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Nationwide traffic data 2019

Forward projection/extrapolation of the results 
of the SVZ 2015 and the temporary measure
ments 2016 – 2019 to the year 2019 for noise 
mapping according to the 34. BlmSchV

Due to the postponement of the SVZ 2020 to the 
year 2021, an alternative method for the preparation 
of traffic data for the federal trunk roads (motorways 
and national roads) was developed so that this 
data can be used for noise mapping until June 2022. 
The results of the SVZ 2015 were updated and 
extrapolated in connection with the automatic 
permanent counting data and the TM counts for the 
years 2016 – 2019 to the year 2019. As a result, the 
traffic parameters according to the SVZ quick 
overview are available for the year 2019, these are 
the annual average daily traffic volumes, design 
traffic volumes and the noise evaluation values. The 
noise evaluation values are given according to both 
RL-S90 and RLS-19.

Kurzfassung – Abstract

Bundesweite Verkehrsdaten 2019

Fortschreibung/Hochrechnung der Ergebnisse 
der SVZ 2015 und der temporären Messungen 
2016 – 2019 auf das Jahr 2019 für die Lärmkar
tierung gemäß 34. BImSchV

Aufgrund der Verschiebung der SVZ 2020 in das 
Jahr 2021 wurde eine alternative Methode zur Be-
reitstellung von Verkehrsdaten für die Bundesfern-
straßen (Autobahnen und Bundesstraßen) erarbei-
tet, sodass diese Daten für die Lärmkartierung bis 
Juni 2022 genutzt werden können. Es wurde eine 
Fortschreibung und Hochrechnung der Ergebnisse 
der SVZ 2015 in Verbindung mit den automatischen 
Dauerzählstellendaten sowie den TM-Zählungen 
der Jahre 2016 – 2019 auf das Jahr 2019 durchge-
führt. Im Ergebnis liegen die Verkehrskenngrößen 
gemäß der SVZ-Schnellübersicht für das Jahr 2019 
vor, dies sind die durchschnittlichen täglichen Ver-
kehrsstärken, die Bemessungsverkehrsstärken und 
die Lärmkennwerte. Die Lärmkennwerte werden 
sowohl nach RLS-90 als auch nach RLS-19 ausge-
wiesen. 
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Summary

Nationwide traffic data 2019

Forward projection/extrapolation of the results 
of the SVZ 2015 and the temporary measure
ments 2016 – 2019 to the year 2019 for noise 
mapping according to the 34. BlmSchV

1 Assignment of tasks

After the postponement of the SVZ 2020 to the year 
2021, an alternative method for the provision of 
current traffic data for the national trunk roads 
(motorways and national roads) for the EU 
environmental noise mapping was developed. The 
results of the SVZ 2015 were updated and 
extrapolated in connection with the data from the 
automatic permanent counting stations and the TM 
counts for the years 2016 – 2019 to the year 2019. 
The aim was to provide the traffic parameters 
according to the SVZ quick overview for the year 
2019, these are 

• the annual average daily traffic volumes (AADT) 
for the vehicle types light traffic (LVm), motor-
cycles (motorcycles), buses (buses), trucks 
> 3.5t without trailers (LoA) and trucks and 
articulated vehicles (Lzg) and for the travel 
purpose groups working day (W), holiday 
working day (U), Sunday (S), normal time range 
(NZB_DiMiDo, NZB_Fr, NZB_So) and all days 
of the year, 

• the design traffic volumes (MSV, bSV) and 

• the noise parameters. 

The noise parameters are shown according to both 
RLS-90 and RLS-19.

2 Methodical approach

Figure 2-1 shows the basic procedure for determining 
the annual average daily traffic (AADT) and other 
parameters in the frame of SVZ 2019. In addition to 
the data available from the SVZ 2015, the data from 
the permanent counting stations represent a central 
database from which both the extrapolation factors 
for extrapolation of the TM count data from the 
years 2016 – 2019 and the updating factors for the 

update of the annual traffic data of the years 2015 
– 2018 to the year 2019 were derived. The method 
distinguishes between counting stations that are 
located in traverse lines (motorways and national 
roads with separate directions (European roads)) 
and counting stations that are treated according to 
the areal model. 

Catalogue of counting stations 2019

The catalogue of counting stations (ZV) is of 
fundamental importance for all work, as it shows the 
allocation of the individual counting stations to the 
national trunk road network. Due to new buildings, 
bypass roads and rededications, the 2015 ZV and 
the zones of validity per counting station were not 
directly transferable from 2015 to 2019.

The BASt provided a catalogue of counting stations 
from spring 2020, which represents the starting 
point for the work on adapting the catalogue (ZV 
2019). In addition, the nationwide current ZV 2021 
was made available via SVZ-Online and, in addition, 
a list of counting stations that were set up between 
2015 and 2020. The completeness of the counting 
stations and the characteristics and data of the 
counting stations in the ZV 2019 were checked for 
plausibility. The zones of validity of the counting 
stations were checked with GIS support using the 
linking of the zones of validity to the BISStra network 
(as of September 2019). The aim was to cover the 
national trunk road network as completely as 
possible with zones of validity.

Extrapolation of the traffic data from 
TM 2016 – 2019

In some federal states, temporary measurements 
(TM) are carried out at counting stations on single-
lane federal highways as a substitute for manual 
counting (MZ). Counts are carried out at all counting 
stations if possible over a period of 5 years, i.e. at 
around 20% of the counting stations per year. For 
the years 2016 – 2019, TM measurements are 
available from the following federal states: Bavaria, 
Baden-Württemberg, Hessen, Lower Saxony, North 
Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate and Saar-
land.

Depending on the federal state, the data was either 
available as raw data in the BASt database SVZ-
Online or in the bast exchange format. In addition, 
the federal states were asked to provide the counting 

Fig. 2-1: Overview of the procedure for determining the relevant annual traffic parameters within the framework of the SVZ 2019
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device usage lists. These were required, among 
other things, to assign the devices used, including 
the software version, to each count, which allows 
statements to be made about the accuracy of the 
recording of the vehicle types. TM counts usually 
take place for one week, if possible, at least twice a 
year at a counting point and the extrapolation to 
annual indicators is carried out on a weekly basis as 
far as possible.

First, a plausibility check of the counting data was 
carried out and then the plausibility-checked 
counting data for each vehicle type was extrapolated 
to annual parameters according to the methodology 
available for temporary measurements (TM). The 
extrapolation is based on extrapolation factors 

derived from processed data from the permanent 
counting stations.

Update of the traffic data to 2019

Despite the increased number of TM counts carried 
out in recent years and the existing permanent 
counting stations, a large proportion (approx. 8,000) 
of the SVZ counting stations from 2015 (and the 
zones of validity covered thereby) could not be 
covered by censuses between 2016 – 2019. 
Therefore, the results of the SVZ 2015 had to be 
updated to 2019 for these remaining counting 
stations. This was done for the manual counting 
stations on national motorways in all federal states 

update of the annual traffic data of the years 2015 
– 2018 to the year 2019 were derived. The method 
distinguishes between counting stations that are 
located in traverse lines (motorways and national 
roads with separate directions (European roads)) 
and counting stations that are treated according to 
the areal model. 

Catalogue of counting stations 2019

The catalogue of counting stations (ZV) is of 
fundamental importance for all work, as it shows the 
allocation of the individual counting stations to the 
national trunk road network. Due to new buildings, 
bypass roads and rededications, the 2015 ZV and 
the zones of validity per counting station were not 
directly transferable from 2015 to 2019.

The BASt provided a catalogue of counting stations 
from spring 2020, which represents the starting 
point for the work on adapting the catalogue (ZV 
2019). In addition, the nationwide current ZV 2021 
was made available via SVZ-Online and, in addition, 
a list of counting stations that were set up between 
2015 and 2020. The completeness of the counting 
stations and the characteristics and data of the 
counting stations in the ZV 2019 were checked for 
plausibility. The zones of validity of the counting 
stations were checked with GIS support using the 
linking of the zones of validity to the BISStra network 
(as of September 2019). The aim was to cover the 
national trunk road network as completely as 
possible with zones of validity.

Extrapolation of the traffic data from 
TM 2016 – 2019

In some federal states, temporary measurements 
(TM) are carried out at counting stations on single-
lane federal highways as a substitute for manual 
counting (MZ). Counts are carried out at all counting 
stations if possible over a period of 5 years, i.e. at 
around 20% of the counting stations per year. For 
the years 2016 – 2019, TM measurements are 
available from the following federal states: Bavaria, 
Baden-Württemberg, Hessen, Lower Saxony, North 
Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate and Saar-
land.

Depending on the federal state, the data was either 
available as raw data in the BASt database SVZ-
Online or in the bast exchange format. In addition, 
the federal states were asked to provide the counting 

Fig. 2-1: Overview of the procedure for determining the relevant annual traffic parameters within the framework of the SVZ 2019
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and, depending on the federal state, a different 
proportion of the counting stations on the national 
roads (depending on the use of TM in the respective 
federal state). The aim was to provide counting 
stations respectively their zones of validity on the 
national trunk roads with plausible traffic parameters 
for 2019.

The manual counting stations (MZ) on national 
motorways were updated for each traverse line from 
2015 to 2019 on the basis of the traverse lines 
available from 2015. The development of the 
automatic permanent counting stations in the 
respective traverse line from 2015 to 2019 was 
transferred to the neighboring manual counting 
stations. Traverse lines are sections with similar 
traffic characteristics, mostly between two motorway 
junctions/motorway triangles.

For all SVZ counting stations on national roads that 
are not covered by TM counts 2016 – 2019, the 
results of SVZ 2015 were updated to 2019. For 
some heavily used two-lane national roads with 
separate lanes, the update was made on the basis 
of the traverse lines available in the SVZ 2015. For 
the other counting stations, the update was carried 
out on the basis of the areal model over area 
regions. For this it was necessary to determine the 
mean development of the traffic parameters of the 
permanent counting stations per area region from 
2015 to 2019 and to assign this to the SVZ15 
counting stations in the respective region. This was 
done for all relevant traffic parameters.

Analogous to the update of the SVZ 2015 data, the 
update of the annual parameters of the TM 2016-
2018 to 2019 were also carried out. On the basis of 
the data from the permanent counting stations per 
area region, mean developments from 2016/17/18 
to 2019 were derived for all relevant traffic 
parameters and these were applied to the results of 
the TM 2016 – 2018 for updating to 2019.

Design traffic volumes (MSV, bSV)

In the handbook for the dimensioning of road traffic 
facilities (HBS 2015), the design traffic volume MSV 
is defined as the 50th hour with the highest load in 
relation to the duration curve of all hours in the year. 
In addition, the share of heavy traffic in the design 
traffic volume bSV is defined as the median value of 
the SV shares in the 45th to 55th hour with the 
highest load. 

The determination of MSV and bSV as part of the 
 extrapolation of the TM count data was carried out 
in accordance with the methodology of the SVZ 
2015.

The same methodology as for the TM extrapolation 
could not be used to update the design traffic 
volumes (MSV and bSV) from 2015 to 2019, as the 
quantities required for this derived from censuses 
were not available for 2019. Therefore, update 
factors were initially derived from the data of the 
permanent counting stations, similar to the update 
of the traffic volumes, and used to update MSV and 
bSV.

Noise Parameters

The calculation of the noise parameters in the 
context of the SVZ 2019 was carried out for each 
counting station on the basis of the DTV values 
previously determined for each vehicle type. It was 
irrelevant how these DTV values were determined, 
whether by extrapolation or updating. It was relevant 
that for each counting station at least the annual 
average daily traffic volumes (AADT) for the vehicle 
types LVm, Krad, Bus, LoA and Lzg were available.

In order to show all the traffic parameters required 
for noise calculations in accordance with RSL19 or 
EU environmental noise mapping (34th BImSchV) 
(see BUB, calculation method for ambient noise 
from sources close to the ground, here for road 
traffic), it was determined to calculate the annual 
mean hourly traffic volume per vehicle type (car, 
truck1, truck2, motorcycle) and per day time range 
(t, d, e, n), the so-called “12 + 4 Q values” per 
counting station.

To determine these Q values, the data from the 
permanent counting stations for which the Q values 
are available as part of the BASt annual evaluation 
were used to derived suitable factors. Using these 
factors, the Q values were calculated based on the 
DTV values for all other counting stations.

In addition, the length-related sound power level 
LW´ was calculated according to RLS-19, whereas 
corrections for the road surface layer, longitudinal 
inclination, junction type and multiple reflections 
were not taken into account. With regard to the 
speed of the vehicle groups, 130 km/h for cars and 
motorcycles and 90 km/h for Lkw1 and Lkw2 was 
assumed for motorways and 100 km/h respectively 
80 km/h for national roads.
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3 Results

According to the methodology described, the annual 
traffic parameters of all TM and MZ counting stations 
of the SVZ 2015 were updated to 2019. For the 
counting stations for which TM counts from the 
years 2016 – 2019 were available, these were first 
extrapolated to annual parameters and then, if 
necessary, updated to 2019. Where available, the 
data from the BASt annual evaluation was taken 
over directly for the permanent counting stations. 

A total of 12,749 counting stations that are marked 
as active in the catalogue of counting stations were 
considered (see Table 3-1). The required traffic 
parameters for 2019 could be determined for 11,925 
counting stations. No values could be given for the 
remaining 824 counting stations, because either the 
updating of the data from the SVZ 2015 did not 
allow any plausible results for the current situation 
in 2019 or no data from the SVZ 2015 was available.

The results are contained in the SVZ quick overview 
2019 both in row format and in table format.

Type of counting station
Number of 
counting 
 stations

permanent counting station DZ 1,667

updated couting station FZ 7,484

counting station with temporary 
 measurement  TM 2,741

estimate S 33

no values KW 824

Sum 12,749

Tab. 3-1:  Number of counting stations with data in the SVZ 
2019
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1 Aufgabenstellung 
Mit dem Rundschreiben des BMVI vom 17 .04 .2020 
wurde die Straßenverkehrszählung, die für das Jahr 
2020 geplant war, auf das Jahr 2021 verschoben .

Nach der 34 . BImSchV besteht eine gesetzliche 
Verpflichtung die Lärmkartierung bis zum Juni 2022 
durchzuführen . Die zugrunde liegenden Verkehrs-
werte dürfen dabei nach Artikel 5 Absatz 1 der 
Richtlinie 2002/49/EG nicht älter als 3 Jahre sein . 
Diese hätten mit der ursprünglichen Zeitplanung für 
die SVZ 2020 rechtzeitig vorgelegen . Mit der Absa-
ge der SVZ für das Jahr 2020 wurde eine alternati-
ve Methode zur Bereitstellung von nicht veralteten 
Verkehrsdaten für die Bundesfernstraßen (Auto-
bahnen und Bundesstraßen) erarbeitet . Es wurde 
eine Fortschreibung und Hochrechnung der Ergeb-
nisse der SVZ 2015 in Verbindung mit den automa-
tischen Dauerzählstellendaten sowie den TM-Zäh-
lungen der Jahre 2016 – 2019 auf das Jahr 2019 
durchgeführt .

Die Methodik und die Ergebnisse werden in dem 
hier vorliegenden Bericht beschrieben . Es wurden 
die folgenden Arbeiten durchgeführt: 

• Anpassung des Zählstellenverzeichnisses 2015 
auf 2019 

• Hochrechnung und Fortschreibung der temporä-
ren Messungen mit Seitenradargeräten (TM) 
aus den Jahren 2016 – 2019 

• Fortschreibung der SVZ 2015 auf das Jahr 2019 

• Ermittlung der relevanten Verkehrskenngrößen, 
der Bemessungsverkehrsstärken und der Lärm-
kenngrößen gemäß RLS-90 und RLS-19 

• Erstellung von Ergebnistabellen im SVZ-Tabel-
len- und Zeilenformat 

Die Fahrzeugartenaufteilung nach UN-ECE Vorga-
ben, wie sie auch zur SVZ angewandt werden, ist in 
Tabelle 1-1 dargestellt und erläutert . Es werden die 

Tab . 1-1:  Fahrzeugartenaufteilung nach UN-ECE Vorgaben, wie sie auch zur SVZ angewandt werden [BMVI 2021]
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Fahrzeugarten 1 bis 6 unterschieden (Rad (1), Krad 
(2), LVm (3), Bus (4), LoA (5) und Lzg (6)) . 

Die folgenden Teilaggregierungen sind zusätzlich 
relevant: 

• LV (Leichtverkehr): Fahrzeugarten 2 und 3

• SV (Schwerverkehr): Fahrzeugarten 4, 5 und 6

• SGV (Schwerer Güterverkehr): Fahrzeugarten 
5 und 6

2 Vorgehensweise/Methodik
Die folgenden Jahreskenngrößen wurden im Rah-
men der SVZ 2019 ermittelt und in der SVZ-Schnell-
übersicht ausgewiesen: 

• DTV Jahresverkehr pro Fahrzeugart (Quer-
schnittswerte) für Leichtverkehr (LVm), Motor-
räder (Krad), Busse (Bus), Lkw > 3,5 t ohne 
 Anhänger (LoA) und Last- und Sattelzüge (Lzg)

• DTV Jahresverkehr für die Fahrtzweckgruppen 
Werktag (W), Urlaubswerktag (U), Sonntag (S), 
Normalzeitbereich (NZB_DiMiDo, NZB_Fr, 
NZB_So) und alle Tage im Jahr (Querschnitts-
werte)

• Ganglinienkennwerte Ferienfaktor (fer), Sonn-
tagsfaktor (bSo), Freitagsfaktor (bFr)

• Bemessungsverkehrsstärken MSV und bSV, 
 jeweils Richtung I und II

• Lärmkennwerte gemäß RLS-90 (Mt, pt, Mn, 
pn und Mittelungspegel Lm

(25))

• Lärmkennwerte gemäß RLS-19 (M und p1,2,Krad 
für die Tagzeitbereiche t, d, e, n und längen-
bezogener Schallleistungspegel LW‘)

In Bild 2-1 ist die grundsätzliche Vorgehensweise 
zur Ermittlung dieser Jahreskenngrößen darge-
stellt . Neben den vorliegenden Daten aus der SVZ 
2015 stellen die Daten der Dauerzählstellen eine 
zentrale Datenbasis dar, aus der sowohl die Hoch-
rechnungsfaktoren zur Hochrechnung der TM-Zähl-

Bild 2-1: Übersicht Vorgehensweise zur Ermittlung der relevanten Jahreskenngrößen im Rahmen der SVZ 2019
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daten als auch die Fortschreibungsfaktoren für die 
Fortschreibung der vorliegenden Jahreskenngrö-
ßen der Jahre 2015 – 2018 auf das Jahr 2019 ab-
geleitet wurden . 

Die Methodik unterscheidet nach Zählstellen, die in 
Streckenzügen liegen (Autobahnen und richtungs-
getrennte Bundesstraßen (Europastraßen)), und 
Zählstellen, die nach dem Flächenmodell behandelt 
werden . 

3 Zählstellenverzeichnis 2019
Das Zählstellenverzeichnis (ZV) ist für alle Arbeiten 
von grundlegender Bedeutung, da es die Zuord-
nung der einzelnen Zählstellen zum Bundesfern-
straßennetz abbildet . Durch Neubauten, Umge-
hungsstraßen und Umwidmungen war das ZV 2015 
mit seinen Gültigkeitsbereichen vom Stand 2015 
nicht direkt auf 2019 übertragbar .

Das bundesweite ZV wird von den Ländern webba-
siert und zusätzlich auf Basis der SIB gepflegt . Es 
wurde von Seiten der BASt ein Zählstellenverzeich-
nis vom Stand Frühjahr 2020 zur Verfügung gestellt 
(ZV 2019), das den Ausgangspunkt der Arbeiten zur 
Anpassung des Zählstellenverzeichnisses darstellt . 
Zusätzlich wurde das bundesweite aktuelle ZV 2021 
via SVZ-Online zur Verfügung gestellt und ergän-
zend eine Auflistung von Zählstellen, die zwischen 
2015 und 2020 neu eingerichtet wurden .

Es wurden die folgenden Prüfungen auf Vollstän-
digkeit der Zählstellen im ZV durchgeführt:

• Prüfung, ob Zählstellen, für die aus der SVZ 
2015 Ergebnisse vorliegen, im ZV 2019 vorhan-
den sind . Fehlende Zählstellen mit Ergebnissen 
der SVZ 2015 wurden im ZV 2019 ergänzt . 

• Prüfung, ob es Zählstellen gibt, für die keine Er-
gebnisse aus der SVZ 2015 vorliegen, die aber 
im ZV 2019 vorhanden sind . Diese Zählstellen 
wurden im ZV 2019 beibehalten, unabhängig 
davon, ob für diese letztendlich Jahreskennwer-
te 2019 ermittelt werden konnten (z . B . aus TM-
Daten) oder nicht . 

• Prüfung, ob alle Zählstellen, für die TM-Daten 
aus den Jahren 2016 – 2019 vorliegen, im ZV 
2019 vorhanden sind . Sofern nicht, wurden die 
entsprechenden Daten der Zählstelle aus dem 
ZV 2021 entnommen und im ZV 2019 ergänzt . 

• Prüfung, ob alle Dauerzählstellen, für die eine 
BASt-Jahresauswertung vorliegt, einer Zählstel-
le im ZV 2019 zugeordnet sind . In den meisten 
Fällen sind diese bei den entsprechenden Zähl-
stellen im ZV eingetragen . Soweit erforderlich, 
wurde eine entsprechende Zuordnung über die 
Angaben zur Lage (BISStra-Sektor) durchge-
führt . 

Neben der Überprüfung der Vollständigkeit der 
Zählstellen wurden die Merkmale und Daten der 
Zählstellen im ZV 2019 auf Plausibilität überprüft . 
Es wurde dabei ein Abgleich mit den Daten des ZV 
2021 durchgeführt, die bereits auf Plausibilität über-
prüft worden waren . Soweit erforderlich, wurden die 
aktuellen Merkmale und Daten aus dem ZV 2021 
für einzelne Zählstellen in das ZV 2019 übernom-
men . 

Ergänzend wurden GIS-gestützt unter Nutzung der 
Zuordnung der Gültigkeitsbereiche zum BISStra-
Netz (Stand September 2019) die Gültigkeitsberei-
che der Zählstellen überprüft . Ziel war es, das Bun-
desfernstraßennetz möglichst vollständig mit Gül-
tigkeitsbereichen abzudecken . Bild 3-1 und Bild 3-2 
zeigen die Lage der Zählstellen aus dem ZV 2019 

Bild 3-1:  Zählstellen und Gültigkeitsbereiche der Bundesauto-
bahnen SVZ 2019
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und den hohen Abdeckungsgrad über deren Gültig-
keitsbereiche für die Bundesautobahnen und Bun-
desstraßen . 

Bild 3-2:  Zählstellen und Gültigkeitsbereiche der Bundes-
straßen SVZ 2019

4 Hochrechnung der Verkehrs
daten der TM 2016 – 2019

Temporäre Messungen (TM) werden in einigen 
Bundesländern an Zählstellen einbahniger Bundes-
straßen als Ersatz für manuelle Zählungen (MZ) 
durchgeführt . Es werden in einem Zeitraum von 5 
Jahren Zählungen an möglichst allen Zählstellen 
durchgeführt, d . h . pro Jahr an ca . 20 % der Zähl-
stellen . Für die Jahre 2016 – 2019 liegen TM-Mes-
sungen aus den folgenden Bundesländern vor: 
Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland . 

Die Daten standen je nach Bundesland entweder 
als Rohdaten in der BASt-Datenbank SVZ-Online 
zur Verfügung oder lagen im BASt-Austauschfor-
mat vor . Es wurden bei den Bundesländern zusätz-
lich die Einsatzlisten der Zählgeräte abgefragt . Die-
se wurden u . a . dafür benötigt, jeder Zählung die 
eingesetzten Geräte inkl . Software-Version, die 
Aussagen zur Genauigkeit der Erfassung der Fahr-
zeugarten zulässt, zuzuordnen . Bei der Genauig-
keit der Erfassung wird zwischen TZ4, Aufteilung 
der Fahrzeuggruppen in Krad, LVm, Bus und SGV 
(LoA + Lzg), und TZ5, Aufteilung der Fahrzeuggrup-
pen in Krad, LVm, Bus, LoA und Lzg, unterschieden 
(vgl . Bild 4-1) .

TM-Zählungen finden in der Regel für jeweils eine 
Woche möglichst dreimal im Jahr an einer Zählstel-

Bild 4-1:  TM-Genauigkeitsklassen [BASt 2019]
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le statt und deren Hochrechnung auf Jahreskenn-
größen erfolgt gemäß [SCHMIDT 2013] soweit 
möglich wochenweise . 

Es wurde zunächst eine Plausibilitätsprüfung der 
Zähldaten durchgeführt und daran anschließend 
die plausibilisierten Zähldaten je Fahrzeugart auf 
Jahreskennwerte hochgerechnet . Grundlage der 
Hochrechnung sind die aus aufbereiteten Daten 
der Dauerzählstellen (DZ) abgeleiteten Hochrech-
nungsfaktoren . Die Methodik der Plausibilitätsprü-
fung und Hochrechnung der TM-Daten wird im Fol-
genden erläutert . 

4.1 Plausibilitätsprüfung der 
TMZähldaten

Tabelle 4-1 gibt einen Überblick über die Anzahl der 
Zählstellen pro Bundesland und Jahr, für die hoch-
rechnungsfähige TM-Zähldaten auf Bundesstraßen 
vorlagen .

Zunächst war es erforderlich, die Zähldaten in ein 
einheitliches Datenformat zu überführen und jede 
Zählwoche mit dem eingesetzten Gerätetyp/Soft-
wareversion zu kennzeichnen und zu dokumentie-
ren, ob für die Zählung ein oder zwei Geräte einge-
setzt wurden . 

Anschließend wurden die vorliegenden TM-Daten 
einer Plausibilitätsprüfung unterzogen . Die Zählda-
ten wurden anhand folgender Kriterien auf Plausibi-
lität geprüft:

• Vollständigkeit der Zähldaten (sind je Fahrzeug-
art Zähldaten vorhanden),

• Verlauf der Kfz- und SV-Tagesganglinien,

• Verlauf der Kfz- und SV-Wochenganglinien,

Bundesland 2016 2017 2018 2019

Niedersachsen NI 10 98 211 283

Nordrhein-Westfalen NW 2 1 3 18

Hessen HE 143 125 126 101

Rheinland-Pfalz RP 113 100 131 144

Baden-Württemberg BW 152 87 147 194

Bayern BY 391 390 281 275

Saarland SL 15 9 22 15

Tab . 4-1:  Übersicht Anzahl der Zählstellen pro Bundesland und Jahr, für die hochrechnungsfähige TM-Zähldaten vorlagen

• Anteile der einzelnen Nicht-Pkw-Fahrzeugarten 
an den Pkw,

• Richtungsunterschiede im Tagesverkehr je 
Fahrzeugart,

• Unterschiede zwischen den Zählwerten be-
nachbarter Stunden,

• Vergleich der Wochenmittelwerte bei mehreren 
Wochenzählungen an einer Zählstelle .

Datensätze, die zunächst nicht für die Hochrech-
nung geeignet waren, wurden dahingehend über-
prüft, ob diese durch Korrekturen ggf . auf den Stand 
richtlinienkonformer und plausibler Datensätze ge-
bracht werden konnten . So wurden z . B . Stunden-
ausfälle bis 3 Stunden plausibel ergänzt . 

Auch wenn nur ein Teil der Daten einer Zählstelle 
für die Hochrechnung geeignet war, wurden die Da-
ten nicht verworfen, sondern entsprechend gekenn-
zeichnet, sofern zumindest vollständig gezählte 
Tage vorlagen . Es wurde dann in der Regel keine 
wochenweise, sondern eine tagesweise Hochrech-
nung durchgeführt . 

Die Zähldaten einiger Zählstellen mussten aufgrund 
der Ergebnisse der Plausibilitätsprüfungen komplett 
von der Hochrechnung ausgeschlossen werden . 
Deren Anteil lag bei ca . 2 % .

4.2 Hochrechnungsfaktoren 

TM-Zählstellen im nachgeordneten Netz werden 
entsprechend dem Flächenmodell hochgerechnet . 
Im Rahmen der SVZ 2015 wurde eine Neueintei-
lung der Flächenregionen vorgenommen, die – wie 
auch für die SVZ 2021 – unverändert beibehalten 
wurde, damit eine möglichst gute Vergleichbarkeit 
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der Hochrechnungsergebnisse 2019 mit denen der 
SVZ 2015 gegeben ist . 

Pro Region wurden die Dauerzählstellen aus dem 
Kollektiv der überwiegend einbahnigen Straßen der 
Bundes-, Landes-/Staats- und Kreisstraßen heran-
gezogen und dann nachfolgenden Kriterien ausge-
wählt: 

• Nur DZ mit 8+1 Fahrzeugarten-Unterscheidung; 
Ausschluss von DZ mit Zählart 1 (nur Kfz), 2 
(Kfz/Lkw-ähnlich) und 5 (5+1 Fahrzeugarten) 
wegen fehlender Fahrzeugarten-Aufteilung oder 
teilweise unplausibler Fahrzeugarten-Aufteilung, 

• Ausschluss von DZ an Bundesgrenzen, an Eu-
ropastraßen und teilweise an zweibahnigen 
Straßen in Streckenzügen wegen häufig speziel-
ler Gangliniencharakteristika, 

• manueller Ausschluss von DZ mit größeren Un-
regelmäßigkeiten, lokalen Besonderheiten, 

• manueller Ausschluss von DZ mit größeren sys-
tematischen und über den gesamten Erhe-
bungszeitraum bestehenden Richtungsunter-
schieden . 

Da die Qualität der Hochrechnung im hohen Maße 
von der Plausibilität und Qualität der Dauerzählstel-
len abhängt, wurden die Daten der in die Ableitung 
der Faktoren eingehenden Dauerzählstellen ergän-
zend überprüft . Da die Daten bereits plausibilisiert 
durch die BASt zur Verfügung gestellt wurden, be-
schränkt sich die Prüfung auf das Auffinden und Be-
urteilen ggf . vorhandener extremer Woche-/Jahr- 
und Tag-/Jahr-Faktoren einzelner Dauerzählstellen . 

Gemäß [SCHMIDT 2013] sollten pro Flächenregion 
möglichst mindestens 15 Zählstellen als Datenba-
sis zur Ableitung der Hochrechnungsfaktoren zur 
Verfügung stehen . Dies konnte aufgrund der vorlie-
genden Daten für die Jahre 2016 – 2019 in den 
meisten Fällen eingehalten werden . 

Aus den Daten der DZ wurden die gemäß der Hoch-
rechnungs-Methodik nach [SCHMIDT 2013] benö-
tigten Regressionskoeffizienten bzw . Hochrech-
nungsfaktoren pro Fahrzeugart und Fahrtzweck-
gruppe nach dem folgenden Ansatz ermittelt:

cV,g = DTVV,g/QV,g 

Dabei bedeuten: 

c: Woche/Jahr-Faktor zur Hochrechnung auf 
Jahresverkehr (DTV) pro Fahrtzweckgruppe 

V und Fahrzeugart g, abgeleitet aus den 
 Daten der ausgewählten Dauerzählstellen 
pro Flächenregion .

Q: Mittlerer Tagesverkehr der Zählwoche pro 
Fahrtzweckgruppe V (W, U, S, NZB_DiMiDo, 
NZB_Fr, NZB_So) und Fahrzeugart g (LVm, 
Bus, Krad, LoA, Lzg) .

DTV:  Jahresverkehr pro Fahrtzweckgruppe V und 
Fahrzeugart g .

Es wurden zunächst die Woche/Jahr-Faktoren pro 
Dauerzählstelle bestimmt und daraus pro Flächen-
region mittlere Hochrechnungsfaktoren abgeleitet . 
Bei der Ableitung dieser Faktoren sollten möglichst 
charakteristische Merkmale, auch regionale Beson-
derheiten (z . B . Urlaubsregion) berücksichtigt wer-
den . Daher wurden Regressionsanalysen durchge-
führt, die entsprechende Parameter berücksichti-
gen . Erfahrungen aus früheren Jahren zeigen, dass 
nur für den Personenleichtverkehr (LVm) belastbare 
Ergebnisse aus Regressionsanalysen ableitbar 
sind, die ein Bestimmtheitsmaß R2 ≥ 0,5 aufweisen. 

Für eine Hochrechnung auf Wochenbasis wurden 
für den Personenleichtverkehr Woche/Jahr-Fakto-
ren cLVm gemäß folgender Gleichung ermittelt:

cLVm = a0 + a1 ∙ ferLVm + a2 ∙ bSo, LVm + a3 ∙ bFr, LVm 
+ a4 ∙ QLVm .

Dabei bedeuten

fer: Ferienverkehrsfaktor (Bedeutung für Ferien-
verkehr),

bFr: Freitagsfaktor (Bedeutung für Pendler- und/
oder Berufs-/Dienstleistungsverkehr), 

bSo: Sonntagsfaktor (Bedeutung für den Freizeit-
verkehr an Sonn- und Feiertagen),

Q:  Mittlerer Tagesverkehr der Zählwoche . 

Die benötigten Koeffizienten a0, a1, a2, a3 und a4 
wurden pro Flächenregion und Zählwoche mittels 
Regressionsanalysen aus den Daten der Dauer-
zählstellen in der Region abgeleitet . 

Analog wurden für eine Hochrechnung auf Tages-
basis entsprechende Tag/Jahr-Faktoren benötigt, 
die pro Flächenregion für jeden Zähltag aus den 
Daten der Dauerzählstellen abgeleitet wurden . 

Wurden für einzelne Zählwochen oder Zähltage 
auch beim Personenleichtverkehr keine signifikan-
ten Zusammenhänge zur Ermittlung der Regressi-
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onsgleichungen aus den Daten der Dauerzählstel-
len gefunden (Bestimmtheitsmaß R2 < 0,5), wurden 
die Woche/Jahr-Faktoren bzw . Tag/Jahr-Faktoren 
pro Flächenregion als Mittelwert nach folgendem 
Ansatz ermittelt: 

Dabei bedeuten: 

m: Anzahl der berücksichtigten Dauerzählstel-
len pro Flächenregion

c: Woche/Jahr-Faktor zur Hochrechnung auf 
Jahresverkehr (DTV) pro Fahrtzweckgruppe 
V und Fahrzeugart g, abgeleitet aus den 
 Daten der ausgewählten Dauerzählstellen 
pro Flächenregion .

Q: Mittlerer Tagesverkehr der Zählwoche pro 
Fahrtzweckgruppe V (W, U, S, NZB_DiMiDo, 
NZB_Fr, NZB_So) und Fahrzeugart g (LVm, 
Bus, Krad, LoA, Lzg) der Dauerzählstellen 
i = 1 - m der Flächenregion .

DTV:  Jahresverkehr pro Fahrtzweckgruppe V und 
Fahrzeugart g der Dauerzählstellen i = 1 - m 
der Flächenregion .

Die Hochrechnungsfaktoren des Schwerverkehrs 
ergeben sich generell als Mittelwerte der einzelnen 
wochenspezifischen bzw . tagesspezifischen Um-
rechnungsfaktoren der Dauerzählstellen der jeweili-
gen Flächenregion .

Entsprechend dem beschriebenen Vorgehen wur-
den Woche/Jahr-Faktoren und Tag/Jahr-Faktoren 
für alle Fahrzeugarten (LVm, Bus, Krad, LoA und 
Lzg) und die Fahrtzweckgruppen Werktag (W), Ur-
laub (U), Sonntag (S) und für den NZB (DiMiDo, Fr, 
So) pro Flächenregion ermittelt .

Abschließend wurden die Faktoren pro Region 
nochmals im Hinblick auf extreme Werte für einzel-
ne Zählwochen oder Zähltage überprüft und diese 
bei einzelnen Fahrzeugarten ggfs . limitiert . Die Be-
grenzung orientierte sich an dem 20 %/80 %-Per-
zentil der entsprechenden Werte aller berücksichti-
gen Dauerzählstellen . 

4.3 Hochrechnung 

Die Hochrechnung der TM folgt der in [SCHMIDT 
2013] beschriebenen Methodik . Die temporären 

Messungen werden i . d . R . wochenweise durchge-
führt, idealerweise für mindestens eine Woche au-
ßerhalb der Schulferien und eine Woche innerhalb 
der Schulferien . Nur wenn die Zähldaten eine wo-
chenweise Hochrechnung nicht zulassen, da keine 
vollständige Zählwoche vorliegt oder bei einer wo-
chenweisen Hochrechnung nicht alle Verkehrs-
kenngrößen ermittelt werden können (z . B . fer-Fak-
tor bei einer fehlenden Ferienwoche), wurde eine 
tagesweise Hochrechnung durchgeführt . Um eine 
tagesweise Hochrechnung durchführen zu können, 
mussten mindestens für einen Werktag (DiMiDo), 
Freitag und Sonntag Zähldaten vorliegen . 

Zur Hochrechnung wurden die aus den DZ abgelei-
teten Regressionskoeffizienten und Hochrech-
nungsfaktoren (vgl . Kapitel 4 .2) eingesetzt . Die Ein-
flussgrößen fer, bSo und bFr und der mittlere Tages-
verkehr Q wurden aus den (mittleren) Tageswerten 
der Zähldaten der jeweils hochzurechnenden TM-
Zählstelle ermittelt . Bei fehlenden Ferienzählungen 
wurde der fer-Faktor aus früheren Zählungen über-
nommen oder fer = 1 gesetzt . 

Die Hochrechnung pro Zählstelle wurde nach dem 
folgenden Ansatz durchgeführt:

DTVV,g = cV,g ∙ QV,g 

Dabei bedeuten: 

Q: Mittlerer Tagesverkehr der Zählwoche (bzw . 
Tagesverkehr des Zähltages) pro Fahrt-
zweckgruppe V (W, U, S, NZB_DiMiDo, 
NZB_Fr, NZB_So) und Fahrzeugart g (LVm, 
Krad, Bus, LoA, Lzg) .

c: Woche/Jahr-Faktor (bzw . Tag/Jahr-Faktor) 
zur Hochrechnung auf Jahresverkehr (DTV) 
pro Fahrtzweckgruppe V und Fahrzeugart g, 
abgeleitet aus den Daten der ausgewählten 
Dauerzählstellen pro Flächenregion .

DTV:  Jahresverkehr pro Fahrtzweckgruppe V und 
Fahrzeugart g .

Zusätzlich wurde bei der Hochrechnung berück-
sichtigt, dass bei Einsatz von nur einem Zählgerät 
vor allem bei höheren DTV-Werten eine Aufwertung 
der Richtung 2 durchzuführen ist, da in solchen Fäl-
len durch die Abschattung auf der vom Gerät ent-
fernt gelegenen Fahrtrichtung einige Fahrzeuge 
nicht korrekt erfasst werden . Es wurde hierzu auf 
die Ergebnisse von Analysen aus [BASt 2018] zu-
rückgegriffen . Dort wurden umfangreiche Datensät-
ze von TM-Zählungen ausgewertet und unter der 
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Annahme, dass im Mittel die Belastungen beider 
Fahrstreifen gleich hoch sind, ein Korrekturfaktor 
für die Richtung 2 abgeleitet . Die Ergebnisse zei-
gen, dass für Tageswerte im Bereich von 7 .000 
Kfz/24h die Belastungen in Richtung 2 im Mittel 
rund 5 % unter denen des nahen Fahrstreifens 
(Richtung 1) liegen . 

Berechnet wurden die DTV-Werte differenziert für 
die Fahrtzweckgruppen Werktag (W), Urlaub (U), 
Sonntag (S) und für den NZB (DiMiDo, Fr, So) . 

Die Gesamt-DTV-Werte (für alle Tage des Jahres) 
ergeben sich durch Gewichtung mit der Anzahl der 
Tage (n) je Fahrtzweckgruppe:

mit

g: Fahrzeugart,

nW: Anzahl der Werktage (Mo-Sa außerhalb der 
Schulferien),

nU: Anzahl der Ferienwerktage (Mo-Sa inner-
halb der Schulferien),

nS: Anzahl der Sonn- und Feiertage .

Ergänzend wurden aus den auf jahresmittlere Ver-
hältnisse hochgerechneten Verkehrswerten für den 
NZB die Ganglinienkennwerte bSo und bFr und der 
fer-Faktor über das Verhältnis DTVU/DTVW abgelei-
tet . 

Auch für die hochgerechneten Daten wurden Plau-
sibilitätsprüfungen durchgeführt . Dabei wurde auch 
die Plausibilität der Ergebnisse bei nebeneinander 
liegenden Gültigkeitsbereichen von Zählstellen mit 
unterschiedlicher Erfassungsart (DZ, MZ, TM) über-
prüft . Außerdem wurde ein Vergleich der Entwick-
lung mit den vorliegenden Daten der SVZ-Kenngrö-
ßen 2015 durchgeführt . 

Als Ergebnis der Hochrechnung der TM-Zähldaten 
liegen pro Zählstelle alle verkehrlichen Kenngrößen 
vor . Bei der Genauigkeit TZ-4 wird der gesamte 
SGV (LoA + Lzg) der Gruppe der Lzg zugeordnet . 

5 Fortschreibung der 
Verkehrsdaten auf 2019

Trotz der in den letzten Jahren vermehrt durchge-
führten TM-Zählungen und der vorhandenen Dau-
erzählstellen konnte bundesweit ein großer Anteil 
(ca . 8 .000) der SVZ-Zählstellen aus 2015 (und der 
damit abgedeckten Gültigkeitsbereiche) nicht durch 
Zählungen zwischen 2016 – 2019 abgedeckt wer-
den . Daher mussten für diese verbleibenden Zähl-
stellen die Ergebnisse der SVZ 2015 auf das Jahr 
2019 fortgeschrieben werden . Dies betrifft zum ei-
nen in allen Bundesländern die manuellen Zählstel-
len auf Bundesautobahnen und je nach Bundesland 
einen unterschiedlich großen Anteil der Zählstellen 
an den Bundesstraßen (abhängig vom Einsatz von 
TM im jeweiligen Bundesland) . Ziel war es, alle 
 Gültigkeitsbereiche auf den Bundesfernstraßen mit 
plausiblen Kennwerten 2019 zu versorgen, d . h . es 
sollten keine Lücken verbleiben . 

Die manuellen Zählstellen (MZ) auf Bundesauto-
bahnen wurden streckenzugsweise von 2015 auf 
2019 auf Basis der aus 2015 vorhandenen Stre-
ckenzüge fortgeschrieben . Die Entwicklung der im 
jeweiligen Streckenzug vorhandenen automati-
schen Dauerzählstellen von 2015 nach 2019 wurde 
auf die benachbarten manuellen Zählstellen inner-
halb des Streckenzuges übertragen . Streckenzüge 
sind Abschnitte mit ähnlicher Verkehrscharakteris-
tik, meistens zwischen zwei Autobahnkreuzen/Au-
tobahndreiecken . War auf einem Streckenzug keine 
automatische Dauerzählstelle vorhanden, wurde 
anhand verschiedener Kennwerte (Ferienverkehrs-, 
Freitags- und Sonntagsfaktor, Schwerverkehrsan-
teil . . .) ein vergleichbarer Streckenzug gesucht . In 
wenigen Fällen erfolgte die Hochrechnung nach 
dem Flächenmodell bzw . wurde geschätzt . Auch für 
die zwischen 2015 und 2019 neu hinzugekomme-
nen Autobahnabschnitte, für die Zählstellen vorla-
gen, wurden ggfs . Schätzungen durchgeführt . 

Auch für alle SVZ-Zählstellen an Bundesstraßen, 
die nicht über TM-Zählungen 2016 – 2019 abge-
deckt sind, wurden die Ergebnisse der SVZ 2015 
auf das Jahr 2019 fortgeschrieben . Für einige hoch-
belastete zweibahnige Bundesstraßen mit getrenn-
ten Fahrbahnen erfolgte die Fortschreibung anhand 
der in der SVZ 2015 vorhandenen Streckenzüge . 
Für die übrigen Zählstellen erfolgte die Fortschrei-
bung auf Basis des Flächenmodells über Flächen-
regionen . Hierfür war es notwendig, zunächst die 
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mittlere Entwicklung1 der Dauerzählstellen pro Flä-
chenregion von 2015 nach 2019 zu ermitteln und 
diese auf die SVZ15 – Zählstellen in der jeweiligen 
Region zu übertragen . Dies erfolgte für alle relevan-
ten Verkehrskenngrößen .

Analog zu der Fortschreibung der SVZ 2015 Daten 
wurde auch die Fortschreibung der hochgerechne-
ten Jahreskenngrößen der TM 2016 – 2018 durch-
geführt . Es wurden zunächst auf Basis der Daten 
der Dauerzählstellen pro Flächenregion für alle re-
levanten Verkehrskenngrößen mittlere Entwicklun-
gen 2016/17/18 auf 2019 abgeleitet und diese auf 
die Ergebnisse der TM 2016 – 2018 zur Fortschrei-
bung auf 2019 angewandt . 

Im Folgenden wird zunächst die Ermittlung der Fort-
schreibungsfaktoren erläutert und daran anschlie-
ßend die Vorgehensweise zur Durchführung der 
Fortschreibung der Jahreskennwerte der Zählstel-
len auf Streckenzügen und in Flächenregionen be-
schrieben . 

5.1 Fortschreibungsfaktoren 
2015 – 2018 auf 2019

Für die Fortschreibung der Verkehrswerte auf das 
Zieljahr 2019 wurden zunächst auf Basis der Daten 
der Dauerzählstellen für die Jahre 2015 – 2018 
Fortschreibungsfaktoren auf das Jahr 2019 ermit-
telt . Für das Jahr 2015 wurde dabei von den in der 
SVZ 2015 ausgewiesenen Jahreskennwerten der 
Dauerzählstellen ausgegangen, für die übrigen Jah-
re von den Daten aus der entsprechenden BASt-
Jahresauswertung . 

Es wurden pro Dauerzählstelle für die Jahre 2015 
bis 2019 die DTV-Werte möglichst vollständig pro 
Fahrzeugart, für die Fahrtzweckgruppen W, U, S 
und NZB und für den Jahresmittelwert benötigt . 

Bei der Fortschreibung der Streckenzüge wurden 
alle Dauerzählstellen berücksichtigt, für die Daten 

1 Da ein sehr enger zeitlicher Rahmen für die Arbeiten vorgege-
ben war, war es nicht möglich, zunächst anhand von Testrech-
nungen zu analysieren, ob durch ein clusteranalytisches Ver-
fahren oder einen regressionsanalytischen Ansatz geeigne-
tere Fortschreibungsfaktoren ermittelt werden können . Dies 
könnte z . B . mittelfristig in einem eigenen Projekt untersucht 
werden .

in der BASt-Jahresauswertung 2019 vorhanden 
waren . Lagen in einem Streckenzug besondere 
Verhältnisse, z . B . baustellenbedingt, vor, dann 
wurde angenommen, dass diese auch für alle wei-
teren Zählstellen in diesem Streckenzug charakte-
ristisch sind . 

Die Auswahl der Dauerzählstellen für die Ermittlung 
der Fortschreibungsfaktoren für Flächenregionen 
erfolgte analog zu dem Verfahren für die TM-Hoch-
rechnung wie in Kapitel 4 .2 beschrieben . Es musste 
hierbei berücksichtigt werden, dass die ausgewähl-
ten Dauerzählstellen in beiden Jahren, dem Start-
jahr der Fortschreibung und dem Zieljahr 2019, 
in der BASt-Jahresauswertung vorliegen . Dies 
schränkte die Anzahl der verfügbaren Dauerzähl-
stellen etwas ein . In drei Bundesländern wurden da-
her jeweils zwei Regionen zusammengefasst, da 
ansonsten die Anzahl der Dauerzählstellen für die-
se einzelnen Regionen zu gering war . 

In [SCHMIDT 2013] wird darauf hingewiesen, dass 
es für die Ableitung von Fortschreibungsfaktoren 
noch wichtiger ist als für die Ableitung der Hoch-
rechnungsfaktoren, nur Dauerzählstellen mit gerin-
gen Datenlücken, keine Ausreißer, keine Verlage-
rungen und keine Fehler bei den Fahrzeugartenauf-
teilung zu verwenden . Auch wird dort ausgeführt, 
dass für eine Differenzierung nach Straßenklasse 
(B, L bzw . S) und DTV-Klassen keine Signifikanz 
festgestellt werden konnte, dagegen aber eine Dif-
ferenzierung nach Fahrtzweckgruppen und Perso-
nen-/Güterverkehr sinnvoll ist .

Aus den Daten der Dauerzählstellen wurden die be-
nötigten Fortschreibungsfaktoren pro Fahrzeugart 
und Fahrtzweckgruppe wie folgt ermittelt: 

fV,g,xy = DTVV,g,y / DTVV,g,x .

Dabei bedeuten: 

f: Fortschreibungsfaktor vom Startjahr x auf 
das Zieljahr y, abgeleitet aus den Daten der 
Dauerzählstellen der Flächenregion oder 
des Streckenzugs,

DTV:  Jahresverkehr pro Fahrtzweckgruppe V (W, 
U, S, NZB_DiMiDo, NZB_Fr, NZB_So) und 
Fahrzeugart g (LVm, Bus, Krad, LoA, Lzg) 
für das Startjahr x und das Zieljahr y .

Bei den aus den Daten der einzelnen Dauerzähl-
stellen ermittelten Fortschreibungsfaktoren wurden 
zusätzlich für die Fahrzeugarten Krad und Bus die 
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Begrenzungen min = 0,7 und max = 1,3 berücksich-
tigt, da insbesondere bei diesen Fahrzeugarten in 
einigen Fällen hohe Extremwerte auftraten, die be-
troffenen Dauerzählstellen aber nicht insgesamt 
aus dem Kollektiv entfernt werden sollten . Für die 
übrigen Fahrzeugarten (LVm, LoA, Lzg) wurde 
überprüft, ob extreme Fortschreibungsfaktoren vor-
lagen, die aber nur in wenigen Ausnahmefällen be-
grenzt wurden . 

Pro Flächenregion wurden die Fortschreibungsfak-
toren als Mittelwerte der Fortschreibungsfaktoren 
aller Dauerzählstellen in der Region ermittelt . Im 
Anhang A sind die Fortschreibungsfaktoren von 
2015 auf 2019 tabellarisch aufgeführt . 

Da nicht für alle Dauerzählstellen, für die in der 
BASt-Jahresauswertung Werte vorhanden sind, 
 Angaben zu den Verkehrswerten für alle Fahrt-
zweckgruppen und Fahrzeugarten vorliegen, muss-
ten in einigen Fälle zusätzliche Annahmen getroffen 
werden, um eine Fortschreibung durchzuführen 
(vgl . Kapitel 5 .2) . Es wurde dabei davon ausgegan-
gen, dass zumindest der DTVKfz-Wert (für alle Tage 
im Jahr) im Startjahr und Zieljahr der Fortschrei-
bung vorliegt . 

5.2 Annahmen bei unvollständiger 
Datenlage der Dauerzählstellen

Bei der Ermittlung der Fortschreibungsfaktoren aus 
den Daten der Dauerzählstellen wurden in Abhän-
gigkeit der Datenverfügbarkeit die folgenden Fälle 
unterschieden:

• Für 2019 sind alle DTV-Werte Kfz und SV aus 
der BASt-Jahresauswertung für alle Tage im 
Jahr, W, U, S, NZB_DiMiDo, NZB_Fr, NZB_So 
gegeben und für alle Fahrzeugarten Anteilswer-
te p für alle Tage im Jahr, W, U, S vorhanden .
Dann können alle benötigten Fortschreibungs-
faktoren ermittelt werden .
(Die Faktoren für alle Tage im Jahr werden nicht 
angewendet . Sie dienen nur zur Plausibilitäts-
prüfung .)

• Sonderfall: Erfassungsart 5+1: Dann sind in der 
BASt-Jahresauswertung die Anteilwerte für pLfw, 
pMot und pSat nicht gegeben .
In diesem Fall können keine DTV-Werte 2019 für 
Krad ermittelt werden . Für LVm, Lzg, LoA und 
Bus können DTV-Werte ermittelt werden .

Entsprechend können keine Fortschreibungs-
faktoren für Krad ermittelt werden . 
Für Krad wird der Fortschreibungsfaktor auf 1 
gesetzt, d . h . die Krad aus SVZ 2015 werden un-
verändert für 2019 übernommen .

• Wenn in der BASt-Jahresauswertung 2019 kei-
ne Anteilswerte der Fahrzeugarten p für alle 
Tage im Jahr, W, U, S gegeben sind, dann wird 
überprüft, ob in der SVZ 2015 Anteilswerte ge-
geben sind . Liegen diese vor, dann werden die-
se Anteilswerte für 2019 verwendet .
D . h . es ergibt sich dann keine Veränderung der 
Fahrzeugartenverteilung von 2015 nach 2019 . 
Damit ergibt sich für alle Fahrzeugarten der glei-
che Fortschreibungsfaktor wie für Kfz .
Wenn in 2019 DTVSV gegeben ist, wird zusätz-
lich eine Normierung der über die Anteilswerte 
SVZ 2015 ermittelten DTVLoa, DTVLz und DTVBus 
an dem SV 2019 durchgeführt . Zusätzlich erfolgt 
noch eine Normierung für Kfz, d . h . eine Anpas-
sung von LVm, sofern erforderlich . In diesem 
Fall werden sich dann für die Fahrzeugarten un-
terschiedliche Fortschreibungsfaktoren erge-
ben .
Soweit möglich wird dies für alle Tage im Jahr, 
W, U, S durchgeführt .
Sind in der SVZ 2015 nur die Anteilswerte für 
alle Tage im Jahr vorhanden, dann werden auch 
für 2019 nur die DTV-Werte der Fahrzeugarten 
für alle Tage im Jahr ermittelt und nur für alle 
Tage im Jahr Fortschreibungsfaktoren pro Fahr-
zeugart ermittelt und ausgewiesen .
Liegen in der SVZ 2015 keine Anteilswerte vor, 
auch nicht für alle Tage im Jahr, dann werden 
nur für DTVKfz und ggfs . DTVSV Fortschreibungs-
faktoren ermittelt, sofern in der SVZ 2015 zumin-
dest diese Werte vorliegen .

Es gibt einige Dauerzählstellen in der BASt-Jahres-
auswertung 2019, für die in der SVZ 2015 auch eine 
Dauerzählstelle vorlag, aber unter einer anderen 
Zählstellennummer im ZV . Diese wurden intern als 
sogenannte Doppelzählstellen behandelt . Entspre-
chend konnten für diese DZ auch Fortschreibungs-
faktoren ermittelt werden, analog zu dem oben be-
schriebenen Vorgehen . Dies war insbesondere für 
die Fortschreibung von Zählstellen in Streckenzü-
gen relevant . 

Im Ergebnis liegen pro Dauerzählstelle Fortschrei-
bungsfaktoren für die Verkehrswerte pro Fahrt-
zweckgruppe und Fahrzeugart vor . 
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5.3 Fortschreibung 

Die Fortschreibung der Verkehrskenngrößen pro 
Zählstelle wurde nach folgendem Ansatz durchge-
führt:

DTVV,g,y = fV,g,xy ∙ DTVV,g,x . 

Dabei bedeuten: 

DTV:  Jahresverkehr pro Fahrtzweckgruppe V (W, 
U, S, NZB_DiMiDo, NZB_Fr, NZB_So) und 
Fahrzeugart g (LVm, Bus, Krad, LoA, Lzg) 
im Startjahr x und Zieljahr y,

f: Fortschreibungsfaktor vom Startjahr x auf 
das Zieljahr y, abgeleitet aus den Daten der 
Dauerzählstellen pro Flächenregion oder 
Streckenzug .

Bei den Streckenzügen wurde allen Zählstellen eine 
Bezugs-Dauerzählstelle zugeordnet und deren 
Fortschreibungsfaktoren direkt übernommen . Bei 
den Flächenregionen wurden pro Region die Mittel-
werte der Fortschreibungsfaktoren der in der Regi-
on liegenden Dauerzählstellen (vgl . Kapitel 5 .1) für 
die Fortschreibung aller Zählstellen in dieser Flä-
chenregion angewendet . 

Außerdem wurden nach einer Plausibilitätsprüfung 
der Fortschreibungsergebnisse bei den Strecken-
zügen für einige Zählstellen für LoA und Lzg nicht 
die Fortschreibungsfaktoren der Bezugs-DZ ange-
wendet (wg . lokaler Besonderheiten in der SVZ15, 
die nicht fortgeschrieben werden sollten), sondern 
diese auf 1 gesetzt . 

Die Gesamt-DTV-Werte (für alle Tage des Jahres) 
wurden durch Gewichtung mit der Anzahl der Tage 
(n) je Fahrtzweckgruppe analog Kapitel 4 .3 ermit-
telt .

Als Ergebnis der Fortschreibung liegen für alle Zähl-
stellen im ZV 2019 die verkehrlichen Kenngrößen 
gemäß SVZ-Schnellübersicht vor, die im Tabellen- 
und Zeilenformat in Excel zur Verfügung stehen und 
in der SVZ-Datenbank abgelegt sind . 

6 Bemessungsverkehrsstärken 
(MSV, bSV)

Im Handbuch für die Bemessung von Straßenver-
kehrsanlagen [HBS 2015] wird die Bemessungsver-
kehrsstärke MSV als die 50 . höchstbelastete Stun-
de bezogen auf die Dauerlinie aller Stunden im Jahr 
festgelegt . Zusätzlich wird dort der Anteil des 
Schwerverkehrs an der Bemessungsverkehrsstär-
ke bSV als Medianwert der SV-Anteile in den 45 . bis 
55 . höchstbelasteten Stunde definiert . 

Die Werte für MSV und bSV sind gemäß [HBS 2015] 
richtungsgetrennt zu ermitteln . 

Da die Ermittlung von MSV und bSV bei der Hoch-
rechnung der TM-Zähldaten anders erfolgt als bei 
der Fortschreibung, werden im Folgenden die ent-
sprechenden Vorgehensweisen separat erläutert . 

6.1 Ermittlung im Rahmen der 
 TMHochrechnung 2016 – 2019

Die Ermittlung von MSV und bSV im Rahmen der 
Hochrechnung der TM-Zähldaten wurde nach Ab-
stimmung mit dem AG analog zur Methodik der SVZ 
2015 durchgeführt . 

Die DTV-Werte lagen aus der TM-Hochrechnung 
richtungsbezogen vor . 

Berechnet wird die Bemessungsverkehrsstärke 
MSV pro Richtung I,II über 

MSVI,II = d50I,II * DTVI,II,

wobei der Faktor d50I,II vorab durch Auswertung der 
Dauerzählstellen ermittelt wurde . Dazu wurde das 
gleiche Dauerzählstellenkollektiv verwendet wie für 
die Ermittlung der Hochrechnungsfaktoren der Ver-
kehrswerte (vgl . Kapitel 4 .2) . Hier erfolgt die Aus-
wertung aber nicht pro Region, sondern bundesweit 
mit Differenzierung der folgenden drei Teilgruppen:

• DTV ≤ 7.000 Kfz/24h,

• DTV > 7.000 Kfz/24h und ≤ 18.000,

• DTV > 18 .000 Kfz/24h .

Es wurden die in der Methodik SVZ 2015 angege-
benen Regressionsgleichungen für die drei Teil-
gruppen je Richtung aufgestellt und die Regressi-
onskoeffizienten a1 bis f3 über die Analyse der Dau-
erzählstellen bestimmt:
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DTV ≤ 7.000 Kfz/24h,
⇒ d50I,II = a1 + b1 ∙ DTVKfz + c1 ∙ DTVSV + d1 ∙ rI,II 

+ e1 ∙ bso3LVmI,II .

DZV > 7.000 und ≤ 18.000 Kfz/24h,
⇒ d50I,II = a2 + b2 ∙ lg(DTVKfz)+ c2 ∙ fer² + d2 ∙ 

bso3LVm + e2 ∙ fI,II + f2 ∙ FTGmI,II .

DZV > 18 .000 Kfz/24h,
⇒ d50I,II = a3 + b3 ∙ lg(DTVKfz)+ c3 ∙ fer² + d3 ∙ 

bso3LVm + e3 ∙ fI,II + f3 ∙ FTGmI,II . 

Dabei bedeuten:

DTVKfz: DTV Kfz alle Tage im Jahr (Querschnitts-
werte),

DTVSV: DTV SV alle Tage im Jahr (Querschnitts-
wert),

r: Richtungsfaktor,

bso3LVM: Sonntagsfaktor aus den Dreistundenwer-
ten des LVm (je Richtung I,II),

fer: Ferienfaktor,

fI,II: Tagesganglinienfaktor,

FTGmI,II: qI,II7-9/DTVNZBDiDO .

Analog erfolgte die Berechnung von bSVI,II ebenfalls 
wie in der Methodik SVZ 2015 beschrieben über

bSVI,II = a + b * pSV + c ∙ bso3LVmI,II .

wobei die Regressionskoeffizienten a, b, c durch 
Auswertung der Dauerzählstellen (bundesweites 
Kollektiv, zwei Teilgruppen DTV ≤ 7.000 und DTV > 
7 .000 Kfz/24h) ermittelt wurden . 

Die oben aufgeführten Regressionsgleichungen 
und die aus Auswertung der Dauerzählstellen ermit-
telten Regressionskoeffizienten wurden dann dazu 
eingesetzt, um für jede hochgerechnete TM-Zähl-
stelle in Flächenregionen zunächst den Faktor 
d50I,II und darüber MSVI,II und bSVI,II zu berechnen . 
Es wurden dabei für die einzelnen Größen die Be-
grenzungen berücksichtigt, die in der Methodik SVZ 
2015 angegeben sind . 

6.2 Ermittlung im Rahmen der 
Fortschreibung 2019

Für die Fortschreibung der Bemessungsverkehrs-
stärken MSV und bSV konnte nicht nach dem oben 

für die TM-Hochrechnung dargestellten Methodik 
vorgegangen werden, da für das Jahr 2019 die aus 
den Zählungen abgeleiteten Größen nicht zur Ver-
fügung stehen . 

Für die Streckenzüge wurde für jede Dauerzählstel-
le die Veränderungsrate von MSV 2015 auf 2019 
ermittelt und auf alle Zählstellen innerhalb des Stre-
ckenzuges übertragen . Der SV-Anteil bSV wurde di-
rekt von der Bezugs-Dauerzählstelle übertragen, da 
sich gezeigt hatte, dass die dafür berechneten Ver-
änderungsraten in einigen Fälle zu unplausiblen 
Werten führten . Pro Zählstelle auf Streckenzügen 
wurden demnach MSV und bSV wie folgt ermittelt: 

MSVI,II2019 = (MSVI,II2019/MSVI,II2015)BezugsDZ ∙ 
MSVI,II2015,

bSVI,II = bSVI,II, BezugsDZ .

Wenn für die Bezugs-Dauerzählstelle keine Anga-
ben für 2015 vorlagen, wurde für die fortzuschrei-
bende Zählstelle ersatzweise die Veränderung von 
DTVKfz von 2015 auf 2019 als Fortschreibungsfak-
tor verwendet und der bSV-Wert 2015 unverändert 
beibehalten . 

Für die Flächenregionen wurden geeignete Fort-
schreibungsfaktoren analog zu Kapitel 5 .1 aus dem 
gleichen Dauerzählstellenkollektiv pro Flächen-
region berechnet und pro Region daraus mittlere 
Fortschreibungsfaktoren für MSV und bSV abgelei-
tet (vgl . Anhang B), die zur Berechnung von MSV 
und bSV für das Jahr 2019 eingesetzt wurden: 

MSVI,II2019 = (MSVI,II2019/MSVI,II2015)Mittel der Region ∙ 
MSVI,II2015,

bSVI,II2019 = (bSVI,II2019/bSVI,II2015)Mittel der Region ∙ 
bSVI,II2015 .

7 Lärmkennwerte
Die Berechnung der Lärmkennwerte 2019 erfolgte 
pro Zählstelle ausgehend von den zuvor pro Fahr-
zeugart ermittelten DTV-Werten für das betrachtete 
Jahr . Es ist dabei nicht relevant wie diese DTV-Wer-
te ermittelt wurden, ob durch Hochrechnung oder 
Fortschreibung . Relevant ist, dass pro Zählstelle 
mindestens die jahresmittleren Verkehrskenngrö-
ßen (jahresmittlere durchschnittliche tägliche Ver-
kehrsstärken DTV für alle Tage im Jahr) für die 
Fahrzeugarten LVm, Krad, Bus, LoA und Lzg vorlie-
gen .
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7.1 Methodik Berechnung der 
Lärmkennwerte

7.1.1 RLS90

Nach Absprache mit der BASt wurde für die TM und 
die MZ die gleiche Methodik zur Ermittlung der ver-
kehrlichen Lärmkennwerte nach RLS-90 [RLS-90] 
angewandt, und zwar die Methodik der [SVZ 2015] . 
D . h . die in [SCHMIDT 2013] für die TM vorgeschla-
gene Methodik, die nicht auf die Nutzung der jah-
resmittleren DTV-Werten sondern direkt auf die 
Nutzung der DTV-Werte der Zählwochen abzielt, 
wurde nicht angewendet . 

Gemäß der Methodik SVZ 2015 werden die folgen-
den verkehrlichen Kenngrößen für die Lärmberech-
nung nach RLS-90 benötigt:

Mt,n =  Mittlere stündliche Verkehrsstärke für den 
Zeitraum Tag (6:00 – 22:00 Uhr) und Nacht 
(22:00 – 6:00 Uhr) als Mittelwert für alle 
Tage des Jahres .

pt,n =  Mittlerer SV-Anteil für den Zeitraum Tag 
(6:00 – 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 – 
6:00 Uhr) als Mittelwert für alle Tage des 
Jahres .

Lm
(25) =  Mitteilungspegel gemäß RLS-90, berech-

net aus den obigen vier Einflussgrößen: 
Lm,t,n = lg (Mt,n ∙ (1+0,082*pt,n)) ∙ 10 + 37,3 .

Für die Kenngrößen M und p sind in der RLS-90 
ausgehend vom DTV, differenziert nach Straßen-
gattung, feste Umrechnungsfaktoren angegeben . 
Laut RLS-90 ist auf die Anwendung dieser Umrech-
nungsfaktoren jedoch zu verzichten, wenn geeigne-
te projektbezogene Untersuchungsergebnisse vor-
liegen, die zur Ermittlung dieser Kenngrößen heran-
gezogen werden können . Für Abschnitte, auf denen 
innerhalb der SVZ Erhebungen durchgeführt wur-
den, können die aus den Daten der SVZ abgeleite-
ten Kenngrößen das in der RLS-90 ausgewiesene 
pauschale Umrechnungsverfahren ersetzen . Auch 
der Mittelungspegel Lm

(25) für die Zeitbereiche Tag 
(6:00 – 22:00) und Nacht (22:00 – 6:00) wird im 
Rahmen der SVZ aus den verkehrlichen Kenngrö-
ßen ermittelt .

7.1.2 RLS19

Mittlerweile ist die aktualisierte Richtlinie RLS19 
[RLS-19] gültig und dort werden im Vergleich zur 

RLS-90 zusätzliche verkehrliche Kenngrößen zur 
Lärmberechnung benötigt, u . a . weil die Fahrzeug-
arten differenzierter berücksichtigt werden . Um 
auch alle relevanten Kenngrößen für Lärmberech-
nungen gemäß EU-Umgebungslärmkartierung (34 . 
BImSchV) auszuweisen (vgl . BUB, Berechnungs-
methode für den Umgebungslärm von bodennahen 
Quellen, hier für den Straßenverkehr), werden nicht 
nur die Angaben für den Tagzeitbereich und den 
Nachtzeitbereich, sondern auch für die Zeitbereiche 
Day und Evening ausgewiesen .

In Abstimmung mit der BASt wurde festgelegt, im 
Rahmen dieses Projektes zusätzlich die folgenden 
verkehrlichen Kenngrößen pro Zählstelle zu be-
rechnen:

QP,d,e,n = Mittlere stündliche Verkehrsstärke der 
Pkw+PkwA+Lfw+Son (P) für den Zeit-
raum Day (6:00 – 18:00), Evening (18:00 
– 22:00) und Night (22:00 – 6:00) als Mit-
telwerte für alle Tage des Jahres .

QL1,d,e,n = Mittlere stündliche Verkehrsstärke der 
Lkw+Bus (L1) für den Zeitraum Day (6:00 
– 18:00), Evening (18:00 – 22:00) und 
Night (22:00 – 6:00) als Mittelwerte für 
alle Tage des Jahres .

QL2,d,e,n = Mittlere stündliche Verkehrsstärke der 
LkwA+SattelKfz (L2) für den Zeitraum 
Day (6:00 – 18:00), Evening (18:00 – 
22:00) und Night (22:00 – 6:00) als Mittel-
werte für alle Tage des Jahres .

QK,d,e,n = Mittlere stündliche Verkehrsstärke der 
Krad (K) für den Zeitraum Day (6:00 – 
18:00), Evening (18:00 – 22:00) und 
Night (22:00 – 6:00) als Mittelwerte für 
alle Tage des Jahres .

Die entsprechenden Q-Werte für den Tagzeitbe-
reich 6:00 bis 22:00 können anschließend aus den 
obigen Q-Werten für die Zeitbereiche Day und Eve-
ning berechnet werden: 

Qi,t = 1/16 ∙ ( (12∙Qi,d) + (4∙Qi,e) ),

mit i = P, L1, L2, K .

Aus diesen 12+4 Q-Werten lassen sich auch alle 
gemäß RLS-90 (vgl . Kapitel 7 .1 .1) relevanten Kenn-
größen ermitteln: 

Mt = (QP,t + QL1,t + QL2,t + QK,t),

pt = (QL1,t + QL2,t) / Mt, 

analog für Mn und pn .
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Zusätzlich wurde der längenbezogene Schallleis-
tungspegel LW´ gemäß RLS-19 berechnet . Dabei 
werden die Fahrzeugarten Pkw, Lkw1, Lkw2 und 
Motorräder unterschieden . 

Mit:

Mτ = mittlere stündliche Verkehrsstärke im 
 Zeitbereich τ (Tag, Nacht),

p1,τ = mittlerer Anteil der Lkw1 in % im Zeit-
bereich τ (Tag, Nacht),

p2,τ = mittlerer Anteil der Lkw2 in % im Zeit-
bereich τ (Tag, Nacht),

pM,τ = mittlerer Anteil der Motorräder in % im 
Zeitbereich τ (Tag, Nacht),

LW0(Fzg) = Grundwert des Schallleistungspegels 
 eines Fahrzeuges in Abhängigkeit der 
Fahrzeuggruppe (Pkw, Lkw1, Lkw2, 
Krad) gemäß RSL-19 Abschnitt 3 .3 .4,

vFzg = Geschwindigkeit der Fahrzeuggruppe in 
km/h .

Die Ermittlung von LW0(Fzg) erfolgte nach Gleichung 
6 in der RSL-19, d . h . Korrekturen für Straßendeck-
schicht, Längsneigung, Knotenpunktstyp und Mehr-
fachreflexion wurden hier nicht berücksichtigt . Be-
züglich der Geschwindigkeit der Fahrzeuggruppen 
wurde auf Autobahnen für Pkw und Motorräder 130 
km/h und für Lkw1 und Lkw2 90 km/h angenommen 
und auf Bundesstraßen entsprechend 100 km/h 
bzw . 80 km/h .

Wenn die Datenerfassung der Zählstellen eine Dif-
ferenzierung des SV nach Lkw1 und Lkw2 nicht zu-
ließ (dies ist bei den TM bei Geräten mit Genauig-
keitsklasse TZ4 der Fall), dann wurde der SV insge-
samt bei der Berechnung des Schallleistungspe-
gels wie Lkw2 behandelt . 

Für die Dauerzählstellen liegen in der BASt-Jahres-
auswertung 2019 die Q-Werte vor, nicht aber für 
hochgerechnete TM-Zählstellen und die fortge-
schriebenen MZ-Zählstellen . Diese müssen auf 
 Basis der hochgerechneten DTV-Werte abgeleitet 
werden . Dazu wurden geeignete Faktoren benötigt, 
die aus den Daten der Dauerzählstellen ermittelt 
wurden, wie im nachfolgenden Kapitel erläutert . 

7.2 Auswertung der Dauerzählstellen 

Um für MZ- und TM-Zählstellen aus den (hochge-
rechneten und/oder fortgeschriebenen) DTV-Wer-
ten die Lärmkennwerte abzuleiten, mussten zu-
nächst aus den Daten der Dauerzählstellen (BASt-
Jahresauswertung) für das betrachtete Jahr 2019 
geeignete Faktoren abgeleitet werden, die auf alle 
sonstigen Zählstellen (MZ, TM) übertragen werden 
können . 

Für die Dauerzählstellen liegen für jede Stunde im 
Jahr Zähldaten vor, aus denen bereits durch die 
BASt zahlreiche Jahreskenngrößen abgeleitet wur-
den, die im Rahmen der Jahresauswertung der 
BASt veröffentlicht werden, u . a . die folgenden hier 
relevanten verkehrlichen Kennwerte:

• DTV pro Fahrzeugart: jahresmittlere durch-
schnittliche tägliche Verkehrsstärke pro 
 Fahrzeugart für alle Tage im Jahr .

• 12 Q-Werte: Qi,j mit i = P,L1,L2,K und j = d,e,n
mittlere stündliche Verkehrsstärke in Kfz/h pro 
Fahrzeugart und pro Zeitbereich als Mittelwert 
für alle Tage im Jahr .

Aus den Daten der Dauerzählstellen auf Bundes-
autobahnen und zweibahnigen Bundesstraßen 
(Streckenzüge) wurden pro Dauerzählstelle die fol-
genden Faktoren ermittelt: 

bi,j = Qi,j / DTVi

mit i = P, L1, L2, K und j = d, e, n .

Wenn für eine Dauerzählstelle ein DTV-Wert oder 
ein Qi,j-Wert 0 war (tritt vor allem in einigen Fällen 
bei Motorrädern auf), konnte kein Faktor b ermittelt 
werden . Für die Zählstellen, denen diese Bezugs-
DZ zugeordnet worden war, wurden dann keine Q-
Werte für die betroffenen Fahrzeugarten berechnet . 

Um aus den Daten der Dauerzählstellen Umrech-
nungsfaktoren oder Formeln zur Ableitung der Q-
Werte zu ermitteln, die auf die sonstigen Zählstellen 
in Flächenregionen anzuwenden sind, wurden zu-
nächst die geeigneten Dauerzählstellen ausge-
wählt . Es wurde das gleiche Dauerzählstellenkol-
lektiv herangezogen, das in Kapitel 6 berücksichtigt 
wurde . Analog zu der Vorgehensweise für die SVZ 
2015 wurden die Auswertungen von Dauerzählstel-
len in Flächenregionen für die Ableitung von For-
meln zur Ermittlung von Lärmkenngrößen nicht pro 
Flächenregion, sondern bundesweit durchgeführt, 
differenziert nach den Teilgruppen Bundesstraßen 



25

und übrige Straßen (L/S,K,G) und nach SV-Anteil 
< 6 % und ≥ 6 %. 

Da aufgrund der Neuerungen zur Berücksichtigung 
der RLS-19 mittlerweile nicht mehr nur die Kenn-
werte für Kfz und SV ermittelt werden, sondern für 
die 4 Fahrzeugarten Pkw, Lkw1, Lkw2 und Motor-
räder und die 3 Tagzeitbereiche d, e, n, wurden hier 
entsprechende Regressionsanalysen für jeden der 
12 Q-Werte auf Basis der folgenden Formel durch-
geführt: 

bi,j = Qi,j / DTVi 

mit i = P, L1, L2, K und j = d, e, n .

Die Ergebnisse dieser Regressionsanalysen, die 
Faktoren zur Ermittlung der Q-Werte ausgehend 
von DTV, finden sich im Anhang C . 

7.3 Berechnung der Lärmkennwerte

Die Berechnung der Lärmkennwerte erfolgt im Rah-
men der SVZ differenziert nach Zählstellen in Stre-
ckenzügen und Zählstellen in Flächenregionen . 

Für die Zählstellen in Streckenzügen, insbesondere 
im Autobahnnetz erfolgt die Ermittlung der Lärm-
kennwerte streckenzugsbezogen . Ein Streckenzug 
ist so definiert, dass alle darin liegenden Zählstellen 
eine ähnliche Charakteristik haben . Jeder Zählstel-
le auf einem Streckenzug wurde im Rahmen der 
Hochrechnung bzw . Fortschreibung eine Bezugs-
Dauerzählstelle zugewiesen, die innerhalb des 
Streckenzuges liegt oder in einem benachbartem 
Streckenzug mit ähnlicher Verkehrscharakteristik 
(z . B . ähnliche Ganglinienfaktoren fer, bSo, bFr) . 

Für jede dieser Bezugs-Dauerzählstellen wurden 
die Fortschreibungsfaktoren bi,j ermittelt (vgl . Kapi-
tel 7 .2) . Diese Faktoren wurden den sonstigen Zähl-
stellen in den jeweiligen Streckenzügen über die 
Bezugs-Dauerzählstelle zugewiesen und anschlie-
ßend für jede Zählstelle ausgehend von den DTV-
Werten pro Fahrzeugart die Lärmkennwerte Qi,j be-
rechnet . 

Qi,j = bi,j ∙ DTVi

mit i = P, L1, L2, K und j = d, e, n .

Zur Ermittlung der Q-Werte für Zählstellen in Flä-
chenregionen wurden die, wie in Kapitel 7 .2 erläu-
tert, über Regressionsanalysen ermittelten Fort-

schreibungsfaktoren in analoger Form verwendet . 
Die Faktoren bi,j sind im Anhang C ausgewiesen . 

Zusätzlich wurden aus den pro Zählstelle ermittel-
ten Q-Werten die M- und p-Werte pro Tagzeitbe-
reich (d, e, n, t) und gemäß RLS-90 der Mittelungs-
pegel Lm

(25) und gemäß RLS-19 der längenbezoge-
ne Schallleistungspegel LW´ berechnet . 

8 Ergebnisse
Nach der in Kapitel 2 bis 7 beschriebenen Methodik 
wurden die Daten aller TM- und MZ-Zählstellen der 
SVZ 2015 auf das Jahr 2019 fortgeschrieben . Für 
die Zählstellen, für die TM-Zählungen aus den Jah-
ren 2016 – 2019 vorlagen, wurden diese zunächst 
auf Jahreskenngrößen hochgerechnet und dann, 
soweit erforderlich, auf 2019 fortgeschrieben . Wo 
vorhanden, wurden die Daten aus der BASt-Jahres-
auswertung für die Dauerzählstellen direkt über-
nommen . 

Insgesamt wurden 12 .749 Zählstellen, die im Zähl-
stellenverzeichnis als aktiv gekennzeichnet sind, 
betrachtet (vgl . Tabelle 8-1) . Für 11 .925 Zählstellen 
konnten die geforderten Verkehrskenngrößen für 
2019 ermittelt werden . Für die restlichen 824 Zähl-
stellen konnten keine Werte angegeben werden, da 
entweder die Fortschreibung der aus der SVZ 2015 
vorhandenen Datengrundlage keine plausiblen Er-
gebnisse für die aktuelle Situation 2019 zuließ oder 
keine Daten aus der SVZ 2015 vorlagen .

Die Ergebnisse sind in der SVZ-Schnellübersicht 
2019 sowohl im Zeilenformat als auch im Tabellen-
format enthalten . Die Datensatzbeschreibung findet 
sich in Anhang D .

Mitte August 2021 wurden die vorläufigen Ergebnis-
se den Länder-Fachbehörden und den Niederlas-
sungen der Autobahn GmbH zur Plausibilisierung 
zugesendet . Rückmeldungen trafen im Zeitraum 

Art der Zählstelle Anzahl 
 Zählstellen

Dauerzählstelle DZ 1 .667

fortgeschriebene Zählstelle FZ 7 .484

Zählstelle mit Temporärer Messung TM 2 .741

Schätzung S 33

keine Werte KW 824

Summe 12 .749

Tab . 8-1:  Anzahl Zählstellen mit Daten in der SVZ 2019
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Ende August bis Anfang November 2021 ein . Rück-
meldungen betrafen z . B . einzelne Zählstellen, de-
ren Werte 2019 nicht ausgewiesen werden sollten, 
da eine Fortschreibung von 2015 auf 2019 nicht 
sinnvoll war . Die Rückmeldungen wurden bei der 
Aktualisierung eingearbeitet . 

Es wurden zusätzlich noch Hinweise aufgenom-
men, um den Anwender der Daten darauf hinzuwei-
sen, dass ggfs . in der SVZ 2015 Besonderheiten 

aufgetreten waren (Hinweis aus SVZ 2015) . Au-
ßerdem wurde bei allen Dauerzählstellen die BASt-
Nr . ausgewiesen, unabhängig davon, ob für das 
Jahr 2019 Daten vorliegen oder nicht . Im letzteren 
Fall wurde zusätzlich der Hinweis aufgenommen 
„keine Daten in BASt-Jahresauswertung 2019 für 
DZ“ . 

Tabelle 8-2 zeigt beispielhaft einen Teilauszug aus 
der Ergebnisdarstellung in der Tabellenform . 

Tab . 8-2: Beispielauszug von Ergebnissen der SVZ 2019 im Tabellenformat
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