deren augenfälligem Gehaben geschlossen werden muss, dass sie unfähig 
sind, die Gefahren des Straßenverkehrs einzusehen oder sich dieser Einsicht 
gemäß zu verhalten.“ 

Bezüglich der Schulwege und dem unmittelbaren Areal um Schulen ist daher 
auf eine ausreichende Beschilderung (kurzfristige Maßnahme) zu achten, sowie 
(mittel- bis langfristig) bauliche Maßnahmen für verbesserte Querungsmöglich-
keiten vorzusehen. Diese sind in ausreichender Anzahl und Qualität zumindest in 
jenen innerörtlichen Bereichen zu errichten, in denen mit einem erhöhten Kinder-
aufkommen zu rechnen ist. 

Verschiedene Bodenmarkierungen können ferner dazu beitragen, Kraftfahr-
zeuglenker auf das Vorhandensein von Kindern im Straßenumfeld aufmerksam 
zu machen. 

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf max. 30 km/h in Bereichen stark fre-
quentierter Schulwege scheint in Hinblick auf die damit verbundene Erhöhung 
der Verkehrssicherheit generell empfehlenswert. Diese kann auch zeitlich be-
grenzt sein, beispielsweise an Schultagen zur Zeit des Schulbeginns und Schu-
lende. 

Unter Berücksichtigung der Prämisse „Vermeidung von Sichtbehinderungen im 
Straßenlayout“ kann in diesem Zusammenhang integrierte Fahrzeugsensorik wie 
die beispielsweise beschriebene Single-Monochrome Kamera einen erheblichen 
Beitrag zur Verkehrssicherheit von Kindern im Straßenverkehr allgemein und 
speziell am Schulweg liefern. 

In Bezug auf die verwendeten Methoden ist festzuhalten, dass DREAM die Mög-
lichkeit bietet, unfallrelevante Faktoren systematisch (standardisiert) zu ermitteln. 
Durch die Überlagerung mehrerer gleichartiger Fälle kann eine Ableitung von 
Unfallkausalitäten bezüglich der Vorkollisionsphase vorgenommen werden. 

Festzuhalten ist aber auch, dass die Anwendung der Methodik nach DREAM ein 
hohes Detailwissen über den zu analysierenden Verkehrsunfall erfordert und 
eine zeitintensive Arbeit darstellt. Zu empfehlen sind laut DREAM-Manual 3.2 
eigene interdisziplinäre Erhebungsteams, welche direkt am Unfallort Befragun-
gen durchführen und die Unfallstelle begutachten. Erreicht werden soll dadurch 
ein möglichst breites Spektrum an Informationen aufgrund von verschiedenen 
Sichtweisen und vor allem Objektivität. 

Angewendet wird dieses Verfahren etwa in skandinavischen Ländern, in welchen 
die Unfallursachenforschung mit DREAM die Unfallrekonstruktion zum Teil er-
setzt. In Österreich erfolgt die Unfallanalyse in der Regel durch eine Unfallrekon-
struktion und Bewertung von unfallbeitragenden Faktoren und Identifikation von 
unfallkausalen Faktoren zur Tiefenanalyse von Verkehrsunfällen. Durch die Un-
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fallrekonstruktion stehen detaillierte Weg-Zeit-Geschwindigkeits-Beziehungen 
(Konfliktpunkt, Reaktionspunkt, etc.), Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-
verläufe, etc. zur Verfügung. Es werden somit objektivierbare und messbare Fak-
ten zum Unfallhergang ermittelt und aufbereitet. Auf Grund dessen kann auch 
geklärt werden, ob der Fahrzeuglenker oder die Fahrzeuglenkerin rechtzeitig 
reagiert hat, oder ob es auf Grund der Gegebenheiten gar nicht möglich war, den 
Unfall durch rechtzeitiges Reagieren zu verhindern. In DREAM hingegen wird im 
Prinzip zunächst der unfallkausale Faktor (als „Phenotype“ bezeichnet) bestimmt 
und anschließend mit den unfallbeitragenden Faktoren verknüpft, welche zum 
unfallkausalen Faktor geführt haben. Beispielsweise wird der unfallkausale Fak-
tor „to late action“ im Vorfeld festgelegt. Hierbei wird nicht berücksichtigt, ob eine 
Reaktion überhaupt möglich wäre. Ebenso kann der Faktor „no action“ ohne eine 
Unfallrekonstruktion nicht objektiv beurteilt werden, da der Fahrzeuglenker oder 
die Fahrzeuglenkerin auch ein Ausweichmanöver durchführen können. Dies wür-
de sich aus der Unfallrekonstruktion und die Ein- und Auslaufbewegungen der 
Beteiligten ergeben. Empfehlungen zu Maß-nahmen, welche sich auf die Häufig-
keiten der unfallkausalen Faktoren in DREAM begründen, könnten zu falschen 
Rückschlüssen führen. 

Bei der Anwendung von DREAM wird der Ansatz verfolgt, dass jeder der Beteilig-
ten, unabhängig von der Verschuldensfrage, eine Rolle spielt. Die Vorkollisions-
phase wird systematisch aufgebaut und dabei speziell die menschlichen Fakto-
ren in Form einer kausalen Verkettung der Unfallumstände berücksichtigt. Be-
gründet ist dieses Vorgehen dadurch, dass DREAM ursprünglich entwickelt wur-
de, um die Entwicklung von Fahrassistenzsystemen zu unterstützen. Durch das 
systematische Vorgehen bei der Analyse von Umfallumständen, wie auch der 
Verkettung von unfallbeitragenden Faktoren kann auf relevante Anforderungen 
an Fahrassistenzsysteme und möglicher Einsatzbereiche rückgeschlossen wer-
den. Allerdings ist auch hierbei eine rein statische Betrachtung des Unfallge-
schehens wie es DREAM vorgibt nicht ausreichend. Simulationsdaten sind für 
das Entwickeln von Fahrassistenzsystemen und Bewertung der Effektivität dieser 
auf Grund von Realunfällen unverzichtbar, insbesondere Zeit-Weg-
Geschwindigkeitsbeziehungen. 

Die DREAM erlaubt einen gewissen Interpretationsspielraum bei der Auswahl der 
relevanten Faktoren und deren Verkettung. So besteht die Möglichkeit, dass un-
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terschiedliche fachkundige Anwender bei der Bearbeitung eines Falls zu unter-
schiedlichen Ergebnissen kommen können3

 
3 Henriette Wallén Warner, Jesper Sandin, The intercoder agreement when using the Driving Reliability and Error Analysis 
Method in road traffic accident investigations, Safety Science, Volume 48, Issue 5, June 2010, Pages 527-536, ISSN 0925-
7535, http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2009.12.022. 

.  

Für die Studie ANSWERS wurde die DREAM Klassifikation in die CEDATU pro-
grammiert, um eine Auswertung der relevanten Unfälle zu ermöglichen. Eine ge-
nerelle Berücksichtigung der DREAM Klassifikation für jeden Einzelunfall in der 
CEDATU ist auf Grund der zeitintensiven Kodierung nicht möglich. Ebenso kön-
nen auf Grund der vorliegenden unfallbeitragenden und unfallkausalen Faktoren 
in der CEDATU ähnliche Ergebnisse abgeleitet werden, ohne auf die DREAM 
zurückgreifen zu müssen. 
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Abbildung 64: Überblick über Risikosituationen/-faktoren und entsprechende Abhilfemaßnahmen 
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Abbildung 65: Überblick über Risikosituationen/-faktoren und entsprechende Abhilfemaßnahmen (Fortsetzung) 
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8. Checkliste zwecks Erkennung von Risikosituationen 
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9. Anhang 

9.1 Kompendium Unfallanalysen von Kinderunfälle 

Abbildung 66: Verteilung der Verletzungsschwere von im Straßenverkehr verunglückten 
Kindern (0-14 Jahre) der Jahre 2000-2012 

Abbildung 67: Verletzungsschwere der im Straßenverkehr verunglückten Kinder (0-14 
Jahre) nach Alterskohorten (absolut und relativ) der Jahre 2000-2012 
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Abbildung 68: Verunglückte Kinder (0-14) auf Österreichs Straßen nach Beteiligungsar-
ten (2000-2012) 

Tabelle 7: Im Straßenverkehr verunglückte Kinder (0-14 Jahre) nach Verkehrsbeteiligung 
und Alterskategorien 

Altersgruppe Lenker Mitfahrer Fußgänger GESAMT
0‐5 5% 69% 26% 100%
6‐10 20% 47% 34% 100%
11‐14 36% 45% 19% 100%

GESAMT 24% 51% 26% 100%

Tabelle 8: Im Straßenverkehr verunglückte Kinder (0-14 Jahre) nach Verkehrsbeteiligung, 
Verletzungsschwere und Alterskategorien 

Altersgruppe
Getötet 

Lenker Mitfahrer FG
Schwer verletzt 

Lenker Mitfahrer FG
Leicht verletzt 

Lenker Mitfahrer FG
0‐5 Jahre 5% 64% 31% 6% 57% 37% 5% 72% 24%
6‐10 Jahre 12% 47% 41% 23% 36% 41% 19% 49% 32%
11‐14 Jahre 18% 61% 21% 41% 38% 21% 34% 47% 19%
0‐14 Jahre 12% 57% 31% 28% 41% 31% 22% 53% 24%
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9.2 Ergänzende DREAM-Charts 

Nachfolgende DREAM-Charts geben Aufschluss über den Unfallhergang von 
Kindern als Fußgänger und Radfahrer. 

Die Risikofaktoren sowie die identifizierten unfallkausalen Umstände werden aus 
der Sicht des Kraft-fahrzeuglenkers und des verunfallten Kindes dargestellt. 
Ebenso angeführt sind Detailauswertungen bezüglich der Örtlichkeit (Haus- und 
Grundstückseinfahrten, 3-Strahlige Kreuzungen). 



Forschungsarbeiten des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds  

Abbildung 69: Unfallfaktoren bezogen auf Kfz-Lenker im Bereich von Haus- und Grundstückseinfahrten 
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Abbildung 70: Unfallfaktoren bezogen auf das verunfallte Kind im Bereich von Haus- und Grundstückseinfahrten 
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Abbildung 71: Unfallfaktoren bezogen auf Kfz-Lenker im Bereich von dreistrahligen Kreuzungen 
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Abbildung 72: Unfallfaktoren bezogen auf das verunfallte Kind im Bereich dreistrahliger Kreuzungen 
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Abbildung 73: Unfallfaktoren bezogen auf den Kfz-Lenker bei Kinderunfällen mit Verkehrsbeteiligung „Fußgänger“ 
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Abbildung 74: Unfallfaktoren bezogen auf das verunfallte Kind als Fußgänger 
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Abbildung 75: Unfallfaktoren bezogen auf den Kraftfahrzeuglenker bei Unfällen mit Kindern als Radfahrer
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Abbildung 76: Unfallfaktoren bezogen auf das verunfallte Kind als Radfahrer
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