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Zum Jahreswechsel ist es üblich, dass 
man einen Blick zurückwirft und einen 
Ausblick macht. In der Regel handelt es 
sich dabei um «business as usual». Für 
mich und mein Redaktionsteam des «VK 
Bulletins» ist es dieses Mal jedoch etwas 
Spezielles. Wir verabschieden uns von 
unserer Leserschaft und informieren Sie 
über die Zukunft des «VK Bulletins». 

Das «VK Bulletin» gibt es nun seit 56 
Jahren. Ursprünglich war es das Publi-
kationsorgan der Führung der Stadtpo-
lizei Zürich, die mit diesem Bulletin die 
Mannschaft informierte und Weisungen 
erteilte. Im Zuge einer Reorganisation 

Neuerung beim «VK Bulletin»

wurde dann 2003 die Dienstabteilung 
Verkehr aus der Stadtpolizei Zürich he-
rausgelöst und eigenständig. Dabei ging 
auch die redaktionelle Verantwortung für 
das «VK Bulletin» von der Stadtpolizei zur 
Dienstabteilung Verkehr über.

Während zehn Jahren hatten wir das 
Vergnügen, unsere treue Leserschaft mit 
Fällen aus der Rechtsprechung und mit 
Nachrichten aus dem Verkehrswesen zu 
informieren. Das «VK Bulletin» in seiner 
bisherigen Form – darauf lassen die Rück-
meldungen und der stetige Zuwachs an 
Abonnenten schliessen – erfreut sich gros-
ser Beliebtheit. Darüber freuen wir uns.

Allerdings haben wir auch festgestellt, 
dass die Dienstabteilung Verkehr mit dem 
Fokus Verkehrsmanagement den Bezug 
zum polizeilichen Auftrag und der täglichen 
Arbeit der Polizistinnen und Polizisten je 
länger je mehr verloren hat. Gerade dieser 
fehlende Praxisbezug machte uns Sorgen. 
Sind wir als zivile Verwaltungseinheit noch 
der richtige Absender, um dem Zielpubli-
kum des «VK Bulletins» über Strafurteile 
und Entscheide zum Strassenverkehr mit 
Relevanz für seine Arbeit zu berichten?

Die Lösung dieses Dilemmas erscheint 
einfach: Wir übergeben das «VK Bulletin»  
– und damit auch seine Leserschaft – in 
neue Hände. Die Stadtpolizei Zürich wird 

Martin Guggi, lic. iur.

Rechtsanwalt

Das «VK Bulletin» 
kommt in neue 
Hände

sich zukünftig für die Herausgabe des «VK 
Bulletins» verantwortlich zeichnen. Sie ist 
zudem mit der Kantonspolizei Zürich und 
der Stadtpolizei Winterthur über eine allfäl-
lige Zusammenarbeit im Gespräch. In der 
Praxis bedarf es aber umfangreicher Ko-
ordinations- und Vorbereitungsarbeiten. 
Deshalb kann ich Ihnen heute noch nicht 
genau sagen, in welcher Form, in welchem 
Umfang und zu welchen Zeitpunkten das 
«VK Bulletin» ab dem kommenden Jahr er-
scheinen wird. Das neue «Redaktionskon-
sortium» wird Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, zu gegebenem Zeitpunkt informie-
ren. Wir wünschen unseren Nachfolgern 
ein gutes Gelingen und dem «VK Bulletin» 
eine erfolgreiche Zukunft.

Wir von der Dienstabteilung Verkehr blicken 
auf zehn spannende Jahre «VK Bulletin» 
zurück. Mein Dank gehört allen jenen, die 
bei der Produktion und beim Versand des 
«VK Bulletins» mitgewirkt haben. Bei Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, bedanke ich 
mich für das uns entgegengebrachte Ver-
trauen und das Interesse am «VK Bulletin» 
herzlich.
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Vorsicht Aquaplaning 

KS/MG. Bei nasser Fahrbahn ist im Stras-
senverkehr Vorsicht geboten. Besonders 
auf Autobahnen gilt es, die Geschwindig-
keit den herrschenden Strassenverhältnis-
sen anzupassen. Wie der vorliegende Fall 
zeigt, wird die Gefahr von Aquaplaning 
nur allzu leicht unterschätzt (vgl. Urteil 
des Bundesgerichts 1C_249/2012 vom 
27. März 2013).

Der fragliche Lenker fuhr im November 
2010 gegen 16 Uhr mit seinem Perso-
nenwagen auf der Autobahn A6 von 
Rubigen in Richtung Muri, als er bei Re-
gen und nasser Fahrbahn die Herrschaft 
über seinen Wagen verlor und gegen die 
Mittelleitplanke prallte. Glücklicherweise 
entstand lediglich Sachschaden. Andere 
Verkehrsteilnehmende waren von der Kol-
lision nicht betroffen.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern 
zeigte sich gnädig und bestrafte den 
Automobilisten lediglich mit einer Busse 
von CHF 500.– wegen einfacher Verlet-
zung der Verkehrsregeln nach Art. 90 
Ziff. 1 SVG.

Die Administrativbehörden gingen mit 
dem Automobilisten aber einiges härter 
ins Gericht. Sie werteten den Vorfall als 
schwere Widerhandlung im Sinne von 
Art. 16c Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 2 lit. a SVG 
und entzogen ihm den Führerausweis für 
drei Monate, wogegen er sich bis vor Bun-
desgericht wehrte.

Dort bestritt er einerseits, mit einer Ge-
schwindigkeit von 120 km/h gefahren zu 
sein. Seiner Ansicht nach war er höchs-
tens mit 80 km/h unterwegs. Andererseits 
sei der kurzzeitige Kontrollverlust viel 
eher auf eine mit feuchtem Laub gefüllte 
Fahrbahnunebenheit zurückzuführen, wie 
die hinter ihm fahrende Ehefrau bemerkt 
habe.

Die Lausanner Richter stellten aber wie 
die Straf- und Administrativbehörden auf 
den Polizeirapport ab. Darin hatte der 
Lenker noch zu Protokoll gegeben, bei 
ungefähr 120 km/h auf der Überholspur 
die Kontrolle über seinen Wagen verlo-
ren zu haben und in einer Rechtskurve 
«wie auf Schienen» in die Mittelleitplanke 
gefahren zu sein. Die beschriebenen Ge-
schehnisse deuteten für die Bundesrichter 
nicht darauf hin, dass der Verlust über die 
Kontrolle des Wagens von einer mit Laub 
gefüllten Fahrbahnunebenheit herrührte. 
Vielmehr liege es nahe, dass er die Herr-
schaft durch Aquaplaning verloren habe.

Das Bundesgericht folgte der Vorinstanz 
schliesslich auch darin, dass der Lenker 
durch den Kontrollverlust eine ernstliche 
Gefahr für die Sicherheit anderer geschaf-
fen habe. So sei ihm zunächst anzulasten, 
dass er trotz Regens und nasser Fahrbahn 
die zulässige Höchstgeschwindigkeit aus-
gefahren habe. Erschwerend komme 
hinzu, dass er das Tempo in der Kurve 
hoch hielt und seine Hinterreifen eine Pro-

filtiefe von lediglich knapp über 1,6 mm 
aufwiesen.

Zwar verstosse das Fahren mit der mi-
nimal zulässigen Rillentiefe von 1,6 mm 
an sich nicht gegen die Verkehrsregeln, 
jedoch hätte der Lenker seine Fahrweise 
nur schon deshalb anpassen müssen. 
Da von einem ausser Kontrolle geratenen 
Personenwagen auf der Autobahn ein 
erhebliches Risiko für Auffahrunfälle mit 
beträchtlichen Folgen für die Beteiligten 
ausgehe, habe der Lenker objektiv eine 
ernstliche Gefahr für die Sicherheit ande-
rer Verkehrsteilnehmer geschaffen.

Weil allgemein bekannt sei, dass Ge-
schwindigkeiten von 120 km/h bei den 
gegebenen Strassenverhältnissen zu 
Aquaplaning führen können und dem Len-
ker zudem gemäss eigener Aussage be-
wusst war, dass seine Hinterräder lediglich 
mit der minimalen Profiltiefe bereift waren, 
treffe ihn auch in subjektiver Hinsicht ein 
schweres Verschulden.
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  Missachtung eines

Rotlichts
KS/MG. Wird schon gut gehen, dachte 
sich wohl ein Automobilist, der noch 
schnell eine Kreuzung überqueren wollte 
und dabei ein Rotlicht missachtete. Zu 
Schaden kam glücklicherweise niemand, 
der Lenker wurde aber von einem anderen 
Automobilisten angezeigt, der den Vorfall 
beobachtet hatte.

Konkret verliess der Lenker im Dezember 
2010 gegen 18 Uhr die A3 bei Lupfig und 
näherte sich mit etwa 50 km/h der nach-
folgenden Kreuzung, die er geradeaus zu 
überqueren beabsichtigte. Als er etwa 75 
Meter von der Ampel entfernt war, wech-
selte sie auf Gelb. Er fuhr aber unvermin-
dert weiter und passierte die Lichtsignal-
anlage, als diese schon seit 1,4 Sekunden 
Rot zeigte.

Die Gerichtspräsidentin von Brugg verur-
teilte ihn dafür wegen grober Verletzung 
der Verkehrsregeln zu einer Geldstrafe von 
15 Tagessätzen zu CHF 100.–. Nachdem 
das Obergericht des Kantons Aargau die 
Berufung des Automobilisten abgewie-
sen hatte, erhob er beim Bundesgericht 
Beschwerde und beantragte, ihn lediglich 
wegen einfacher Verletzung der Verkehrs-
regeln zu einer Busse von CHF 250.– zu 
verurteilen.

Der Beschwerdeführer räumte zwar ein, 
dass er die Kreuzung überquert hatte, als 
das Lichtsignal bereits seit 1,4 Sekunden 
rot gewesen sei. Er gab aber zu bedenken, 
dass der feindliche Verkehr auf der Spur 
des Anzeigers erst weitere 2,6 Sekunden 
später Grün erhalten habe. Vor diesem 

Hintergrund sei es unhaltbar, von einer 
qualifizierten Gefahr, d.h. einer besonde-
ren Nähe der Verwirklichung der Gefahr für 
Leib und Leben anderer, auszugehen. Da 
somit keine erhöht abstrakte Gefährdung 
im Sinne der Rechtsprechung vorgelegen 
habe, verletze der Schuldspruch wegen 
grober Verletzung der Verkehrsregeln Bun-
desrecht und müsse aufgehoben werden.

Das Bundesgericht beurteilte die Situa-
tion aber anders. Es hielt fest, dass der 
Beschwerdeführer bei grossem Verkehrs-
aufkommen und Dunkelheit über das seit 
1,4 Sekunden auf Rot stehende Licht-
signal fuhr. Aufgrund eines Rückstaus, 
der sich bis auf die Kreuzung ausgewirkt 
hatte, habe er dann bremsen müssen, 
womit er gemäss eigener Aussage nach 
den sog. «Haifischzähnen» begann.

Angesichts dieser schwer überschau-
baren Verkehrslage habe die Gefahr be-
standen, dass der Lenker noch auf der 
Kreuzung hätte stehen können, als die 
anderen Verkehrsteilnehmer bereits Grün 
hatten. Dass dies dann nicht geschehen 
sei, spielte für das Bundesgericht keine 
Rolle. Indem der Beschwerdeführer näm-
lich die Kreuzung befuhr, ohne sicher zu 
sein, dass sie verkehrsfrei war, habe er 
eine erhöht abstrakte Gefahr geschaffen. 
Eine bloss allgemeine, abstrakte Mög-
lichkeit einer Gefährdung hätte nur dann 
angenommen werden können, wenn von 
seinem Fehlverhalten mit Sicherheit keine 
anderen Verkehrsteilnehmenden hätten 
betroffen sein können.

Da der Beschwerdeführer noch rechtzeitig 
hätte anhalten können, seine Fahrt aber 
dennoch in der Hoffnung fortsetzte, die 
Kreuzung noch vor dem Umschalten auf 
Rot zu überqueren, erachtete das Bun-
desgericht auch den subjektiven Tatbe-
stand von Art. 90 Ziff. 2 SVG als erfüllt und 
wies die Beschwerde des Lenkers ab (vgl. 
Urteil des Bundesgerichts 6B_197/2013 
vom 20. Juni 2013).
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  Nasser Sand auf der

Ladefläche
KS/MG. Ende September 2010 trans-
portierte ein Lastwagenfahrer auf der 
Autobahn von Flüelen in Richtung Gettnau 
16,5 m3 feuchten Seesand. Kurz darauf 
wurde er dafür vom Verhöramt des Kan-
tons Nidwalden wegen ungenügender Si-
cherung der Ladung gebüsst. Ihm wurde 
vorgeworfen, den in der Mitte der offenen 
Ladefläche 40 cm höher als die seitlichen 
Ladewände aufgehäuften Sand nicht mit 
einer Abdeckung gesichert zu haben (vgl. 
Urteil des Bundesgerichts 6B_594/2012 
vom 24. Januar 2013).

Im August 2011 sprach das Kantons-
gericht Nidwalden den Chauffeur vom 
Vorwurf der Verkehrsregelnverletzung frei. 
Nachdem die Staatsanwaltschaft beim 
Obergericht des Kantons Nidwalden ver-
gebens Berufung gegen den Freispruch 
einlegte, gelangte sie ans Bundesgericht.

Vor dem höchsten Gericht der Schweiz 
begründete die Staatsanwaltschaft die 
Verletzung von Art. 73 Abs. 5 VRV damit, 
dass auch feuchter Sand, der über die 
seitlichen Ladewände und den vorderen 
Muldenrand ragt, infolge Abtrocknung 
vom Fahrtwind und von tunnelbedingten 
Turbulenzen weggeweht werden könnte, 
wenn er ohne jede Abdeckung auf offener 
Ladefläche transportiert werde.

Die Bundesrichter stützten sich bei der 
Beurteilung des Falles auf eine Fotografie, 
welche die Polizei erstellt hatte. Demnach 
ragte der feuchte Sand nur ganz in der 
Mitte der Ladefläche und auch dort wohl 

kaum um ganze 40cm über die Oberkante 
der seitlichen Muldenwände. Gegen die 
Ränder der Mulde hin lag der Sand mehr 
als 20cm unter der Muldenoberkante, 
sodass dort ein beträchtlicher Leerraum 
bestand.

Unter diesen Umständen teilte das Bun-
desgericht die Ansicht der kantonalen 
Richter, dass, wenn der feuchte Sand 
überhaupt ins Rutschen hätte geraten 
können, er in die genügend grossen seit-
lichen Vertiefungen gerutscht wäre. Dies 
auch bei einem abrupten Fahrmanöver 
oder einem Unfall. Zudem habe der See-
sand eine kompakte Masse gebildet, bei 
welcher die Gefahr des Wegblasens ein-
zelner Körner minimal gewesen sei.

Für die Staatsanwaltschaft sei eine kon-
krete Gefahr des Verlusts der Ladung 
aber auch gar nicht erforderlich gewesen, 
da es sich um ein sogenanntes «abstrak-
tes Gefährdungsdelikt» handle. Für eine 
Verurteilung genüge es daher, dass die 
Ladung nachweislich nicht gegen das He-
runterfallen von der Ladefläche gesichert 
gewesen sei.

Dieser Argumentation widersprach das 
Bundesgericht. Ein «abstraktes Gefähr-
dungsdelikt» erfordere eine Handlung, die 
nach allgemeiner Erfahrung geeignet sei, 
eine Gefahr für das geschützte Rechts-
gut herbeizuführen. Das Transportieren 
von Sand mit einem Lastwagen könne 
aber nur dann zu einer Gefährdung des 
Strassenverkehrs führen, wenn der Sand 

herunterfallen oder leicht weggeblasen 
werden könnte. Nur in diesem Falle be-
stehe eine abstrakte Gefahr, der gemäss 
Art. 30 Abs. 2 SVG bzw. Art. 73 Abs. 5 
VRV mit geeigneten Massnahmen be-
gegnet werden müsse. Da der feuchte 
Sand im vorliegenden Fall aber nicht habe 
herunterfallen oder leicht weggeblasen 
werden können, habe der Chauffeur keine 
abstrakte Gefahr für den Strassenverkehr 
geschaffen und sei somit zu Recht freige-
sprochen worden.
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Die Zählung 2013 der bfu – Beratungs-
stelle für Unfallverhütung zeigt ein 
höheres Resultat als in den Vorjahren: 
46 Prozent der Velofahrer tragen auf 
freiwilliger Basis einen Helm. Bei den 
Kindern ging die Quote allerdings 
zurück. Bei den schnellen E-Bikes 
beträgt sie knapp ein Jahr nach Ein-
führung des Obligatoriums bereits 
88 Prozent.

Mit 46 Prozent fällt die Helmtragquote 
der Radfahrenden gegenüber dem Vor-
jahr insgesamt höher aus (2012: 43%). 
In diesem Jahr konnten vor allem bei den 
30- bis 44-Jährigen mehr Helmtragende 
beobachtet werden (55%; 2012: 46%). 
Deutlich zugelegt hat die Quote auch bei 
den Radfahrern ab 60 Jahre: Sie liegt 
jetzt bei 46 Prozent (gegenüber 37% Im 
Vorjahr), gleichauf mit der Quote bei den 
45- bis 59-Jährigen (2012: 46%).

Bei den Kindern bis 14 Jahre hingegen ist 
die Quote dieses Jahr auf 63% zurückge-
gangen (2012: 68%). In den kommenden 
Jahren wird sich weisen, ob sich hier ein 
besorgniserregender Trend abzeichnet. 
Kinder sind beim Velofahren einem hö-
heren Unfallrisiko ausgesetzt, weil ihre 
kognitiven und motorischen Fähigkeiten 
noch nicht voll entwickelt und sie im Ver-

kehr noch ungeübt sind. Daher ist es für 
sie besonders wichtig, den Kopf zu schüt-
zen. Das Parlament hat im vergangenen 
Jahr ein Velohelmobligatorium für Kinder 
abgelehnt, unter anderem unter Hinweis 
darauf, dass die Tragquoten auch ohne 
Helmpflicht ansteigen.

Bei den E-Bikes, die sich nicht zuletzt bei 
älteren Personen einer immer grösseren 
Beliebtheit erfreuen, liegt die Tragquote 
– wie im Vorjahr – bei 74 Prozent. Seit 
dem 1. Juli 2012 ist das Tragen eines 
Velohelms beim Fahren schneller E-Bikes 
(mit einer Tretunterstützung von 25 bis 
45km/h) obligatorisch. Knapp ein Jahr 
später liegt die beobachtete Tragquote 
bei dieser Fahrradkategorie bereits bei 
88 Prozent. Für langsame E-Bikes emp-
fiehlt der Bundesrat in Übereinstimmung 
mit der bfu, aus Sicherheitsgründen eben-
falls immer einen Velohelm gemäss der 
Norm EN 1078 zu tragen.

Da der Nutzen des Velohelms für die Si-
cherheit wissenschaftlich belegt ist, wird 
die bfu weiterhin Sensibilisierungsaktionen 
zur Förderung des freiwilligen Helmtragens 
führen. Gegenwärtig läuft die Kampagne 
«LOVE VELO – Immer mit Helm» von bfu, 
VCS und Swiss Cycling, die zum richtigen 
Tragen des Helms aufruft. Denn nur wenn 

er korrekt sitzt, reduziert er das Risiko 
schwerer Kopfverletzungen: Zwei finger-
breit über der Nasenwurzel, Seitenbänder 
gleich satt, zwischen Kinn und Band Platz 
für einen Finger.

Medienmitteilung der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) vom 9. Juli 2013

46 Prozent der Velofahrenden tragen freiwillig  
einen Helm – Rückgang bei Kindern bis 14 Jahre
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Medienmitteilung der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) vom 13. August 2013

68 Prozent der Automobilisten  
fahren mit Licht am Tag

In der Schweiz sind mehr als zwei Drit-
tel der Autofahrerinnen und Autofahrer 
tagsüber und bei schönem Wetter mit 
Abblend- oder Tagfahrlicht unterwegs. 
Dies geht aus der jährlich durchgeführten 
Zählung der bfu – Beratungsstelle für 
Unfallverhütung hervor.

In der Schweiz fahren 68 Prozent tags-
über mit Abblend- oder Tagfahrlicht – der 
klar höchste Wert seit Beginn der Erhe-
bungen im Jahr 2001. Erst in den beiden 
letzten Jahren war mit 62 respektive 
61 Prozent die 60-Prozent-Marke über-
schritten worden. Je nach Sprachregion 
findet diese Sicherheitsmassnahme 
unterschiedlich grosse Zustimmung. 
Während sie in der Deutschschweiz von 
70 Prozent und im Tessin von 67 Prozent 
der Automobilisten umgesetzt wird, sind 
es in der Romandie lediglich 52 Prozent 
– auch wenn diese Ziffer in den letzten 
fünf Jahren um 19 Prozentpunkte ge-
stiegen ist (2008: 33%).

Auf Autobahnen (76%) wird etwas 
häufiger mit Licht am Tag gefahren als 
ausserorts (69%) oder innerorts (64%). 
Doch gerade bei dichtem Verkehr, bei-
spielsweise in der Stadt oder auf Land-
strassen, entfaltet die Massnahme ihre 
grösste Wirkung. Da sich Fahrzeuge mit 

Licht besser von der Umgebung abhe-
ben, werden sie leichter wahrgenom-
men. Die anderen Verkehrsteilnehmer 
können so ihre Distanz und Geschwin-
digkeit korrekter einschätzen. Dies hat 
für alle mehr Sicherheit zur Folge, denn 
auch die Schwächsten wie Fussgänger 
oder Radfahrer können Gefahren früher 
erkennen und sich vor ihnen schützen.

Seit Februar 2011 müssen in der 
Schweiz neue Autos mit Tagfahrlichtern 
ausgerüstet sein. Diese schalten beim 
Starten des Motors automatisch ein. Die 
Schweiz hat damit eine EU-Norm über-
nommen. Bei älteren Fahrzeugen, die 
nicht entsprechend ausgerüstet sind, 
muss das Licht manuell eingeschaltet 
werden. Das ist zurzeit allerdings nur 
eine sogenannte Soll-Vorschrift, deren 
Unterlassung nicht gebüsst wird.

Die Höhe der Lichteinschaltquote wird 
momentan also durch zwei Faktoren 
bestimmt: durch den Anteil neuer Fahr-
zeuge mit automatisch einschaltenden 
Tagfahrleuchten, vor allem aber durch 
die Bereitschaft der Lenker älterer Mo-
delle, quasi freiwillig mit Licht am Tag zu 
fahren und so der Soll-Vorschrift nach-
zuleben.

Dank des Verkehrssicherheitsprogramms 
Via sicura wird sich dies künftig ändern: 
Das Fahren mit Licht am Tag wird ab 
1. Januar 2014 obligatorisch sein.
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Medienmitteilung der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) vom 16. Juli 2013

Jeder vierte Rücksitzpassagier  
schnallt sich nicht an

Die repräsentative bfu-Zählung 2013 
zur Gurtentragquote zeigt kontro-
verse Ergebnisse: Während sich bei 
den Lenkern (92%) und den Beifah-
rern (91%) die letztjährigen Steige-
rungen erfreulicherweise bestätigen, 
schnallen sich auf Rücksitzen leider 
wieder weniger Fahrzeuginsassen 
an (72% / 2012: 77%).

Die diesjährige Erhebung der bfu – Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung über die 
Tragquote bei Sicherheitsgurten zeigt 
für die Landesteile ein unterschiedliches 
Bild. Das 1981 eingeführte Gurtenobli-
gatorium für Fahrzeuglenker respektie-
ren – wie schon im Vorjahr – 92 Prozent. 
Spitzenreiter war die Deutschschweiz 
(92%) vor der Romandie (89%) und dem 
Tessin (81%).

Grosse Unterschiede bestehen ebenfalls 
beim Gurtentragen an den verschie-
denen Ortslagen: Während sich auf 
Autobahnen 97 Prozent der Lenker an-
gurten, sind es ausserorts noch 93 Pro-
zent und innerorts nur 88 Prozent. Das 
Unfallrisiko entspricht aber keineswegs 
der subjektiv empfundenen Gefahr: Auf 
Innerortsstrassen verunfallten 2012 mehr 
als doppelt so viele Fahrzeuginsassen als 
auf Autobahnen (5051 respektive 2357). 
Das Gurtentragen sollte deshalb gerade 
auch auf kurzen Innerortsstrecken eine 
Selbstverständlichkeit sein.

Die Tragquote bei den Rücksitzpas-
sagieren hingegen nimmt schweizweit 
wieder ab. Angesichts der Tatsache, 
dass das Anschnallen auf den Rücksit-
zen 1994 obligatorisch erklärt wurde, 
ist die Tragquote von 72% (2011: 
79% / 2012: 77%) unbefriedigend tief. 
Eigentlich unverständlich, gehört doch 
der Sicherheitsgurt nach wie vor zu den 
wichtigsten Lebensrettern im Strassen-
verkehr. Schätzungen zufolge hat er in 
den mehr als 50 Jahren seit seiner Er-
findung den Tod von weltweit über einer 
Million Menschen verhindert. Würden 
sich alle Fahrzeuginsassen konsequent 
anschnallen, könnten in der Schweiz 
jährlich rund 30 Menschenleben gerettet 
und 60 schwere Verletzungen vermieden 
werden.

Obwohl die Statistiken in den letzten 
Jahren einen generellen Anstieg der 
Tragquoten auswiesen, hat die Schweiz 
noch einen langen Weg vor sich, um zu 
den Nachbarländern aufzuschliessen 
(zum Vergleich die 2011er-Tragquoten 
bei Fahrzeuglenkern innerorts: D 98%, 
F 96%, CH 85%). Die bfu, das Schweizer 
Kompetenzzentrum für Unfallprävention, 
engagiert sich deshalb weiterhin dafür, 
dass das Anschnallen im Auto in der 
Schweiz immer mehr zur Selbstver-
ständlichkeit wird – auch auf den Rück-
sitzen.
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Medienmitteilung des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) vom 2. September 2013

Strassenverkehr fordert im ersten Halbjahr 2013  
markant weniger Opfer

Im ersten Halbjahr 2013 sind bei Un-
fällen auf den Schweizer Strassen 
113 Menschen gestorben; das sind 
57 weniger als im gleichen Zeitraum 
des Vorjahres. 1617 Menschen wur-
den schwer verletzt, 387 weniger als 
2012. Dies zeigt die Auswertung des 
Strassenverkehrsunfall-Registers des 
Bundesamtes für Strassen (ASTRA).

Gegenüber der Vorjahresperiode hat die 
Zahl der tödlich Verunfallten um 34 Prozent 
abgenommen, bei den schwer verletz-
ten Menschen wurde ein Rückgang von 
19 Prozent verzeichnet. Entgegen dieser 
Entwicklung sind im ersten Halbjahr 2013 
50 Personenwageninsassen ums Leben 
gekommen. Das sind acht Menschen mehr 
als in der entsprechenden Vorjahresperi-
ode. Verglichen mit dem Durchschnitt der 
letzten fünf Halbjahre nimmt die Zahl der 
getöteten Autoinsassen weiter ab (Rück-
gang von 23 Prozent).

Die Auswertung zeigt, dass die Zahl der auf 
Schweizer Strassen getöteten und schwer 
verletzten Menschen im ersten Halbjahr 
2013 zum Teil markant unter dem Durch-
schnitt der letzten fünf Halbjahre liegt.

Deutlich weniger verunfallte 
Zweiradfahrende
Markant zurückgegangen ist die Zahl der 
schwer verunfallten Zweiradfahrenden. Von 
Januar bis Juni 2013 verloren 19 Motorrad-
fahrende ihr Leben auf Schweizer Stras-

sen − in etwa halb so viele wie im 2012. 
Ebenfalls stark rückläufig ist die Zahl der 
schwer verunfallten Fahrradfahrenden. Im 
Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2012 ist 
die Anzahl Schwerverletzte um 34 Prozent, 
diejenige der tödlich Verunfallten sogar um 
43 Prozent zurückgegangen.

Diese positive Entwicklung dürfte mit den 
Witterungsbedingungen im Frühling und 
Frühsommer zusammenhängen. Der kühle, 
sonnenarme und regenreiche Frühling hat 
die Zweiradfahrenden vermutlich stärker 
von der Benutzung ihres Fahrzeuges abge-
halten als in früheren Jahren.

Fussgänger sind sicherer unterwegs
Ebenfalls merklich zurückgegangen ist die 
Zahl der im ersten Halbjahr 2013 tödlich 
verunglückten Fussgängerinnen und Fuss-
gänger. Sie ist von 33 im Jahr 2012 auf 24 
Personen im Jahr 2013 gesunken. Dies 
entspricht einem Rückgang von 27 Prozent. 
Ein Viertel der 24 getöteten Fussgänger 
kam auf Zebrastreifen ums Leben. Ebenfalls 
gesunken ist die Zahl der schwer verletzten 
Fussgängerinnen und Fussgänger.

Rückgang auch auf Autobahnen
Die Anzahl der Getöteten auf Autobahnen 
reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr 
um 71 Prozent und gegenüber dem 
Durchschnitt der letzten fünf Halbjahre um 
46 Prozent. Ähnlich positiv ist die Bilanz bei 
den Schwerverletzten. Damit ist der Anteil 
der auf Autobahnen und Autostrassen töd-

lich Verunfallten beziehungsweise schwer 
Verletzten an allen Verunfallten in etwa 
konstant gleich hoch, mit Ausnahme vom 
Unglücksjahr 2012 (Carunfall in Sierre).

Die Halbjahresstatistik der Strassenver-
kehrsunfälle basiert auf dem Strassen-
verkehrsunfall-Register des ASTRA. Es 
enthält Unfälle auf öffentlichen Strassen 
oder Plätzen, in die mindestens ein moto-
risiertes oder nicht motorisiertes Fahrzeug 
oder ein Fussgänger mit einem fahr-
zeugähnlichen Gerät verwickelt ist. Als 
schwer verletzt gelten Personen mit einer 
schweren, sichtbaren Beeinträchtigung, 
die normale Aktivitäten zu Hause für 
mindestens 24 Stunden nach dem Unfall 
verhindert. Als getötet 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 Statistikhalbjahr.

Weil die Erfassung der mutmasslichen 
Hauptursache und die Unterscheidung 
von Velotypen (z.B. E-Bike) erst seit dem 
1.1.2011 erfolgt, sind für die Jahre 2008 
bis 2010 keine entsprechenden Angaben 
vorhanden. Deshalb ist kein Vergleich mit 
dem Durchschnitt 2008 bis 2012 möglich.

Die Halbjahresstatistik enthält proviso-
rische Ergebnisse. Die definitiven Ergeb-
nisse werden im Frühjahr 2014 publiziert.
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Medienmitteilung der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) vom 29. Oktober 2013

«Null Promille. Null Probleme.»

18- bis 24-jährige Lenker verursachen 
fast doppelt so viele Unfälle mit Al-
kohol wie 25- bis 44-Jährige und fast 
viermal mehr als 45- bis 64-Jährige. 
Die Politik hat darauf – im Rahmen 
des Verkehrssicherheitsprogramms 
Via sicura – reagiert: Ab 1. Januar 2014 
gilt für Inhaberinnen und Inhaber eines 
Lernfahr- oder Führerausweises auf 
Probe ein Alkoholverbot am Steuer. Mit 
einer Informationskampagne machen 
die bfu – Beratungsstelle für Unfallver-
hütung und ihre Partner auf die neue 
Vorschrift und das erhöhte Unfallrisiko 
bei Fahren unter Alkoholeinfluss auf-
merksam.

Fahren unter Einfluss von Alkohol ist eines 
der grössten Probleme für die Verkehrs-
sicherheit. Alkohol beeinträchtigt die Fä-
higkeiten, die es zum Lenken eines Fahr-
zeuges braucht, und erhöht gleichzeitig 
die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Dies 
ist ausgeprägt bei jungen Lenkern der Fall: 
Ihr Unfallrisiko steigt bereits bei 0,3 Promille 
um 45 Prozent. Wahrnehmung, Fahrzeug-
beherrschung und entsprechende Auto-
matismen sind erst in der Aufbauphase. 
Diese Defizite werden durch Alkohol zu-
sätzlich verstärkt. Hinzu kommt, dass junge 
Lenker häufiger auswärts Alkohol trinken, 
vor allem nachts und am Wochenende. 
Schätzungen der bfu zeigen, dass mit der 
Null-Promille-Vorschrift für Neulenker rund 
5 bis 10 Getötete und ungefähr 50 bis 70 
Schwerverletzte pro Jahr vermieden wer-
den können.

Die Kampagne mit dem einprägsamen 
Slogan «Null Promille. Null Probleme.» wird 
von der bfu zusammen mit dem Schwei-

zerischen Fahrlehrerverband SFV, der 
Fachstelle ASN und weiteren Partnern im 
Auftrag des Fonds für Verkehrssicherheit 
FVS geführt. Sie thematisiert zum einen die 
Konsequenzen bei Widerhandlungen und 
wartet zum anderen mit konkreten Tipps 
auf – beispielsweise:

•  Die Sanktionen reichen von einer Busse 
bis zu Führerausweisentzug und Frei-
heitsstrafe. Zudem wird beim ersten Aus-
weisentzug die Probezeit automatisch 
um ein Jahr verlängert. Beim zweiten 
Entzug wird der Ausweis annulliert. Und: 
Bei Alkoholunfällen können die Versiche-
rungen ihre Leistungen drastisch kürzen 
oder sogar Rückzahlungen fordern.

•  Der Promillewert kann nicht künstlich ge-
senkt werden, auch nicht mit Kaffee oder 
Schlaf. Da hilft nur die Zeit: Pro Stunde 
baut sich der Alkoholpegel um rund 
0,1 Promille ab. Das bedeutet auch: Am 
Morgen danach kann der Restalkohol-
spiegel immer noch zu hoch liegen, um 
ein Fahrzeug zu lenken. Wer also um 
Mitternacht mit mehr als 1 Promille im 
Blut schlafen geht, ist um sechs Uhr 
morgens noch nicht fahrfähig.

Mehr Informationen (Kampagnensujets, 
Video, Broschüren) auf der Kampagnen-
Website www.null-promille.ch
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