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Aus Anlaß der schweren Omnibusunfälle im Sommer des Jahres 1992 
hat das Bundesverkehrsministerium die BASt beauftragt, die Grün
de für die Unfälle zu analysieren. Die in der Reihe „Berichte der Bun
desanstalt für Straßenwesen" erschienene Veröffentlichung schildert 
neben den charakteristischen Merkmalen von Busunfällen mit Perso
nenschaden in den alten Bundesländern auch das Busunfallgesche
hen in den neuen Ländern und kann beim BremerhavenerWirtschafts
verlag NW, Verlag für neue Wissenschaft GmbH, bezogen werden. 
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Entwicklung der Anzahl der Bunsunfälle und aller Unfälle mit Personenschaden nach der Ortslage in den 
Jahren 1980 bis 1991 (UPS= Unfälle mit Personenschaden, 10 und AO = Inner- und Außerortsstraßen) 

Untersuchungsmethode 

Auf der Grundlage von Daten aus 
den Jahren 1980 bis 1991 der amt
lichen Straßenverkehrsunfallstati
stik wurde die Entwicklung des 
Busunfallgeschehens im Verhältnis 
zum gesamten Unfallgeschehen in 
den alten Bundesländern (früheres 
Bundesgebiet) untersucht und zum 
Vergleich der Entwicklung des Un
fallrisikos auf Exposure-Größen, 
d. h. Fahrzeug- und Personenkilo
meter, bezogen. 

Ergebnisse 

Die Zahl der Busunfälle (Unglücke 
mit Personenschaden, an denen 
Busse beteiligt waren) ist in den al
ten Bundesländern im Untersu
chungszeitraum 1980/91 um insge
samt 22 % auf 5 111 ges1.M1ken. Da
gegen lag die Zahl der 1991 verun
glückten Businsassen mit 4 189 nur 
um etwa 10 % unter der Zahl des 
Jahres 1980. 1991 verunglückten 
bei Busunfällen 8 099 Menschen. 
134 Personen wurden getötet (dar
unter neun Businsassen). Im glei
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fünf neuen Bundesländern und 
Berlin-Ost exakt 888 Busunfälle mit 
Personenschaden. Dabei verun
glückten 1 713 Personen (darunter 
768 Businsassen), davon 110 (in
klusive 17 Businsassen) tödlich. 

Bei Betrachtung des Unfallrisikos 
zeigt sich, daß in den alten Ländern 
das Risiko für einen Bus, an einem 
Unfall mit Personenschaden betei
ligt zu sein, im gesamten Untersu
chungszeitraum (bei leicht sinken
der Tendenz) immer überdurch
schnittlich hoch lag. Das Risiko für 
die Businsassen lag immer deutlich 
niedriger als das Risiko der Ge
samtheit der Verkehrsteilnehmer: 
So betrug im Jahre 1991 die Bus
Verunglücktenrate lediglich 0,071 
Verunglückte pro Mio. Personen
kilometer, die Gesamt-Verunglück
tenrate aber 0,584. Businsassen 
reisen somit vergleichsweise sicher. 

Auf den Landstraßen der alten Län
der lag im Jahre 1991 die Zahl der 
Busunfälle mit Personenschaden 
mit 841 und die Anzahl der Verun
glückten mit 1 821 Personen jeweils 
um rund 8 % niedriger als im Jahr 
1985. Auf den Autobahnen der alten 
Länder war dagegen die Anzahl der 
Busunfälle im Jahre 1991 mit 238 
Unfällen mit Personenschaden er
heblich höher als im Jahre 1985 mit 
171 Unfällen; allerdings fiel diese 
Zunahme mit rund 39 % erheblich 
niedriger aus als bei allen Auto
bahnunfällen mit Personenschaden 
mit rund 59 %. Die Zahl der Verun
glückten bei Autobahnunfällen von 
Bussen lag im Jahre 1991 (703 Ver
unglückte) im Vergleich zu 1985 um 
rund 26 % höher. 

Die häufigste Unfallart bei Busun
fällen war ein Zusammenstoß mit 
einem anderen Fahrzeug, das ein
biegt oder kreuzt. Auffällig ist, daß 
bei Busunfällen im Vergleich zu al
len Unfällen relativ häufig ein Zu
sammenstoß mit einem Fahrzeug, 
das seitlich in gleicher Richtung 
fährt, registriert wurde, dagegen 
selten ein Abkommen von der Fahr
bahn ohne Fremdeinwirkung. 

Folgerungen 

Die Entwicklung der Getötetenzah
len bei Busunfällen läßt keine ein-

deutige Tendenz erkennen. So 
schwankte die Zahl der ums Leben 
gekommenen Businsassen im Un
tersuchungszeitraum zwischen 
sechs (1989) und 44 (1985). Diese 
Bandbreite ist auf einzelne schwere 
Busunfälle zurückzuführen, die zu 
starken relativen Veränderungen 
führten. 1985 wurden allein 20 von 
44 getöteten Businsassen Opfer ei
nes einzigen Unfalls zwischen einem 
Bus und einem Satteltankfahrzeug. 

Abstract 

On the safety of coaches 

T he heavy coach crashes in the 
summer of 1992 were the reason 
why the Federal Highway Research 
Institute (BASt) was commissioned 
by the Federal Ministry ofTransport 
to undertake an analysis of these 
accidents. The special analysis, 
described in this paper, of the offici
al road traffic accident statistics in 
order to look into the question of 
coach safety, including exposure 
data, forms part of the research 
concept presented by BASt. 

In the old federal states, the num
ber of casualty accidents involving 
coaches decreased overall by ap
prox. 22 % to 5,111 coach acci
dents between 1980 and 1991. 
T here was a total of 8,099 accident 
victims (4,189 coach passengers) in 
1991 of which 134 were killed (9 of 
them coach passengers). In 1991, 
888 casualty accidents involving 
coaches occurred in the new fed
eral states including 1,713 accident 
victims (768 coach passengers) of 
which 110 (17 coach passengers) 
died. 

Coach passengers travel compara
tively safely. Although the accident 
risk of coaches was higher than 
average in the time period of the 
study (coach accident rate in 1991: 
1.28; overall accident rate in 1991: 
0.69), this was mainly due to a very 
high coach accident rate on roa�s 
inside built-up areas. By compari
son, the risk of coach passengers 
was lower everywhere than the 
overall road user risk (rate of coach 
passenger accident victims: 0.071; 
overall rate of accident victims: 
0.584). 
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