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Phantasie und Kreativität bringen Farbe 
in den Alltag. Doch wie viel Kreativität 
und Phantasie ist erlaubt, wenn es um 
den Verkehr im Allgemeinen und die 
Verkehrssicherheit im Besonderen geht? 
Gesetze, Verordnungen und Normen 
haben nicht gerade den Ruf, kreativitäts-
fördernd zu sein. Trotzdem wollen und 
dürfen wir uns bei der Lösung unserer 
Aufgaben neuen Ideen nicht verschlies-
sen. Zum Glück gibt es mit Art. 115  
Abs. 2 SSV eine gesetzliche Grundlage, 
um dieses Dilemma zu lösen: Wir ma-
chen einen Versuch!

Zuerst der Test, dann die Vorschrift

Dabei sind wir aber nicht autonom: Ver-
suche müssen beim ASTRA angemeldet 
und bewilligt werden. Was etwas bürokra-
tisch tönt, erweist sich in der Praxis aber 
als sehr gut machbar. Nicht zuletzt, weil 
unsere Vorschläge beim ASTRA immer 
wieder auf grosses Interesse stossen und 
entsprechend gefördert werden. 

Es ist nicht nur bei Versuchen geblieben. 
Versuche haben auch dauerhafte Resul-
tate gebracht, so zum Beispiel die Rot-
Einfärbung von Radstreifen. Unser wis-
senschaftlich begleiteter Versuch bildete 
die Basis, dass voraussichtlich ab dem 
1. Januar 2014 eine Weisung für diese 
Markierungen in Kraft tritt. Angesichts der 
vielen rot eingefärbten Stellen im Stras-
sennetz der Schweiz mag es erstaunen, 
dass die gesetzliche Grundlage erst jetzt 
geschaffen wird. 

Derzeit führen wir zusammen mit dem 
ASTRA ein Forschungsprojekt durch, 
bei dem es um die Verbesserung der 
Sicherheit an Fussgängerstreifen (ohne 
Schutzinseln) über Tramgeleise geht. Die 
Unkenntnis der Fussgängerinnen und 
Fussgänger über die Vortrittsregelung 
gegenüber dem Tram führt nämlich immer 
wieder zu gefährlichen Situationen und zu 
schweren Unfällen. An drei Örtlichkeiten in 
Zürich (in Basel läuft derzeit ein ähnlicher 
Versuch) wurden unterschiedliche Markie-
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wertvolle  
Erkenntnisse

rungen und Warnhinweise «Vorsicht Tram» 
angebracht. Liegt die wissenschaftliche 
Auswertung vor und wird der Versuch als 
erfolgreich bewertet, soll eine schweizweit 
gültige Regelung erarbeitet werden.

Ein weiteres Forschungsprojekt, bei dem 
die Städte Zürich und Basel mitwirken, 
widmet sich der Verbesserung der Ver-
kehrssituation für Velofahrerinnen und 
Velofahrer sowie Fussgängerinnen und 
Fussgänger. So wird in Zürich an einer 
Kreuzung ein «Rundum-Grün» für Fuss-
gängerinnen und Fussgänger getestet. In 
Basel dürfen Velofahrerinnen und Velofah-
rer während der Versuchsphase bei eini-
gen Kreuzungen bei Rot rechts abbiegen.
Diese interessanten Experimente haben 
eines gemeinsam: Zuerst erfolgt der Pra-
xistest, und aufgrund der Erkenntnisse 
wird gegebenenfalls eine Vorschrift erar-
beitet. Von der Mär der praxisfremden, 
vom am Schreibtisch sitzenden Theore-
tiker erlassenen Vorschrift kann man sich 
also definitiv verabschieden. Nur wenn 
der angestrebte Zweck und die praktische 
Durchführbarkeit bewiesen sind, wird eine 
Vorschrift erlassen. Und auch wenn ein 
Versuch nicht zum erhofften (positiven) 
Ergebnis führen sollte, ist er nicht nutzlos. 
Vielmehr wissen wir dann, dass eben 
dieser Ansatz nicht praxistauglich ist und 
neue Lösungen gesucht werden müssen.
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Sicherheitslinie überfahren  
    ist keine Bagatelle
KS/MG. Kleinere Übertretungen im Stras-
senverkehr können im Ordnungsbussen-
verfahren erledigt werden, sofern durch 
die Widerhandlung niemand gefährdet 
oder verletzt wurde und kein Sachscha-
den entstanden ist. Bei Tatbeständen, 
die in der Ordnungsbussenliste aufgeführt 
sind, wissen die fehlbaren Verkehrsteilneh-
menden von vornherein, welche Busse sie 
zu bezahlen haben. Wird die Ordnungs-
busse rechtzeitig bezahlt, werden die 
Personalien gelöscht. Verfahrenskosten, 
die sich im ordentlichen Verfahren regel-
mässig in der Höhe von einigen hundert 
Franken bewegen, bleiben einem erspart.

Nicht enthalten in der Ordnungsbussen-
liste ist zum Beispiel das Missachten einer 
Sicherheitslinie. Es liegt hier im Ermessen 
der Strafverfolgungsbehörden, die Höhe 
der Busse – unter Berücksichtigung des 
Verschuldens, des Vorlebens und der 
persönlichen Verhältnisse des Täters – 
festzulegen.

Falls dann wie im vorliegenden Fall noch 
eine Widerhandlung hinzukommt, für die 
sonst eine Ordnungsbusse ausgestellt 
werden könnte, ist das Ordnungsbussen-
verfahren auch hinsichtlich dieser Übertre-
tung ausgeschlossen.

Konkret ging es um eine Lenkerin, die im 
Juli 2010 auf der Hauptstrasse 3 in Walen-
stadt in Richtung Flums fuhr. Dabei über-
holte sie mit 40 km/h einen zivilen Bus der 

Kantonspolizei St. Gallen, der in geringem 
Abstand einem kleinen Landwirtschafts-
fahrzeug folgte. Beim Wiedereinbiegen 
auf die rechte Fahrspur überfuhr sie eine 
Sicherheitslinie und setzte sich so knapp 
zwischen Bus und Landwirtschafts-
fahrzeug, dass der Busfahrer bremsen 
musste.

Das Bundesgericht wies darauf hin, dass 
immer rechts von Sicherheitslinien zu fah-
ren ist und diese von Fahrzeugen weder 
überfahren noch überquert werden dürfen 
(vgl. Art. 34 Abs. 2 SVG und Art. 73 Abs. 6  
lit. a SSV). Ausserdem sei das Überho-
len nur gestattet, wenn der nötige Raum 
übersichtlich und frei ist sowie der Gegen-
verkehr nicht behindert wird. Im Kolonnen-
verkehr darf nur überholt werden, wenn 
rechtzeitig und ohne die Behinderung an-
derer Fahrzeuge wieder eingebogen wer-
den kann. Beim Überholen muss auf die 
zu überholenden Strassenbenützenden 
Rücksicht genommen werden (vgl. Art 35 
Abs. 2 und 3 SVG).

Die Automobilistin vermochte gegen die 
Verurteilung wegen grober Verletzung 
der Verkehrsregeln nichts Stichhaltiges 
vorzubringen. Für die Bundesrichter zielte 
insbesondere der Vorwurf, der Polizeibus 
habe einen zu geringen Abstand zum 
vorausfahrenden Landwirtschaftsfahrzeug 
eingehalten, ins Leere. Dies könne ihr ei-
genes Fehlverhalten nicht relativieren.

Ohne Erfolg blieb auch ihr Antrag hin-
sichtlich des Vorwurfs, während der Fahrt 
ohne Freisprecheinrichtung telefoniert 
zu haben. Sie beantragte, dafür im Ord-
nungsbussenverfahren eine Busse von 
CHF 100.– zahlen zu können (vgl. OB-
Ziffer 311). Wegen der Missachtung der 
Sicherheitslinie müsse aber auch diese 
Widerhandlung im ordentlichen Verfahren 
beurteilt werden (vgl. Art. 2 lit. d OBG), so 
das Bundesgericht. Die Bindung an den 
Ordnungsbussentarif entfalle somit.

Neben der Geldstrafe für die grobe Ver-
kehrsregelverletzung habe die Vorinstanz 
also zwingend eine Busse für das Tele-
fonieren ohne Freisprechanlage ausspre-
chen müssen. Dass das Kantonsgericht 
St. Gallen neben der bedingten Geldstrafe 
von 12 Tagessätzen zu CHF 90.– eine 
Busse von CHF 500.– ausgesprochen 
habe, sei daher rechtens (vgl. Urteil  
des Bundesgerichts 6B_193/2012 vom 
12. Juli 2012).
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      Einhaltung von Mindest- 
abständen ist auf Autobahnen    
      nicht immer einfach
KS/MG. Das Einhalten eines ausrei-
chenden Abstandes zum vorausfahrenden 
Fahrzeug (vgl. Art. 34 Abs. 4 SVG sowie 
Art. 12 Abs. 1 VRV) ist von grundlegender 
Bedeutung für die Verkehrssicherheit, 
führt doch die Missachtung dieser Regel 
häufig zu Unfällen.

Nach einer Faustregel des Bundesgerichts 
beträgt der bei günstigen Bedingungen 
einzuhaltende Mindestabstand einen «hal-
ben Tacho» (bzw. 1,8 Sekunden). Keine 
allgemeinen Grundsätze hat die Recht-
sprechung jedoch zur Frage entwickelt, 
bei welchem Abstand objektiv von einer 
groben Verkehrsregelverletzung auszuge-
hen ist. Während in der Lehre etwa ein Ab-
stand von 0,6 Sekunden vorgeschlagen 
wird, geht das Bundesgericht in der Regel 
bei Geschwindigkeiten um 100 km/h und 
Abständen von etwa 10 Metern (bzw. 0,36 
Sekunden) von groben Verkehrsregelver-
letzungen aus.

Im vorliegenden Fall hatte das Bundesge-
richt die Fahrweise eines PW-Lenkers zu 
beurteilen, der gegen 18 Uhr bei regem 
Verkehr auf der Autobahn A1-Ost in Rich-
tung Kirchberg mit zwei vor ihm fahrenden 
Fahrzeugen kollidierte. Die drei Fahrzeuge 
waren mit etwa 100 km/h unterwegs, 
wobei der Abstand des fraglichen PW-
Lenkers zu seinem Vordermann 20–25 
Meter betrug.

Nach der Einfahrt Schönbühl kam der 
Verkehr ins Stocken, und der vorderste 
Automobilist sah sich gezwungen, sein 

Fahrzeug durch starkes Bremsen zum 
Stillstand zu bringen. Der Führer des mitt-
leren Fahrzeugs musste daher ebenfalls 
brüsk anhalten, versuchte danach aber 
noch nach rechts auszuweichen, um eine 
Kollision mit dem nachfolgenden PW-Len-
ker zu vermeiden. Dieser – zunächst einen 
Moment von der Sonne geblendet – leitete 
zwar eine Vollbremsung ein, konnte aber 
eine Kollision mit den beiden Fahrzeugen 
vor ihm nicht mehr verhindern. Verletzt 
wurde glücklicherweise niemand, der 
Sachschaden war jedoch erheblich.

Das Strassenverkehrsamt des Kantons 
Aargau entzog ihm dafür den Führeraus-
weis wegen schwerer Widerhandlung 
gegen die Verkehrsregeln im Sinne von 
Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG für drei Monate, 
wogegen er bis ans höchste Gericht der 
Schweiz gelangte.

Obwohl der Lenker den Mindestabstand 
gemäss «halber Tacho-Regel» um rund 
die Hälfte unterschritten hatte, sahen 
ihn die Bundesrichter durchaus in der 
Lage, rechtzeitig auf kleinere, etwa durch 
Spurwechsel verursachte Geschwindig-
keitsschwankungen zu reagieren. Für die 
Bewältigung ausserordentlicher Situati-
onen – wie dem vollständigen Zusam-
menbruch des Verkehrs – sei ein solcher 
Abstand aber klar ungenügend. Dass der 
Verkehrsfluss unvermittelt und komplett 
zum Erliegen kommt, sei zwar nicht ge-
rade alltäglich, aber auch nicht dermassen 
ungewöhnlich, dass man damit nicht rech-
nen müsste. Objektiv habe der Lenker da-

her die Verkehrssicherheit in qualifizierter 
Weise gefährdet.

Auch in subjektiver Hinsicht gingen die 
Lausanner Richter davon aus, dass 
der Lenker die Abstandsregel in pflicht-
widriger Unvorsichtigkeit missachtete. 
Allerdings sei es notorisch, dass die den 
hohen Tempi entsprechend grossen Si-
cherheitsabstände häufig unterschätzt 
werden. Zudem sei es bei starkem Ver-
kehrsaufkommen gewiss nicht immer 
einfach, diese stets zu wahren, weil sie 
von anderen Fahrzeugführenden gerne für 
Spurwechsel ge- bzw. missbraucht und 
dadurch verkleinert werden. Dies vermöge 
den PW-Lenker zwar keineswegs zu ent-
schuldigen, lasse sein Verschulden aber 
in einem etwas milderen Licht erscheinen. 
Insgesamt könne seine Fahrweise in sub-
jektiver Hinsicht nicht als geradezu grob 
fahrlässig bzw. rücksichtslos qualifiziert 
werden, weshalb er sich lediglich eine 
mittelschwere Widerhandlung nach Art. 
16b Abs. 1 lit. a SVG zu Schulden habe 
kommen lassen.

Demgemäss hiess das Bundesgericht 
die Beschwerde des PW-Lenkers gut 
und reduzierte den Führerausweisentzug 
angesichts des ungetrübten Leumunds 
auf einen Monat, was der gesetzlichen 
Mindestentzugsdauer für mittelschwere 
Widerhandlungen entspricht (vgl. Urteil 
des Bundesgerichts 1C_424/2012 vom 
15. Januar 2013).
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 Mit überhöhter Geschwindig- 
    keit zum kranken Kind
KS/MG. Eine Straftat gilt nach dem Straf-
gesetzbuch als gerechtfertigt, wenn ein 
eigenes oder das Rechtsgut einer ande-
ren Person aus einer unmittelbaren Gefahr 
gerettet wird und dadurch höherwertige 
Interessen gewahrt werden (vgl. Art. 17 
StGB). Diese strafrechtliche Bestimmung 
über den sogenannten Notstand ist 
gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung auch beim administrativrechtlichen 
Warnungsentzug sinngemäss anwendbar.

Entsprechend gross war wohl das Erstau-
nen eines Thurgauer Automobilisten, als 
ihm das Strassenverkehrsamt den Füh-
rerausweis für 12 Monate entzog, obwohl 
er zuvor von der Staatsanwaltschaft des 
Kantons St. Gallen infolge Notstandshilfe 
für nicht strafbar erklärt wurde.

Zur fraglichen Fahrt kam es, nachdem 
der Lenker im August 2011 gegen fünf 
Uhr morgens von der Klinik Stephanshorn 
angerufen worden war, weil sein neugebo-
renes Kind an schweren Atemaussetzern 
litt. Er wurde aufgefordert, unverzüglich 
in die Klinik zu kommen, um anstelle 
seiner nicht ansprechbaren Frau über die 
Vornahme lebenswichtiger Massnahmen 
zu entscheiden. Auf dem Weg zur Klinik 
wurde er dann in einer Tempo-30-Zone 
mit toleranzbereinigten 61 Stundenkilo-
metern gemessen.

Strittig war nun vor Bundesgericht, ob 
die Verwaltungsbehörden in Bezug auf 
die Notstandsfrage an den Entscheid der 
Staatsanwaltschaft gebunden waren oder 

nicht. Hierzu hielten die Bundesrichter 
fest, dass sich die Verwaltungsbehörden 
ohne zusätzliche Beweise grundsätzlich 
an die tatsächlichen Feststellungen des 
Strafrichters zu halten haben. Wenn da-
rüber hinaus die rechtliche Würdigung 
stark von der Bewertung von Tatsachen 
abhängt, die der Strafrichter besser kennt  
(z.  B. aufgrund persönlicher Einvernah-
men), sind die Verwaltungsbehörden auch 
an die rechtliche Sachverhaltsbeurteilung 
des Strafentscheides gebunden.

Nach Ansicht der Bundesrichter kannten 
die Strafbehörden die Tatsachen im vor-
liegenden Fall besser als das Strassen-
verkehrsamt und die Rekurskommission 
für Strassenverkehrssachen, die den 
Führerausweisentzug in zweiter Instanz 
bestätigte.

So habe die Kantonspolizei den Lenker zu 
den Umständen persönlich befragt und 
bei der Klinik die medizinischen Falldaten 
zur notfallmässigen Behandlung des 
Kindes eingeholt. Dahingegen hätten die 
Entzugsbehörden keinerlei eigene Sach-
verhaltsabklärungen durchgeführt.

Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft hät-
ten sich die Verwaltungsbehörden im Wei-
teren auch nicht mit den konkreten Gege-
benheiten auseinandergesetzt. Während 
das Strassenverkehrsamt in seiner Ent-
zugsverfügung einen möglichen Notstand 
ganz ausser Acht liess, hatte die Rekurs-
kommission einen solchen zwar erwogen. 
In der Annahme, dass die Anwesenheit 

des Vaters im Spital nicht nötig gewesen 
sei und dieser durch die Geschwindig-
keitsüberschreitung gar kein Rechtsgut 
geschützt habe, hatte sie jedoch auf eine 
Verhältnismässigkeitsprüfung verzichtet. 
Für diese Sachverhaltsdarstellung fanden 
die Bundesrichter in den Akten aber keine 
Grundlage.

Das Bundesgericht kam daher zum 
Schluss, dass sowohl der von der Staats-
anwaltschaft festgestellte Sachverhalt als 
auch deren rechtliche Würdigung für das 
Strassenverkehrsamt verbindlich gewe-
sen ist und der Führerausweisentzug zu 
Unrecht erfolgte (vgl. Urteil des Bundes-
gerichts 1C_345/2012 vom 17. Januar 
2013).
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Geschwindigkeitstafel falsch    
       aufgestellt
KS/MG. Zuweilen wehren sich die Ange-
schuldigten einer Tempoüberschreitung 
mit dem Argument, die erlaubte Höchst-
geschwindigkeit sei falsch signalisiert 
worden. Dass dieser Einwand tatsächlich 
nicht immer an den Haaren herbeigezogen 
ist, zeigt der Fall eines Lenkers, dem auf 
der Autobahn A2 eine um 39 km/h zu hohe 
Geschwindigkeit vorgeworfen wurde.

Der betreffende Automobilist war gegen 
10 Uhr morgens im Bereich einer Bau-
stelle bei Erstfeld in Richtung Norden 
unterwegs, als er mit 123 km/h (vor Ab-
zug einer Toleranz von 4 km/h) gemessen 
wurde. Der Automobilist hielt sich für 
befugt, mit 120 km/h zu fahren. Die Be-
hörden pochten jedoch auf eine erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Unter Berücksichtigung einer im Tessin auf 
Bewährung ausgesprochenen Vorstrafe 
verurteilte ihn das Landgericht Uri wegen 
grober Verletzung der Verkehrsregeln 
zu einer unbedingten Gesamtstrafe von  
30 Tagessätzen zu jeweils CHF 180.–. 
Da seine dagegen erhobene Beschwerde 
vom kantonalen Obergericht abgewiesen 
wurde, gelangte er ans Bundesgericht. 
Dort rügte er, die beiden Verkehrsschilder 
«Höchstgeschwindigkeit 80 km/h» seien 
vorschriftswidrig angebracht worden bzw. 
könnten für ihn nicht gültig sein.

Nach Art. 103 Abs. 1 SSV müssen Ver-
kehrssignale am rechten Strassenrand 
aufgestellt werden. Sie können am linken 

Strassenrand wiederholt, über die Fahr-
bahn gehängt, auf Inseln gestellt oder in 
zwingenden Ausnahmefällen ausschliess-
lich links angebracht werden. 

Eines der beiden Signale «Höchstge-
schwindigkeit 80 km/h» befand sich am 
rechten Rand der Ausfahrtsspur Erstfeld, 
die von der Autobahn durch eine Sicher-
heitslinie mit anschliessender Sperrfläche 
getrennt ist. Gemäss Bundesgericht be-
zog sich die Signalisation daher zwingend 
auf die Ausfahrt und nicht auf die eigent-
liche Autobahn. Daran vermochte auch die 
vom Obergericht angeführte Rechtspre-
chung des Bundesgerichts, wonach auch 
rechtswidrig aufgestellte Verkehrsschilder 
grundsätzlich zu beachten sind, nichts  
zu ändern, da hier nicht die Gültigkeit 
einer falschen Geschwindigkeitssignalisa-
tion (z.  B. 30 km/h statt 50 km/h) in Frage 
stand, sondern es darum ging, dass das 
Signal rechts der Ausfahrtsspur für die bei-
den Autobahnspuren keine Geltung haben 
konnte.

Als wirkungslos wurde auch das am 
linken Fahrbahnrand aufgestellte Signal 
«Höchstgeschwindigkeit 80 km/h» beur-
teilt, da ein Ausnahmefall vom normalen 
Standort am rechten Strassenrand nur 
mit Zurückhaltung bejaht werden könne. 
Gerade auf Autobahnen könnten diese 
durch überholende Autos und Lastwagen 
teilweise über längere Zeit verdeckt sein. 
Da nicht bewiesen sei, dass der Lenker 
auf der Überholspur fuhr, könne auch 

nicht ausgeschlossen werden, dass ihm 
die Sicht auf das Signal verdeckt gewesen 
sei.

Ganz freigesprochen wurde der Automo-
bilist dann aber doch nicht. Aufgrund der 
etwa einen Kilometer zuvor signalisierten 
Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h 
wurde die Angelegenheit zur Verurteilung 
nach Art. 90 Ziff. 1 SVG wegen Über-
schreitens der Höchstgeschwindigkeit um 
19 km/h ans Kantonsgericht Uri zurück-
gewiesen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 
vom 25. Januar 2013).
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Medienmitteilung der Vereinigung der Strassenverkehrsämter (asa) vom 4. März 2013

Erfolgsquote Führerprüfung 2012

Jährlich erhebt die asa, die Verei-
nigung der Strassenverkehrsämter, 
die kantonalen Erfolgsquoten bei 
den Führerprüfungen. Die durch-
schnittliche Erfolgsquote bei der 
theoretischen Führerprüfung für Per-
sonenwagen und Motorräder hat sich 
leicht verbessert. Die Erfolgsquote 
der theoretischen Führerprüfung für 
Mofas ist nach einer umfassenden 
Aktualisierung im Verlaufe des Jahres 
wieder angestiegen.

Die Erfolgsquote bei den Führerprü-
fungen der Kategorien A/B (Personen-
wagen und Motorräder) ergibt sich aus 
allen absolvierten theoretischen bzw. 
praktischen Führerprüfungen in der 
Schweiz. Wiederholungsprüfungen sind 
in diesen Zahlen eingeschlossen. Aus 
den Angaben für das Jahr 2012 lassen 
sich die folgenden Punkte herauslesen:

Die durchschnittliche, nationale Er-
folgsquote bei den theoretischen Füh-
rerprüfungen für Personenwagen und 
Motorräder ist im Vergleich zum Vorjahr 
von 69,3% auf 71,5% gestiegen, dies 
bei einem leicht tieferen Volumen von 
140 826 durchgeführten Theorieprü-
fungen 2012 gegenüber 143 606 im Jahr 
2011. Bei der praktischen Führerprüfung 
der Kategorie B ist die Erfolgsquote im 
Vergleich zum Vorjahr leicht angestie-

gen. 65,5% der Prüfungen konnten 
erfolgreich abgelegt werden. Die Anzahl 
dieser Prüfungen bewegte sich mit der 
Anzahl von 142 136 auf dem Niveau des 
Vorjahres.

Bei den praktischen Führerprüfungen 
der beiden Motorrad-Kategorien A und 
A1 sind die Erfolgsquoten im Vergleich 
zum Vorjahr minim gestiegen. Es wurden 
66,9% von 36 106 Prüfungen erfolgreich 
absolviert.

Nach der Aktualisierung der Theorie-
prüfung der Kategorie M (Mofa) per  
1. Januar 2012 sank die Erfolgsquote. 
Nachdem die Kandidaten erkannt 
haben, dass sie die Grundregeln des 
Strassenverkehrs verstehen müssen und 
die Prüfung mit reinem Auswendiglernen 
nicht bestehen können, stabilisierte sich 
die Erfolgsquote bei der theoretischen 
Mofa-Prüfung bis Ende Jahr auf 58,9%.

Die theoretischen Prüfungen werden 
zwecks Förderung der Verkehrssicher-
heit durch die asa laufend weiterentwi-
ckelt. Mit dieser Massnahme soll das 
Erlernen und Verstehen der Grundregeln 
im Strassenverkehr eine grössere Be-
deutung erhalten.
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Medienmitteilung des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) vom 26. März 2013

Strassenverkehr forderte 2012 mehr Verkehrs- 
tote, aber weniger Schwerverletzte
Im Jahr 2012 sind bei Unfällen auf den 
Schweizer Strassen 339 Menschen 
getötet worden, 19 mehr als im Vorjahr. 
4202 Personen wurden schwer verletzt, 
235 weniger als 2011. Dies zeigt die 
Auswertung des Strassenverkehrs-
unfall-Registers des Bundesamts für 
Strassen (ASTRA).

Insgesamt ereigneten sich 2012 auf den 
Schweizer Strassen 18 148 Unfälle mit 
Personenschaden. Dabei wurden 339 
Personen getötet, 4202 schwer und 
18 016 leicht verletzt. Bei den Schwer- und 
Leichtverletzen setzte sich der rückläufige 
Trend der letzten Jahre erfreulicherweise 
fort. Wegen des tragischen Carunglücks 
im Tunnel von Siders vom 13. März 2012 
nahm jedoch die Zahl der getöteten Men-
schen im Vergleich zum Vorjahr zu.

Mehr tödlich verunfallte Fussgänger 
ausserhalb von Fussgängerstreifen
Die Zahl der getöteten Fussgänger ist 
2012 auf 75 Personen angestiegen. Dies 
sind sechs Personen mehr als im Vorjahr. 
20 Personen sind auf Fussgängerstreifen 
verunfallt. Dies entspricht einem Rückgang 
von fast 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
13 Personen verunfallten in den Wintermo-
naten Januar, November und Dezember 
tödlich. 13 der 20 auf Fussgängerstreifen 
Getöteten waren 65-jährig oder älter.

12 Prozent der Unfälle mit verunfallten 
Fussgängern auf Fussgängerstreifen wa-
ren nach Feststellung der Polizei auf das 
Fehlverhalten der Fussgänger zurückzu-
führen. In 74 Prozent der Fälle lag die mut-
massliche Hauptursache beim Autofahrer, 
in 5 Prozent bei einem Motorradfahrer.

Negative Entwicklung bei den E-Bike- 
und Motorradfahrenden
2012 verunfallten acht E-Bike-Fahrende 
tödlich. Dies sind sechs mehr als vor 
einem Jahr. Auch die Zahl der Verletzten 
hat zugenommen. Diese Entwicklung ist 
mit dem starken Anstieg der Verkaufs-
zahlen von E-Bikes und damit zusammen-
hängend mit der grösseren Bedeutung 
der E-Bikes im gesamten Strassenverkehr 
erklärbar.

Im letzten Jahr sind auf Schweizer Stras-
sen 74 Motorradfahrende ums Leben 
gekommen (2011: 68). Erfreulicherweise 
ist aber die Zahl der mit dem Motorrad 
schwer verletzten Personen spürbar zu-
rückgegangen (–12,5 Prozent).

Der Anteil der Schwerverletzten und Getö-
teten nach Altersgruppe ist je nach Zwei-
radkategorie unterschiedlich: Bei den Mo-
torradfahrenden verunfallen Jugendliche im 
Alter zwischen 15 und 19 Jahren am häu-
figsten, gefolgt von der Altersgruppe der 
45- bis 49-Jährigen. Bei schweren Fahr-
radunfällen weisen die 50- bis 54-Jährigen 
den höchsten Anteil Schwerverletzter und 
Getöteter auf, bei den E-Bike-Fahrenden 
wurde der grösste Anteil bei den 55- bis 
64-Jährigen festgestellt.

Zunahme der Anzahl Unfälle  
mit Todesopfern auf Autobahnen
Auf dem Autobahn- und Autostrassennetz 
hat die Anzahl der Unfälle mit Personen-
schaden im Vergleich zum Vorjahr zuge-
nommen. So haben sich 44 Unfälle mit 
tödlichem Ausgang ereignet, 11 mehr als 
2011. Der Anteil dieser Unfälle auf Auto-
bahnen und Autostrassen beträgt 15 Pro-
zent. Bei den Unfällen mit Schwerverletz-
ten ist wie schon im Vorjahr ein Rückgang 
zu verzeichnen. Eine Häufung von Unfällen 
mit Getöteten und Schwerverletzten fand 

2012 einerseits im Grossraum Zürich auf 
der Nordtangente sowie andererseits im 
Unterwallis statt.

Männer verursachen mehr als doppelt 
so viele Unfälle wie Frauen
Über alle Verkehrsmittel betrachtet, verur-
sachten Männer 2012 knapp 70 Prozent 
der Unfälle mit Personenschaden. In der 
Rubrik der Personenwagen verursachen 
Männer gut 1,8 Mal häufiger Unfälle als 
Frauen, obschon ihre Alltags- bzw. Jah-
resmobilität gemäss Mikrozensus Mobilität 
und Verkehr 2010 nur rund 1,5 Mal höher 
ist als diejenige der Frauen.

Bei den Männern war 2012 in knapp zehn 
Prozent der Unfälle mit Personenscha-
den die Hauptursache «Einwirkung von 
Alkohol» die meistgenannte Ursache. Für 
Frauen wurde «Missachtung eines Vor-
trittsrechts» mit über elf Prozent am häu-
figsten als mutmassliche Hauptursache 
ermittelt.

Die Jahresstatistik der Strassenverkehrsun-
fälle basiert auf dem Strassenverkehrsunfall-
Register des ASTRA. Es enthält Unfälle auf 
öffentlichen Strassen oder Plätzen, in die min-
destens ein motorisiertes oder nicht motorisier-
tes Fahrzeug oder ein Fussgänger mit einem 
fahrzeugähnlichen Gerät verwickelt ist. E-Bikes 
bilden eine eigene Kategorie und werden nicht 
als Motorfahrrad erfasst.

Als schwer verletzt gelten Personen mit einer 
schweren, sichtbaren Beeinträchtigung, die 
normale Aktivitäten zu Hause für mindestens 
24 Stunden nach dem Unfall verhindert. Als ge-
tötet gelten Personen, die infolge eines Unfalls 
auf der Unfallstelle oder innerhalb von 30 Tagen 
nach dem Unfall an den Unfallfolgen sterben. 
Bei letzteren Personen ist das Unfalldatum 
ausschlaggebend für die Zuordnung zu einem 
Statistikjahr.

Zusammen mit der vorliegenden Statistik hat 
das ASTRA die Webseite www.unfalldaten.ch 
aktualisiert. Sie enthält weiterführende Tabellen 
und Grafiken zum Unfallgeschehen für das Jahr 
2012.
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Medienmitteilung der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) vom 2. Mai 2013

Das E-Bike ist schneller als man denkt

Das E-Bike liegt momentan voll im 
Trend. Aber sowohl E-Bike-Fahre-
rinnen und -Fahrer als auch andere 
Verkehrsteilnehmende unterschätzen 
vielfach das Tempo der elektrischen 
Zweiräder. Steigende Unfallzahlen sind 
die Folge. Deshalb haben der Kranken-
versicherer Visana und die bfu – Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung, eine 
Sensibilisierungskampagne lanciert.

Geschätzte vier Millionen Velos gibt es ge-
mäss velosuisse, dem Schweizer Verband 
der Fahrradlieferanten, in der Schweiz 
– davon werden rund drei Millionen auch 
tatsächlich benutzt. Jährlich werden knapp 
350 000 neue Fahrräder an den Mann oder 
an die Frau gebracht. Insgesamt sind die 
Verkaufszahlen leicht rückläufig. Einzig die 
Sparten Mountainbike und E-Bike ver-
zeichnen ein Plus. Von den beinahe 53 000 
verkauften E-Bikes war 2012 jedes vierte 
Rad ein E-Bike der schnellen Kategorie 
(Tretunterstützung bis 45 km/h). Dies wirkt 
sich auch auf die Unfallzahlen aus.

Gravierende Verletzungen mit  
dem E-Bike
Die Unfallzahlen legen den Schluss nahe, 
dass aufgrund der höheren Geschwindig-
keit bei E-Bike-Unfällen die Schwere der 
Verletzungen im Vergleich mit den Unfällen 
mit herkömmlichen Velos zunimmt. Das 
eigentliche Problem sei nicht die höhere 
Geschwindigkeit, sondern die Tatsache, 

dass die E-Biker, aber auch andere Ver-
kehrsteilnehmende, das (höhere) Tempo 
oft falsch einschätzen würden, sagt Daniel  
Boschung, Leiter der Thömus Bike Aca-
demy, einem der führenden Anbieter von 
Fahrsicherheitskursen für E-Bikes. Darum 
müsse ein neues Bewusstsein für das 
höhere Tempo der E-Bikes geschaffen 
werden.

Neues Bewusstsein für höheres 
Tempo schaffen
Um dieses Bewusstsein bei den  
E-Bikerinnen und E-Bikern zu schaffen, 
haben der Krankenversicherer Visana und 
die bfu diesen Frühling eine neue Unfall-
präventionskampagne gestartet. An eintä-
gigen Fahrsicherheitskursen sensibilisieren 
Fachleute die Teilnehmenden für die höhere 
Geschwindigkeit der Elektrovelos, fördern 
deren persönliche Fahrkompetenz und ver-
mitteln ihnen wertvolles Know-how für den 
E-Bike-Alltag. Ein Kurs, der sich für jede E-
Bikerin und jeden E-Biker eignet und lohnt.
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Medienmitteilung des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) vom 10. Juni 2013

Das Verkehrswachstum auf den Nationalstrassen  
hat sich verlangsamt

Im Jahr 2012 sind auf den schweize-
rischen Nationalstrassen 25,95 Milli-
arden Kilometer zurückgelegt worden. 
Das sind 0,3 Prozent mehr als 2011; 
die Zunahme ist aber geringer als 
in den Vorjahren. Das verlangsamte 
Wachstum widerspiegelt sich in der 
schwächeren Zunahme der Staustun-
den. Ursache für die Staus sind vor 
allem Verkehrsüberlastungen. Stark 
abgenommen haben Staus wegen 
Baustellen.

Im vergangenen Jahr haben alle Fahrzeuge 
zusammen auf den schweizerischen Nati-
onalstrassen insgesamt eine Strecke von 
25,95 Milliarden Kilometern zurückgelegt. 
Dies entspricht einer Zunahme von 0,3 Pro-
zent gegenüber 2011, wie aus dem Nati-
onalstrassen-Jahresbericht 2012 des Bun-
desamts für Strassen (ASTRA) hervorgeht. 
Im Vergleich zu den vorangegangenen Jah-
ren ist der steile Wachstumstrend damit ge-
bremst worden. Zwischen 2009 und 2011 
betrug die Zunahme im Durchschnitt 2,7 
Prozent. Leicht rückläufig ist die Fahrleis-
tung beim schweren Güterverkehr. 2012 
legten Lastwagen auf den Nationalstrassen 
total 1,51 Milliarden Kilometer zurück, was 
einer Abnahme um 1,6 Prozent gegenüber 
2011 entspricht.

Die Nationalstrassen sind für die schwei-
zerische Volkswirtschaft ausgesprochen 
wichtig: Seit 1990 hat sich die Fahrleistung 
dort mehr als verdoppelt (+109 Prozent). 
Auf dem übrigen Strassennetz hat sie um 
10 Prozent abgenommen. Kantons- und 
Gemeindestrassen wurden vom Verkehr 
somit tendenziell entlastet.

Stauwachstum hat sich deutlich ver-
langsamt
Das verlangsamte Verkehrswachstum auf 
den schweizerischen Nationalstrassen 
schlägt sich in der Staustatistik nieder: 
Letztes Jahr stauten sich die Autos in der 
Schweiz total während 19›921 Stunden. 
Gegenüber 2011 ist dies zwar ein Anstieg 
um 4 Prozent; es ist aber ein deutlich kleine-
res Wachstum als in den beiden Vorjahren, 
als die Anzahl Staustunden um 34 bzw. 
20 Prozent stieg. Ein Teil des damaligen 
Wachstums liess sich mit der verfeinerten 
Messmethode erklären. Besonders von 
täglichen Staus belastet waren letztes Jahr 
der Grossraum Zürich, die Agglomerati-
onen Genf, Lausanne und Basel sowie der 
Raum Härkingen-Wiggertal, wo die A1 und 
die A2 auf dem gleichen Trassee liegen.

Vor dem Nordportal des Gotthard-Stras-
sentunnels staute sich der Verkehr 2012 an 
insgesamt 168 Tagen, während vor dem 
Gubristtunnel und auf der Nordumfahrung 
Zürich an 343 bzw. 346 Tagen ein Stau 
registriert wurde. Auf der Umfahrung Genf 
staute sich der Verkehr an 270 Tagen, auf 
der Umfahrung Lausanne an 254 Tagen. 
Die beiden Zufahrtsrampen zum Gotthard-
Strassentunnel sind typischerweise jeweils 
ab Ostern bis Ende September vor allem 
an Wochenenden stark belastet.

31 Prozent weniger Staus  
wegen Baustellen
Staus auf den Nationalstrassen wurden 
vor allem durch Verkehrsüberlastungen 
ausgelöst. Diese machten drei Viertel aller 
Staustunden aus (16 223 Stunden). Zweit-
wichtigste Ursache waren Unfälle. Dage-

gen gingen die durch Baustellen verursach-
ten Staus deutlich zurück. Trotz diverser 
Grossbaustellen wie dem Cityring Luzern, 
haben baustellenbedingte Staus um 31 
Prozent abgenommen. Die Anstrengungen 
des ASTRA zur weitgehend behinderungs-
freien Ausgestaltung der Baustellen und die 
damit einhergehenden Informationskampa-
gnen scheinen zu wirken. Auch wenn sich 
Behinderungen infolge von Baustellen nie 
gänzlich werden verhindern lassen, will das 
ASTRA das noch verbleibende Verbesse-
rungspotenzial zugunsten der Automobi-
listinnen und Automobilisten konsequent 
ausschöpfen.

Massnahmen zur Linderung der Staus
Der Bund hat verschiedene Massnahmen 
eingeleitet, um die verfügbaren Kapazitäten 
besser zu bewirtschaften, den Verkehrs-
fluss zu erhöhen und Staus zu verringern 
(vgl. Faktenblatt). Dazu gehört das Ver-
kehrsmanagement mit Massnahmen wie 
die Umnutzung von Pannenstreifen sowie 
räumlich begrenzte Überholverbote für 
Lastwagen. Um das Nationalstrassennetz 
funktionsfähig zu erhalten, haben Bun-
desrat und Parlament zudem Engpassbe-
seitigungen beschlossen: Mit der ersten 
Programmbotschaft wurden die Gelder für 
6-SpurAusbauten zwischen Härkingen und 
Wiggertal, Blegi und Rütihof sowie auf der 
Nordumfahrung Zürich und für Engpass-
beseitigungen in Crissier genehmigt. Im 
Rahmen der zweiten Programmbotschaft 
schlägt der Bundesrat vor, die Strecken 
zwischen Meyrin/Vernier und Le Vengeron, 
Luterbach und Härkingen sowie zwischen 
Andelfingen und Winterthur zu erweitern.
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