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Güterkraftverkehr: Weniger Unfälle, aber keine Entw arnung 

DEKRA Verkehrssicherheitsreport 2018 zum Güterverkehr: 

Weniger Unfälle – aber keine Entwarnung 

Güterkraftfahrzeuge sind weit besser als ihr Ruf. Im Vergleich zu Pkw sind sie verhältnis-
mäßig wenig an Unfällen beteiligt. Zur Entwarnung besteht allerdings kein Grund, stellt 
der DEKRA Verkehrssicherheitsreport 2018 fest. Vor allem Unfälle mit schweren Lkw ab 
zwölf Tonnen haben aufgrund der hohen Massen oft besonders schwerwiegende Folgen, 
zum einen für die Lkw-Fahrer selbst, vor allem aber auch für Pkw-Fahrer und für unge-
schützte Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer. „Die Potenziale, die sich bei 
der aktiven und passiven Sicherheit von Nutzfahrzeugen bieten, gilt es noch effizienter 
auszuschöpfen“, mahnt Clemens Klinke, Mitglied des Vorstands DEKRA SE und verant-
wortlich für die Business Unit Automotive.  

„Monstercrash auf der Autobahn“, „Lkw kracht ungebremst in Stauende“, „Drei Tote nach 
Unfall mit Geisterfahrer-Lkw“ und viele Schlagzeilen mehr: Regelmäßig finden sich in den 
Medien Meldungen über Unfälle mit Nutzfahrzeugen. Doch bei aller Tragik für die Be-
troffenen dürfen diese Fälle über eines nicht hinwegtäuschen: Bezogen auf ihre Fahrleis-
tung sind Güterkraftfahrzeuge deutlich seltener an Unfällen mit Personenschaden betei-
ligt als Pkw.  

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ging in Deutschland die Zahl der Unfälle 
mit Personenschaden unter Beteiligung von Güterkraftfahrzeugen zwischen 2005 und 
2016 von rund 36.650 auf 29.350 zurück, ein Minus von 20 Prozent. Die Zahl der Getö-
teten bei Unfällen mit Güterkraftfahrzeugen sank in diesem Zeitraum um 35 Prozent von 
knapp 1.160 auf 745, und dies trotz stark erhöhtem Güterverkehrsaufkommen. 

Weitere Verbesserungen erwarten die Sachverständigen in erster Linie durch den Ein-
satz von Fahrerassistenzsystemen im Nutzfahrzeug, wie etwa den elektronischen Abbie-
geassistenten. Außerdem wichtig ist eine intensivere Aufklärung der Fahrer über die 
Funktionsweise und Potenziale, aber auch Gefahren rund um diese Systeme. Zudem 
müssten die Fahrer noch mehr für die Risiken durch Ablenkung am Steuer und unzu-
reichende Ladungssicherung sensibilisiert werden und den Lebensretter Nummer 1, den 
Sicherheitsgurt, bei jeder Fahrt anlegen. (http://www.dekra-roadsafety.com oder 

http://www.dekra.de/verkehrssicherheitsreport).   DEKRA Info 
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Fahrt durch den Tunnel: Sicherheitsreserven einplan en 

 

Richtiges Verhalten im Straßentunnel 

Sicher durch den Berg 

Auf der Autofahrt in den sonnigen Süden müssen Urlauber häufig lange Straßentunnel 
durchqueren. Das etwas mulmige Gefühl, das viele Menschen beim Befahren dieser 
Röhren beschleicht, kann zu gefährlichen Fehlreaktionen führen. Stefanie Ritter, Unfall-
forscherin bei DEKRA, gibt Tipps für die sichere Fahrt.  

• Bei Strecken mit vielen und langen Tunneln frühzeitig nachtanken, um immer ge-
nügend Kraftstoff im Tank zu haben. Sicherheitsreserven für den Fall einplanen, 
dass es durch Blockabfertigung, Unfälle oder dichten Verkehr zu Staus kommt. 

• Um frühzeitig von Problemen in einem Tunnel auf der Route zu erfahren, das Au-
toradio einschalten und auf den empfohlenen Verkehrsfunksender stellen. Beach-
ten Sie auch die Warn- und Hinweistafeln auf der Strecke. 

• Bahnt sich im Tunnel ein Stau an, die Warnblinkanlage frühzeitig einschalten, um 
nachkommende Fahrzeuge zu warnen. Bei Stillstand eine Rettungsgasse bilden, 
dabei jedoch einen größeren Abstand zum davor fahrenden Fahrzeug halten, so 
dass man notfalls ohne großes Rangieren den Fahrtstreifen wechseln kann. Den 
Motor des Fahrzeuges abstellen und etwaige Hinweise und Anweisungen aus den 
Tunnellautsprechern beachten. 

• Bei Feuer oder Rauch im Tunnel das Fahrzeug schnellstmöglich verlassen. Dabei 
an den Beschilderungen der Fluchtwege orientieren. Wichtig: Vor Verlassen des 
Fahrzeuges die Warnblinkanlage einschalten, eine Gasse für Rettungsfahrzeuge 
bilden, den Motor abstellen und den Zündschlüssel stecken lassen.  

• Bei einem Unfall oder einer Panne Ihres Fahrzeuges, soweit möglich, in einer Pan-
nenbucht anhalten. Das Fahrzeug mit Warnblinkanlage und Warndreieck absi-
chern und über die Notruf-Einrichtungen Hilfe anfordern. 

Wichtig vor der Einfahrt in den Tunnel: Licht einschalten, Autofenster schließen und 
Klimaanlage auf „Umluft“ stellen, so die Expertin. „Und natürlich sollten Autofahrer 
im Tunnel die zulässige Höchstgeschwindigkeit einhalten und den gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestabstand verdoppeln, das entspricht dem Tachostand in Metern, bei 
Tempo 60 also 60 Meter."  DEKRA Info 
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Unfall mit Erntefahrzeug: Dramatische Folgen 

Erhöhte Unfallgefahr in der Erntezeit 

Vorsicht, Ernte-Tanker wieder unterwegs 

Wenn in der Erntezeit wieder viele landwirtschaftliche Fahrzeuge auf den Straßen unter-
wegs sind, besteht für Auto- und Motorradfahrer erhöhte Unfallgefahr, warnen die Sach-
verständigen von DEKRA. Vor allem in ländlichen Regionen müssen Autofahrer jetzt wie-
der vermehrt mit langsam fahrenden, zum Teil schwer beladenen Fahrzeugen rechnen. 
Sie können unvermittelt hinter einer Kuppe oder nicht einsehbaren Kurven auftauchen.  

Vor allem, wenn überbreite Mähdrescher oder Traktoren mit beladenen Anhängern auf 
schmalen Landstraßen unterwegs sind, kann es für ein anderes Fahrzeug schnell sehr 
eng werden, warnen die Unfallexperten. Auf solchen Straßen heißt es, mit angepasster 
Geschwindigkeit fahren, um Zusammenstöße zu vermeiden. Hinzu kommt: In der heißen 
Phase der Ernte sind Traktoren und Erntemaschinen oft auch in der Dämmerung oder 
bei Dunkelheit im Einsatz. Auch das kann zu gefährlichen Situationen führen, weil die 
Erntefahrzeuge oft erst sehr spät als solche zu erkennen sind.  

Ein weiterer Risikofaktor ist die Verschmutzung der Fahrbahn durch Erntefahrzeuge, das 
berüchtigte „Bauernglatteis“. Schmutz vom Acker kann die Fahrbahn in eine gefährliche 
Rutschbahn verwandeln. Das gilt erst recht, wenn zum Schmutz noch Regen hinzu-
kommt. Auch hier hilft nur eins: Fuß vom Gas! 

Eine höchst gefährliche Situation, die immer wieder zu schwersten Unfällen führt, ist das 
Linksabbiegen von Erntefahrzeugen. Sind an Anhängern die Blinkleuchten durch Ernte-
gut verdeckt oder verschmutzt, können die folgenden Fahrzeuge die Abbiegeabsicht nur 
schwer erkennen. Bei unklarer Verkehrslage und auf schmalen Straßen daher niemals 
überholen, vor allem nicht vor Einmündungen oder Kreuzungen.  

Unfälle mit Erntefahrzeugen verlaufen häufig sehr dramatisch. Ein Crashtest von DEKRA 
verdeutlicht dies. Bei der Kollision eines Pkw mit 67 km/h und einem Mähdrescher dran-
gen steife Bauteile der Erntemaschine in die Fahrgastzelle ein und hätten bei einem ech-
ten Unfall zu schwersten Verletzungen an Oberkörper und Kopf der Insassen  geführt. In 
einem solchen Fall können selbst Airbag und Sicherheitsgurt praktisch keinen Schutz 
mehr bieten.  DEKRA Info 
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Für ungetrübten Spaß auf Kinderspielplätzen: Genau hinschauen 

Sicherheit auf Kinderspielplätzen 

Augen auf bei Spiel und Spaß 

In punkto Sicherheit gibt es bei Kinderspielplätzen große Unterschiede, berichten die 
Spielplatzprüfer von DEKRA. Teilweise investieren die Betreiber viel Geld in moderne 
attraktive Spiellandschaften und deren Unterhalt, auf der anderen Seite gibt es aber auch 
weniger gepflegte Plätze, denn Verschleiß, aber auch Vandalismus führen immer wieder 
zu Mängeln. Damit beim Besuch von Spielplätzen der Spaß der Kinder nicht getrübt wird, 
empfehlen die Experten von DEKRA den Eltern auf diese Punkte zu achten: 

• Macht der Spielplätz einen eher ungepflegten Eindruck, heißt es: Augen auf! Sind 
offensichtliche Gefahrenquellen, wie etwa Glasscherben, Verunreinigungen, be-
schädigte oder fehlende Geräteteile oder freiliegende Fundamente zu erkennen, 
an denen sich Kinder verletzen können? 

• Werfen Sie einen Blick auf die Aufhängungen und Gerüste von Geräten. Schau-
keln oder Seilbahnen zum Beispiel sind viel in Bewegung und können sich schnell 
abnutzen.  

• Hat die Witterung den Holzpfosten von Geräten stark zugesetzt oder sind sie gar 
morsch oder mit Pilzen durchsetzt, kann die Standsicherheit beeinträchtigt sein. 
Das gilt insbesondere für Geräte mit nur einem Standpfosten. 

• Achten Sie darauf, ob der Bodenbelag an höheren Geräten stoßdämpfend ist und 
sich in diesem Bereich keine harten Gegenstände befinden, wie etwa Äste, Roller 
oder Fahrräder, auf die Kinder fallen können.   

• Wichtig: Kinder müssen auf Spielplätzen den Fahrradhelm abnehmen, denn damit 
können sie sich an Klettergeräten oder Netzen verfangen. Auch mit Schals und 
Kordeln von Kleidungsstücken können Kinder leicht hängen bleiben und sich 
schwer verletzen.  

• Auch die Besucher von Spielplätzen können zu mehr Sicherheit auf den Plätzen 
beitragen. Sollten ihnen Mängel auffallen, sollten sie diese dem Betreiber der Ein-
richtung melden. Er ist auf Hinweisschildern an den Eingängen angegeben.  
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Pedelec Akku: Extreme Hitze verkürzt Lebensdauer 

Extreme Hitze wirkt sich auf Dauer ungünstig auf die Lebensdauer von Pedelec-Akkus 
aus, erinnern die Experten von DEKRA. Wer etwa auf Reisen den Akku im Auto aufbe-
wahrt, sollte beim Parken darauf achten, dass der Akku weder Höchsttemperaturen noch 
direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt wird. „Gibt es keine Alternative zum heißen Auto, 
kann man den Akku auch in eine Decke einwickeln und vor der größten Hitze geschützt 
weit unten im Kofferraum unterbringen“, sagt Andreas Richter vom DEKRA Center 
Elektromobilität. Auch bei der Fahrt ins Schwimmbad empfiehlt es sich, das Pedelec nicht 
an der heißesten Stelle in der prallen Sonne abzustellen, sondern besser an einem schat-
tigen, luftigen Plätzchen. „Hitze bedeutet Stress für die Akkuzellen“, so der Experte. 
Daher sollte man einen aufgeheizten Akku auch zunächst abkühlen lassen, bevor man 
ihn wieder auflädt. DEKRA Info 

 

 

 

 

 

DEKRA Kinderkappen: Wer gesehen werden will, muss a uffallen! 

Mit Beginn der Schuljahres 2018/19 geht die DEKRA Verkehrssicherheitsaktion für 
Schulkinder in eine neue Runde. So werden auch in diesem Jahr wieder mehr als 
200.000 Kinder mit der bekannten signalroten Kappe ausgestattet, die für mehr Sicher-
heit im Straßenverkehr sorgt. Die auffällige Kappe hilft, dass Kinder von anderen Ver-
kehrsteilnehmern besser wahrgenommen werden. Und das nicht nur tagsüber: Der inte-
grierte Reflexionsstreifen sorgt auch bei Dunkelheit für gute Sichtbarkeit des Kindes. 
Zusätzliche Reflexionsstreifen an der Kleidung und ein Überwurfdreieck erhöhen die 
Sichtbarkeit der Kinder für Autofahrer zusätzlich. Im Rahmen der Aktion haben die 
Experten seit 2004 bereits mehr als 2,5 Millionen Kappen an Kinder verteilt. Auch DEKRA 
Gesellschaften in anderen Ländern machen inzwischen bei der Aktion mit. Ergänzende 
Informationen zum sicheren Schulweg finden Eltern im Flyer „Sicherheit für Weltent- 
decker“ unter http://www.dekra-roadsafety.com.  DEKRA Info 
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