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Jeweils mit Spannung erwarten wir zu 
Jahresbeginn die definitiven Zahlen der 
Verkehrsunfallauswertung der Stadt 
Zürich. Natürlich beobachten wir bereits 
im Laufe des Jahres die Entwicklung 
und reagieren nötigenfalls. Öffentlich-
keits- und medienrelevant ist jedoch die 
Jahresstatistik. Mit Befriedigung haben 
wir zur Kenntnis genommen, dass im 
Jahre 2012 die polizeilich registrierten 
Verkehrsunfälle mit einer Anzahl von 
3538 einen neuen Tiefstand seit 1945 
erreicht haben (mehr dazu im Artikel auf 
den Seiten 6 und 7). Alles gut also? Nicht 
ganz, denn die Anzahl der Schwerverletz-

Wissen vermitteln  
und Handlungsanweisungen erteilen

ten nahm zu. Die Ursachenforschung läuft 
derzeit, doch ein Zusammenhang mit der 
Zunahme von Unfällen mit Beteiligung von 
Velofahrenden und auf Fussgängerstreifen 
ist eine mögliche Erklärung.

Grundsätzlich ist die Verkehrssicherheit in 
der Stadt Zürich auf einem hohen Niveau. 
Und betrachten wir die Verkehrsunfallsta-
tistiken der letzten Jahre, so ist der Trend 
eindeutig: Es gibt weniger Verkehrsunfälle. 
Das befriedigt uns deshalb, weil dies 
eng mit der Entstehungsgeschichte der 
Dienstabteilung Verkehr verbunden ist. 
Genau vor zehn Jahren nämlich wurde un-
sere Abteilung aus der Stadtpolizei Zürich 
heraus in die Eigenständigkeit überführt. 
Eine unserer Hauptaufgaben und unsere 
Kernkompetenz ist das Verbessern der 
Verkehrssicherheit. Bei dieser Aufgabe 
ergänzen sich unsere Mitarbeitenden 
mit ihren unterschiedlichen beruflichen 
Hintergründen ideal. So stammen einige 
aus dem Polizeidienst, andere haben 
eine technische Ausbildung. Die internen 
Diskussionen über Aspekte der Verkehrs-
sicherheit sind jeweils konstruktiv und 
zielführend.

Die Dienstabteilung Verkehr ist innovativ 
und führend im Verkehrsmanagement. 
Dieses Credo gilt auch für die Verkehrssi-
cherheit. Wir sind stets auf der Suche nach 

Martin Guggi, lic. iur.

Rechtsanwalt

Priorität hat  
die Konzentration 
auf den Verkehr

neuen Ansätzen. Einer der Hauptgründe 
für die Unfälle ist in der mangelnden Auf-
merksamkeit der Verkehrsteilnehmenden 
zu finden. Deshalb stellen wir uns folgende 
Fragen: Wie gelingt es uns, dass sich die 
Verkehrsteilnehmenden vermehrt und mit 
Priorität auf den Verkehr konzentrieren? 
Und wie können wir eine Infrastruktur be-
reitstellen, die menschliche Fehler verzeiht. 
Hier sind wir auf der Suche nach innovati-
ven Ansätzen.

Parallel dazu gibt es auch Handlungsfelder, 
bei denen noch mit herkömmlichen Mit-
teln und Massnahmen eine Verbesserung 
erzielt werden kann. In erster Linie müssen 
wir den Verkehrsteilnehmenden Wissen 
und Verhaltensweisen vermitteln. Mit einer 
verständlichen und klaren Kommunika-
tion ist dies zu erreichen. Wenn ich etwa 
den Anstieg bei den verletzten Personen  
(+29%) aufgrund von Stürzen im Tramin-
nern – zurückzuführen auf Notstopps, die 
durch unachtsame Verkehrsteilnehmende 
ausgelöst wurden – betrachte, dann muss 
es uns gelingen, sowohl die Verursacher 
als auch die Leidtragenden anzusprechen. 
Mit einer erfolgreichen Sensibilisierung 
aller Verkehrsteilnehmenden, so meine 
Überzeugung, können wir noch eine 
weitere Erhöhung der Verkehrssicherheit 
erreichen.
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Im lockeren Kolonnenverkehr 
    zu schnell gefahren            

KS/MG. Im Nachhinein stand auch für den 
PW-Lenker, der Anfang September 2009 
auf der Oberalpstrasse bei der Station 
Waltensburg/Vuorz GR mit 113 Stunden-
kilometern geblitzt wurde, ausser Frage, 
dass er deutlich zu schnell unterwegs war 
und dadurch den objektiven Tatbestand 
einer groben Verletzung der Verkehrs-
regeln gemäss Art. 90 Ziff. 2 SVG erfüllt 
hatte.

Mit dem Vorwurf, sich dabei subjektiv 
rücksichtslos oder sonst schwerwiegend 
verkehrsregelwidrig verhalten zu haben, 
war er aber gar nicht einverstanden. Sei-
ner Ansicht nach traf ihn aufgrund der 
besonders günstigen Umstände nur ein 
geringes Verschulden, weshalb er sich le-
diglich einer einfachen Verkehrsregelnver-
letzung nach Art. 90 Ziff. 1 SVG schuldig 
gemacht habe.

Gemessen wurde er gegen 17.30 Uhr bei 
einer signalisierten Höchstgeschwindigkeit 
von 80 km/h und mässigem Verkehr. Die 
Oberalpstrasse verläuft dort gerade und 
übersichtlich und weist zwei durch eine 
Leitlinie getrennte Fahrspuren auf.

Zu seiner Entlastung gab der Lenker an, 
sich dem allgemeinen Verkehrsfluss an-
gepasst und dabei nicht auf den Tacho 
geachtet zu haben. Da er also im lockeren 
Kolonnenverkehr gefahren sei und auch 
kein Überholmanöver getätigt habe, sei 

niemand gefährdet worden. Zudem seien 
auch die Stassen- und Sichtverhältnisse 
optimal gewesen.

Klar war zunächst, dass die Geschwin-
digkeitsüberschreitung von 33 km/h über 
dem vom Bundesgericht festgelegten 
Grenzwert lag, ab welchem grundsätzlich 
in objektiver und subjektiver Hinsicht eine 
grobe Verkehrsregelnverletzung vorliegt. 
Das Argument des Lenkers, er habe nicht 
auf den Tacho geschaut und sich dem 
Verkehrsfluss angepasst, begründete 
nach Auffassung der Bundesrichter aber 
keine besonderen Tatumstände und ver-
mochte ihn in subjektiver Hinsicht nicht zu 
entlasten. Ein Autofahrer müsse – unge-
achtet der Fahrweise anderer Verkehrsteil-
nehmender – seine Aufmerksamkeit auch 
dem Tacho widmen.

Nichts zu seinen Gunsten ableiten konnte 
der Lenker auch aus einer Reihe von 
ihm angeführten Urteilen, in denen sich  
das Bundesgericht mit Geschwindigkeits-
überschreitungen bei Überholvorgängen 
auseinandergesetzt hatte. Eine grobe 
Verkehrsregelnverletzung komme nämlich 
auch ohne Überholmanöver in Frage, so 
die Bundesrichter.

Nachdem seine Verurteilung vom höchs-
ten Schweizer Gericht also abgesegnet 
wurde, muss der Lenker nicht nur die aus-
gesprochene Geldstrafe von CHF 2400.– 

sowie die Busse von CHF 600.– bezahlen, 
sondern auch noch mit dem Entzug sei-
nes Führerausweises rechnen (vgl. Urteil 
des Bundesgerichts 6B_148/2012 vom 
30. April 2012).
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Kein Freispruch trotz Aussage 
gegen Aussage
KS/MG. Es kommt immer wieder vor, 
dass jemand einen Verstoss gegen die 
Verkehrsregeln beobachtet und dies der 
Polizei meldet. Wenn der Beschuldigte die 
Tat abstreitet, stellt sich die Frage, wem 
die Strafverfolgungsbehörden und Ge-
richte glauben sollen. Steht eine Aussage 
gegen eine andere Aussage, führt dies 
gestützt auf den Grundsatz «im Zweifel für 
den Angeklagten» regelmässig zu einem 
Freispruch des Angeschuldigten.

Anders hat nun das Bundesgericht ent-
schieden, nachdem ein Automobilist von 
einer Passantin beschuldigt wurde, sie in 
der Begegnungszone von Affoltern am 
Albis beinahe angefahren zu haben. Nach 
deren Angaben habe er sie beim Über-
queren der Strasse übersehen und sei 
mit deutlich übersetzter Geschwindigkeit 
ungebremst auf sie zugefahren, sodass 
sie sich mit einem Sprung zur Seite in Si-
cherheit habe bringen müssen.

Obwohl der betreffende Lenker diesen 
Hergang vehement in Abrede stellte, 
sprach ihn das Zürcher Obergericht we-
gen grober Verletzung der Verkehrsregeln 

schuldig und verurteilte ihn zu einer be-
dingten Geldstrafe von 14 Tagessätzen à 
CHF 150.– sowie zu einer Busse von CHF 
600.–.

Laut Bundesgericht durften die Zürcher 
Oberrichter aufgrund der Aussagen der 
Fussgängerin – einer ehemaligen Polizistin 
– davon ausgehen, dass der Autofahrer 
tatsächlich deutlich zu schnell durch die 
Begegnungszone an der Oberen Bahn-
hofstrasse fuhr und sie durch Missachtung 
des Fussgängervortritts konkret gefähr-
dete.

Als vertretbar erklärten die Bundesrichter 
insbesondere, dass das Obergericht hin-
sichtlich der Fähigkeit zum Einschätzen 
der Geschwindigkeit die Polizeiausbildung 
der ehemaligen Polizistin berücksichtigte, 
in deren Rahmen sie bei Verkehrskontrol-
len auch Geschwindigkeitsmessungen 
durchgeführt hatte. Auch sei es nicht will-
kürlich gewesen, dass keine Auswertung 
des GPS-Systems vorgenommen wurde, 
da dieses Gerät gar nicht in der Lage sei, 
die damals am Tatort genau gefahrene 
Geschwindigkeit nachzuweisen.

Nicht gegen die Glaubwürdigkeit der 
Fussgängerin sprach nach Ansicht der 
Bundesrichter – und entgegen der Auf-
fassung des Lenkers – schliesslich, dass 
sie ihn nach dem Vorfall offenbar völlig 
verstört und zitternd angesprochen habe. 
Dies sei vielmehr ein Hinweis darauf, dass 
sie durch die Fahrweise des Angeschul-
digten tatsächlich gefährdet worden ist.

Demzufolge wiesen die Lausanner Richter 
die Beschwerde des Automobilisten ab 
und auferlegten ihm alleine für das bun-
desgerichtliche Verfahren Gerichtskosten 
in der Höhe von CHF 2000.– (vgl. Urteil 
des Bundesgerichts 6B_275/2012 vom 
26. Juli 2012).
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 Fahreignung als Frage des  
Charakters
KS/MG. Die Vorgeschichte ist lang und 
mündete vorerst darin, dass einem mehr-
fach auffällig gewordenen Automobilisten 
Ende November 2001 der Führerausweis 
wegen charakterlicher Defizite auf unbe-
stimmte Zeit entzogen wurde (vgl. Urteil 
des Bundesgerichts 1C_367/2012 vom 
15. Februar 2013).

Ein erstes Mal wurde dem Lenker der Füh-
rerausweis bereits sieben Monate nach 
Erteilung desselben im August 1978 ent-
zogen. Ein zweiter Führerausweisentzug 
erfolgte im Januar 1989. Im April 1995 
wurde er verwarnt, bevor es im November 
1995 zu einem fünfmonatigen Führeraus-
weisentzug kam. Am 31. Oktober 1998 
beging der Lenker dann auf der Autobahn 
verschiedene Verkehrsregelverletzungen 
(massive Tempoüberschreitung, ungenü-
gender Nachfahrabstand, unvorsichtiger 
Fahrstreifenwechsel) und rammte an-
schliessend eine Polizeipatrouille, die ihn 
kontrollieren wollte.

Mit diesem Verhalten weckte er beim 
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 
des Kantons Bern den Verdacht, dass er 
aus charakterlichen Gründen nicht zum 
Führen eines Fahrzeuges geeignet sei. 
Darauf entzog es ihm am 31. Dezember 
1998 den Führerausweis vorsorglich und 
am 29. November 2001 auf unbestimmte 
Zeit. Dies, nachdem er trotz Ausweisent-
zug zweimal gefahren war.

Im April 2003 wurde die Probezeit verlän-
gert, weil er zwei weitere Male ohne Füh-
rerausweis unterwegs war. Im März 2006 

lenkte er erneut ein Motorfahrzeug und 
wies sich mit einem gefälschten tschechi-
schen Ausweis aus. Der Sicherungsent-
zug schien ihn auch in der Folge wenig zu 
kümmern, und so traf ihn die Polizei bis 
zum 8. Februar 2008 vier weitere Male hin-
ter dem Steuer eines Motorfahrzeuges an.

Am 15. September 2011 stellte der Len-
ker nun ein Gesuch um Wiedererteilung 
des Führerausweises. Als dieses von den 
bernischen Instanzen abgelehnt wurde, 
gelangte er ans Bundesgericht. Dort argu-
mentierte er im Wesentlichen, dass er sich 
seit dem 8. Februar 2008 nichts mehr zu 
Schulden habe lassen kommen und dies 
bei der Beurteilung seines Gesuchs zu 
wenig berücksichtigt worden sei.

Für die Bundesrichter ist die Beachtung 
des Sicherungsentzuges aber keine be-
sondere Leistung, sondern unabdingbare 
Voraussetzung dafür, dass die Wiederertei-
lung überhaupt ernsthaft in Betracht fällt. 
Aufgrund der eingehenden Ausführungen 
des Lenkers gelangten sie aber zum 
Schluss, dass er die Lehren aus seinem 
Verhalten gerade nicht gezogen habe.

Zum Vorfall vom 31. Oktober 1998 erklärte 
er etwa, der Opel Vectra der Polizei habe 
wie ein Privatwagen ausgesehen und ihn 
völlig überraschend attackiert. Darauf 
habe er auf diesen «primären Angriff» in 
rechtfertigender Notwehr mit einem «Ab-
wehrangriff» reagiert und den Opel «gezielt 
ausgeschaltet». Diese Erklärung zeige 
gemäss Bundesgericht deutlich, dass der 
Lenker nicht begriffen habe, dass sein 

Verhalten inakzeptabel und er unter kei-
nem Titel befugt war, das Polizeifahrzeug 
zu rammen. Dies auch dann nicht, wenn 
es nicht als solches erkennbar war und 
er sich von ihm bedrängt gefühlt haben 
sollte.

Seine Haltung, wonach er die Verkehrs-
regeln zwar «im Grundsatz» anerkenne, 
sich aber zur Missachtung für befugt hält, 
wenn ihm einzelne Bestimmungen nicht 
einleuchten, zog sich auch in der Folge 
wie ein roter Faden durch seine Vorbrin-
gen. So brachte er beispielsweise vor, 
an seinem Motorrad nicht zugelassene 
Spikes-Reifen montiert zu haben, weil 
dies aus Sicherheitsgründen notwendig 
gewesen sei. Zu einem anderen Verstoss 
führte er aus, «grundsätzlich» sei es zwar 
richtig, die Höchstgeschwindigkeit für An-
hängerzüge auf 80 km/h zu beschränken, 
«aber nicht immer», um dann darzulegen, 
dass er kein ernsthaftes Sicherheitsrisiko 
geschaffen habe, als er die Tempolimite 
um 20 bis 35 km/h überschritten hatte.

Folglich erklärte das Bundesgericht die 
Verweigerung der Wiedererteilung des 
Fahrausweises ebenso für rechtens wie 
den Verzicht auf die Ansetzung einer 
Sperrfrist zur Einreichung eines erneuten 
Gesuches. Sobald der Lenker seine zwie-
spältige Haltung zum Strassenverkehrs-
gesetz abgelegt habe und zur Einsicht 
gelangt sei, dass er sie als Ganzes vorbe-
haltlos einhalten kann und muss und dies 
auch glaubhaft machen könne, stehe der 
Wiedererteilung zumindest aus charakter-
lichen Gründen nichts mehr entgegen.
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Noch immer ist die Tendenz bei den 
Verkehrsunfällen rückläufig: Im Jahr 
2012 haben die polizeilich registrier-
ten Verkehrsunfälle mit einer Anzahl 
von 3538 einen neuen Tiefstand 
seit 1945 erreicht. Im Vergleich zum 
Durchschnitt der beiden Vorjahre* ist 
eine Abnahme um 7% zu verzeich-
nen. Leider verunglückten 6 Personen 
tödlich (Vorjahr: 12 Personen: 2009: 
9 Personen). Die Anzahl der verletz-
ten Personen nahm um 4% auf 1303 
(Vorjahr: 1316, 2010: 1392 Personen) 
ab. Bei der Anzahl Schwerverletz-
ter verzeichnet die Dienstabteilung 
Verkehr in ihrer Statistik jedoch eine  
Zunahme um 17% auf 242 Personen 
(Vorjahr: 219 Personen, 2010: 195 Per-
sonen).

«Die Unfallzahlen entwickeln sich nach 
wie vor in die richtige Richtung», fasst Dr. 
Wernher Brucks, Chef Verkehrsunfallaus-
wertung der Dienstabteilung Verkehr, zu-
sammen. Dieser Rückgang ist vor allem 
damit erklärbar, dass weniger Unfälle mit 
Sachschäden gemeldet wurden. Aber 
auch die Anzahl der im Verkehr getöteten 
und verletzten Personen nahm leicht ab. 
Trotzdem gilt es in diesem Zusammen-
hang festzuhalten, dass die Schwere der 
Ereignisse offensichtlich zugenommen 
hat. Das widerspiegelt sich vor allem bei 
der Zunahme der Anzahl schwerverletzter 
Personen (+17%). Tödlich verunglückt 
sind sechs Personen (drei Fussgänger, 

ein Velofahrer, ein Motorradfahrer und eine 
PKW-Beifahrerin).

Leichter Anstieg bei den Unfällen  
auf Fussgängerstreifen
Die Anzahl der bei Verkehrsunfällen betei-
ligten Fussgängerinnen und Fussgänger 
ging mit 235 (Vorjahr: 242 Personen, 
2010: 242) um 3% zurück. 216 Fuss-
gängerinnen und Fussgänger erlitten Ver-
letzungen oder wurden getötet, was ein 
Rückgang um 4% bedeutet (Vorjahr: 222, 
2010: 229). Hingegen weist die Statistik 
für die Ereignisse auf Fussgängerstreifen 
eine Zunahme um 5% auf 114 Unfälle 
(Vorjahr: 103, 2010: 96) aus.

Abermals ein Anstieg gab es bei Unfällen 
mit Beteiligung von Velofahrerinnen und 
-fahrern. Es wurden mit 369 Unfällen (Vor-
jahr: 349, 2010: 320) 10% mehr Ereignisse 
polizeilich registriert, bei den Verletzten be-
ziehungsweise bei den getöteten Velofah-
renden ist eine Zunahme um 12% auf 298 
(Vorjahr: 266, 2010: 264) zu verzeichnen. 
Durch diesen Umstand lässt sich teilweise 
der Anstieg der Schwerverletzten in der 
Gesamtstatistik erklären.

Tramunfälle:  
mehr Verletzte wegen Notstopps
Folgende weitere Erkenntnisse zum Un-
fallgeschehen in der Stadt Zürich im Jahr 
2012 können aufgrund der Verkehrsunfall-
statistik gezogen werden:

•  Es ereigneten sich mehr Tramunfälle 
(+8%). Der Anstieg bei den verletzten 
Personen (+29%) ist auf Stürze im  
Traminnern aufgrund von Notstopps  
zurückzuführen.

•  Es gab weniger Unfälle unter Alkohol-
einfluss (–3%), allerdings wurden dabei 
markant mehr Personen verletzt (+21%).

•  Bei Unfällen aufgrund nicht angepasster 
Geschwindigkeit ist eine Abnahme um 
41% zu verzeichnen.

•  Bei Kinderunfällen erfolgte eine leichte 
Abnahme (–1%); kein Kind starb bei ei-
nem Verkehrsunfall.

•  Unfälle mit Rollerfahrenden nahmen um 
8% ab, obschon immer mehr Roller im-
matrikuliert sind.

*   Alle Vergleiche beziehen sich auf den 
Durchschnitt der beiden Vorjahre.

Medienmitteilung der Dienstabteilung Verkehr vom 13. Februar 2013

Verkehrsunfallstatistik 2012:  
Immer weniger Verkehrsunfälle
Mehr verletzte Velofahrerinnen und -fahrer
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Das polizeilich gemeldete Unfallgeschehen  
in der Stadt Zürich auf einen Blick

 
  2010 2011 2012   �  
Unfälle total 3873 3701 3538  -7% 
Getötete 11 12 6   
Verletzte 1392 1316 1303  -4% 
... davon schwer verletzt 195 219 242  17% 

      
beteiligte Fussgänger/Fussgängerinnen 242 242 235  -3% 
... davon verletzt oder getötet 229 222 216  -4% 
beteiligte Kinder 86 90 87  -1% 
... davon verletzt oder getötet 80 82 75  -7% 
beteiligte Senioren 501 530 519  1% 
... davon verletzt oder getötet 133 143 118  -14% 

 
	  

    
beteiligte Velofahrende 320 349 369  10% 
... davon verletzt oder getötet 264 266 298  12% 
beteiligte Motorradfahrende (ohne Rol-
ler) 128 116 102  -16% 

... davon verletzt oder getötet 91 82 77  -11% 
beteiligte Rollerfahrende 144 131 127  -8% 
... davon verletzt oder getötet 105 109 96  -10% 
Tramunfälle 144 129 147  8% 
... dabei verletzt oder getötet 92 86 115  29% 

 
	  

    
Unfälle infolge Alkoholeinfluss 249 248 242  -3% 
... dabei verletzt oder getötet 89 107 119  21% 
Geschwindigkeitsunfälle 126 54 53  -41% 
... dabei verletzt oder getötet 55 18 23  -37% 
Unfälle in T-30 Zonen 261 258 252  -3% 
... dabei verletzt oder getötet 89 106 103   6% 

   
  

  � - Vergleich mit Mittelwert der zwei Vor-
jahre:    Abnahme 

       Tendenz nach oben 
      echte Zunahme 
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Medienmitteilung des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) vom 23. November 2012

Zweiphasenausbildung für Neulenkende  
verbessert Verkehrssicherheit
Die Beratungsstelle für Unfallverhütung 
(bfu) hat im Auftrag des Bundesamtes 
für Strassen (ASTRA) die Wirkung der 
Zweiphasenausbildung evaluiert. Der 
Schlussbericht zeigt, dass der Rück-
gang der durch junge Neulenkende 
verursachten schweren Unfälle stärker 
ist als der durchschnittliche Rückgang 
in allen Alterskategorien. Er zeigt aber 
auch Verbesserungsmöglichkeiten auf. 
Die bfu schlägt deshalb Optimierungs-
massnahmen vor.

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) hat 
die Beratungsstelle für Unfallverhütung 
(bfu) mit der Evaluation der Wirkung der 
Zweiphasenausbildung beauftragt. Die bfu 
hat über mehrere Jahre die Unfallzahlen 
der Neulenkenden untersucht, um zu 
überprüfen, ob die Anzahl der Unfälle und 
Widerhandlungen bei den Neulenkenden 
zurückgeht. Nun hat die bfu dem ASTRA 
ihren Bericht abgeliefert.
Der Bericht zeigt grundsätzlich ein posi-
tives Bild. Der Rückgang der Verkehrs-
unfälle mit schwer oder tödlich verletzten 
Menschen, die durch junge Neulenkende 
verursacht werden, ist wesentlich stärker 
als der durchschnittliche Rückgang in 
allen Alterskategorien. Diese Differenz 
beträgt mehr als zehn Prozent. Bei der 
Selbstgefährdung der Neulenkenden (z.B. 
Selbstunfälle) liegen die Ergebnisse jedoch 
im Bereich der Zufallsschwankungen. Die 
Detailanalysen haben weiter aufgezeigt, 
dass sich die positiven Resultate nicht 
systematisch über alle Altersgruppen und 
alle Fahrjahre zeigen. In Anbetracht der 
schwierigen Datenlage, Datenlücken und 
Unsicherheiten in der Modellierung der 
weiteren Entwicklung der Unfallzahlen 
(allgemeiner Sicherheitstrend) sind die 
Resultate zurückhaltend zu interpretieren.
Ergänzend zu den Unfallanalysen hat 
die bfu quantitative und qualitative 

Befragungen bei den Neulenkenden 
durchgeführt, um die Auswirkungen auf 
der Wissens-, Einstellungs- und Verhal-
tensebene zu überprüfen. Diese Daten 
belegen die positiven Auswirkungen 
der Sanktionsandrohung: Neulenkende 
lassen sich von der angedrohten Annul-
lierung des Ausweises auf Probe positiv 
beeinflussen. Erfreuliche Effekte zeigen 
sich auch beim Thema umweltscho-
nendes Fahren. Indessen können die 
Sicherheitseffekte der Weiterbildungs-
kurse nicht im erwartbaren Ausmass 
nachgewiesen werden. Die bfu erklärt 
sich dies mit der anspruchsvollen Um-
setzung und dem erst relativ späten 
Besuch der Kurse.

Weiteres Vorgehen
In Anbetracht des erhöhten Unfallrisi-
kos von jungen Neulenkenden stellt die 
Zweiphasenausbildung in Verbindung 
mit dem Führerausweis auf Probe eine 
sinnvolle Präventionsmassnahme dar. 
Sie soll aufgrund der Resultate der Eva-
luation optimiert werden.
Konkret empfiehlt die bfu, den ers-
ten Teil der obligatorischen Weiter-
bildungskurse bereits in den ersten 
Monaten nach der Führerprüfung zu 
absolvieren. Angesichts der Tatsache, 
dass das Unfallrisiko in den ersten Mo-
naten des Führerausweisbesitzes am 
höchsten ist, werden die Kurse heute 
zu spät besucht (der erste Kurstag 
durchschnittlich 16 Monate nach der 
praktischen Prüfung, der zweite Kurs-
tag nach 26 Monaten). Eine deutlich 
frühere Absolvierung der Kurse birgt 
somit ein grosses Sicherheitspoten- 
zial. Eine Qualitätssicherungskommis-
sion der Kantone überprüft zudem lau-
fend die Qualität der Kurse und ordnet 
bei Bedarf umgehend Optimierungs-
massnahmen an.

Im ASTRA laufen bereits Arbeiten zur 
Optimierung der ersten Ausbildungs-
phase und zur Prüfung der Übernahme 
der dritten Führerschein-Richtlinie 
der EU (OPERA-3). Im Rahmen von 
OPERA-3 werden hauptsächlich die 
obligatorischen Ausbildungs- und Prü-
fungsteile der ersten Phase, das heisst 
die Fahrausbildung und die Führerprü-
fung, durchleuchtet und optimiert. Die 
Ausbildungs- und Prüfinhalte sollen 
künftig ein besseres Fundament für die 
zweite Phase der Weiterbildung nach 
bestandener Prüfung legen. Umlage-
rungen von gewissen Ausbildungsinhal-
ten von der zweiten in die erste Phase 
werden geprüft, zudem sollen die Inhalte 
besser aufeinander abgestimmt werden. 
In diesem Zusammenhang wird das  
ASTRA auch die Vorschläge der bfu  
prüfen und sie voraussichtlich in der 
zweiten Jahreshälfte 2013 den Kantonen 
und interessierten Organisationen zur 
Stellungnahme unterbreiten.

Zweiphasenausbildung und  
Führerausweis auf Probe

Die Zweiphasenausbildung wurde im Dezem-
ber 2005 zusammen mit dem Führerausweis 
auf Probe mit dem Ziel eingeführt, die hohen 
Unfallzahlen der Neulenkenden zu senken. 
Seither erhalten Neulenkende den Führeraus-
weis nach bestandener Führerprüfung zuerst 
nur auf Probe. In der dreijährigen Probezeit 
unterstehen sie besonders strengen Sankti-
onen (Verlängerung der Probezeit um ein Jahr 
bei einem Führerausweisentzug, Annullierung 
des Führerausweises auf Probe bei einem 
zweiten Führerausweisentzug). Zudem müssen 
Neulenkende an zwei obligatorischen Weiter-
bildungskursen mitmachen. In diesen Kursen 
lernen sie, Gefahren besser zu erkennen und 
zu vermeiden, ihr Bewusstsein für die eigenen 
Fähigkeiten zu schärfen, ihren Verkehrssinn zu 
optimieren sowie das umweltschonende und 
partnerschaftliche Fahren weiterzuentwickeln. 
Erst wenn sie die zwei Kurse absolviert und die 
Probezeit erfolgreich – das heisst ohne Annul-
lierung der Fahrberechtigung – bestanden ha-
ben, erhalten sie den definitiven Führerausweis.
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Medienmitteilung des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) vom 30. November 2012

Keine Abgaswartung mehr für Fahrzeuge  
mit On-Board-Diagnose-System
Neuere Autos und Lastwagen sind  
mit einem On-Board-Diagnose-
System (OBD) ausgerüstet, welches 
die Abgase überwacht und Fehler 
anzeigt. Für solche Fahrzeuge wird 
die obligatorische Abgaswartungs-
pflicht ab 2013 entfallen. Das hat der  
Bundesrat heute entschieden. Im 
Rahmen weiterer Verordnungsrevi-
sionen wird zudem die Zulassung 
von Fahrzeugen mit EG-Kleinserien-
Typengenehmigungen erleichtert.

Neuregelung  
der Abgaswartungspflicht
Personenwagen, Lastwagen und Busse, 
welche mit einem On-Board-Diagnose-
System (OBD) ausgerüstet sind, müssen 
ab 2013 nicht mehr systematisch alle 
zwei Jahre zur obligatorischen Abgas-
wartung («Abgastest») in die Werkstatt. 
Dieser Systemwechsel rechtfertig sich 
nach Ansicht des Bundesrats, weil 
OBD-Systeme unter anderem auch die 
abgasrelevanten Bauteile permanent 
überwachen und allfällige Fehlfunktionen 
mit einer Warnlampe im Armaturenbrett 
anzeigen. Zeigt die Warnlampe eine Fehl-
funktion an, dann ist für das betreffende 
OBD-Fahrzeug ein Werkstattbesuch 
vorgeschrieben. Der Fahrzeughalter hat 
nach dem erstmaligen Aufleuchten der 
Warnlampe einen Monat Zeit, sein Fahr-
zeug reparieren zu lassen. Damit wird 

sichergestellt, dass die Umwelt nicht 
durch Fahrzeuge mit entsprechenden 
Fehlfunktionen belastet wird.

Die Neuregelung entlastet sämtliche 
Halter neuerer Motorwagen. Rund 60 
Prozent der Fahrzeuge weisen ein aner-
kanntes OBD-System auf, das von der 
periodischen Abgaswartung befreit. Für 
Fahrzeuge ohne OBD-System ändert 
sich nichts, d.h., sie müssen weiterhin 
alle zwei Jahre zur obligatorischen Ab-
gaswartung in die Werkstatt.

EG-Kleinserienfahrzeuge
Der Bundesrat hat ausserdem beschlos-
sen, die Zulassung der EG-Kleinserien-
fahrzeuge anzupassen. Fahrzeuge, von 
welchen pro Typ und Jahr europaweit 
maximal 1000 Wagen zum Verkehr zu-
gelassen werden, gelten als sogenannte 
Kleinserienfahrzeuge. Diese verfügen 
über eine entsprechende Typgenehmi-
gung der Europäischen Gemeinschaft 
(EG) und erfahren in der Schweiz grund-
sätzlich dieselben Erleichterungen wie 
in Europa. Die Erleichterungen betreffen 
Vorschriften zu Front- und Seitenaufprall 
sowie zum Fussgängerschutz. Es han-
delt sich hierbei um eine Anpassung im 
Rahmen der Abkommen mit der EU.

Diese Änderungen treten am 1. Januar 
2013 in Kraft.

Nebst den Neuregelungen von Abgas-
wartung und Zulassung der EG-Klein-
serienfahrzeuge werden im Rahmen der 
Verordnungsrevision zudem folgende 
Anpassungen und Erleichterungen vor-
genommen:

•  Neuregelung des Formats der Kontroll-
schilder für Kleinmotorräder

•  Optimierung der Strassenverkehrsun-
fall-Statistik

•  Anpassung der Gebührenregelung für 
neue Dienstleistungen des ASTRA
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Medienmitteilung des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) vom 14. November 2012

«Via sicura»: Erste Massnahmen treten  
am 1. Januar 2013 in Kraft

Am 1. Januar 2013 tritt ein erstes Paket 
mit Massnahmen des Verkehrssicher-
heitsprogramms «Via sicura» in Kraft. 
Darin enthalten sind Massnahmen 
gegen Raser wie die Einziehung und 
Verwertung von Motorfahrzeugen so-
wie das Verbot von Radarwarnungen. 
Ebenfalls angepasst wird das Min-
destalter für Radfahrende und Fuhr-
leute.

Am 15. Juni 2012 hat das Parlament das 
Verkehrssicherheitsprogramm «Via sicura» 
angenommen. Der Bundesrat hat be-
schlossen, die darin enthaltenen Massnah-
men gestaffelt in Kraft zu setzen. Die erste 
Tranche tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Eine zweite Tranche soll auf Anfang 2014 
in Kraft treten. Diese beinhaltet Mass-
nahmen, die Umsetzungsvorschriften auf 
Verordnungsstufe brauchen. Dazu wird im 
nächsten Frühjahr ein Anhörungsverfahren 
bei den Kantonen und interessierten Orga-
nisationen durchgeführt.

Der dritte Teil enthält Massnahmen, die 
mehr Vorbereitungszeit brauchen. Dies vor 
allem wegen der Anpassung der Informatik-
Systeme auf Bundes- und Kantonsebene. 
Sie können deshalb erst ab 2015 in Kraft 
gesetzt werden.

Am 1. Januar 2013 treten in Kraft:

•  Begleitung auf Lernfahrten 
Neu dürfen Personen, die nur den 
Führerausweis auf Probe besitzen, keine 
Lernfahrten mehr begleiten.

•  Abklärung der Fahreignung oder der 
Fahrkompetenz 
Bei bestimmten Tatbeständen wie 
Fahren unter Einfluss von Betäubungs-
mitteln, extremen Geschwindigkeitsüber-
tretungen oder Ausbremsmanövern 
(Schikanestopps) wird obligatorisch eine 
Fahreignungsuntersuchung angeordnet.

•  Massnahmen gegen Raser 
Ein Raserdelikt liegt vor, wenn die  
vorgeschriebene Geschwindigkeit wie 
folgt überschritten wird:

– in der 30-km/h-Zone: um 40 km/h
– innerorts (50 km/h): um 50 km/h
– ausserorts (80 km/h): um 60 km/h
– auf Autobahnen (120 km/h): um 80 km/h

Bei einem Raserdelikt wird der Führeraus-
weis für mindestens 2 Jahre entzogen. Im 
Wiederholungsfall erfolgt dies für immer. 
Eine ausnahmeweise Wiedererteilung nach 
10 Jahren ist nur möglich, wenn ein posi-
tives verkehrspsychologisches Gutachten 
vorliegt. Zudem wird die Strafandrohung 

bei Raserdelikten verschärft. Neu gilt eine 
Mindestfreiheitsstrafe von 1 Jahr, und die 
Höchststrafe wird auf 4 Jahre Freiheits-
strafe angehoben.

•  Einziehung und Verwertung von Motor-
fahrzeugen 
Bei groben Verkehrsregelverletzungen, 
wie krassen Geschwindigkeitsübertre-
tungen, kann das Fahrzeug eingezogen 
und verwertet werden, sofern der Täter 
oder die Täterin dadurch von der Bege-
hung weiterer Delikte abgehalten werden 
kann.

•  Verbot von Radarwarnungen 
Öffentliche oder entgeltliche Warnungen 
vor Verkehrskontrollen sind verboten.

•  Mindestalter für Radfahrende und 
Fuhrleute 
Das Mindestalter für das Radfahren  
auf Hauptstrassen beträgt neu 6 Jahre. 
Das Mindestalter für Fuhrleute (Lenker 
von Tiergespannen) wird auf 14 Jahre 
angehoben.
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