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Geschätzte Leserinnen und Leser 

Erfolgreiche Präventionsarbeit basiert auf der regel-

mässigen Beurteilung verschiedener Sicherheitsindi-

katoren. Neben dem Unfallgeschehen spielt auch 

das Wissen um das Verhalten der Verkehrsteilneh-

menden im Strassenverkehr eine fundamentale 

Rolle. 

Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der zentralen Un-

fallursachen im Schweizer Strassenverkehr und führt 

aktuell zu mehr als 600 Schwerverletzten und 40 Ge-

töteten pro Jahr. Je höher die gefahrenen Geschwin-

digkeiten, desto höher ist das Unfallrisiko und vor al-

lem die Unfallschwere. Doch wie schnell wird auf 

Schweizer Strassen – abseits von dichtem Verkehr 

und Staus – gefahren? Wie hoch ist der Anteil der 

Fahrzeuglenkenden, die sich an das gesetzliche Limit 

halten? 

Zur Beantwortung dieser Fragen initiierte die BFU ein 

Pilotprojekt zur Erhebung der gefahrenen Geschwin-

digkeiten im Strassenverkehr. Mit diesem Bericht lie-

gen die Ergebnisse vor. 

Der Aufwand für das Pilotprojekt war erheblich. Wel-

che Datenquellen lassen sich nutzen? Wo müssen ei-

gene Messungen durchgeführt werden, um abgesi-

cherte Ergebnisse zu erzielen? Dies sind Beispiele für 

Fragen, die geklärt werden mussten. 

Die Hauptarbeit wurde vom Planungsbüro Jud AG, 

Zürich, in Zusammenarbeit mit Transitec Beratende 

Ingenieure AG, Bern, geleistet. Vielen Dank dafür. 

Vielen Dank auch für die Kooperation mit dem Bun-

desamt für Strassen ASTRA und den Kantonen Ba-

sel-Stadt, Bern, Freiburg, Waadt und Zürich. 

 

Stefan Siegrist 

Direktor  

I. Vorwort 



 

    

    

    

 

6 Kurzfassung 

1. Einleitung 

Das Geschwindigkeitsverhalten der Motorfahrzeug-

lenkenden ist ein zentraler Indikator für das Sicher-

heitsniveau auf Schweizer Strassen. Mit dem hier vor-

gestellten Pilotprojekt der BFU wurde der Startpunkt 

für den Aufbau eines Monitorings des Geschwindig-

keitsverhaltens in verschiedenen Geschwindigkeits-

regimes (30 km/h, 50 km/h, 80 km/h und 120 km/h) 

gesetzt. Der Bericht stellt primär die Methodik und Er-

gebnisse des Pilotprojekts «Geschwindigkeit auf 

Schweizer Strassen» dar. Darüber hinaus werden die 

Erhebungsergebnisse in den Gesamtkontext «Ver-

kehrssicherheit und Geschwindigkeit» gestellt: Es 

wird der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit 

und Unfallrisiko aufgezeigt, die Erhebungsergeb-

nisse in Relation zum Unfallgeschehen auf Schweizer 

Strassen gesetzt und abgeschätzt, welchen Effekt 

eine Änderung des ermittelten Geschwindigkeitsni-

veaus auf die Unfallzahlen haben kann. 

2. Geschwindigkeit und Unfallgeschehen 

Wissenschaftliche Studien belegen den Zusammen-

hang zwischen Geschwindigkeit und Unfallrisiko so-

wie Unfallschwere: Mit steigender Durchschnittsge-

schwindigkeit von Motorfahrzeugen, im Pilotprojekt 

klassiert in leichte Motorwagen, schwere Motorwa-

gen und Motorräder, erhöht sich das Risiko eines Un-

falls und die Unfallschwere steigt. Jährlich werden in 

der Schweiz bei Unfällen mit Motorfahrzeugen 154 

Verkehrsteilnehmende in Geschwindigkeitsregimes 

bis Tempo 30 schwer verletzt oder getötet. Mit 1614 

bzw. 1289 Schwerverletzten und Getöteten ist das 

Unfallgeschehen in Regimes bis Tempo 50 und Re-

gimes bis Tempo 80 ungleich höher. Das Unfallge-

schehen bei Tempo 120 ist dagegen relativ niedrig 

und vergleichbar mit dem bei Tempo 30. 

3. Piloterhebung Geschwindigkeit 

Für das Projekt wurden verschiedene Standorte mit 

automatischen Verkehrszählsystemen von Bund und 

Kantonen evaluiert: Die Standorte mussten zahlrei-

che Kriterien erfüllen, die eine freie Geschwindig-

keitswahl der Motorfahrzeuglenkenden möglichst 

wenig einschränken. Ziel war es, pro Geschwindig-

keitsregime für die Regionen «Deutschschweiz» und 

die Region «Romandie/Tessin» jeweils 30 Standorte 

mit Geschwindigkeitsmessungen zu bestimmen. Er-

gänzt durch manuelle Messungen und eigens instal-

lierte Messsysteme konnten Daten von insgesamt 

211 über die Schweiz verteilten Standorten gewon-

nen werden. Für die Auswertung lagen Messergeb-

nisse von mehr als 16 Mio. Fahrzeugen vor. Als Kenn-

werte wurden die mittlere Geschwindigkeit (vm), die 

Geschwindigkeit, die von 50 % und die von 85 % der 

Fahrzeuge eingehalten wurde (v50 und v85) und der 

Anteil der Fahrzeuge berechnet, der das geltende 

Geschwindigkeitslimit einhält (Einhaltequote). 

4. Ergebnisse 

Die mittleren gefahrenen Geschwindigkeiten liegen in 

Tempo-50-Regimes (47,6 km/h), Tempo-80-Re-

gimes (70,3 km/h) und Tempo-120-Regimes 

(110,4 km/h) unter der zulässigen Höchstgeschwin-

digkeit. Ausnahme sind Tempo-30-Regimes mit ei-

ner mittleren Geschwindigkeit von 31,6 km/h. 

Die Einhaltequoten sind bei Tempo 80 am höchsten, 

innerorts bei Tempo 30 am niedrigsten (Tabelle 1). 
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Tabelle 1 

Geschwindigkeitsverhalten der Motorfahrzeuglenkenden nach Geschwindigkeitsregime und Fahrzeugart

¹ Überwiegend Personenwagen 

² Lastwagen, Sattelschlepper, Reisecars

Leichte Motorwagen fahren in den Regimes 50, 80 

und 120 km/h durchschnittlich unter den gesetzli-

chen Limiten. Die Einhaltequoten liegen bei 64 % bei 

Tempo 50, 82 % bei Tempo 80 und 69 % bei Tempo 

120. In Tempo-30-Regimes liegt bereits die Durch-

schnittsgeschwindigkeit mit 31,6 km/h über dem Li-

mit. Die Einhaltequote ist dementsprechend gering 

(47 %). 

15 % der Motorradfahrenden fahren auf Autobahnen 

129 km/h und schneller. ⅔ halten sich aber an die 

signalisierte Geschwindigkeit. Ausserorts fahren 

15 % 85 km/h oder mehr, die Einhaltequote liegt bei 

75 %. In Tempo-50- und Tempo-30-Regimes wei-

sen die Motorradfahrenden ähnliche Ergebnisse wie 

die Lenkenden leichter Motorwagen auf: Auch sie 

halten in den tiefen signalisierten Geschwindigkeits-

regimen weniger häufig das Tempo ein. 

Schwere Motorfahrzeuge zeigen in Tempo-30-Zo-

nen mit 56 % die höchsten Einhaltequoten aller Fahr-

zeugklassen und mit 30,2 km/h auch die tiefste 

Durchschnittsgeschwindigkeit. Bei Tempo 50 fallen 

die Kennwerte positiver aus und ausserorts 

(Tempo 80) steigt die Einhaltequote auf 87 %. Es ist 

zu vermuten, dass bei vielen Fahrzeugen technische 

Einrichtungen wie der Fahrtschreiber die Einhaltung 

der Geschwindigkeit begünstigen. 

Weitere Auswertungen zeigen, dass die gefahrenen 

Geschwindigkeiten in den Nachstunden steigen und 

die Einhaltequoten sinken. Auch tagsüber an Wo-

chenenden wurden tiefere Einhaltequoten ermittelt.  

 vm [km/h] v85 [km/h] Einhaltequote [%] 

30 km/h    

Leichter Motorwagen¹ 31.6 36 47 

Motorrad 33.2 39 35 

Schwerer Motorwagen² 30.2 34 56 

Total 31.6 37 46 

50 km/h    

Leichter Motorwagen¹ 47.7 55 64 

Motorrad 46.8 55 67 

Schwerer Motorwagen² 45.4 53 73 

Total 47.6 55 64 

80 km/h    

Leichter Motorwagen¹ 70.6 82 82 

Motorrad 71.5 85 75 

Schwerer Motorwagen² 66.0 80 87 

Total 70.3 82 82 

120 km/h    

Leichter Motorwagen¹ 112.4 125 69 

Motorrad 113.4 129 66 

Schwerer Motorwagen² 87.0 91 ... 

Total 110.4 125 69 



 

    

    

    

 

8 Kurzfassung 

Die signalisierten oder gesetzlichen Höchstge-

schwindigkeiten dürfen per Definition nicht über-

schritten werden. Halten sich alle Fahrzeuglenken-

den an die Limite, müssten Einhaltequoten von 

100 % erreicht werden. Der höchste ermittelte Wert 

für die Einhaltequote liegt bei 89 %, der niedrigste bei 

28 %, was bedeutet, dass sich im letzteren Fall 72 % 

der Lenkenden nicht an das Limit halten. Als generel-

les Bild zeigt sich, dass mit tieferen signalisierten Ge-

schwindigkeiten die Einhaltequote sinkt. Auf Tempo-

30-Strecken wurden die tiefsten ermittelt.  

Mit einer Abschätzung wurde geprüft, welcher Effekt 

auf das schwere Unfallgeschehen erzielt werden 

könnte, wenn alle leichten Motorfahrzeuge und Mo-

torräder die gesetzlichen Geschwindigkeitslimiten 

einhalten: Pro Jahr könnten theoretisch über 300 

Schwerverletzte und mehr als 20 Getötete vermie-

den werden. 

5. Fazit 

Die auf Strassen gefahrene Geschwindigkeit ist ein 

zentraler Indikator der Verkehrssicherheit. Das Un-

fallrisiko hängt kausal von der Geschwindigkeit ab. 

Ziel der vorliegenden Piloterhebung war es, eine me-

thodisch fundierte Basis für ein zukünftiges Monito-

ring des Geschwindigkeitsverhaltens der Motorfahr-

zeuglenkenden auf Schweizer Strassen zu bilden. Für 

den Aufbau eines Geschwindigkeitsmonitorings 

muss die Erhebung in zeitlich noch zu definierenden 

Abständen wiederholt werden. Die Ergebnisse der Pi-

loterhebung zeigen, dass viele Fahrzeuge schneller 

fahren als gesetzlich zulässig. Eine Abschätzung 

zeigt ein relativ grosses Rettungspotenzial auf, das 

sich schon durch das konsequente Einhalten der ge-

setzlichen Geschwindigkeitslimiten ergibt. Wird an-

hand des Rettungspotenzials ein Handlungsbedarf 

bestimmt, sollten geschwindigkeitsreduzierende 

Massnahmen bei Tempo-50- und Tempo-80-Re-

gimes ansetzen. In diesen ist das Rettungspotenzial 

am höchsten. Tempo-30-Regimes sollten dabei aber 

nicht vergessen werden: Tempo-30-Strecken und  

-Zonen werden auch als Mittel der Verkehrssicherheit 

eingerichtet, von der vor allem verletzliche Verkehrs-

teilnehmer (Radfahrende und Fussgänger/-innen, 

Kinder und Senioren/-innen) profitieren sollen. Darum 

sollte in diesen eine bessere Einhaltung des Limits 

erzielt werden. 
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1. Introduction 

Le comportement des conducteurs de véhicules à 

moteur en matière de vitesse est un indicateur cen-

tral du niveau de sécurité routière. Intitulé «Vitesses 

pratiquées sur les routes suisses», le projet pilote du 

BPA présenté ici constitue le fondement de la mise 

en place d’un monitorage de ce comportement pour 

différents régimes de vitesse (30 km/h, 50 km/h, 

80 km/h et 120 km/h) en Suisse. Le rapport décrit 

avant tout la méthodologie et les résultats du projet 

pilote. Il replace par ailleurs ces derniers dans le con-

texte global de la relation entre la vitesse et la sécu-

rité routière. Il montre ainsi le lien entre la vitesse et le 

risque d’accident, confronte les résultats à l’acciden-

talité routière en Suisse et estime l’impact, sur les 

chiffres des accidents, d’une modification du niveau 

des vitesses pratiquées. 

2. Vitesse et accidentalité routière 

Les études scientifiques attestent du lien entre la vi-

tesse et le risque d’accident ainsi que la gravité des 

accidents. Une augmentation de la vitesse moyenne 

des véhicules à moteur (classés en voitures automo-

biles légères, voitures automobiles lourdes et moto-

cycles dans le cadre du projet pilote) se traduit par 

une hausse du risque d’accident et de la gravité des 

accidents. Pour les régimes de vitesse jusqu’à 

30 km/h en Suisse, 154 usagers de la route sont 

grièvement ou mortellement blessés chaque année 

dans les accidents impliquant des véhicules à mo-

teur. Les chiffres correspondants sont de 1614 et 

1289 pour les régimes de vitesse jusqu’à 50 km/h et 

jusqu’à 80 km/h respectivement; ils sont donc inéga-

lement plus élevés. En revanche, l’accidendalité pour 

les routes limitées à 120 km/h est relativement faible 

et comparable à celle pour les routes limitées à 

30 km/h. 

3. Relevé pilote relatif à la vitesse 

Dans le cadre du projet, différents emplacements 

équipés de systèmes automatiques de comptage du 

trafic fédéraux ou cantonaux ont été évalués. Ces 

emplacements devaient remplir un grand nombre de 

critères entravant le moins possible le libre choix de 

la vitesse pratiquée par les conducteurs de véhicules 

à moteur. L’objectif était de définir, pour chaque ré-

gime de vitesse, 30 emplacements de mesure des vi-

tesses pour la région «Suisse alémanique» et autant 

pour la région «Suisse romande/Tessin». Finalement, 

il a été possible de recueillir les données de 211 em-

placements répartis à travers la Suisse, en procédant 

en plus à des mesures manuelles et en utilisant des 

systèmes de mesure installés spécifiquement pour 

les besoins du relevé. Ce sont ainsi les résultats de 

mesure de plus de 16 millions de véhicules qui 

étaient disponibles pour l’analyse. Les valeurs carac-

téristiques suivantes ont été calculées: vitesse 

moyenne (vm), vitesse respectée par 50% et 85% des 

véhicules respectivement (v50 et v85) ainsi que pro-

portion des véhicules respectant la limite de vitesse 

(taux de respect de la limite de vitesse). 

4. Résultats 

La vitesse moyenne était inférieure à la limite de vi-

tesse applicable pour les régimes de vitesse de 

50 km/h (47,6 km/h), pour ceux de 80 km/h 

(70,3 km/h) et ceux de 120 km/h (110,4 km/h). Les 

régimes de vitesse de 30 km/h constituent une ex-

ception à cet égard, avec une vitesse moyenne de 

31,6 km/h. 

Le taux de respect de la limite de vitesse est le plus 

élevé pour la limite de vitesse de 80 km/h, et le plus 

faible à l’intérieur des localités pour la limite de 

30 km/h (Table 1) 
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10 Résumé 

Table 1 

Comportement des conducteurs de véhicules à moteur en matière de vitesse selon le régime de vitesse et le 

type de véhicules 

  vm [km/h] v85 [km/h] Taux de respect de la limite de vitesse [%] 

30 km/h    

Voitures automobiles légères¹ 31.6 36 47 

Motocycles 33.2 39 35 

Voitures automobiles lourdes² 30.2 34 56 

Total 31.6 37 46 

50 km/h    

Voitures automobiles légères¹ 47.7 55 64 

Motocycles 46.8 55 67 

Voitures automobiles lourdes² 45.4 53 73 

Total 47.6 55 64 

80 km/h    

Voitures automobiles légères¹ 70.6 82 82 

Motocycles 71.5 85 75 

Voitures automobiles lourdes² 66.0 80 87 

Total 70.3 82 82 

120 km/h    

Voitures automobiles légères¹ 112.4 125 69 

Motocycles 113.4 129 66 

Voitures automobiles lourdes² 87.0 91 ... 

Total 110.4 125 69 

¹ Surtout des voitures de tourisme 

² Camions, tracteurs à sellette, autocars 

À la limite de 50, 80 et 120 km/h, les voitures auto-

mobiles légères circulent en moyenne à une vitesse 

inférieure à la limite applicable. Les taux de respect 

de la limite de vitesse s’élèvent à 64% pour la limite 

de 50 km/h, à 82% pour la limite de 80 km/h et à 

69% pour la limite de 120 km/h. Pour les régimes de 

vitesse de 30 km/h, la vitesse moyenne pratiquée 

(31,6 km/h) est déjà supérieure à la limite, si bien que 

le taux de respect de la limite est faible (47%). 

15% des motards roulent à 129 km/h ou davantage 

sur autoroute. ⅔ de ce groupe d’usagers de la route 

respectent toutefois la limite de vitesse applicable. À 

l’extérieur des localités, 15% des motocyclistes cir-

culent à 85 km/h ou plus; le taux de respect de la li-

mite de vitesse est de 75%. Pour les régimes de vi-

tesse de 50 et 30 km/h, les résultats obtenus pour 

les motards sont similaires à ceux des conducteurs 

de voitures automobiles légères: ces deux groupes 

respectent moins la limite de vitesse pour les bas ré-

gimes de vitesse. 

Dans les zones 30, les voitures automobiles lourdes 

présentent le taux de respect de la limite de vitesse 

le plus élevé de tous les types de véhicules (56%) et 

la vitesse moyenne la plus faible (30,2 km/h). Pour le 

régime de vitesse de 50 km/h, les valeurs correspon-

dantes sont encore plus positives et hors des locali-

tés (limite de 80 km/h), le taux de respect de la limite 
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grimpe à 87%. On peut supposer que pour de nom-

breux véhicules automobiles lourds, des dispositifs 

techniques (tachygraphe, p. ex.) favorisent le respect 

de la limite. 

D’autres analyses révèlent que les vitesses prati-

quées sont plus élevées la nuit et que les taux de res-

pect de la limite de vitesse baissent. Ce dernier cons-

tat est également valable le week-end, en journée. 

Par définition, il ne faut pas dépasser la limite de vi-

tesse légale ou signalée. Si tous les conducteurs res-

pectaient les limites, on obtiendrait des taux de res-

pect de la limite de vitesse de 100%. Or, la valeur la 

plus élevée obtenue s’élève à 89%; la plus faible est 

de 28%, ce qui signifie que 72% des conducteurs 

n’observent pas la limite de vitesse. D’une manière 

générale, il apparaît que le taux de respect de la li-

mite de vitesse est moins important pour les limites 

de vitesse plus faibles. C’est sur les routes limitées à 

30 km/h qu’il est le plus bas. 

L’effet, sur l’accidentalité routière grave, du respect 

des limites de vitesse par l’ensemble des conduc-

teurs de véhicules automobiles légers et de motos a 

été estimé: plus de 300 blessés graves et plus de 

20 tués pourraient théoriquement être évités chaque 

année. 

5. Conclusions 

La vitesse pratiquée sur les routes est un indicateur 

central du niveau de sécurité routière. Il existe un lien 

de causalité entre la vitesse et le risque d’accident. 

Le relevé pilote présenté ici avait pour objectif de dé-

terminer une base méthodiquement fondée en vue 

d’un futur monitorage du comportement des conduc-

teurs de véhicules à moteur en matière de vitesse sur 

les routes suisses. Pour la mise en place d’un tel mo-

nitorage, le relevé décrit ici doit être répété à des in-

tervalles de temps qui restent à définir. Les résultats 

du relevé pilote montrent que de nombreux conduc-

teurs roulent plus vite qu’autorisé. Selon une estima-

tion, le potentiel de blessés/tués épargnés est relati-

vement important, rien que grâce au respect systé-

matique des limites de vitesse légales. Si l’on déter-

mine les mesures à prendre sur la base de ce poten-

tiel, on optera pour une modération des vitesses dans 

les régimes de vitesse de 50 km/h et 80 km/h. Le po-

tentiel y est en effet le plus élevé. Le régime de vi-

tesse de 30 km/h ne doit cependant pas être oublié: 

les tronçons limités à 30 km/h et les zones 30 consti-

tuent également un moyen d’obtenir un gain de sécu-

rité routière, dont les usagers de la route vulnérables 

(cyclistes et piétons; enfants et seniors) doivent béné-

ficier en particulier, si bien qu’il s’agit d’y obtenir un 

meilleur respect de la limite de vitesse. 

  



 

    

    

    

 

12 Riassunto 

1. Introduzione  

Il comportamento relativo alla velocità dei condu-

centi di veicoli a motore è un indicatore chiave del li-

vello di sicurezza sulle strade svizzere. Il progetto pi-

lota dell’UPI di seguito presentato costituisce il punto 

di partenza per lo sviluppo di un sistema di monito-

raggio del comportamento relativo alla velocità in di-

versi regimi di velocità (30 km/h, 50 km/h, 80 km/h e 

120 km/h). Nel rapporto si illustrano in primo luogo la 

metodologia e i risultati del progetto pilota «Velocità 

sulle strade svizzere». I risultati della rilevazione sono 

poi inseriti nel contesto globale «sicurezza stradale e 

velocità»: viene spiegata la correlazione tra velocità 

e rischio di incidente, i risultati vengono rapportati al 

numero di incidenti sulle strade svizzere e viene sti-

mato l’effetto di una variazione del livello di velocità 

determinato sul numero d’incidenti. 

2. Velocità e incidentalità 

Il nesso tra velocità e rischio e gravità d’incidente è 

dimostrato da studi scientifici: quanto maggiore la 

velocità media dei veicoli a motore (nel progetto pi-

lota divisi per veicoli a motore leggeri, veicoli a mo-

tore pesanti e motoveicoli), tanto superiore sono il ri-

schio e la gravità di incidente. Ogni anno in Svizzera 

negli incidenti con veicoli a motore fino a una velocità 

di 30 km/h s’infortunano gravemente o muoiono 154 

utenti della strada. Gli incidenti fino a una velocità di 

50 km/h e fino a una velocità di 80 km/h e oltre pro-

ducono un numero di feriti gravi e mortali notevol-

mente più elevato: 1614 e rispettivamente 1289. Per 

contro, la sinistrosità della velocità di 120 km/h è re-

lativamente bassa e paragonabile a quella della ve-

locità di 30 km/h.  

3. Indagine pilota sulla velocità 

Ai fini del progetto sono state valutate diverse ubica-

zioni con sistemi di censimento automatico della cir-

colazione stradale della Confederazione e dei Can-

toni. Le ubicazioni scelte dovevano soddisfare nume-

rosi criteri che limitassero il meno possibile la libera 

scelta di velocità da parte dei conducenti di veicoli a 

motore. L’obiettivo consisteva nel determinare per 

ogni regime di velocità 30 ubicazioni con rilevamento 

della velocità per ciascuna regione «Svizzera tede-

sca» e «Romandia/Ticino». Grazie all’aggiunta di mi-

surazioni manuali e sistemi di misurazione apposita-

mente installati è stato possibile acquisire dati prove-

nienti da un totale di 211 ubicazioni sparse in tutta la 

Svizzera. Per la valutazione erano dunque disponibili 

i risultati di misurazione di oltre 16 milioni di veicoli. 

Come parametri sono stati applicati la velocità media 

(vm), la velocità osservata dal 50% e rispettivamente 

dall’85% dei veicoli (v50 e v85) nonché la percentuale 

di veicoli che ha rispettato il limite di velocità vigente 

(tasso di conformità). 

4. Risultati  

Si è rilevata una media delle velocità percorse infe-

riore alla velocità massima consentita: 47,6 km/h 

nelle zone con limite di velocità di 50 km/h, 

70,3 km/h nei regimi di 80 km/h e 110,4 km/h in 

quelli di 120 km/h, ad eccezione delle zone 30, dove 

la velocità media misurata è stata di 31,6 km/h. 

I tassi di conformità più elevati si sono registrati nelle 

zone con limite di velocità di 80 km/h, quelli più bassi 

nell’abitato con un limite di velocità di 30 km/h (Ta-

bella 1). 

  

IV. Riassunto  
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Tabella 1 

Comportamento relativo alla velocità dei conducenti di veicoli a motore per regime di velocità e tipo di veicolo 

  vm [km/h] v85 [km/h] Tasso di conformità [%] 

30 km/h    

Veicolo a motore leggero¹ 31.6 36 47 

Motocicletta 33.2 39 35 

Veicolo a motore pesante² 30.2 34 56 

Totale 31.6 37 46 

50 km/h    

Veicolo a motore leggero¹ 47.7 55 64 

Motocicletta 46.8 55 67 

Veicolo a motore pesante² 45.4 53 73 

Totale 47.6 55 64 

80 km/h    

Veicolo a motore leggero¹ 70.6 82 82 

Motocicletta 71.5 85 75 

Veicolo a motore pesante² 66.0 80 87 

Totale 70.3 82 82 

120 km/h    

Veicolo a motore leggero¹ 112.4 125 69 

Motocicletta 113.4 129 66 

Veicolo a motore pesante² 87.0 91 ... 

Totale 110.4 125 69 

¹ prevalentemente automobili 

² autocarri, trattori a sella, pullman 

 

Nelle zone da 50, 80 e 120 km/h la velocità media 

dei veicoli a motore leggeri si colloca al di sotto dei 

limiti legali. I tassi di conformità sono del 64% nel re-

gime di 50 km/h, dell’82% nel regime di 80 km/h e 

del 69% nel regime di 120 km/h. Per quanto riguarda 

le zone 30, si osserva una velocità media superiore 

al limite legale (31,6 km/h), e quindi anche il tasso di 

conformità è basso (47%). 

Il 15% dei motociclisti in autostrada circola a 

129 km/h e oltre. ⅔ si attengono tuttavia ai limiti di 

velocità segnalati. Sulle strade extraurbane, il 15% 

guida a una velocità di 85 km/h o più, con un tasso di 

conformità pari al 75%. Nei regimi di 50 e 30 km/h i 

centauri presentano risultati simili a quelli dei condu-

centi di veicoli a motore leggeri, attenendosi meno 

frequentemente alle velocità imposte nelle zone con 

limiti di velocità bassi. 

I veicoli a motore pesanti presentano nelle zone 30 il 

tasso di conformità più alto di tutte le categorie di vei-

coli, e altresì la velocità media più bassa (30,2 km/h). 

Nei regimi di 50 km/h i parametri acquisiti sono an-

cora più positivi, e su strade extraurbane (velocità di 

80 km/h) il tasso di conformità sale all’87%. Si pre-

sume che il mantenimento della velocità sia favorito 

da dispositivi tecnici, come ad esempio l’odocrono-

grafo, di cui sono ormai dotati numerosi veicoli. 

Altre valutazioni dimostrano che nelle ore notturne le 

velocità percorse aumentano e i tassi di conformità 
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diminuiscono. Anche nelle ore diurne dei fine setti-

mana sono stati riscontrati tassi di conformità infe-

riori. 

Le velocità massime segnalate o legali non devono 

essere superate per definizione. Se tutti i conducenti 

si attenessero ai limiti imposti si dovrebbero ottenere 

tassi di conformità pari al 100%. Il valore di tasso di 

conformità più alto registrato è dell’89%, quello più 

basso del 28%, il che significa che nell’ultimo caso 

ben il 72% dei conducenti non rispetta il limite vi-

gente. Dal quadro generale emerge che quanto più 

ridotte sono le velocità segnalate tanto minore è il 

tasso di conformità; il più basso è stato rilevato nelle 

zone 30. 

È stato stimato il possibile impatto sull’incidentalità 

grave se tutti i conducenti di veicoli a motore leggeri 

e motoveicoli rispettassero i limiti di velocità legali: in 

teoria si potrebbero prevenire oltre 300 feriti gravi e 

più di 20 morti. 

5. Conclusione 

La velocità percorsa sulle strade costituisce un indi-

catore chiave della sicurezza stradale. Il rischio d’in-

cidente dipende in modo causale dalla velocità. 

L’obiettivo della presente indagine pilota consisteva 

nell’elaborare una base metodologicamente fondata 

per il futuro monitoraggio del comportamento di ve-

locità dei conducenti di veicoli a motore sulle strade 

svizzere. Per la costituzione di un monitoraggio della 

velocità è necessario ripetere la rilevazione a inter-

valli temporali ancora da definire. L’indagine pilota 

evidenzia un numero elevato di conducenti che supe-

rano i limiti di velocità consentiti per legge. Da una 

stima emerge che basterebbe il rispetto coerente 

delle velocità legali per ridurre potenzialmente il nu-

mero delle vittime. Nel momento in cui si determina 

la necessità d’intervento sulla base del potenziale di 

riduzione del numero delle vittime, le misure di ridu-

zione della velocità dovrebbero concentrarsi sulle 

zone 50 e 80. Questi sono infatti i regimi di velocità 

che presentano il potenziale più alto di riduzione del 

numero delle vittime. Tuttavia, non va trascurato il re-

gime di velocità di 30 km/h: i tragitti e le zone 30 ven-

gono istituiti anche come mezzo per garantire la si-

curezza stradale, soprattutto agli utenti della strada 

più vulnerabili, quali ciclisti e pedoni, bambini e an-

ziani. Motivo per cui in questo ambito è necessario ot-

tenere un migliore rispetto del limite di velocità se-

gnalato. 
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1. Introduction 

The speed behaviour of motor vehicle drivers is a key 

indicator of safety levels on Swiss roads. The BFU pi-

lot project presented here provides a starting point 

for establishing a system of monitoring speed behav-

iour in different speed regimes (30 kph, 50 kph, 

80 kph and 120 kph). The report primarily presents 

the methodology and findings of the pilot project 

“Speed on Swiss Roads”. Furthermore, the survey 

findings are framed in the overall context of “road 

safety and speed”, showing the correlation between 

speed and accident risk, putting the findings in rela-

tion to the accident occurrence on Swiss roads and 

estimating the potential effect on accident numbers 

of a change in the determined speed level. 

2. Speed and accident occurrence   

Scientific studies confirm the correlation between 

speed and both accident risk and accident severity: 

as the average speed of motor vehicles increases 

(categorised in the pilot project as light motor vehi-

cles, heavy motor vehicles and motorcycles), acci-

dent risk and accident severity also rise. Every year, 

154 people are seriously injured or killed in motor ve-

hicle accidents on Swiss roads in speed regimes up 

to 30 kph. With 1614 and 1289 seriously injured and 

killed respectively, the accident occurrence in re-

gimes up to 50 kph and regimes up to 80 kph is sig-

nificantly higher. The accident rate at 120 kph, on the 

other hand, is relatively low and comparable to that at 

30 kph. 

3. Pilot survey on speed 

For this project, different locations with automatic 

traffic counting systems (both federal and cantonal) 

were evaluated. The locations were required to meet 

numerous criteria aimed at minimising the re-

strictions on the motor vehicle driver’s free choice of 

speed. The objective was to determine 30 locations 

with speed measurements for each speed regime in 

the two regions “French-speaking Switzerland/Ti-

cino” and “German-speaking Switzerland”. Supple-

mented with manual measurements and specially in-

stalled measuring systems, data was obtained from 

a total of 211 locations spread throughout Switzer-

land. Measurements of more than 16 million vehicles 

were made available for evaluation purposes. The 

characteristic values calculated were the average 

speed (vm), the speed that was complied with by 50 % 

and that complied with by 85 % of vehicles (v50 and 

v85), as well as the share of vehicles that complied 

with the statutory speed limit (compliance rate). 

4. Findings  

The average speeds driven are below the permitted 

speed limit in the 50 kph regimes (47.6 kph), 

80 kph regimes (70.3 kph) and 120 kph regimes 

(110.4 kph). 30 kph regimes are the exception, with 

an average speed of 31.6 kph. 

The highest compliance rates are observed at 

80 kph, the lowest at 30 kph in urban areas (Table 1). 

V. Abstract 
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Table 1  

Speed behaviour of motor vehicle drivers by speed regime and vehicle type 

  vm [kph] v85 [kph] Compliance rate [%] 

30 kph 

Light motor vehicle¹ 31.6 36 47 

Motorcycle 33.2 39 35 

Heavy motor vehicle² 30.2 34 56 

Total 31.6 37 46 

50 kph 

Light motor vehicle¹ 47.7 55 64 

Motorcycle 46.8 55 67 

Heavy motor vehicle² 45.4 53 73 

Total 47.6 55 64 

80 kph 

Light motor vehicle¹ 70.6 82 82 

Motorcycle 71.5 85 75 

Heavy motor vehicle² 66.0 80 87 

Total 70.3 82 82 

120 kph 

Light motor vehicle¹ 112.4 125 69 

Motorcycle 113.4 129 66 

Heavy motor vehicle² 87.0 91 ... 

Total 110.4 125 69 

¹ Mainly passenger cars 

² Heavy goods vehicle (HGVs), articulated HGVs, passenger coaches 

On average, light motor vehicles travel below the le-

gal speed limits in the 50, 80 and 120 kph regimes. 

The compliance rates are 64 % in 50 kph, 82 % in 

80 kph and 69 % in 120 kph regimes. In 30 kph re-

gimes, the average speed, 31.6 kph, is already above 

the limit. The compliance rate is correspondingly low 

at 47 %. 

15 % of motorcyclists travel at 129 kph and faster on 

motorways, while two thirds comply with the indicated 

speed limit. On rural roads, 15 % travel at 85 kph or 

faster; the compliance rate is 75 %. In 50 kph and 

30 kph regimes, motorcyclists show similar behav-

iour to the drivers of light motor vehicles: they too are 

less likely to keep to the limit in the lower speed re-

gimes. 

In 30 kph zones, heavy motor vehicles record the 

highest compliance rate of all vehicle categories 

(56 %) and also the lowest average speed (30.2 %). 

At 50 kph, the characteristic values are even better, 

and the compliance rate rises to 87 % on rural roads 

(80 kph regime). It can be assumed that in many ve-

hicles, technical devices such as tachographs help 

ensure speed compliance. 

Further evaluations show that during the night hours, 

the speeds driven rise and compliance rates fall. 

Lower compliance rates were also observed during 

the daytime hours at weekends. 

The indicated or legal speed limits may not be ex-

ceeded by definition. If all motor vehicle drivers ad-

hered to the limit, a compliance rate of 100 % would 
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be achieved. The highest determined value for com-

pliance is 87 % and the lowest 28 %, which means 

that in the latter case, 72 % of drivers do not adhere 

to the limit. Overall, it can be observed that the com-

pliance rate drops with lower indicated speeds. The 

lowest compliance rate was observed on roads with 

a speed limit of 30 kph. 

Based on an estimate, the achievable effect on acci-

dent severity if all drivers of light motor vehicles and 

motorcycles adhered to the legal speed limits was 

examined: in theory, over 300 serious casualties and 

more than 20 fatalities could be prevented annually. 

5. Conclusion 

The speeds driven on roads are a key indicator of 

road safety. Accident risk is causally dependent on 

speed. The objective of this survey was to provide a 

methodologically sound basis for the future monitor-

ing of speed behaviour among motor vehicle drivers 

on Swiss roads. In order to establish a speed moni-

toring system, the survey must be repeated at yet to 

be determined intervals. The findings of the pilot sur-

vey show that many motorists drive faster than legally 

allowed. An estimate shows a relatively large rescue 

potential through consistent adherence to the legal 

speed limits alone. If a need for action is determined 

on the basis of rescue potential, speed-reducing 

measures should be applied in the 50 kph and 

80 kph speed regimes, where rescue potential is at 

its highest. Nonetheless, 30 kph regimes should not 

be overlooked: 30 kph roads and zones are designed 

as a road safety measure from which vulnerable road 

users (cyclists and pedestrians, children and senior 

citizens) should derive the most benefit. Therefore, 

this is where better compliance with the speed limit 

should be achieved. 
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Das Geschwindigkeitsverhalten der Motorfahrzeug-

lenkenden ist ein zentraler Indikator für das Sicher-

heitsniveau auf Schweizer Strassen. Die bei Übertre-

tungen sanktionierten Geschwindigkeitsmessungen 

der Polizeibehörden können dabei keine präzise 

Schätzung der durchschnittlich gefahrenen Ge-

schwindigkeiten geben: Stationäre Kontrollgeräte 

sind nach kurzer Zeit vielen Verkehrsteilnehmern be-

kannt und die Geschwindigkeit wird entsprechend 

angepasst. Mobile Kontrollen erfolgen unregelmäs-

sig, nicht zufällig verteilt und nicht flächendeckend. 

Ziel des Pilotprojektes der BFU ist der Aufbau eines 

Monitorings des Geschwindigkeitsverhaltens. 

Der folgende Bericht stellt primär die Methodik und 

Ergebnisse des Pilotprojekts «Geschwindigkeit auf 

Schweizer Strassen» dar. Darüber hinaus werden die 

Erhebungsergebnisse in den Gesamtkontext «Ver-

kehrssicherheit und Geschwindigkeit» gestellt. Es 

wird der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit 

und Unfallrisiko aufgezeigt, die Erhebungsergeb-

nisse in Relation zum Unfallgeschehen auf Schweizer 

Strassen gesetzt und abgeschätzt, welchen Effekt 

eine Änderung des ermittelten Geschwindigkeitsni-

veaus auf die Unfallzahlen haben könnte. 

  

VI. Einleitung 
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Bis zum Jahr 2010 wurden im Auftrag der BFU vom 

Institut für Verkehrstechnik der ETH Zürich jährlich 

Geschwindigkeitsmessungen innerorts, ausserorts 

und auf Autobahnen durchgeführt. Mit der Emeritie-

rung des Institutsleiters wurden diese eingestellt. Mit 

dem Entschluss, den Indikator erneut zu erheben, bot 

sich die Chance einer Neukonzeption, die metho-

disch zuverlässige Ergebnisse liefert. 

1. Geschwindigkeit als Sicherheitsindikator 

Im Jahr 2019 publizierte die Europäische Kommis-

sion ein Arbeitspapier, in dem unter anderem die Er-

hebung von acht «Key Performance Indicators KPI» 

vorgeschlagen wird (Tabelle 2) [1]. Auch die Weltge-

sundheitsorganisation WHO schlägt die Erhebung 

von Geschwindigkeitsdaten vor und setzt als eines 

von insgesamt zwölf globalen Verkehrssicherheits-

zielen («Target 6»), bis 2030 den Anteil der Fahr-

zeuge über dem geltenden Geschwindigkeitslimit zu 

halbieren [2; S. 7,3]. Während im Arbeitspapier der 

WHO eine methodische Beschreibung fehlt, wie die 

Indikatoren zu erheben sind, definiert die Europäi-

sche Kommission zumindest einige Rahmenbedin-

gungen: 

 

 

Tabelle 2 

Von der Europäischen Kommission festgelegte Indikatoren zur Beurteilung der Strassenverkehrssicherheit 

[1; S. 23] 

 

  

VII. Ausgangslage 

Indikator  Definition 

1 Geschwindigkeit Anteil der Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit innerhalb der gelten-
den Höchstgeschwindigkeit 

2 Sicherheitsgurt Anteil der mit einem Gurt oder Kinderrückhaltesystem gesicherten 
Fahrzeuginsassen 

3 Schutzausrüstung Anteil der Motorrad- und Radfahrenden mit Helm 

4 Alkohol Anteil der Fahrzeuglenkenden mit einer Blutalkoholkonzentration inner-
halb der gesetzlich geltenden Grenzen 

5 Ablenkung Anteil der Fahrzeuglenkenden, die kein Mobiltelefon manuell nutzen 

6 Fahrzeugsicherheit Anteil der neu zugelassenen Fahrzeuge mit einer EuroNCAP-Bewer-
tung gleich oder grösser einer noch zu definierenden Grenze 

7 Infrastruktur Anteil gefahrenen Fahrzeugkilometer auf Strassen über einem noch zu 
definierenden Sicherheitsniveau 

8 Medizinische Unfallversorgung Zeit (in Minuten und Sekunden) vom Absetzten eines Notrufs bis zum 
Eintreffen der Rettungsdienste am Unfallort 
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Die Anforderungen an alle Indikatoren sind eine ge-

nügende territoriale Abdeckung und Erhebung von 

Stichproben per Zufallsverfahren. Für die Erhebung 

von Geschwindigkeiten werden noch folgende me-

thodische Ansprüche gestellt [1; S. 25]: 

• Ortslagen: Getrennte Erhebung nach Ortslagen 

(innerorts, ausserorts und Autobahn). 

• Fahrzeugart: Personenwagen sind vorrangig zu er-

heben. Lastwagen, Busse und Motorräder sind op-

tional. 

• Erhebungsorte: Keine Erhebungen in der Nähe von 

Geschwindigkeitsüberwachungen. Möglichst «re-

präsentative» Stichprobe. 

• Uhrzeit: Erhebungen am Tag bei frei fliessendem 

Verkehr. Ein Indikator für die Nachtstunden ist op-

tional. 

• Wochentag: Messungen von Dienstag bis Don-

nerstag. Wochenendmessungen sind optional und 

müssen getrennt ausgewiesen werden. 

• Monat: Messungen möglichst am Frühlingsende 

oder Herbstanfang. 

• Wetter: Keine Messungen bei schlechtem Wetter. 

• Messtoleranz: Keine. Gerätemesswerte werden 

ohne Korrektur genutzt. 

Die Empfehlungen zur Erhebung sind knapp gefasst 

und es bedarf weiterer und genauerer Definitionen 

über die Anforderungen an die Erhebung. Bereits vor 

Jahren wurden im Europäischen Projekt «SafetyNet» 

Geschwindigkeit als Sicherheitsindikator behandelt 

und in einem umfangreichen Methodenteil spezifi-

ziert (Abschnitt VIII.2, S. 28).  

Für die Schweiz werden seit Jahren die Indikatoren 

Sicherheitsgurt und Schutzausrüstung der Motor-

rad- und Radfahrenden erhoben [4]. Die Erhebung 

der Ablenkung ist ab 2020 vorgesehen. Mit dem hier 

beschriebenen Pilotprojekt zur Erhebung der Ge-

schwindigkeiten wird eine weitere Lücke geschlos-

sen. 

2. Geschwindigkeit und Unfallrisiko 

Eine Korrelation zwischen Geschwindigkeit und Un-

fallrisiko ist empirisch bewiesen. Mit höherer Ge-

schwindigkeit steigen sowohl das Unfallrisiko als 

auch die Unfallschwere. 

 

Abbildung 1 

«Power model» nach Nilsson in mit den von Elvik et al., 2019 er-

mittelten Parametern [5]: Relative Veränderung der Anzahl To-

desfälle und der Unfälle mit Personenschaden in Abhängigkeit 

der relativen Veränderung der Durchschnittsgeschwindigkeit¹ 
 
¹ Beispiel: Steigt die Durchschnittsgeschwindigkeit um 5 %, z. B. 

von 50 auf 52,5 km/h, ist mit einem Anstieg der Anzahl Getöte-

ter um 31 % zu rechnen 

Der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und 

Unfallgeschehen auf der Basis empirischer Daten 

wird generell durch zwei Modelle beschrieben: Zum 

einen über das «Power model» von Nilsson [6] oder 

das «Exponential model» von Finch [7]. Abbildung 1 

zeigt den Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit 
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und Unfallrisiko nach dem «Power model». Die rela-

tive Veränderung der Anzahl Getöteter oder Unfällen 

mit Personenschäden (𝑌1) nach der Änderung des 

mittleren Geschwindigkeitsniveaus beträgt nach die-

sem Modell: 

𝑌1 =  (
𝑉1

𝑉0
)

𝑑

∙ 𝑌0 

𝑌0 ist die Anzahl Getöteter oder der Unfälle mit Perso-

nenschaden vor der Änderung des Geschwindig-

keitsniveaus. 𝑉0 und 𝑉1 das Geschwindigkeitsniveau 

vor bzw. nach der Änderung. Die resultierende Anzahl 

der Unfälle verändert sich nicht linear mit der Zu- oder 

Abnahme des Geschwindigkeitsniveaus, sondern um 

den Exponenten 𝑑. In der Metaanalyse wurde für To-

desfälle ein Exponent von 5,53 (95 %-Konfidenzin-

tervall: 5,12–5,94) und für Unfälle mit Personenscha-

den ein Exponent von 3,86 (KI: 3,29–4,43) ermittelt 

[5]. 

Die Modellierung der empirischen Daten über ein Ex-

ponentialmodell liefert vergleichbare Ergebnisse. Im 

Unterschied zum «Power model» berücksichtigt das 

«Exponential model» die absolute Geschwindigkeits-

differenz: 

𝑌1 =  𝑌0 ∙ 𝑒(𝑑(𝑉1−𝑉0)) 

Für den Exponenten d wurde für die Anzahl Getöteter 

ein Wert von 0,081 (KI: 0,065–0,097) ermittelt (Ab-

bildung 2). 

Welches Modell beschreibt nun die wahren Zusam-

menhänge zwischen Geschwindigkeit und Unfallge-

schehen besser? Die Anwendung des «Power model» 

scheint seine Berechtigung bei der Betrachtung eher 

begrenzter Geschwindigkeitsbereiche und -differen-

zen zu behalten. Je nach Ausgangsgeschwindigkeit 

ergibt sich dann ein anderer Exponent. Über eine 

breite Spannweite von Geschwindigkeiten und deren 

Veränderungen ist das «Exponential model» ange-

messener [8]. 

 
Abbildung 2 

«Exponential model» nach Finch mit den von Elvik et al., 2019 

ermittelten Parametern [5]: Relative Veränderung der Anzahl 

Getöteter durch die relative Veränderung der Durchschnittsge-

schwindigkeit in Abhängigkeit der Ausgangsgeschwindigkeit 

(d = 0.081)¹ 

¹ Steigt die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit um 5 %, ist 

bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 30 km/h mit einer Zu-

nahme der Anzahl Getöteter um 13 % zu rechnen. Bei Tempo 

50 km/h um 22 %, bei Tempo 80 km/h um 38 % und bei 

Tempo 120 km/h um 63 % 

Neben der mathematischen Modellierung der Zu-

sammenhänge zwischen Geschwindigkeitsniveau 

und Unfallgeschehen bestätigte eine Übersicht zu 

einzelnen Fallstudien den Zusammenhang zwischen 

der Änderung von Geschwindigkeitslimiten und dem 

Unfallgeschehen [9]. Die Grundaussage des Zusam-

menhangs ist, dass mit der Erhöhung der gefahrenen 

Geschwindigkeit das Unfallrisiko und die Unfall-

schwere nicht linear, sondern exponentiell zuneh-

men. 
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3. Geschwindigkeit und Unfallgeschehen 

Die folgenden Auswertungen basieren auf den Daten 

der polizeilich registrierten Strassenverkehrsunfälle 

des Bundesamts für Strassen ASTRA [10]. Bei der 

Unfallaufnahme werden sowohl die signalisierte 

Höchstgeschwindigkeit an der Unfallstelle als auch 

die Unfallursachen registriert. Geschwindigkeit ist 

eine von vielen Unfallursachen. Neben dem Über-

schreiten der signalisierten oder gesetzlichen 

Höchstgeschwindigkeit spielt vor allem die nicht an 

die Verhältnisse angepasste Geschwindigkeit eine 

zentrale Rolle. 

Die Zahlen des ASTRA zeigen, dass Geschwindigkeit 

im Unfallgeschehen eine bedeutende Rolle spielt. In 

den letzten fünf Jahre wurden bei Geschwindigkeits-

unfällen pro Jahr 702 Verkehrsteilnehmende schwer 

verletzt und 64 getötet [11]. Durch den in Abschnitt 

VII.2 beschriebenen Zusammenhang zwischen Ge-

schwindigkeit und Unfallrisiko bzw. Verletzungs-

schwere wird deutlich, dass eine Veränderung des 

Geschwindigkeitsniveaus einen Einfluss auf das ge-

samte Unfallgeschehen hat und nicht nur auf Unfälle, 

in denen nicht angepasste oder überhöhte Ge-

schwindigkeit als Unfallursache zugeordnet werden. 

Die folgenden Auswertungen werden nach der am 

Unfallort signalisierten oder gesetzlich geltenden 

Höchstgeschwindigkeit dargestellt. Zusammenge-

fasst wurden Geschwindigkeiten bis 30 km/h, bis 

50 km/h, bis 80 km/h und bis 120 km/h. Geschwin-

digkeiten bis 50 km/h sind grösstenteils mit der Orts-

lage «innerorts» identisch. Geschwindigkeiten bis 

80 km/h dementsprechend mit Ausserortsstrassen 

und 120 km/h mit Autobahnen. Dies trifft aber nicht 

in allen Fällen zu: Die Auswertungen berücksichtigen 

auch andere für die Schweiz geltende Geschwindig-

keitsregime (Tabelle 3). Höchstgeschwindigkeiten 

werden unter anderem temporär reduziert (Baustel-

len) oder z. B. wegen der gegebenen Infrastruktur ge-

senkt (z. B. bei Strassenverengungen). 

Tabelle 3 

Im Unfallaufnahmeprotokoll registrierte geltende oder 

signalisierte Geschwindigkeit und die Zusammenfas-

sung für die Datenauswertung 

 

Die Fahrzeugarten in den Unfalldaten des ASTRA 

wurden möglichst vergleichbar zu den Fahrzeugkate-

gorien der in den nächsten Abschnitten beschriebe-

nen Geschwindigkeitserhebung zusammengefasst 

(Tabelle 4). 

Ausgewiesen werden die Schwerverletzten und Getö-

teten, die ein Unfall forderte, bei dem leichte Motor-

wagen, ein Motorrad oder ein schwerer Motorwagen 

beteiligt waren. Die Lenkenden dieser Fahrzeuge 

müssen dabei nicht zwingend als Unfallverursacher 

registriert worden sein. Neben den Insassen der be-

treffenden Fahrzeugarten, werden auch die weiteren 

beteiligten Personen (Kollisionsgegner) gezählt, die 

schwerverletzt oder getötet wurden. Wird die Ursa-

che «Geschwindigkeit» dargestellt, waren die Len-

kenden der drei Fahrzeugarten Haupt- oder zumin-

dest Mitverursacher des Unfalls und die Polizei re-

gistrierte Geschwindigkeit als Ursache. Unfälle mit 

der Ursache «Überschreiten der Höchstgeschwin-

digkeit» sind eine Teilmenge der Geschwindigkeits-

unfälle. Die Anzahl der Schwerverletzten oder Getö-

teten, bei denen eine der drei Fahrzeugarten beteiligt 

war, können für ein Total nicht einfach aufaddiert wer-

den. Da an einem Unfallereignis mehrere der drei 

Fahrzeugarten beteiligt gewesen sein können, würde 
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dies zu Mehrfachzählungen führen: Werden bei einer 

Kollision sowohl der Lenker bzw. die Lenkerin des 

Personenwagens als auch der oder die Motorradfah-

rende schwer verletzt, werden beide Schwerverletz-

ten zu den Unfällen mit Beteiligung leichter Motorwa-

gen und zu den Unfällen mit Beteiligung von Motorrä-

dern gezählt. Für die Darstellung des Totals werden 

sie dagegen nur einmal gezählt. 

Tabelle 4 

Zuordnung der Fahrzeugarten in den Unfalldaten zu 

den Fahrzeugkategorien der Geschwindigkeits- 

erhebung 

Fahrzeugkategorie Fahrzeugarten im Unfall- 
aufnahmeprotokoll 

Leichte Motorwagen Personenwagen, Lieferwagen 

Motorräder Motorräder, Kleinmotorräder 

Schwere Motorwagen Lastwagen, Sattelschlepper, 
Reisecar 
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Abbildung 3 

Schwerverletzte und Getötete bei Unfällen mit Beteiligung von Motorrädern, leichten und schweren Motorwagen nach Ursache und 

signalisierter Höchstgeschwindigkeit, Ø 2014–2018 
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Abbildung 3 zeigt das Ausmass des Unfallgesche-

hens über die Geschwindigkeitsregimes und die be-

teiligten Fahrzeugarten. Insgesamt werden bei Unfäl-

len mit Beteiligung von Motorrädern, leichten oder 

schweren Motorwagen in Regimes bis Tempo 

30 154 Verkehrsteilnehmende jährlich schwer ver-

letzt oder getötet. Mit 1614 bzw. 1289 Schwerver-

letzten und Getöteten ist das Unfallgeschehen in Re-

gimes bis Tempo 50 und Regimes bis Tempo 80 un-

gleich höher. Das Unfallgeschehen bei Tempo 

120 ist dagegen niedrig und vergleichbar mit dem 

bei Tempo 30. In allen Regimes werden bei Unfällen 

mit Beteiligung leichter Motorwagen deutlich mehr 

Schwerverletzte und Getötete gefordert, als durch 

Motorräder. Unfälle mit Beteiligung von schweren 

Motorwagen haben den geringsten Anteil an den 

Schwerverletzten und Getöteten. Diese Rangfolge 

wird massgeblich durch die Fahrleistungen der Fahr-

zeugkategorien bestimmt: Leichte Motorwagen sind  

 

 

überwiegend Personenwagen. Deren jährliche Fahr-

leistung ist fast 30-mal höher als die der Motorräder 

und rund neunmal höher als die der schweren Motor-

wagen. 

Der Anteil der Schwerverletzten und Getöteten, die 

durch Unfälle mit der Ursache Geschwindigkeit zu 

Schaden kamen, schwankt mit der Fahrzeugart und 

den geltenden Geschwindigkeitsregimes. Der 

höchste Anteil über alle Fahrzeugarten ist in Stras-

senabschnitten mit Tempo 60–80 km/h zu beobach-

ten. Dort sind Geschwindigkeitsunfälle für rund 30 % 

aller Schwerverletzten und Getöteten verantwortlich 

(Abbildung 3). 
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Der Anteil der Unfälle aufgrund des Überschreitens 

der Höchstgeschwindigkeit ist dagegen gering und 

liegt zwischen einem und drei Prozent. Einschrän-

kend muss aber erwähnt werden, dass das Über-

schreiten der Höchstgeschwindigkeit durch die Poli-

zei an der Unfallstelle oft schwierig festzustellen ist 

und diese Ursache dementsprechend eher unter-

schätzt wird. 

Auch die Gefährlichkeit der Unfälle, gemessen am 

Sterberisiko (Letalität, definiert als Anzahl Getötete 

pro 10 000 Verunfallte) zeigt einen deutlichen Zu-

sammenhang zur Geschwindigkeit: Im Regime bis 

Tempo 30 km/h wird die geringste Anzahl Schwerver-

letzter und Getöteter gezählt. Die Letalität ist mit 62 

Getöteten pro 10 000 Verunfallten gering. Ein ande-

res Bild zeigt sich in Regimes mit Tempo 60 bis 

80 km/h: mit jährlich annähernd 1300 schwer Verun-

fallten. Hier ist das Sterberisiko dreimal so hoch (Ab-

bildung 4). Obwohl im Regime Tempo 100 bis 

120 km/h die höchsten Geschwindigkeiten gefahren 

werden, liegt das Unfallgeschehen nahe bei dem in 

Tempo-30-Regimes. Die Letalität ist tiefer als im Re-

gime Tempo 80. Dafür ist vor allem die sichere Infra-

struktur, wie z. B. die durchgehende Richtungstren-

nung, Leitschranken, sichere Überholmöglichkeit und 

das Fehlen von Linksabbiegesituationen. Zudem sind 

diese Strecken dem motorisierten Verkehr vorbehal-

ten. Besonders verletzliche Verkehrsteilnehmer, wie 

Radfahrende oder Fussgänger und Fussgängerinnen 

fehlen. 

Abbildung 4 

Schwerverletzte und Getötete sowie Letalität¹ bei Unfällen mit Beteiligung von Motorrädern, leichten und schweren Motorwagen nach 

signalisierter Höchstgeschwindigkeit, Ø 2014–2018 

 

¹ Letalität = Anzahl Getötete pro 10 000 Verunfallte 
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Abbildung 5 

Schwerverletzte und Getötete sowie Letalität¹ bei Unfällen mit Beteiligung von Motorrädern, leichten und schweren Motorwagen, 

Ø 2014–2018 

 

¹ Letalität = Anzahl Getötete pro 10 000 Verunfallte 

Die gleiche Sicht auf die Fahrzeugarten zeigt, dass 

schwere Motorfahrzeuge relativ tiefe absolute Unfall-

zahlen aufweisen (Abbildung 5). Wenn sich Unfälle er-

eignen, enden sie aber oft tödlich. Ein deutlich höhe-

res Unfallgeschehen weisen die Motorradfahrenden 

auf, wobei die Letalität etwas höher als diejenige der 

leichten Motorwagen liegt. Die höchsten Unfallzahlen 

werden bei den leichten Motorwagen registriert, wei-

sen aber die geringste Letalität auf.  

Insgesamt werden bei Unfällen mit Beteiligung einer 

der drei Fahrzeugklassen über die vier Geschwindig-

keitsregimes jährlich mehr als 3000 Verkehrsteilneh-

mende schwer und rund 200 tödlich verletzt. Sind 

leichte Motorwagen beteiligt, sind es jährlich 2450 

schwer und 160 tödlich verletzte Verkehrsteilneh-

mende. 38 % der Opfer sind die Lenkenden oder Mit-

fahrenden der leichten Motorwagen selbst. Rund ⅓ 

sind Radfahrende oder Fussgänger/-innen, ¼ Motor-

radfahrende. Bei der Beteiligung von Motorrädern 

(rund 1140 Schwerverletzte und 50 Getötete) sind 

95 % der Opfer die Motorradfahrenden selbst. Un-

fälle von schweren Motorfahrzeugen fordern 140 

Schwerverletzte und 30 Getötete jährlich. Bei diesen 

Unfällen sind mehr als 80 % der Opfer andere betei-

ligte Verkehrsteilnehmende. 
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4. Selbstberichtetes Geschwindigkeitsverhalten 

und Sanktionierung 

Jede Person, die ein Motorfahrzeug führt, muss beim 

Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindig-

keit mit einer Ordnungsbusse von 20 CHF (z. B. Über-

schreitungen bis zu 5 km/h auf Autobahnen) bis 

260 CHF (z. B. Überschreitungen von 21 bis 25 km/h 

auf Autobahnen [12]) oder einem Strafverfahren mit 

zusätzlicher Administrativmassnahme rechnen [13]. 

Im Jahr 2018 wurden in der Schweiz über 27 000 

Führerausweise wegen Geschwindigkeitsvergehen 

entzogen [14]. Werden diese Zahlen in Relation zu 

der Anzahl Personen mit einem Ausweis gesetzt, ver-

lieren fast 0,5 % ihren Ausweis zumindest temporär 

aufgrund eines Geschwindigkeitsvergehens. Über-

höhte Geschwindigkeit scheint dabei eher ein Prob-

lem der Jüngeren zu sein. Mit steigendem Alter 

nimmt der Anteil entzogener Ausweise ab (Tabelle 5). 

In regelmässig durchgeführten Bevölkerungsbefra-

gungen geben 43 % der Befragten an, auf Autobah-

nen «gelegentlich schneller als erlaubt» zu fahren 

[13]. Auf Ausserortsstrassen beträgt dieser Anteil 

34 % und auf Innerortsstrassen 15 %. Jüngere Len-

kerinnen und Lenker sowie Männer weisen dabei hö-

here Anteile auf. 

 

Tabelle 5 

Führerausweisbesitzende und Ausweisentzüge wegen Geschwindigkeitsvergehen, 2018 [14,15] 

 

¹ Anzahl Personen mit einem PW-Ausweis. Für 16 bis 17-Jährige die Anzahl Personen mit einem Ausweis für Motorräder 

 

  

Alter Ausweisbesitzende¹ Ausweisentzüge Anteil in Promille 

16–24  385 765 5 418 14.0 

25–44 2 052 504 12 187 5.9 

45–64 2 341 933 8 334 3.6 

65–74 746 725 1 155 1.5 

75+ 384 799 409 1.1 

Total 5 911 726 27 503 4.7 
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1. Methode 

Die Methode der Geschwindigkeitserhebung erfolgt 

in Anlehnung an die Empfehlungen des europäi-

schen Projekts «SafetyNet» [16,17]. Aus diesem 

Grund werden diese im nächsten Abschnitt kurz dar-

gestellt. Die Erhebungen für das Pilotprojekt wurden 

vom Planungsbüro Jud AG in Zürich vorbereitet, 

durchgeführt und umfangreich dokumentiert [18,19]. 

An dieser Stelle soll darum nur eine recht kurze Be-

schreibung mit den wichtigsten Aspekten des metho-

dischen Vorgehens in den Abschnitten VIII.4 bis VIII.6 

dargelegt werden. Für Details wird jeweils auf die Do-

kumentation verwiesen. 

2. SafetyNet-Methode 

Im EU-Projekt «SafetyNet» wurden verschiedene Si-

cherheitsindikatoren «Safety Performance Indica-

tors» im Strassenverkehr in Theorie und Praxis be-

handelt [16,17]. Ziel von SafetyNet war es, Stan-

dards zu definieren, um international vergleichbare 

Daten zur Verkehrssicherheit zu generieren. Die Er-

hebung aussagekräftiger Daten zur Geschwindig-

keitswahl stellte dabei einen der anspruchsvolleren 

Indikatoren dar. 

2.1 Anforderungen an die Messstellen 

Die gefahrene Geschwindigkeit bei freier Geschwin-

digkeitswahl wird durch viele Umstände beeinflusst. 

Zu den zentralen gehören die zum Zeitpunkt der Mes-

sung herrschende Verkehrsdichte, die Wetterlage, 

der Strassenzustand und der Ausbaugrad der 

Strasse. In SafetyNet wurden aus diesem Grund ver-

schiedene Rahmenbedingungen definiert, die eine 

valide Messung sicherstellen sollen: 

• Wetter: Die Geschwindigkeitswahl sollte nicht 

durch schlechtes Wetter beeinflusst sein. Ge-

schwindigkeitsmessungen sollten demnach 

grundsätzlich nicht in den Wintermonaten oder bei 

schlechtem Wetter durchgeführt werden. 

• Zeiten: Das Geschwindigkeitsverhalten ändert 

sich mit der Tageszeit. Für eine Messung sollten 

also Tages- und Nachtmessungen unterschieden 

und getrennt berechnet werden oder die Messun-

gen zu den gleichen Tageszeiten durchgeführt 

werden. Auch über den Wochenabschnitt (Werk-

tags und Wochenende) ist mit unterschiedlichem 

Geschwindigkeitsverhalten zu rechnen. Es gilt das 

gleiche Vorgehen wie für die Tageszeit: Messer-

gebnisse sollten nach Wochenabschnitten ge-

trennt berechnet werden oder es wird nur an 

Werktagen gemessen. 

• Streckenabschnitt: Für die Wahl einer geeigneten 

Messstelle wurden folgende Anforderungen ge-

stellt [17; S. 45]: 

• Gerade und ebene Strecke 

• Entfernungen ... 

 zum nächsten Knoten > 500 m. 

 zu geschwindigkeitsreduzierender Infrastruk-

tur > 500 m. 

 zu einer Baustelle > 500 m. 

 zu einer signalisierten Geschwindigkeitsände-

rung > 1000 m. 

• Gefälle oder Steigung von weniger als 5 % je-

weils 500 m von der Messstelle entfernt. 

• Der Streckenabschnitt muss in einem guten 

baulichen Zustand sein. 

• Eine sichere Messung oder Einrichtung der 

Messstelle muss möglich sein. 

• Eine unauffällige und nicht beeinflussende Mes-

sung muss möglich sein. 

• Verkehrsvolumen: Das Verkehrsvolumen beein-

flusst die Möglichkeit einer freien Geschwindig-

keitswahl signifikant. Messungen sollten nicht zu 

Stossverkehrszeiten durchgeführt werden. 

2.2 Anforderungen an die Stichprobe 

In SafetyNet wurde vorgeschlagen, pro zu untersu-

chendem Geschwindigkeitsregime 30 Standorte für 

eine Messung festzulegen [16; S. 140–143]. An je-
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dem Standort sollten zumindest 500 Fahrzeuge ge-

messen werden. Die Kombination aus 30 Standorten 

und 500 Fahrzeugen und damit minimal 15 000 er-

fasste Fahrzeuge für ein einziges Geschwindigkeits-

regime, ist als Faustregel zu sehen. In SafetyNet 

wurde die Berechnung der Indikatoren über die Er-

gebnisse der einzelnen Messstellen vorgeschlagen. 

Die Fallzahl für die Berechnung beträgt damit mini-

mal n = 30. Um einen gemittelten Wert berechnen zu 

können sollten die einzelnen Erhebungsstellen sehr 

ähnlich sein, was die Verkehrsmenge und die Varianz 

der gefahrenen Geschwindigkeiten betrifft. 

 

2.3 Vorgeschlagene Indikatoren 

In SafetyNet wurde die Berechnung einer Reihe von 

Indikatoren empfohlen, die einen internationalen Ver-

gleich ermöglichen soll. Gefordert wurden zwölf Indi-

katoren, die jeweils als arithmetisches Mittel der Ge-

schwindigkeiten, deren Standardabweichung, der 

von 85 % der Verkehrsteilnehmenden eingehaltenen 

Geschwindigkeit (v85) und des Anteils der Fahrzeuge 

über dem geltenden Geschwindigkeitslimit berech-

net werden sollen (Abbildung 6). 

 

 

Abbildung 6 

SafetyNet-Vorschlag zur Berechnung verschiedener Geschwindigkeitsindikatoren (nach 17; S. 50)

Die Indikatoren sollen dabei die Unterscheidung 

nach Tag und Nacht, Wochentagen und Wochenen-

den und zumindest drei verschiedene Strassenarten 

zulassen. Die Indikatoren sollen zumindest für Perso-

nenwagen berechnet werden. Andere Fahrzeugtypen 

sind optional. 
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Obwohl die Empfehlungen von SafetyNet, der Euro-

päischen Kommission und der WHO die Erhebung 

von Geschwindigkeiten beinhalten, finden sich bis 

heute – anders als z. B. beim Indikator Sicherheitsgurt 

– kaum oder teilweise veraltete international ver-

gleichbare Daten. 

3. Zielsetzung der Piloterhebung 

Die Messungen der Geschwindigkeiten sollen Aussa-

gen zu Personenwagen (1. Priorität), Motorrädern 

(2. Priorität) und Lastwagen (3. Priorität) zulassen. 

Weiter sollen die Geschwindigkeitsregime 30 km/h, 

50 km/h (Innerortslagen), 80 km/h (Ausserortslagen) 

und 120 km/h (Autobahnen) berücksichtigt werden. 

Auch eine Differenzierung nach Sprachregionen 

(Deutschschweiz, Romandie und Tessin) ist zentral. 

Unter Anwendung der Faustregel aus SafetyNet 

heisst dies, für die zwölf Schichten aus Regimen und 

Sprachregionen (4×3) jeweils 30 Messstellen zu de-

finieren, die den Anforderungen entsprechen. 

Die eigenständige Durchführung von Messungen an 

360 Standorten war aus Ressourcengründen nicht 

möglich. Es wurde daher bereits in der Konzeptions-

phase des Projekts entschieden, bestehende Mess-

stellen bzw. Verkehrszählungssysteme in die Stich-

probe aufzunehmen. Zudem wurde entschieden, die 

Regionen Romandie und Tessin zusammenzulegen. 

Damit reduzierte sich die Anzahl nötiger Messstellen 

auf 240. 

Der Ermittlung separater Kennwerte für Tag und 

Nacht sowie Werktag und Wochenende wurde keine 

hohe Priorität gesetzt, da dies die Aufnahme weiterer 

Schichten bei der Stichprobenbestimmung bedingt 

hätte. Mit den Daten der automatischen Messsys-

teme ist eine entsprechende Auswertung für die Ge-

schwindigkeitsregime 50, 80 und 120 km/h möglich 

(Abschnitt VIII.12, Seite 51). 

4. Vorbereitung der Erhebung 

Das Bundesamt für Strassen ASTRA und die Kantone 

betreiben automatische Verkehrszählungen an fest 

installierten Standorten. Das ASTRA führt z. B. für die 

«Schweizerische automatische Strassenverkehrs-

zählung SASVZ» eine Liste von mehr als 500 instal-

lierten Geräten [20]. Da nicht alle Systeme die glei-

chen Daten liefern können, was den Informationsge-

halt und die Frequenzen der Messungen betrifft, 

wurde in einem ersten Schritt definiert, welche Daten-

anforderungen für die Geschwindigkeitserhebung 

gestellt werden müssen (z. B. die Lieferung von Ein-

zelfahrzeugdaten, die Klassifizierbarkeit und Mes-

sungen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen in 

den Monaten Mai bis Oktober im Jahr 2018 oder 

2017 [19; S. 7–9]. 

Dazu wurden das ASTRA und alle Kantone durch das 

Planungsbüro Jud angefragt. Das ASTRA und die 

Kantone Basel-Stadt, Bern, Zürich, Freiburg und 

Waadt bestätigten, dass sie über Messstellen verfü-

gen, die den Datenanforderungen genügen. Die 

Messstandorte wurden anschliessend einer der 

Schichten (Geschwindigkeitsregime und Sprachre-

gion) zugeordnet. Zudem wurden die Messstandorte 

auf die durch SafetyNet definierten Anforderungen an 

eine geschwindigkeitsbeschränkende Infrastruktur 

geprüft.  

Die meisten Anforderungen mussten angepasst und 

präzisiert werden, um der Situation in der Schweiz, 

wie z. B. dem dichten Strassennetz oder der bergigen 

Landschaft gerecht zu werden. So wurde z. B. die Ent-

fernung zur nächsten Kurve von den zuerst geforder-

ten «mehr als 500 Metern» auf «mehr als 100 Me-

ter» reduziert [19; S. 9]. Als zusätzliche Anforderun-

gen wurde noch definiert, dass die Standorte nicht 

näher als 250 Meter an einer stationären Geschwin-

digkeitskontrolle und nicht in einem Tunnel liegen 

dürfen. 

Um letztendlich die geforderte Anzahl Messstellen zu 

erreichen, mussten weitere Standorte definiert wer-

den, an denen temporär Messsysteme installiert wer-

den konnten. Dabei wurden Autobahnen nicht be-

rücksichtigt, da diese eine unverhältnismässig hohen 

Aufwand erfordert hätten (Abdeckung mehrerer Fahr-

bahnen, Einholen von Bewilligungen, der Zugang zu 
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den Installationsstandorten etc.). Für die Piloterhe-

bung wurden insgesamt 57 zusätzliche Messsys-

teme temporär installiert, davon neun in Tempo-50-

Regimen in der Deutschschweiz und jeweils 24 in 

Tempo-50- und Tempo-80-Regimen in der Region 

Romandie/Tessin. 

Für die Tempo-30-Regimes in den Regionen Roman-

die/Tessin und Deutschschweiz wurden ausschliess-

lich manuelle Messungen vorgesehen. Automatische 

Systeme lassen bei Zweirädern in diesem Geschwin-

digkeitsbereich keine valide Unterscheidung von 

Fahrrädern, Mofas und Motorrädern zu. Für diese 

Messungen wurden insgesamt 60 Standorte, 30 pro 

Region, festgelegt, die sich geographisch ausrei-

chend verteilen. 

Insgesamt wurden 233 Messstandorte in die Stich-

probe eingeschlossen (Tabelle 6). Auf Autobahnen 

der Region Romandie/Tessin erfüllten nur 23 Stand-

orte der angestrebten 30 Messstandorte die Anfor-

derungen. Abbildung 7 zeigt die geographische Ver-

teilung der Standorte.

Tabelle 6 

Anzahl der geplanten Messstellen für die einzelnen Schichten der Geschwindigkeitserhebung 

 

Regime Deutschschweiz Romandie/Tessin  Total 

30 km/h 30 30 60 

50 km/h 30 30 60 

80 km/h 30 30 60 

120 km/h 30 23 53 

Total 120 113 233 
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Abbildung 7 

Geographische Verteilung der Messstandorte nach Region und Geschwindigkeitsregime 

5. Datenerhebung bzw. –lieferung 

Die Betreiber der automatischen Zählsysteme wur-

den gebeten, Messreihen zu liefern, die aus dem Jahr 

2018 oder wenn nicht möglich aus dem Jahr 2017 

stammen und in den Monaten Mai bis Oktober erho-

ben wurden. Die Daten sollten sieben aufeinander 

folgende Tage umfassen. 

 

Für 20 Standorte konnte das ASTRA entgegen vorhe-

riger Zusagen keine Daten innerhalb der Projektlauf-

zeit liefern. Dies betraf Standorte in beiden Regionen 

und in Tempo-50- und Tempo-80-Regimen. Für die 

Datenauswertung reduzierte sich damit die Anzahl 

auswertbarer Standorte auf 213. 

Die Erhebungen mittels temporär installierter Sys-

teme wurden in der Woche vom 10. Juli bis zum 
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16. Juli 2018 über jeweils 24 Stunden pro Tag 

durchgeführt. 

Die manuellen Messungen in Tempo-30-Regimes 

wurden an Werktagen ebenfalls in den Monaten Mai 

bis Oktober durchgeführt. Gemessen wurde zu Zei-

ten, in denen (unter Berücksichtigung der freien Ge-

schwindigkeitswahl) möglichst viele Fahrzeuge er-

fasst werden konnten. Die Messungen wurden been-

det, wenn 1000 Fahrzeuge erfasst waren. 

Für die Auswertung mussten die in den Daten klas-

sierten Fahrzeuge auf den kleinsten gemeinsamen 

Nenner gebracht werden. Einige Systeme differenzie-

ren Fahrzeuge mit der sogenannten «Swiss 10»-

Klassifikation (Tabelle 8), andere über die gemes-

sene Fahrzeuglänge [19; S. 19–20]. Messungen 

über die Fahrzuglänge erlauben nur eine deutlich grö-

bere Klassifikation in «Leichte Motorfahrzeuge», 

«Motorräder» und «schwere Motorfahrzeuge». In den 

manuellen Messungen wurden die drei genannten 

Klassen direkt kodiert. 

Insgesamt lagen Daten von annähernd 30 Mio. Fahr-

zeugen vor. Eine Datenmenge, die sich aber im Laufe 

der Auswertungen reduzierte. So wurden Fahrzeuge 

ohne gültige Klassifikation oder solche ohne Ge- 

schwindigkeitsmesswert aus den Auswertungen aus-

geschlossen. 

Erste Plausibilitätsauswertungen durch das Pla-

nungsbüro Jud zeigten, dass an zwei Standorten auf 

Autobahnen in der Schicht Romandie/Tessin ext-

reme Abweichungen des Medians der Geschwindig- 

keiten nach unten beobachtet wurden. Da die Mess-

werte vermuten lassen, dass dort für die Fahrzeug-

lenkenden keine freie Geschwindigkeitswahl bestand 

(z. B. wegen Wechselsignalisationen) wurden beide 

Standorte von der Auswertung ausgeschlossen. Ins-

gesamt gingen Daten von 211 Standorten in die Aus-

wertung ein (Tabelle 7). 

Tabelle 7 

Anzahl der Messstellen in der Datenauswertung für die 

einzelnen Schichten der Geschwindigkeitserhebung 

Regime Deutschschweiz  Romandie/ 
Tessin 

Total 

30 km/h 30 30 60 

50 km/h 25 27 52 

80 km/h 20 28 48 

120 km/h 30 21 51 

Total 105 106 211 

Tabelle 8 

Fahrzeugklassen nach Schema «Swiss 10» [21] und 

Auswertungsklassen 

«Swiss 10» Auswertungskategorien 

2: Motorrad Motorrad (MR) 

3: Personenwagen 

Leichte Motorwagen 
(LMW) 
 

4: Personenwagen mit  
     Anhänger 

5: Lieferwagen 

6: Lieferwagen mit  
     Anhänger 

7: Lieferwagen mit Auflieger 

1: Bus, Car 

Schwere Motorwagen 
(SMW) 

8: Lastkraftwagen 

9: Lastenzug 

10: Sattelzug 

 

Anschliessend führte das Planungsbüro Jud zahlrei-

che Auswertungsvarianten pro Schicht durch. Abhän-

gig von der Variante flossen nach definierten Kriterien 

gefilterte Datensätze in die Auswertung ein. Dies mit 

dem Ziel, Fahrzeugmessungen auszuwählen, bei de-

nen die Geschwindigkeit nicht durch spezielle Situa-

tionen, wie z. B. Verkehrsspitzen oder Kolonnen hinter 

landwirtschaftlichen Fahrzeugen, reduziert war. 
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Abbildung 8 und Abbildung 9 zeigen für einen einzel-

nen Standort an zwei verschiedenen Tagen die pro 

Stunde gezählten Fahrzeuge und die gemessenen 

Geschwindigkeiten. Obwohl die Fahrzeugmengen für 

beide Tage ähnlich hoch sind, sind deutliche Unter-

schiede bei den gefahrenen Geschwindigkeiten fest-

zustellen. 

 

 

Abbildung 8 

Anzahl Fahrzeuge pro Stunde und Durchschnittsgeschwindigkeit sowie deren Standardabweichung von leichten Motorwagen am 

Messstandort 373 (Autobahn). Tag der Messung 25. August 2017 
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Abbildung 9 

Anzahl Fahrzeuge pro Stunde und Durchschnittsgeschwindigkeit sowie deren Standardabweichung von leichten Motorwagen am 

Messstandort 373 (Autobahn). Tag der Messung 24. August 2017 

In den über alle Standorte berechneten Ergebnissen 

zeigte sich aber, dass die berechneten Kennwerte 

(v85 und Einhaltequote) nur geringfügig durch die Se-

lektionen beeinflusst wurden [19; S. 21–30]. Aus die-

sem Grund werden keine Fahrzeuge oder bestimmte 

Tageszeiten a priori von der Auswertung ausge-

schlossen. 

Bei den automatischen Zählsystemen zeigte sich ein 

weiteres Problem: An einigen Standorten wurden 

Spitzengeschwindigkeiten bis zu 255 km/h ausge-

wiesen – auch für schwere Motorfahrzeuge. So liegt 

der Anteil der im Regime 120 km/h mit Geschwindig-

keiten über 120 km/h gemessenen schweren Motor-

fahrzeuge über die Messstandorte zwischen 0,3 und 

4,6 %. Der Umgang mit solchen Fehlmessungen ist 

schwierig. Eine künstliche Grenze zu setzen erscheint 

nicht sinnvoll, da diese je nach maximal zugelasse-

ner Geschwindigkeit die Ergebnisse beeinflusst. Un-

klar ist auch, ob die Fehlmessungen eher auf die Ge-

schwindigkeitsmessung oder auf die Fahrzeugklas-

sierung zurückzuführen sind. Da Messfehler auftre-

ten, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass diese auch 

in plausiblen Geschwindigkeitsbereichen auftreten. 
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Während das arithmetische Mittel der Geschwindig-

keiten sensibel auf «Ausreisser», d. h. Messungen im 

sehr niedrigen und sehr hohen Geschwindigkeitsbe-

reich reagiert, sind Lagemasse wie v50 und v85 robust 

gegenüber Ausreissern. 

6. Datenauswertung 

Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich auf die 

Daten der Messungen für die jeweilige Schicht, die an 

Werktagen (Montag bis Freitag) in den Stunden von 

6:00 bis 22:59 Uhr durchgeführt wurden. Ergebnisse 

für Nächte und Wochenenden sind in Abschnitt 

VIII.12 dargestellt. 

Die Daten für das Tempo-30-Regime wurden nur an 

Werktagen erhoben und sind damit vollständig abge-

bildet. Insgesamt werden die Daten von fast 17 Mio. 

Fahrzeugen für die Auswertung genutzt (Tabelle 9). 

Abbildung 10 zeigt die Verteilung der Fahrzeugklas-

sen nach den einzelnen Geschwindigkeitsregimen 

und der Sprachregion. Der Anteil leichter Motorwa-

gen liegt in allen Regionen und Geschwindigkeitsre-

gimes bei 90 % und mehr. Motorräder sind seltener 

auf Autobahnen als auf anderen Ortslagen unter-

wegs. Die Anteile schwerer Motorwagen sind auf Au-

tobahnen höher. 

Abbildung 10 

Verteilung der Fahrzeugklassen nach Region und Geschwindigkeitsregime 
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Für die Auswertungen werden die einzelnen Fahr-

zeugdaten und nicht die Kennwerte der Standorte ge-

nutzt. Die Daten werden nach den vorgegebenen 

Schichten, Geschwindigkeitsregime und Sprachregi-

onen getrennt ausgewertet. Die Verteilung der Fahr-

zeugklassen und der an den Standorten vorherr-

schende DTV werden als natürliche Verteilungen auf 

der zweiten Ebene der Stichprobenerhebung ange-

sehen. Eine zusätzliche Gewichtung der Daten nach 

Fahrzeugklassen erscheint damit nicht notwendig. 

Für die Berechnung des Totals über die Sprachregio-

nen wird folgende Gewichtung verwendet: Jeder 

Strassenkilometer gilt als potenzieller Standort für 

eine Geschwindigkeitsmessung. Da für die Standort-

wahl nach Regionen für die Region Romandie/Tessin 

eine überproportionale Schichtung der Standorte er-

folgte, soll dies mit der Gewichtung korrigiert werden. 

Als Grundlage dient ein Verzeichnis zu den Strassen-

längen nach Kantonen und Strasseneigentümer des 

Bundesamtes für Statistik BFS mit Stand 31. Dezem-

ber 2018 [22]. Während mit diesen Angaben das 

Verhältnis der Strassenlängen nach Sprachregionen 

abgeschätzt werden kann, ist eine Abschätzung nach 

Geschwindigkeitsregimes nicht möglich, da eine Auf-

schlüsselung der Strassenlängen nur nach Stras-

seneigentümer verfügbar ist. Auf die Berechnung ei-

ner gesamtschweizerischen Einhaltequote muss 

deshalb verzichtet werden. 

Die Auswertung der Daten wurden mit dem Statistik-

programm R in der Version 3.5.3 durchgeführt. Um 

das zweistufige Stichprobendesign zu berücksichti-

gen, wurde das Modul «Survey» für die Berechnung 

von Standardfehlern und Konfidenzintervallen ge-

nutzt. Damit werden nicht nur die Varianzen zwischen 

den Messungen einzelner Fahrzeuge berücksichtigt, 

sondern auch die Varianzen zwischen den einzelnen 

Messstandorten. Tabelle 10 zeigt, dass die Kenn-

werte (hier die v50) teilweise eine grosse Bandbreite 

aufweisen. 

In den Tabellen in runden Klammern und in den Ab-

bildungen als Fehlerbalken ist das 95 % Konfidenzin-

tervall des jeweiligen Kennwertes angegeben. 
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Tabelle 9 

Anzahl gemessene Fahrzeuge nach Fahrzeugklasse, Geschwindigkeitsregime und Region 

Regime Leichte Motorwagen Motorräder Schwere Motorwagen Total 

Deutschschweiz 

30 km/h  22 279  1 016  783  24 078 

50 km/h 1 260 496  42 098  65 107 1 367 701 

80 km/h 1 037 216  35 941  72 060 1 145 217 

120 km/h 7 118 297  115 951  644 971 7 879 219 

Total 9 438 288  195 006  782 921 10 416 215 

Romandie/Tessin 

30 km/h  22 486  1 463   607  24 556 

50 km/h  805 074  35 328  33 888  874 290 

80 km/h  841 903  36 339  32 079  910 321 

120 km/h 4 102 972  94 704  322 501 4 520 177 

Total 5 772 435  167 834  389 075 6 329 344 

Total 

30 km/h  44 765  2 479  1 390  48 634 

50 km/h 2 065 570  77 426  98 995 2 241 991 

80 km/h 1 879 119  72 280  104 139 2 055 538 

120 km/h 11 221 269  210 655  967 472 12 399 396 

Total 15 210 723  362 840 1 171 996 16 745 559 

 

Tabelle 10 

Verteilung (Median, Minimum und Maximum) der v50 der einzelnen Tagesmessungen an den Erhebungsstand- 

orten nach Fahrzeugklasse, Geschwindigkeitsregime und Region¹ 

 
Leichte Motorwagen Motorrad Schwere Motorwagen 

  Median Minimum Maxi-
mum 

Median Minimum Maxi-
mum 

Median Minimum Maxi-
mum 

Deutschschweiz 

30 km/h 31 29 34 33 30 39 30 24 37 

50 km/h 50 39 55 49 32 55 48 35 52 

80 km/h 75 57 81 74 33 83 67 35 81 

120 km/h 117 101 121 115 46 128 87 79 98 

Romandie/Tessin 

30 km/h 31 27 35 31 27 38 28 20 34 

50 km/h 48 42 56 48 37 65 46 35 52 

80 km/h 77 66 87 78 65 87 72 39 82 

120 km/h 115 93 122 115 93 122 88 81 100 

¹ Beispiel: Für leichte Motorwagen im Regime Tempo-50 liegen in der Deutschschweiz Daten von 129 Messtagen vor. Die berechnete 

v50 pro Messtag variiert zwischen 39 und 55 km/h. Der Median der v50 über alle 129 v50 liegt bei 50 km/h. 
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7. Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Geschwindigkeitserhebung in den 

Kapiteln VIII.8 bis VIII.11 beziehen sich auf Fahr-

zeuge, die Werktags zwischen 6:00 und 22:59 Uhr 

unterwegs waren. Ergebnisse für Fahrten in den 

Nachtstunden oder an Wochenenden sind in Kapitel 

VIII.12 dargestellt. Neben der Darstellung der Vertei-

lungen mit «Boxplots», werden in den Tabellen die Er-

gebnisse mit dem arithmetischen Mittel der Ge-

schwindigkeit (vm), dem Median (v50), dem 85 %-

Perzentil (v85) und der Einhaltequote beschrieben. 

8. Ergebnisse: Tempo 30 

Abbildung 11 zeigt die Verteilung der in Tempo-30-

Regimes gemessenen Geschwindigkeiten nach 

Sprachregion und Fahrzeugklasse. Da alle Messun-

gen manuell mit Radar durchgeführt wurden, sind 

Fehlklassifikationen oder Messfehler bei der Ge-

schwindigkeit unwahrscheinlich. Die in der Abbildung 

dargestellten «Boxplots» zeigen folgende Informatio-

nen: Die Kästen schliessen 50 % aller gemessenen 

Werte ein (Werte vom 25 % bis zum 75 % Vertei-

lungsquartil, Interquartilabstand). Der Balken in den 

Kästen ist jeweils der Median (v50). Die durchgezoge-

nen Linien an den Enden der Box sind Werte, die im 

Bereich ±1,5× des Interquartilabstands liegen. Alle 

Datenpunkte ausserhalb dieses Bereiches sind «po-

tenzielle Ausreisser» in der Verteilung. Zusätzlich ist 

das arithmetische Mittel der Geschwindigkeitsvertei-

lung mit einer gelben Raute gekennzeichnet ().
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Abbildung 11 

Verteilung der Geschwindigkeiten in Tempo-30-Regimes nach Sprachregion und Fahrzeugklasse

Die v85 über die Regionen zeigt, dass 85 % der Fahr-

zeuge eine Geschwindigkeit im Bereich bis zu 36 

bzw. 37 km/h aufweisen (Abbildung 12). Die Einhal-

tequote der signalisierten Geschwindigkeitslimite 

liegt in beiden Regionen unter 50 % (Tabelle 11, Ab-

bildung 13). Im Vergleich der Fahrzeuge schneiden 

Motorräder mit einer v85 von 39 km/h und einer Ein-

haltequote von 28 % in der Deutschschweiz bzw. 

45 % in der Romandie und im Tessin am schlechtes-

ten ab. Die tiefste v85 und die höchste Einhaltequote 

wurde bei den schweren Motorfahrzeugen gemes-

sen. Die mittlere Geschwindigkeit und die v50 bei allen 

Messungen sehr nah beieinander.  

In Tabelle 11 liegt die v50 für schwere Motorwagen im 

Total über die Regionen bei 30 km/h. Die Einhal-

tequote liegt aber bei 56 %. Dieser scheinbare Wi-

derspruch wird durch Fahrzeuge verursacht, die 

exakt 30 km/h fahren. Anders ausgedrückt: Würden 

alle Fahrzeuge exakt 30 km/h fahren, wäre die v50 

ebenfalls 30 km/h. Die Einhaltequote läge aber bei 

100 %. 
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Tabelle 11 

Kennwerte der Geschwindigkeit in Tempo-30-Regimes (95 %-Konfidenzintervall) 

 

Abbildung 12 

v85 in Tempo-30-Regimes nach Fahrzeugart und Sprachregion (95 %-Konfidenzintervall) 
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 vm [km/h] v50 [km/h] v85 [km/h] Einhaltequote [%] 

Schweiz         

Leichter Motorwagen 112.8 (110.5-115.1) 116 (114-118) 125 (124-127) 68 (63-70) 

Motorrad 113.9 (112.0-115.9) 115 (113-116) 129 (128-131) 66 (63-70) 

Schwerer Motorwagen 87.1 (86.2-88.0) 86 (86-87) 91 (91-92) …   

Total 110.7 (108.4-113.0) 115 (113-117) 125 (124-126) 68 (63-73) 

Romandie/Tessin         

Leichter Motorwagen 110.8 (107.4-114.2) 114 (111-117) 125 (123-126) 72 (66-78) 

Motorrad 112.1 (107.6-116.7) 114 (110-117) 129 (127-133) 67 (60-74) 

Schwerer Motorwagen 87.1 (85.6-88.6) 87 (86-88) 93 (92-95) …   

Total 109.1 (105.9-112.4) 113 (109-116) 124 (123-126) 72 (66-78) 

Total         

Leichter Motorwagen 112.4 (110.5-114.3) 116 (114-117) 125 (125-126) 69 (65-73) 

Motorrad 113.4 (111.5-115.3) 115 (113-116) 129 (128-131) 66 (63-70) 

Schwerer Motorwagen 87.0 (86.3-87.8) 87 (86-87) 91 (91-92)  ...   

Total 110.4 (108.5-112.3) 114 (113-116) 125 (124-126) 69 (65-73) 
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Abbildung 13 

Einhaltequoten in Tempo-30-Regimes nach Fahrzeugart und Sprachregion (95 %-Konfidenzintervall)

9. Ergebnisse: Tempo 50 

Die Ergebnisse der Messungen in Tempo-50-Re-

gimes zeigt für die Deutschschweiz einige Daten-

punkte mit den bereits erwähnten unrealistisch hohen 

Geschwindigkeiten (Abbildung 14). Die v50 der Ge-

schwindigkeitsverteilungen und die mittleren Ge-

schwindigkeiten liegen in den Regionen und über die 

Fahrzeugklassen gesehen unter der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit, die v85 um drei bis fünf Kilo-

metern pro Stunde darüber (Tabelle 12). Die höchste  

Einhaltequote weisen die schweren Motorfahrzeuge 

auf. Die Unterschiede zwischen den beiden anderen 

Fahrzeugklassen sind eher gering: Rund ⅔ der Fahr-

zeuglenkenden halten die zulässige Höchstge-

schwindigkeit ein. Zwischen den Regionen zeigen 

sich nur geringe Unterschiede. Zudem sind diese sta-

tistisch nicht signifikant (Abbildung 15 und Abbildung 

16). 
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Abbildung 14 

Verteilung der Geschwindigkeiten in Tempo-50-Regimes nach Sprachregion und Fahrzeugklasse 
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Tabelle 12 

Kennwerte der Geschwindigkeit in Tempo-50-Regimes (95 %-Konfidenzintervall) 

 vm [km/h] v50 [km/h] v85 [km/h] Einhaltequote [%] 

Deutschschweiz         

Leichter Motorwagen 47.5 (45.2-49.8) 48 (47-50) 54 (53-57) 64 (54-74) 

Motorrad 46.3 (44.5-48.1) 48 (46-49) 54 (53-55) 68 (61-75) 

Schwerer Motorwagen 45.5 (43.3-47.6) 47 (44-49) 53 (52-54) 72 (64-81) 

Total 47.4 (45.1-49.6) 48 (47-50) 54 (53-57) 65 (55-75) 

Romandie/Tessin         

Leichter Motorwagen 48.3 (47.2-49.4) 48 (48-49) 55 (54-57) 63 (56-69) 

Motorrad 48.0 (46.8-49.1) 48 (47-49) 55 (54-57) 64 (58-70) 

Schwerer Motorwagen 45.2 (43.9-46.5) 46 (45-48) 53 (52-55) 73 (66-80) 

Total 48.2 (47.1-49.3) 48 (48-49) 55 (54-57) 63 (57-70) 

Total         

Leichter Motorwagen 47.7 (45.9-49.5) 48 (47-50) 55 (53-56) 64 (56-72) 

Motorrad 46.8 (45.5-48.2) 48 (47-49) 55 (54-55) 67 (62-72) 

Schwerer Motorwagen 45.4 (43.7-47.1) 47 (45-48) 53 (52-54) 73 (66-79) 

Total 47.6 (45.8-49.3) 48 (47-50) 55 (53-56) 64 (57-72) 
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Abbildung 15 

v85 in Tempo-50-Regimes nach Fahrzeugart und Sprachregion (95 %-Konfidenzintervall) 

 

Abbildung 16 

Einhaltequoten in Tempo-50-Regimes nach Fahrzeugart und Sprachregion (95 %-Konfidenzintervall)
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10. Ergebnisse: Tempo 80 

Bereits die Verteilung der Geschwindigkeiten über die 

Regionen zeigt, dass diese in der Region Roman-

die/Tessin über dem Niveau der Deutschschweiz lie-

gen (Abbildung 17). Die Einhaltequoten sind dement-

sprechend in der Region Romandie/Tessin für alle 

Fahrzeugklassen tiefer als in der Deutschschweiz 

(Tabelle 13, Abbildung 19). Die v85 liegt lediglich für 

leichte und schwere Motorwagen in der Deutsch-

schweiz exakt oder knapp unter der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit (Abbildung 18). Die Einhal-

tequoten der Motorräder liegen deutlich unter denen 

der leichten und schweren Motorfahrzeuge (Abbil-

dung 19). Besonders auffällig sind die Motorräder in 

der Region Romandie/Tessin: Mit einer Einhaltequote 

von 63 % fahren 37 % schneller als erlaubt. 

 

 

Abbildung 17 

Verteilung der Geschwindigkeiten in Tempo-80-Regimes nach Sprachregion und Fahrzeugklasse 
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Tabelle 13 

Kennwerte der Geschwindigkeit in Tempo-80-Regimes (95 %-Konfidenzintervall) 

 vm [km/h] v50 [km/h] v85 [km/h] Einhaltequote [%] 

Deutschschweiz         

Leichter Motorwagen 68.9 (65.4-72.5) 70 (65-74) 80 (78-84) 85 (77-93) 

Motorrad 69.3 (65.2-73.5) 71 (65-76) 82 (80-87) 80 (72-89) 

Schwerer Motorwagen 65.3 (61.2-69.4) 67 (61-72) 79 (75-83) 89 (81-97) 

Total 68.7 (65.1-72.3) 70 (65-74) 80 (78-84) 85 (77-93) 

Romandie/Tessin         

Leichter Motorwagen 74.8 (72.5-77.0) 76 (74-78) 84 (83-87) 72 (65-80) 

Motorrad 75.7 (73.3-78.2) 77 (75-79) 89 (87-92) 63 (56-71) 

Schwerer Motorwagen 69.3 (67.0-71.6) 72 (69-75) 82 (80-84) 81 (75-87) 

Total 74.6 (72.4-76.9) 76 (74-78) 85 (83-87) 72 (65-80) 

Total         

Leichter Motorwagen 70.6 (67.7-73.4) 72 (68-75) 82 (80-84) 82 (75-88) 

Motorrad 71.5 (68.4-74.6) 73 (69-76) 85 (83-87) 75 (68-81) 

Schwerer Motorwagen 66.0 (62.6-69.4) 68 (63-72) 80 (77-83) 87 (81-94) 

Total 70.3 (67.5-73.2) 72 (68-75) 82 (80-84) 82 (75-88) 
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Abbildung 18 

v85 in Tempo-80-Regimes nach Fahrzeugart und Sprachregion (95 %-Konfidenzintervall) 

 

 

Abbildung 19 

Einhaltequoten in Tempo-80-Regimes nach Fahrzeugart und Sprachregion (95 %-Konfidenzintervall)
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11. Ergebnisse: Tempo 120 

Auch bei den Messungen auf Autobahnen zeigen sich 

in der Verteilung der Geschwindigkeit mit Spitzenge-

schwindigkeiten bis 255 km/h unrealistische Werte 

(Abbildung 20).  

Die Einhaltequoten auf Autobahnen liegen generell 

höher als in den anderen Geschwindigkeitsregimes 

(Abbildung 22). Die mittleren Geschwindigkeiten und 

die v50 liegen deutlich unter der zulässigen Höchstge-

schwindigkeit. Dennoch sind 85 % der leichten Mo-

torwagen mit bis zu 125 km/h, Motorräder bis zu 

129 km/h unterwegs (Tabelle 14, Abbildung 21). 

Die Interpretation der Ergebnisse für die schweren 

Motorfahrzeuge ist nur begrenzt möglich, da in dieser 

Klasse Fahrzeuge mit einer gesetzlichen Höchstge-

schwindigkeit von 80 km/h (Lastwagen) aber auch 

100 km/h (Reisecars) enthalten sind und diese nicht 

differenziert werden können. Aus diesem Grund wer-

den keine Einhaltequoten berechnet. 

 

 

 

Abbildung 20 

Verteilung der Geschwindigkeiten in Tempo-120-Regimes nach Sprachregion und Fahrzeugklasse 
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Tabelle 14 

Kennwerte der Geschwindigkeit in Tempo-120-Regimes (95 %-Konfidenzintervall) 

 

 

Abbildung 21 

v85 in Tempo-120-Regimes nach Fahrzeugart und Sprachregion (95 %-Konfidenzintervall) 
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 vm [km/h] v50 [km/h] v85 [km/h] Einhaltequote [%] 

Schweiz         

Leichter Motorwagen 112.8 (110.5-115.1) 116 (114-118) 125 (124-127) 68 (63-70) 

Motorrad 113.9 (112.0-115.9) 115 (113-116) 129 (128-131) 66 (63-70) 

Schwerer Motorwagen 87.1 (86.2-88.0) 86 (86-87) 91 (91-92) …   

Total 110.7 (108.4-113.0) 115 (113-117) 125 (124-126) 68 (63-73) 

Romandie/Tessin         

Leichter Motorwagen 110.8 (107.4-114.2) 114 (111-117) 125 (123-126) 72 (66-78) 

Motorrad 112.1 (107.6-116.7) 114 (110-117) 129 (127-133) 67 (60-74) 

Schwerer Motorwagen 87.1 (85.6-88.6) 87 (86-88) 93 (92-95) …   

Total 109.1 (105.9-112.4) 113 (109-116) 124 (123-126) 72 (66-78) 

Total         

Leichter Motorwagen 112.4 (110.5-114.3) 116 (114-117) 125 (125-126) 69 (65-73) 

Motorrad 113.4 (111.5-115.3) 115 (113-116) 129 (128-131) 66 (63-70) 

Schwerer Motorwagen 87.0 (86.3-87.8) 87 (86-87) 91 (91-92)  ...   

Total 110.4 (108.5-112.3) 114 (113-116) 125 (124-126) 69 (65-73) 
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Abbildung 22 

Einhaltequoten in Tempo-120-Regimes nach Fahrzeugart und Sprachregion (95 %-Konfidenzintervall)

12. Ergebnisse: Nachtstunden und Wochenenden 

Die bisher dargestellten Ergebnisse bezogen sich auf 

Messungen an Werktagen und Tagesstunden zwi-

schen 6.00 und 22.59 Uhr. An dieser Stelle werden 

die Ergebnisse von Messungen an Wochenenden, 

ebenfalls von 6.00 bis 22.59 Uhr und Nachtstunden, 

in Zeiten zwischen 23.00 und 5.59 Uhr dargestellt. 

Grundlage der Auswertung sind die Daten automati-

scher Zählsysteme. Manuelle Messungen wurden 

ausschliesslich an Werktagen und zu Tageszeiten 

durchgeführt. Aus diesem Grund liegen keine Daten 

zu Tempo-30-Regimes vor. 

Nachts wird schneller gefahren als tagsüber. In 

Tempo-50-Regimes liegt die v85 für leichte Motorwa-

gen nachts bei 57 km/h, tagsüber bei 55 km/h, die 

mittlere Geschwindigkeit bei 50,6 bzw. 47,7 km/h. 

Auch bei den Motorrädern kann eine um 3 km/h er-

höhte v85 beobachtet werden, bei den schweren Mo-

torwagen liegt die Zunahme bei 1 km/h. 

In Tempo-80-Regimes nimmt die mittlere Geschwin-

digkeit der leichten Motorwagen um 4,1 km/h auf 

74,6 km/h zu. Diejenige der Motorräder um 4,4 km/h 

auf 75,8 km/h. Bei den schweren Motorwagen steigt 

die Durchschnittsgeschwindigkeit sogar um 

5,7 km/h auf 71,7 km/h. Bei Tempo 120 ist die Stei-

gerung der Durchschnittsgeschwindigkeit modera-

ter: Insgesamt nimmt diese von 110,4 km/h auf 

112,9 km/h zu. 

Die systematische Zunahme der Durchschnittsge-

schwindigkeiten geht mit der systematischen Ab-

nahme der Einhaltequote einher: Während die Ab-

nahme für alle Fahrzeugklassen auf Autobahnen  

eher moderat ausfällt (–5 bis –6 Prozentpunkte), ist 

sie auf Ausserortsstrecken mit –9 bis –10 Prozent-

punkten bereits deutlicher. Die tiefste nächtliche Ein-

haltequote ausserorts weisen mit 54 % die Motor-

radfahrenden in der Region Romandie/Tessin auf. 

Eine Abnahme der Einhaltequoten zeigt sich auch in 

Tempo-50-Regimes. Bei den leichten Motorwagen 
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und Motorrädern nimmt diese um 12 bzw. 15 Pro-

zentpunkte ab. In der Region Romandie/Tessin 

nimmt sie bei den Motorrädern sogar um 18 Prozent-

punkte ab. Damit liegt für leichte Motorfahrzeuge und 

Motorräder in der Region Romandie/Tessin die Ein-

haltequoten unter 50 %. Die Abnahme bei den 

schweren Motorwagen ist wiederum moderater. 

Der differenzierte Vergleich zwischen Messungen an 

Werk- und an Wochenendtagen zeigt ein weniger 

systematisches Bild. Die Unterschiede zwischen den 

Einhaltequoten, mittleren Geschwindigkeiten und der 

v85 sind geringer als diejenigen im Vergleich 

Tag/Nacht. Zudem kann nicht für alle Fahrzugklassen 

eine geringere Einhaltequote beobachtet werden: 

Schwere Motorfahrzeuge halten über die Regionen in 

Tempo-50- und Tempo-80-Regimes an Wochenen-

den die Geschwindigkeit häufiger ein als an Werkta-

gen.  

Über alle Fahrzeuge und Regionen zeigt sich aber ein 

konsistentes Bild: Die Geschwindigkeitslimiten wer-

den tagsüber an Werktagen besser eingehalten als 

an Wochenenden und generell tagsüber besser als in 

der Nacht (Abbildung 23). 

Die detaillierten Kennwerte für Nachtstunden und 

Wochenendtage sind im Anhang ab Seite 59 abge-

bildet. 

 

 

Abbildung 23 

Geschwindigkeitseinhaltequoten tagsüber an Werktagen und Wochenenden sowie in der Nacht nach Geschwindigkeitsregime 
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13. Zusammenfassung und Einordnung der Er-

gebnisse 

Die mittleren gefahrenen Geschwindigkeiten liegen 

sowohl in Tempo-50-Regimes (47,6 km/h), Tempo-

80-Regimes (70,3 km/h) und Tempo-120-Regimes 

(110,4 km/h) unter der zulässigen Höchstgeschwin-

digkeit. Ausnahme sind Tempo-30-Regimes mit ei-

ner mittleren Geschwindigkeit von 31,6 km/h.  

Die Einhaltequoten sind bei Tempo 80 am höchsten, 

innerorts bei Tempo 30 und Tempo 50 am niedrigs-

ten (Tabelle 15). 

Tabelle 15 

Geschwindigkeitsverhalten der Motorfahrzeuglenkenden nach Geschwindigkeitsregime und Fahrzeugart 

¹ Überwiegend Personenwagen 

² Lastwagen, Sattelschlepper, Reisecars

Leichte Motorwagen fahren in den Regimes 50, 80 

und 120 km/h durchschnittlich unter den gesetzli-

chen Limiten. Die Einhaltequoten liegen bei 64 % bei 

Tempo 50, 82 % bei Tempo 80 und 69 % bei 

Tempo 120. In Tempo-30-Regimes liegt bereits die 

Durchschnittsgeschwindigkeit mit 31,6 km/h über 

dem Limit. Die Einhaltequote ist dementsprechend 

gering (47 %). 

15 % der Motorradfahrenden fahren auf Autobahnen 

129 km/h und schneller. ⅔ halten sich aber an die 

signalisierte Geschwindigkeit. Ausserorts fahren 

15 % 85 km/h oder mehr, die Einhaltequote liegt bei 

 vm [km/h] v85 [km/h] Einhaltequote [%] 

30 km/h    

Leichter Motorwagen¹ 31.6 36 47 

Motorrad 33.2 39 35 

Schwerer Motorwagen² 30.2 34 56 

Total 31.6 37 46 

50 km/h    

Leichter Motorwagen¹ 47.7 55 64 

Motorrad 46.8 55 67 

Schwerer Motorwagen² 45.4 53 73 

Total 47.6 55 64 

80 km/h    

Leichter Motorwagen¹ 70.6 82 82 

Motorrad 71.5 85 75 

Schwerer Motorwagen² 66.0 80 87 

Total 70.3 82 82 

120 km/h    

Leichter Motorwagen¹ 112.4 125 69 

Motorrad 113.4 129 66 

Schwerer Motorwagen² 87.0 91 ... 

Total 110.4 125 69 
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75 %. In Tempo-50- und Tempo-30-Regimes wei-

sen die Motorradfahrenden ähnliche Ergebnisse wie 

die Lenkenden leichter Motorwagen auf: Auch sie 

halten in den tiefen signalisierten Geschwindigkeits-

regimen weniger häufig das Tempo ein. 

Schwere Motorfahrzeuge zeigen in Tempo-30-Zo-

nen mit 56 % die höchsten Einhaltequoten aller Fahr-

zeugklassen und mit 30,2 km/h auch die tiefste 

Durchschnittsgeschwindigkeit. Bei Tempo-50 fallen 

die Kennwerte positiver aus und ausserorts 

(Tempo 80) steigt die Einhaltequote auf 87 %. Es ist 

zu vermuten, dass bei vielen Fahrzeugen technische 

Einrichtungen wie der Fahrtschreiber die Einhaltung 

der Geschwindigkeit begünstigen. 

Weitere Auswertungen zeigen, dass die gefahrenen 

Geschwindigkeiten in den Nachstunden steigen und 

die Einhaltequoten sinken. Auch an Wochenenden 

werden tiefere Einhaltequoten ermittelt. Die Ab-

nahme ist aber moderat und gilt nicht für alle Fahr-

zeugklassen. 

Die signalisierten oder gesetzlichen Höchstge-

schwindigkeiten dürfen per Definition nicht über-

schritten werden. Halten sich alle Fahrzeuglenken-

den an die Limite, müssten Einhaltequoten von na-

hezu 100 % erreicht werden. Der höchste ermittelte 

Wert für die Einhaltequote liegt bei 89 %, der nied-

rigste bei 28 %, was bedeutet, dass sich im letzteren 

Fall 72 % der Lenkenden nicht an das Limit halten. 

Als generelles Bild zeigt sich, dass mit tieferen signa-

lisierten Geschwindigkeiten die Einhaltequote sinkt. 

Auf Tempo-30-Strecken wurden die tiefsten ermit-

telt.  

Mit der Kenntnis um den in Abschnitt VII.2 beschrie-

benen Zusammenhang zwischen Durchschnittge-

schwindigkeiten und Unfallrisiko lässt sich folgendes 

Szenario entwerfen: 

Wenn alle Fahrzeuglenkenden die im jeweiligen Re-

gime geltenden Limite einhalten, d. h. die Einhal-

tequote beträgt 100 %, hat dies eine Senkung der 

Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge zur 

Folge. Aus der reduzierten mittleren Geschwindigkeit 

lässt sich wiederum über das vorgestellte «Exponen-

tial model» (Abschnitt VII.2, S. 21) der Effekt auf das 

Unfallgeschehen ableiten.  

Im Folgenden werden die Geschwindigkeiten der 

leichten Motorwagen und der schweren Motorwagen 

berücksichtigt. Die Einhaltequote der schweren Mo-

torwagen ist hoch und ihre Beteiligung im Unfallge-

schehen relativ gering. Für jede untersuchte Region 

wird die Geschwindigkeit von Fahrzeugen über dem 

jeweiligen Limit genau auf das Limit des jeweiligen 

Regimes gesetzt und die mittlere Geschwindigkeit 

anschliessend über alle Fahrzeuge neu berechnet. 

Mit dem in der Metaanalyse bestimmten Parameter 

von 𝑑 = 0.081 lässt sich der Effekt der Geschwindig-

keitsänderung auf die Anzahl der Getöteten bestim-

men (Abbildung 2, S. 21). In der Metaanalyse konnten 

auf Grund der Studienlage nur Parameter für die An-

zahl der Getöteten und Unfälle mit Personenschäden 

(𝑑 = 0.062) berechnet werden. Es ist plausibel anzu-

nehmen, dass ein Parameter für Schwerverletzte zwi-

schen diesen beiden Werten liegt. Für die folgende 

Abschätzung wird daher der Mittelwert beider Para-

meter verwendet (𝑑 = 0.0715). Da ein Parameter für 

Schwerverletzte wahrscheinlich näher am Parameter 

für die Anzahl Getöteter liegen würde, führt die Ver-

wendung des Mittelwerts zu einer eher konservativen 

Abschätzung.
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Tabelle 16 

Abschätzung des Rettungspotenzials durch Senkung der gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeiten, 

Ø 2014–2018 

 Mittlere Geschwindigkeiten [km/h] Unfallgeschehen Rettungspotenzial  

Regime Vorher Nachher Getötete Schwerverletzte Getötete Schwerverletzte Total 

30 km/h 31.7 29.0 4 144 -1 -26 -27 

50 km/h 47.4 45.7 55 1515 -8 -187 -195 

80 km/h 68.9 68.0 107 1159 -10 -102 -113 

120 km/h 112.8 110.7 19 156 -3 -22 -25 

Total     185 2974 -22 -337 -359 

Tabelle 16 zeigt die zusammengefassten Ergebnisse 

der Abschätzung. Die Geschwindigkeitsreduktionen 

des über die Regionen gewichteten Totals fallen eher 

moderat aus. Dennoch zeigen sich positive Effekte 

auf das schwere Unfallgeschehen. Insgesamt ergibt 

die Abschätzung, dass durch das Einhalten der ge-

setzlichen oder signalisierten Geschwindigkeiten pro 

Jahr rund 360 Schwerverletzte und Getötete vermie-

den werden könnten. Das höchste Potenzial bei den 

Getöteten zeigt sich mit 10 Todesfällen pro Jahr in 

Tempo-80-Regimes und 8 Todesfällen in Tempo-

50-Regimes. Bei den Schwerverletzten liegt mit 182 

Schwerverletzten das Tempo-50-Regime an erster 

Stelle. Abbildung 24 veranschaulicht das Rettungs-

potenzial und das Unfallgeschehen noch einmal gra-

fisch. 

 

Abbildung 24 

Abschätzung des Rettungspotenzials durch Senkung der gefah-

renen Durchschnittsgeschwindigkeiten, Ø 2014–2018 

Folgt man dem «Verkehrssicherheitsziel 6» (S. 19) 

der WHO, den Anteil der Fahrzeuge über dem Ge-

schwindigkeitslimit zu senken, ergibt sich für alle Ge-

schwindigkeitsregimes Handlungsbedarf. Der Effekt 

auf das Unfallgeschehen ist aber in Tempo-50-Re-

gimes, zumeist Innerortsstrecken, am höchsten. Es 

folgen Ausserortsstrassen (Tempo 80). Bei 

Tempo 30 und bei Tempo 120 fällt das schwere Un-

fallgeschehen relativ gering aus. Dementsprechend 

führt auch die Senkung der gefahrenen Durchschnitt-

geschwindigkeiten nur zu einem geringen Rettungs-

potenzial. 

Das Rettungspotenzial wurde abgeschätzt, in dem 

die Ergebnisse der Geschwindigkeitserhebung und 

das Unfallgeschehen aus den polizeilich registrierten 

Strassenverkehrsunfällen über eine mathematische 

Gleichung miteinander in Beziehung gesetzt wurden. 

Die macht deutlich, dass es sich hier um eine theore-

tische Abschätzung handelt, bei der viele Einflussfak-

toren nicht berücksichtigt werden konnten. Dennoch 

ist der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit 

und Unfallrisiko unbestritten und die Abschätzung 

kann zumindest einen Eindruck vermitteln, welchen 

Effekt die konsequente Einhaltung der Geschwindig-

keitslimite erzielen kann. 
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Die auf Strassen gefahrene Geschwindigkeit ist ein 

zentraler Indikator der Verkehrssicherheit. Die Welt-

gesundheitsorganisation WHO und die Europäische 

Kommission fordern in ihren Programmen auf, diesen 

zu erheben. Das Unfallrisiko hängt kausal von der Ge-

schwindigkeit ab.  

Ziel der vorliegenden Piloterhebung war es, den Indi-

kator nach vielen Jahren erneut zu erheben und eine 

methodisch fundierte Basis für ein zukünftiges Moni-

toring des Geschwindigkeitsverhaltens der Motor-

fahrzeuglenkenden auf Schweizer Strassen zu bilden. 

Mit der Nutzung der Daten automatischer Zählsys-

teme sollte geprüft werden, wie Routinedaten für das 

Projekt genutzt werden können. Das Pilotprojekt 

zeichnete sich insbesondere durch eine intensive und 

aufwendige Abklärungsphase aus. Die Prüfung der 

Standorte der automatischen Messstellen und deren 

detaillierte Dokumentation für weitere Erhebungen, 

die Prüfung der Standorte und die Inbetriebnahme 

zusätzlicher automatischer Messstellen sowie die 

manuellen Messungen wurden vom Planungsbüro 

Jud und den Partnerfirmen perfekt ausgeführt. Ohne 

die Unterstützung vom Bundesamt für Strassen und 

den Verantwortlichen der einzelnen teilnehmenden 

Kantone wäre die Durchführung der Piloterhebung 

nicht möglich gewesen.  

Für die Durchführung der Erhebung und Auswertung 

zeigen sich folgende Erkenntnisse: 

• Die Daten der automatischen Zählsysteme sind 

offensichtlich mit Messfehlern behaftet. Wie hoch 

der Anteil an Fehlmessungen ist, kann nicht abge-

schätzt werden. Die Datenqualität der manuellen 

Messungen ist dagegen sehr gut. 

• Manuelle Messungen und die Installation tempo-

rärer automatischer Messsysteme sind personell 

und finanziell sehr aufwendig, aber unumgänglich, 

um für alle Regime Ergebnisse zu erhalten. 

Für den Aufbau eines Geschwindigkeitsmonitorings 

muss die Erhebung in zeitlich noch zu definierenden 

Abständen wiederholt werden. Zusätzlich zu automa-

tisierten Zählsystemen des Bundes und der Kantone 

sind die aufwendigen manuellen Messungen unum-

gänglich. Zudem muss für eine erneute Erhebung ge-

prüft werden, wie sich der Bestand an automatischen 

Systemen verändert hat. Der Unterhalt der Systeme 

ist kostspielig und die Aussicht, diese in Zukunft 

durch Verkehrszählungen auf Basis von Telekommu-

nikationsdaten zu ersetzen ist gross. 

Die Ergebnisse der Piloterhebung zeigen, dass viele 

Fahrzeuge schneller fahren als gesetzlich zulässig. 

Eine Abschätzung zeigt ein relativ grosses Rettungs-

potenzial auf, das sich schon durch das konsequente 

Einhalten der gesetzlichen Geschwindigkeitslimite 

ergibt. Wird anhand des Rettungspotenzials ein 

Handlungsbedarf bestimmt, sollten geschwindig-

keitsreduzierende Massnahmen bei Tempo-50- und 

Tempo-80-Regimes ansetzen. In diesen ist das Ret-

tungspotenzial am höchsten. Tempo-30-Regimes 

sollten dabei aber nicht vergessen werden: Tempo-

30-Strecken und -Zonen werden auch als Mittel der 

Verkehrssicherheit eingerichtet, von der vor allem 

verletzliche Verkehrsteilnehmer (Radfahrende und 

Fussgänger/-innen, Kinder und Senioren/-innen) pro-

fitieren sollen. Darum sollte in diesen eine bessere 

Einhaltung des Limits erzielt werden. 
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Geschwindigkeiten in der Nacht (23:00-5:59 Uhr) 

Tabelle 17 

Kennwerte Geschwindigkeit nachts in Tempo-50-Regimes (95%-Konfidenzintervall) 

 

Tabelle 18 

Kennwerte Geschwindigkeit nachts in Tempo-80-Regimes (95%-Konfidenzintervall) 

  

XI. Anhang 

 vm [km/h] v50 [km/h] v85 [km/h] Einhaltequote [%] 

Schweiz         

Leichter Motorwagen 50.2 (48.7-51.8) 50 (49-51) 56 (55-59) 54 (44-63) 

Motorrad 49.0 (48.1-50.0) 49 (49-50) 57 (56-58) 56 (51-62) 

Schwerer Motorwagen 46.9 (44.8-49.1) 47 (44-50) 54 (52-56) 68 (55-81) 

Total 50.1 (48.5-51.6) 50 (49-51) 56 (55-59) 54 (45-64) 

Romandie/Tessin         

Leichter Motorwagen 51.4 (50.4-52.4) 51 (50-52) 59 (57-60) 48 (42-55) 

Motorrad 52.0 (50.5-53.5) 51 (50-52) 60 (58-64) 46 (40-52) 

Schwerer Motorwagen 47.6 (45.3-49.9) 48 (46-50) 56 (54-58) 64 (54-73) 

Total 51.3 (50.2-52.3) 51 (50-52) 59 (57-60) 49 (43-55) 

Total         

Leichter Motorwagen 50.6 (49.5-51.8) 50 (49-51) 57 (56-59) 52 (45-59) 

Motorrad 50.1 (49.3-51.0) 50 (50-51) 58 (57-60) 52 (47-56) 

Schwerer Motorwagen 47.1 (45.5-48.8) 48 (45-49) 54 (53-56) 67 (58-76) 

Total 50.5 (49.3-51.6) 50 (49-51) 57 (56-59) 52 (46-59) 

 vm [km/h] v50 [km/h] v85 [km/h] Einhaltequote [%] 

Schweiz         

Leichter Motorwagen 73.3 (70.3-76.3) 74 (70-77) 83 (81-88) 77 (67-87) 

Motorrad 74.6 (72.2-77.0) 75 (72-78) 86 (84-89) 70 (63-78) 

Schwerer Motorwagen 71.6 (64.9-78.3) 71 (66-75) 84 (78-118) 78 (65-91) 

Total 73.2 (70.3-76.2) 74 (70-77) 84 (81-87) 77 (67-87) 

Romandie/Tessin         

Leichter Motorwagen 78.9 (76.9-80.8) 79 (77-80) 89 (87-92) 59 (52-66) 

Motorrad 79.0 (75.7-82.3) 79 (77-82) 93 (90-97) 54 (45-62) 

Schwerer Motorwagen 72.1 (69.6-74.5) 74 (72-77) 86 (84-87) 70 (63-77) 

Total 78.7 (76.7-80.6) 78 (77-80) 89 (87-91) 59 (53-66) 

Total         

Leichter Motorwagen 74.6 (72.2-77.1) 75 (72-77) 85 (83-88) 73 (65-81) 

Motorrad 75.8 (73.8-77.9) 76 (74-78) 88 (86-91) 65 (59-72) 

Schwerer Motorwagen 71.7 (66.0-77.3) 71 (67-75) 84 (80-111) 77 (66-88) 

Total 74.5 (72.1-76.9) 75 (72-77) 85 (83-88) 73 (65-81) 



 

    

    

    

 

60 Anhang 

Tabelle 19 

Kennwerte Geschwindigkeit nachts in Tempo-120-Regimes (95%-Konfidenzintervall) 

 

  

 vm [km/h] v50 [km/h] v85 [km/h] Einhaltequote [%] 

Schweiz         

Leichter Motorwagen 115.6 (114.2-117.1) 118 (117-119) 127 (126-128) 63 (59-67) 

Motorrad 117.0 (115.6-118.4) 116 (116-118) 133 (132-134) 59 (56-62) 

Schwerer Motorwagen 88.6 (87.9-89.3) 87 (87-87) 94 (92-97)  ...   

Total 113.5 (112.1-115.0) 117 (116-118) 126 (125-127) 63 (51-67) 

Romandie/Tessin         

Leichter Motorwagen 111.8 (108.7-114.8) 115 (111-117) 126 (124-127) 70 (64-77) 

Motorrad 113.2 (108.8-117.5) 114 (108-119) 131 (127-134) 65 (55-74) 

Schwerer Motorwagen 89.2 (88.0-90.4) 88 (87-88) 99 (98-100)  ...   

Total 110.3 (107.5-113.1) 113 (110-116) 125 (124-127) 70 (64-77) 

Total         

Leichter Motorwagen 114.9 (113.5-116.2) 117 (116-118) 127 (126-127) 64 (61-68) 

Motorrad 116.0 (114.3-117.7) 116 (115-118) 133 (131-134) 61 (57-64) 

Schwerer Motorwagen 88.7 (88.1-89.3) 87 (87-88) 96 (94-98)  ...   

Total 112.9 (111.6-114.2) 116 (115-117) 126 (125-127) 64 (61-67) 
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Geschwindigkeiten an Wochenendtagen (Sa/So) 

Tabelle 20 

Kennwerte Geschwindigkeit an Wochenendtagen in Tempo-50-Regimes (95%-Konfidenzintervall) 

  

 vm [km/h] v50 [km/h] v85 [km/h] Einhaltequote [%] 

Schweiz         

Leichter Motorwagen 48.5 (46.2-50.7) 49 (47-51) 55 (53-57) 61 (50-71) 

Motorrad 47.6 (46.4-48.9) 49 (48-49) 55 (54-56) 63 (58-68) 

Schwerer Motorwagen 44.1 (42.1-46.2) 44 (42-46) 51 (49-54) 82 (73-90) 

Total 48.3 (46.2-50.5) 49 (47-51) 55 (53-57) 61 (51-72) 

Romandie/Tessin         

Leichter Motorwagen 49.2 (48.1-50.4) 49 (48-50) 56 (55-58) 57 (51-64) 

Motorrad 48.5 (47.0-49.9) 49 (48-50) 56 (55-58) 59 (52-66) 

Schwerer Motorwagen 40.8 (37.4-44.1) 43 (40-46) 52 (50-55) 80 (72-87) 

Total 49.0 (47.9-50.1) 49 (48-50) 56 (55-58) 58 (52-64) 

Total         

Leichter Motorwagen 48.6 (46.9-50.4) 49 (48-50) 55 (54-57) 60 (52-68) 

Motorrad 47.9 (47.0-48.9) 49 (48-50) 55 (55-56) 61 (57-65) 

Schwerer Motorwagen 43.3 (41.7-44.9) 44 (42-46) 52 (50-54) 81 (75-88) 

Total 48.5 (46.8-50.2) 49 (48-50) 55 (54-57) 60 (52-68) 
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Tabelle 21  

Kennwerte Geschwindigkeit an Wochenendtagen in Tempo-80-Regimes (95%-Konfidenzintervall) 

 

Tabelle 22 

Kennwerte Geschwindigkeit an Wochenendtagen in Tempo-120-Regimes (95%-Konfidenzintervall) 

 

  

 vm [km/h] v50 [km/h] v85 [km/h] Einhaltequote [%] 

Schweiz         

Leichter Motorwagen 71.3 (68.1-74.5) 72 (68-76) 82 (79-85) 82 (73-91) 

Motorrad 72.6 (68.9-76.3) 74 (69-78) 96 (82-88) 74 (64-83) 

Schwerer Motorwagen 63.6 (59.4-67.8) 66 (61-71) 78 (75-83) 89 (83-96) 

Total 71.2 (68.1-74.4) 72 (68-76) 82 (79-85) 82 (73-91) 

Romandie/Tessin         

Leichter Motorwagen 75.7 (73.8-77.7) 76 (75-78) 85 (84-87) 69 (62-76) 

Motorrad 76.8 (74.7-79.0) 79 (77-80) 90 (88-93) 57 (50-64) 

Schwerer Motorwagen 59.9 (56.2-63.7) 67 (61-70) 80 (79-83) 85 (80-90) 

Total 75.6 (73.6-77.5) 77 (75-78) 86 (84-88) 69 (62-75) 

Total         

Leichter Motorwagen 72.5 (72.5-72.5) 73 (70-76) 83 (81-85) 78 (72-85) 

Motorrad 74.0 (71.5-76.6) 76 (73-78) 87 (85-89) 68 (61-75) 

Schwerer Motorwagen 62.6 (59.2-66.0) 66 (62-70) 79 (77-82) 88 (83-93) 

Total 72.5 (72.5-72.5) 73 (71-76) 83 (81-85) 78 (72-85) 

 vm [km/h] v50 [km/h] v85 [km/h] Einhaltequote [%] 

Schweiz         

Leichter Motorwagen 115.7 (114.2-117.2) 117 (116-119) 126 (125-127) 64 (59-68) 

Motorrad 116.0 (114.7-117.4) 116 (115-118) 129 (128-131) 63 (60-67) 

Schwerer Motorwagen 93.4 (92.3-94.5) 91 (90-94) 101 (101-103)  ...   

Total 115.3 (113.8-116.9) 117 (116-118) 126 (125-127) 64 (59-68) 

Romandie/Tessin         

Leichter Motorwagen 113.3 (111.1-115.4) 116 (114-117) 125 (124-127) 70 (64-75) 

Motorrad 114.1 (111.8-116.4) 115 (113-117) 129 (127-132) 66 (61-71) 

Schwerer Motorwagen 92.5 (91.1-94.0) 91 (90-92) 101 (101-102)  ...   

Total 112.8 (110.7-115.0) 115 (113-117) 125 (124-127) 69 (64-75) 

Total         

Leichter Motorwagen 115.2 (113.9-116.5) 117 (116-118) 126 (125-127) 65 (61-69) 

Motorrad 115.6 (114.4-116.7) 116 (115-117) 129 (128-131) 64 (61-67) 

Schwerer Motorwagen 93.2 (92.3-94.1) 91 (90-93) 101 (101-102)  ...   

Total 114.8 (113.5-116.1) 117 (116-118) 126 (125-127) 65 (62-69) 
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Beratungsstelle für  
Unfallverhütung

Postfach, 3001 Bern 
info@bfu.ch bfu.ch

Die BFU macht Menschen sicher.
Als Kompetenzzentrum forscht und berät sie,  
damit in der Schweiz weniger folgenschwere  
Unfälle passieren – im Strassenverkehr, zu  
Hause, in der Freizeit und beim Sport. Für diese  
Aufgaben hat die BFU seit 1938 einen öffent- 
lichen Auftrag.
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