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uch heuer hat es im
Jänner und Februar
bereits drei Todesopfer bei Unfällen mit Traktoren gegeben: So wollte ein
70-Jähriger Landwirt einen
Holzspalter an seinen Traktor anschließen. Dabei dürfte der Spalter umgekippt
sein. Der Mann geriet mit
dem Oberkörper zwischen
Gerät und Traktor und verstarb. Ein 48-Jähriger Bauer
kam mit seinem Traktor
vom Feldweg ab, die Maschine überschlug sich und
kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der
Fahrer wurde eingeklemmt
und durch die Last des Traktors erdrückt. Und bei der
Fahrt mit einem OldtimerTraktor ohne Kabinenaufbau dürfte sich ein Vorderreifen gelöst haben, das
Gefährt geriet auf der steil
abschüssigen Fahrbahn
außer Kontrolle und überschlug sich. Dabei wurde
der ebenfalls 70-jährige Lenker vom Fahrzeug geschleudert und verstarb Tage später.
Es werden sich 2020
wohl noch weitere schwere
Traktorunfälle mit tödlichem Ausgang ereignen.
Aller Wahrscheinlichkeit
nach wird der Traktorlenker
älter als 60 Jahre sein und
zuvor Arbeiten im Wald
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Warum
Anschnallen
so wichtig ist
2018 passierten in Österreich 23 tödliche Traktorunfälle, vergangenes Jahr starben 24 Landwirte
in oder unter ihren Zugmaschinen. In vielen Fällen hätten sichere Kabinen, das Anlegen des Gurtes
sowie das Einhalten wichtiger Verhaltensregeln diese Tragödien verhindern können.
verrichtet haben. Der tödliche Unfall wird vermutlich nachmittags oder
abends an einem Wochenende passieren. Der Traktor
wird bei der Fahrt von der
Fahrbahn abkommen und
sich überschlagen. Dabei
wird der Fahrer aus der Kabine geschleudert und tödlich verletzt werden.

Analyse der
Unfallursachen
In einer aktuellen Untersuchung der HBLFA Francisco Josephinum / BLT Wieselburg wurden die Unfallursachen der zwei Dutzend
tödlichen Traktorunfälle im
Jahr 2019 ausgewertet, um
daraus Lehren für die Zukunft abzuleiten. Nicht mitgezählt wurden Unfälle von
Traktorlenkern, die vermutlich aufgrund hoher Temperaturen im Sommer einen
Herzinfarkt erlitten haben,
mehrere zu Tode gekommene Auto- oder Motorradfahrer, die bei einem Überholvorgang in einen entgegenkommenden Traktor prallten
sowie jene zwei älteren
Landwirte, die von laufenden Maschinenteilen, konkret dem Streuwerk eines

ES GILT GURTENPFLICHT
In Internetforen wird derzeit
über die "Einführung einer
Gurtenpflicht für Traktorfahrer" diskutiert. Hier muss klar
gestellt werden: Eine grundsätzliche Gurtenpflicht besteht
bereits. Geregelt ist sie im
Kraftfahrgesetz. Demnach
müssen vorhandene Gurte von
Traktoren auf "Straßen mit
öffentlichem Verkehr"

Stalldüngerstreuers sowie
vom Kratzboden eines Ladewagens, erfasst und getötet
wurden.
Von den analysierten 24
Traktorunfällen verunglückten 17 Personen tödlich bei
der Fahrt mit dem Traktor,
vier bei Arbeiten mit ihrem
Traktor und drei bei stehendem Traktor.

Unfälle bei
der Fahrt
Von den 17 bei der Fahrt
mit dem Traktor Verunfallten starben drei im Straßenverkehr, neun auf Forstwegen und Feldwegen und fünf
bei Fahrten mit dem Traktor
auf abschüssiger Wiese oder
im abschüssigen Gelände,

Alter der getöteten Menschen [Jahre]

Sicherheitsgurt und Schutzstruktur

24 Unfalltote

24 Traktorunfälle mit Toten: In 16 Fällen hätten Gurt und Kabine Leben retten können.

verwendet werden. Als solche
gelten laut Straßenverkehrsordnung für den Fußgängeroder Fahrzeugverkehr
bestimmte Landflächen, die
von jedermann unter den
gleichen Bedingungen benützt
werden können. Der Begriff ist
weit gefasst und umfasst auch
Privatstraßen, Güterwege und
Forststraßen.

darunter auch ein fünfjähriges Kind, das bei einer
Oldtimer-Traktorfahrt mit
einem betrunkenen Lenker
verstarb sowie ein Fahrer,
dessen Traktor über den
Fahrbahnrand stürzte und
sich überschlug, weil ein
Pkw-Lenker trotz eines entgegenkommenden Autos
überholen wollte und dabei
seitlich mit dem Traktor kollidierte.

Unfälle bei der Arbeit
mit dem Traktor
Ein junger Fahrer wurde
beim Ziehen von Holzblochen, ein Fahrer beim Ausbringen von Stalldünger,
eine Person bei der Ernte im
Obstgarten und ein älterer

Lenker bei Grabungsarbeiten tödlich verletzt.

Unfälle mit stehendem
Traktor
Hier gerieten jeweils ein
Traktor in abschüssigem Gelände bzw. auf abschüssiger
Zufahrt ins Rollen, vermutlich wurde beim Absteigen
unbeabsichtigt ein Gang
eingelegt. Und auch der Versuch des Aufspringens auf
einen sich in Bewegung setzenden Traktor endete tragisch. Die Person wurde
vom Hinterrad erfasst, überrollt und getötet.

Gurt und Kabine hätten
viele Leben gerettet
Wieweit hätten eine
Schutzstruktur und das Verwenden des Sicherheitsgurtes Leben retten können? Bei
Unfällen mit stehendem
Traktor ist die Verwendung
eines Sicherheitsgurtes nicht
relevant. Ebenso bei jenen
zwei Todesfällen, bei denen
ein 13-Jähriger mit auf einem
Trittbrett fuhr, dabei abstürzte und mit dem Kopf
auf dem Asphalt aufschlug,
sowie bei jener Erntehelferin, die zwischen Erntebüh-

ne und Hagelschutzsäule
eingeklemmt und erdrückt
wurde, weil der Traktor aus
unbekannter Ursache ins
Rutschen geriet. Von allen
anderen 19 Unfalltraktoren
hatten acht keine Schutzstruktur aufgebaut, elf hingegen waren mit einer Fahrerkabine ausgestattet. Somit
verunfallten beinahe zwei
von fünf Traktorlenkern (42
%) mit einer Zugmaschine
ohne Schutzstruktur. Eine
solche sowie ein angelegter
Sicherheitsgurt bei der Fahrt
hätten von den 19 Unfällen
sogar in rund 85 % der Fälle das Leben gerettet. Zu 5
% hätte der Gurt wahrscheinlich das Leben gerettet
und zu rund 10 % ereignete
sich ein Traktorabsturz von
30 Metern und mehr, mitunter in steinigem Gelände.
Hier hätten wohl auch eine
Fahrerkabine und Gurt
nichts geholfen. Mit viel
Glück hätten die Fahrer aber
auch das überleben können,
was auch sehr schwere Unfälle von in der Kabine angegurteten Fahrern nach 80
Meter Sturz und mehrfachem Überschlag zeigen. Die
ganze Studie und weitere
Infos zum Thema Traktorsicherheit finden Sie unter:
www.traktortest.at
| DI Ewald Luger leitet
die Abteilung Prüfung der
BLT Wieselburg |

WICHTIGE SICHERHEITSTIPPS
• Ersetzen Sie den Alttraktor ohne
Schutzstruktur oder nicht mehr
zeitgemäßer Bremsanlage durch
einen neuen. Oder borgen Sie sich einen
neuen, sicheren Traktor mit Kabine aus!
• Verwenden Sie den Sicherheitsgut!
• Rüsten Sie gegebenenfalls einen
Sicherheitsgurt nach!
Bei vielen Fahrersitzen älterer Traktoren
ist eine Beckengurtmontage bereits
vorgesehen. Der Gurt braucht nur
mit dem vorgesehenen Befestigungsmaterial, meist Schrauben M10 der Qualität
8.8, und den dazugehörenden Muttern etc.
befestigt werden. Das kann dann jeder leicht
selbst machen. Gurte gibt es ab 30 Euro im

Handel. Bei Traktoren mit Kabine (Schutzstruktur) macht die Nachrüstung jedenfalls Sinn.
• Lassen Sie sich bei der Arbeit nicht stressen!
Am Wochenende und bis spät in die Nacht
hinein arbeiten, muss nicht sein.
Vieles kann auch am nächsten Tag erledigt
werden.
• Fahren und arbeiten Sie aufmerksam und
konzentriert!
• Wer schon über 60 Jahre alt ist, sollte
akzeptieren, dass er nicht mehr so stark,
aufmerksam, konzentriert und leistungsfähig
ist. Lassen Sie die Jungen ran, die sich
bei moderner Technik auch gut auskennen.
Auch sollte man keine Arbeiten unter
Zeitdruck erledigen.

