
VM NRW, III A 3-83-20/2015        Düsseldorf, den 10. Jul. 2017    Hinweise zur Nutzung der Verkehrsstärkenkarte 2015  Bei der turnusmäßig im 5-Jahres-Zeitraum durchgeführten bundesweiten Straßenverkehrs-zählung (SVZ) handelt es sich um eine Zählung in der Verantwortung des Bundes, die sich primär auf Bundesfernstraßen erstreckt und mit deren Durchführung und Auswertung die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) betraut ist. Länder, Kreise und Kommunen haben darüber hinaus Gelegenheit, die Zählung auf das nachgeordnete Netz in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich auszudehnen und eine Auswertung im bundesweit einheitlichen Maß-stab vornehmen zu lassen.  Die Zählung orientiert sich an den seitens des Bundes veröffentlichten „Richtlinien für die Straßenverkehrszählung auf den Bundesfernstraßen“.  Die Ergebnisse der SVZ 2015 für Nordrhein-Westfalen werden – wie schon diejenigen der Vorgängerzählungen – in Form einer Verkehrsstärkenkarte veröffentlicht. Sie werden zudem über die Online-Auskunft der nordrhein-westfälischen Straßeninformationsbank (NWSIB) (http://www.nwsib-online.nrw.de) bereitgestellt.  Als Neuerung im Rahmen der SVZ 2015 wurden in Nordrhein-Westfalen die in der Vergangen-heit durchweg manuell durchgeführten Zählungen (mehrere Stunden, unterschiedliche Wochentage) an Landesstraßen durch elektronische Verkehrszählungen mit Leitpfosten- bzw. Kastenzählgeräten ersetzt. Mit diesem auch unter dem Begriff „Verkehrsmonitoring“ be-kannten Verfahren werden über einen Zeitraum von fünf Jahren (2011 bis 2015) sämtliche SVZ-Zählstellen im Landesstraßenbereich erfasst, wobei in jedem Jahr des 5-Jahres-Intervalls ein Teilkollektiv von rund 20% des Gesamtkollektivs gezählt wird. Die Ergebnisse werden an-schließend mit Hilfe der Ergebnisse der Dauerzählstellen auf das jeweilige Erhebungsjahr bzw. in einem weiteren Schritt auf das jeweilige Bezugsjahr der SVZ hochgerechnet.  Die Bundesautobahnen und Bundesstraßen werden weiterhin grundsätzlich manuell im Jahr der SVZ gezählt.  Zu beachten ist bei der Interpretation der Ergebnisse noch folgendes:  
► Beide Zählarten (manuelle / elektronische Zählungen) erfolgen stichprobenhaft und stellen eine Erhebung des tatsächlichen Verkehrsaufkommens über einen begrenzten Zeitraum dar, einschließlich aller Besonderheiten oder Störfaktoren wie z. B.: Baustellen, bauzeitliche Umfahrungen, Großveranstaltungen oder Straßensperrungen. Als unmittelbare Beurteilungs- und Bemessungsgrundlage sind die gezählten Tageswerte angesichts der täglichen, monatlichen und jahreszeitlichen Schwankungen des Verkehrs grundsätzlich nur eingeschränkt geeignet.  
► Ergänzend sind die Daten der kontinuierlich zählenden Dauerzählstellen, die permanent betrieben und ausgewertet werden, eminent wichtig. Sie stellen die Verkehrsentwicklung im Erfassungsjahr dar und gehen als Basiswert in die Hochrechnung der Stichproben ein. Damit ist sichergestellt, dass auch besondere Verkehrsverhältnisse berücksichtigt werden. Anhand typisierter Ganglinien („Verlaufskurven“) und unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten werden die Zähldaten auf einen für das Gesamtjahr maßgebenden „Durchschnittlichen Täglichen Verkehrs-Wert“ (DTV-Wert) hochgerechnet.  Angesichts der genannten verkehrlichen Besonderheiten kann ein Abgleich der Verkehrs-stärken mit Ergebnissen aus vorangegangenen Zählungen nur bedingt zielführend sein. Für ver-gleichende Betrachtungen sind ebendiese verkehrlichen Besonderheiten jeweils mit zu berücksichtigen. 




