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1. Unaufmerksamkeit als Unfallhauptursache
Beim Überqueren von Fussgängerstreifen kommt es 
immer wieder zu Verkehrsunfällen. Das gleichzeitige 
Benützen einer Verkehrsfläche durch unterschiedliche 
Verkehrsteilnehmer bedeutet stets eine grosse Heraus-
forderung. Die Unfallursache ist dabei praktisch immer 
menschliches Versagen, weil einer der Beteiligten nicht 
aufpasst. Besonders gefährlich wird es ab Einbruch 
der Dunkelheit sowie bei schlechten Witterungs- oder 
Sichtverhältnissen in Kombination mit dunkler Klei-
dung. Auch Sonnenblendungen und das unerwartete 
Überqueren der Strasse bergen höchste Gefahren. 

Häufigste Ursache von Unfällen mit beteiligten Fuss-
gängern sind Nichtgewähren des Vortritts sowie Unauf-
merksamkeit und Ablenkung. Diese betreffen sowohl 
Fussgänger wie auch Fahrzeuglenker gleichermassen. 
Bewegen wir uns im Verkehr, so müssen wir uns auf das 
Verkehrsgeschehen konzentrieren. Das gilt besonders 
dort, wo mit Fussgängern zu rechnen ist, verfügen diese 
doch weder über eine Knautschzone noch über Airbags 
und schwere Verletzungen sind absehbar. Lenken wir 
uns im Verkehr durch SMS-Schreiben oder Telefonie-
ren ab oder sind wir sonstwie gedanklich abwesend, so 
kann das verheerende Konsequenzen haben.
 
2. Warum ist gegenüber Kindern und Senioren  
besondere Vorsicht geboten?
Zum Abschätzen von Distanzen, Fahrzeuggrössen und 
der Geschwindigkeit herannahender Fahrzeuge muss 
der Mensch Erfahrungen sammeln. Aufgrund des Ent-
wicklungsstandes der Verkehrssinnbildung ist diese Be-
urteilung für Kinder und Senioren besonders schwierig. 
Der Verkehrssinn ist bei Kindern erst ab ca. 12 Jahren 
genügend ausgebildet. Dabei ist von zentraler Bedeu-
tung, dass Kinder selber Erfahrungen sammeln sollen. 
Kindergartenkinder zum Beispiel benötigen einige Zeit, 
bis sie sich entscheiden, über den Fussgängerstreifen 
zu gehen. Diese Zeit braucht ihr Gehirn, um die Ver-
kehrssituation richtig zu erfassen. Wichtig dabei ist, 
dass man Kinder nicht an der Hand über den Fussgän-
gerstreifen zieht oder sie drängt. Sonst lernen sie nicht, 
sich richtig im Verkehr zu bewegen. Durch die Kinder- 
und Jugendinstruktion der Polizei lernen die Kinder, sich 
richtig und dabei sicher im Verkehr zu bewegen. Für den 
Schulweg verantwortlich sind letztlich aber die Eltern. 
Sie sind das Vorbild der Kinder und sollten mit gutem 
Beispiel vorangehen. Die Kinder- und Jugendinstrukto-
rinnen und Instruktoren lehren die Kinder erst zu gehen, 
wenn die Räder ganz still stehen. Diesen Ratschlag ver-
stehen sie und können ihn auch umsetzen. 

Geben Sie den Kindern genügend Zeit, die Strasse 
sicher zu überqueren! Halten Sie mit dem Fahr-
zeug bitte ganz an. Dadurch schaffen Sie für das 
Kind eine klare Verkehrssituation und es kann ent-
scheiden, wann es gehen darf. Dafür sind Ihnen die 
Kinder dankbar.

Kindern sollen keine Handzeichen gegeben werden. 
Diese sind für Kinder gefährlich. Sie verlassen sich da-
rauf und achten nicht mehr auf den übrigen Verkehr. 
Solche Regeln sollten sich auch Erwachsene zu Herzen 
nehmen.

3. Der Verkehrssinn nimmt im Alter ab
Verschiedene Studien zeigen, dass sich der Verkehrs-
sinn mit zunehmendem Alter wieder zurückbildet; Di-
stanzen werden falsch eingeschätzt, wodurch sich vor 
allem Senioren vermehrt noch für das Überqueren der 
Strasse entscheiden, während jüngere Personen in der-
selben Situation noch warten würden. Mit dem Fehlver-
halten dieses Personenkreises müssen Fahrzeuglenker 
generell rechnen und die Fahrweise entsprechend an-
passen. Sie können sich in solchen Situationen auch 
nicht ohne Weiteres auf das Vortrittsrecht  berufen.

Als Fussgänger sicher unterwegs  |  2



Gemäss Artikel 26 Absatz 2 des Strassenverkehrsge-
setzes ist demnach gegenüber Kindern, Gebrechlichen 
und alten Leuten besondere Vorsicht geboten, ebenso 
wenn Anzeichen dafür bestehen, dass sich ein Stras-
senbenützer nicht richtig verhalten wird. 

Es ist deshalb wichtig, vorausschauend zu fahren, 
mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen und die Fahr-
weise der Situation anzupassen. Für Fussgänger gilt: Im 
Zweifelsfall warten, bis man sicher die Strasse überque-
ren kann.

Mit zunehmendem Alter nimmt die Verkehrssinnbil-
dung ab. In der untenstehenden Abbildung ist die 
sog. Abwarte-Grenze dargestellt, also jene Entfer-
nung des sich nähernden Fahrzeugs, bei welcher die 
Mehrzahl der Fussgänger (98 %) den Fussgänger-
streifen nicht mehr betritt, sondern die Vorbeifahrt 
abwartet. Sie liegt bei den unter 10-Jährigen bei rund 
30 Metern, steigt bei den 20- bis 60-Jährigen auf 
rund 60 Meter an und verringert sich bei den über 
65-Jährigen wieder auf 30 Meter. Die Abnahme hängt 
u.a. mit der Reduktion der Sehschärfe zusammen. 
Dabei erweckt Unscharfes den Eindruck grösserer 
Entfernung. Hinzu kommt, dass ältere Personen die 
Strasse vergleichsweise langsam überqueren.

  

4. Statistik
Gemäss Verkehrsunfallstatistik verletzten sich im Jahr 
2014 schweizweit 2279 Fussgänger, 627 davon schwer, 
43 Personen verunfallten tödlich. Weniger als die Hälfte 
dieser Verkehrsunfälle ereigneten sich auf einem Fuss-
gängerstreifen (726 Leichtverletzte; 256 Schwerver-
letzte; 14 Tote). Diese Zahlen entsprechen dem Durch-
schnitt seit 2005, sind aber gegenüber früher deutlich 
zurückgegangen (Zum Vergleich 1980: 2474 Schwer-
verletzte; 262 Tote). 

Personen im Alter über 75 Jahre sind als Fuss-
gänger im Strassenverkehr überdurchschnittlich 
stark gefährdet. Ihr Anteil an Schwerverletzten lag 
beispielsweise im Jahr 2014 bei über 20 Prozent. 
Bei den Toten waren es mit 16 von insgesamt 43 
mit Abstand am meisten im Vergleich zu anderen 
Altersgruppen. Das Unfallrisiko wird im Alter grös-
ser und die Schwere der Verletzungen nimmt al-
tersbedingt entsprechend zu.
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Personenschäden bei Fussgängern  
nach Alter und Unfallstelle, 2014 

Alter Verletzte Getötete Letalität 
Ø 
2010–
2014

Getötete 
und Schwer-
verletzte 
pro 100 000 
Einwohner

leicht schwer Total

Auf Fussgängerstreifen

0–6  41  2  43  1  84  0,5

7–14  128  32  160  0  46  5,0

15–17  67  13  80  0  26  5,0

18–24  101  23  124  0  15  3,4

25–44  157  54  211  1  92  2,4

45–64  135  49  184  1  172  2,2

65–74  49  25  74  3  417  3,6

75+  48  58  106  8  900  0,7

Total  726  256  982  14  203  3,3

Nicht auf Fussgängerstreifen

0–6  74  28  102  2  264  5,2

7–14  146  38  184  1  52  6,1

15–17  51  16  67  1  112  6,5

18–24  91  19  110  3  252  3,2

25–44  195  71  266  5  191  3,3

45–64  188  75  263  3  320  3,4

65–74  70  41  111  6  463  6,1

75+  109  83  192  8  859  1,0

Total  926  371  1297  29  327  4,9

Total  1652  627  2279  43  275  8,2

Quelle: ASTRA, polizeilich registrierte Unfälle                                                 USV.T.27
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Die gesamtschweizerische Verkehrsunfallstatistik be-
stätigt auch, dass ein wesentlicher Zusammenhang 
zwischen Fussgängerunfällen und den Lichtverhält-
nissen besteht. Die meisten Unfälle ereignen sich 
während der Morgen- und Abenddämmerung in den 
Wintermonaten. Anders in den Sommermonaten; da 
nehmen die schweren Fussgängerunfälle zwischen 6  
und 18 Uhr kontinuierlich und gleichmässig zu. Die 
Hautverantwortung bei 90 % aller gravierenden Un-
fälle auf Fussgängerstreifen muss den Fahrzeuglen-
kern angelastet werden. Im Kanton Zürich (ganzes 
Kantonsgebiet) haben sich auf Fussgängerstreifen in 
den Jahren 2010 bis 2014 durchschnittlich jedes Jahr 
196 Fussgänger verletzt und 3 Personen wurden getö-
tet. Schweizweit wurden im Jahr 2014 14 Personen auf 
Fussgängerstreifen getötet. 12 davon verunfallten im 
Winterhalbjahr (Oktober–März); 11 Todesopfer hatten 
das 65. Altersjahr überschritten.

Über den Zeitraum von 2010 bis 2014 betrachtet, 
verletzten sich im Kanton Zürich im Strassenverkehr 
(inkl. auf Fussgängerstreifen) jährlich durchschnittlich 
19 Kinder als Fussgänger schwer, 67 leicht und zwei Kin-
der starben. Rund 58 % der Kinder verunfallten in der 
Freizeit; 42 % auf dem Schulweg. Die unfallträchtigs-
te Zeit bei den Kindern liegt wie bei den Erwachsenen 
werktags zwischen 16.00 und 18.00 Uhr.

Die Statistik zeigt auch, dass im Kanton Zürich in den 
letzten Jahren erfreulicherweise keine Kinder (unter 15 
Jahren) auf einem Fussgängerstreifen getötet wurden. 

Betrachtet man diese Zahlen in Relation zur Wohnbe-
völkerung des Kantons Zürich, welche jährlich um rund 
20 000 Personen wächst, sowie zum ständig wachsen-
den Fahrzeugbestand, so ist festzustellen, dass sich 
unsere Kinder im Strassenverkehr relativ sicher bewe-
gen, obschon ihre Verkehrssinnbildung gegenüber den 
Erwachsenen noch weniger entwickelt ist. Ein zentraler 
Erfolgsfaktor ist dabei die Schulung der Kinder durch 
die Kinder- und Jugendinstruktorinnen und Instrukto-
ren im Kindergarten und in den Schulen. Diese Investiti-
on in die Schulung der Kleinen ist von zentraler Bedeu-
tung für die Unfallprävention.

5. Blind durch Ablenkung
Unter Ablenkung versteht man im Strassenverkehr jede 
Tätigkeit, welche die Aufmerksamkeit eines Lenkers 
oder auch eines Fussgängers auf sich zieht und damit 
das Unfallrisiko erhöht. Bei Fussgängern gehören vor 
allem das Musikhören, Telefonieren oder Lesen zu den 
ablenkenden Tätigkeiten. Diese Leichsinnigkeit kann 
tödlich enden. Das Benützten von mobilen Geräten 

führt zur «Blindheit», weil sichtbare Objekte in der Um-
gebung nicht mehr wahrgenommen werden, da ein Teil 
der Sinne ausgeschaltet wird. Diese wären für den Ver-
kehr aber unerlässlich. Jugendliche und Erwachsene 
müssten deshalb nur ihr Verhalten ändern, um Unfälle 
zu vermeiden. Kinder hingegen sind im Strassenverkehr 
oft überfordert und sich der Gefahren nicht bewusst. 
Bei ihnen sind Rennen und Gehen auf der Strasse die 
Hauptursache von Unfällen.

6. Prävention
Die Kantonspolizei Zürich führt eine mehrjährige Kam-
pagne speziell für Senioren durch. Auch zum Thema 
Ablenkung und Unaufmerksamkeit stehen regelmässig 
Präventionskampagnen und Schwerpunktkontrollen 
auf dem Programm. Diese zielen darauf ab, Verkehrsun-
fälle mit Fussgängern nachhaltig zu reduzieren. Dabei 
sollen Fahrzeuglenker wie auch Fussgänger als zeitwei-
lig gemeinsame Benützer der selben Verkehrsfläche für 
eine gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz sensi-
bilisiert und zur Einhaltung der Verkehrsregeln angehal-
ten werden.

7. Rechte und Pflichten am Fussgängerstreifen
Fussgänger haben nicht nur Vortritt, wenn sie sich be-
reits auf dem Fussgängerstreifen befinden, sondern 
bereits, wenn sie auf dem Trottoir warten und ersicht-
lich ihre Querungsabsicht kundtun. Fussgänger dürfen 
ihr Vortrittsrecht aber nicht erzwingen, vor allem dann 
nicht, wenn ein Fahrzeug bereits zu nahe ist, um recht-
zeitig anhalten zu können.

Fahrzeuglenker müssen ihre Geschwindigkeit recht-
zeitig anpassen. Sie haben eine besondere Vorsichts-
pflicht gegenüber Kindern und Senioren und müssen 
Anhaltebereitschaft erstellen. 

Tram und schienengebundene Fahrzeuge haben 
immer Vortritt. Bei schweren Motorfahrzeugen ist der 
längere Bremsweg zu berücksichtigen. Passagiere von 
Bussen des öffentlichen Verkehrs verletzen sich des 
Öftern, wenn der Chauffeur bzw. die Chauffeuse wegen 
eines Fussgängers brüsk abbremsen muss, der unver-
mittelt die Strasse betritt. In solchen Fällen verletzen 
Fussgänger die Verkehrsregeln und haben sich hierfür 
zu verantworten. 

Wenn eine Verkehrsinsel den Fussgängerstreifen in 
zwei Teile trennt, gilt jeder Teil des Übergangs als selbst-
ständiger Fussgängerstreifen.
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8. Strafen und weitere Folgen
Das Nichtbenützen des Fussgängerstreifens, welcher 
weniger als 50 m entfernt ist, oder einer Unter- oder 
Überführung wird mit einer Ordnungsbusse von 10 
Franken geahndet. Das Missachten eines Lichtsignals 
für Fussgänger kostet 20 Franken. 

Mit einer Ordnungsbusse von 140 Franken büsst die 
Polizei Motorfahrzeuglenker für das Nichtgewähren des 
Vortritts bei Fussgängerstreifen. Bei einer Ordnungs-
busse bleibt es jedoch nur, wenn niemand gefährdet 
oder verletzt worden ist und keine weiteren Verkehrs-
regeln missachtet worden sind. Je nach Art der Gefähr-
dung unterscheidet der Gesetzgeber zwischen einem 
leichten und einem schweren Fall. 

Ein schwerer Fall liegt beispielsweise vor, wenn 
jemand am Steuer eine SMS schreibt oder ein Tele-
fongespräch führt, welches ihn derart ablenkt, dass 
er eine Person übersieht, welche gerade einen Fuss-
gängerstreifen überquert und sich nur noch knapp ei-
ner Kollision entziehen kann. In solchen Fällen hat die 
Staatsanwaltschaft zu prüfen, ob eine grobe Verletzung 
der Verkehrsregeln gemäss Art. 90 Ziff. 2 SVG vorliegt. 
Dabei handelt es sich um ein Vergehen. Kommt es zu 
einer Verurteilung, so ist mit einer empfindlichen Geld- 
oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und einem Ein-
trag ins Strafregister zu rechnen. Gleichzeitig ist der 
Führerausweis für mindestens 3 Monate zu entziehen 
(Art. 16c SVG). Wenn niemand gefährdet wird, jedoch 
kein Bagatellfall vorliegt, ist mit einer Busse bis zu 
10 000 Franken und einem Führerausweisentzug von  
1 Monat zu rechnen. Wird jemand verletzt oder getö-
tet, so liegt eine fahrlässige Körperverletzung bzw. eine 
fahrlässige Tötung nach Strafgesetzbuch vor. Entste-
hen Körper- bzw. Sachschäden, gilt es auch an die haft-
pflichtrechtlichen Folgen zu denken. Bei Invalidität oder 
Versorgerschäden fallen schnell Kosten von 500 000 
Franken und mehr an. Bei Grobfahrlässigkeit ist mit 
Rückforderungen der Versicherung zu rechnen.

Strafbar machen sich im Übrigen auch Fussgänger, 
welche den Fussgängerstreifen unvermittelt betreten 
und hierdurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden 
oder verletzen. Wer den Fussgängerstreifen überra-
schend betritt, kann sich nicht auf sein Vortrittsrecht 
berufen.

Tipps für Fussgänger
• Machen Sie es wie die Kinder: Warten Sie, bis die Räder 

still stehen.
• Nehmen Sie Blickkontakt zu den Fahrzeuglenkenden auf.
• Die Aufmerksamkeit gehört dem Verkehr;  

Ablenkungen durch mobile Geräte sind auch für  
Fussgänger lebensgefährlich!

• Legen Sie vor dem Betreten des Fussgängerstreifens  
einen Halt ein. Zeigen Sie die Querungsabsicht mit der 
Körperhaltung klar an.

• Fussgängerstreifen sollen nie überraschend betreten 
werden!

• Helle, reflektierende Kleider erhöhen die Sicherheit.  
Achten Sie beim Kauf von Jacken darauf, dass diese über 
Reflektoren verfügen (besonders Kinder und Senioren).

• Mit Fehlern von anderen muss gerechnet werden,  
das heisst im Zweifelsfall warten.

• Seien Sie ein Vorbild für Kinder: Gehen Sie nicht bei  
roter Ampel über die Strasse.

• Benützen Sie den Fussgängerstreifen.  
Nur dort hat der Fussgänger Vortritt; nicht ein paar 
Meter daneben. 

Tipps für Fahrzeuglenkende
• Halten Sie am Fussgängerstreifen immer ganz an.
• Bei schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen ist 

besondere Vorsicht geboten – slow down – take it easy.
• Die Aufmerksamkeit gehört dem Verkehr  

(www.lenkenstattablenken.ch).
• Besondere Vorsicht ist gegenüber Kindern und Senioren 

geboten (Bremsbereitschaft – Tempo reduzieren).
• Verzichten Sie ganz bewusst auf das Handy während  

der Fahrt. Lassen Sie sich nicht vom Handy stören –  
jetzt fahren Sie.

• Fahren mit Licht ist obligatorisch; denn Sichtbarkeit 
schafft Sicherheit.

• Halten Sie die Fahrzeugscheiben sauber.
• Sehen Sie noch scharf? (Brillenkorrektur, Nachtblindheit)
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Gesetzliche Bestimmungen

Fussgänger
Art. 49 SVG
Fussgänger haben die Fahrbahn vorsichtig und auf dem kür-
zesten Weg zu überschreiten, nach Möglichkeit auf einem 
Fussgängerstreifen. Sie haben den Vortritt auf diesem Strei-
fen, dürfen ihn aber nicht überraschend betreten.

Art. 47 VRV
Die Fussgänger müssen, besonders vor und hinter halten-
den Wagen, behutsam auf die Fahrbahn treten; sie haben 
die Strasse ungesäumt zu überschreiten. Sie müssen Fuss-
gängerstreifen, Über- oder Unterführungen benützen, wenn 
diese weniger als 50 m entfernt sind. Auf Fussgängerstreifen 
ohne Verkehrsregelung haben die Fussgänger den Vortritt, 
ausser gegenüber der Strassenbahn. Sie dürfen jedoch vom 
Vortrittsrecht nicht Gebrauch machen, wenn das Fahrzeug 
so nahe ist, dass es nicht mehr rechtzeitig anhalten könnte. 
Bei Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung, die durch eine 
Verkehrsinsel unterteilt sind, gilt jeder Teil des Überganges als 
selbständiger Streifen.

Fahrzeuglenker
Art. 26 SVG
Besondere Vorsicht ist geboten gegenüber Kindern, Gebrech-
lichen und alten Leuten, ebenso wenn Anzeichen dafür beste-
hen, dass sich ein Strassenbenützer nicht richtig verhalten 
wird.

Art. 33 SVG
Vor Fussgängerstreifen hat der Fahrzeugführer besonders 
vorsichtig zu fahren und nötigenfalls anzuhalten, um den 
Fussgängern den Vortritt zu lassen, die sich schon auf dem 
Streifen befinden oder im Begriffe sind, ihn zu betreten.

Art. 6 VRV
Vor Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung muss der 
Fahrzeugführer jedem Fussgänger oder Benützer  eines 
fahrzeugähnlichen Gerätes, der sich bereits auf dem Strei-
fen befindet oder davor wartet und ersichtlich die Fahrbahn 
überqueren will, den Vortritt gewähren. Er muss die Geschwin-
digkeit rechtzeitig mässigen und nötigenfalls anhalten, damit 
er dieser Pflicht nachkommen kann.

Art. 12 VRV
Stockt der Verkehr, so darf der Fahrzeugführer nicht auf Fuss-
gängerstreifen und, bei Strassenverzweigungen, nicht auf der 
Fahrbahn für den Querverkehr halten.

Art. 18 VRV
Das freiwillige Halten ist untersagt auf und seitlich angrenzend 
an Fussgängerstreifen sowie, wo keine Halteverbotslinie ange-
bracht ist, näher als 5 m vor dem Fussgängerstreifen auf der 
Fahrbahn und dem angrenzenden Trottoir.

Art. 77 SSV
Vor Fussgängerstreifen wird auf der Fahrbahn eine mindestens 
10 m lange Halteverbotslinie (gelb, ununterbrochen; 6.18) im 
Abstand von 50–100 cm parallel zum rechten Fahrbahnrand 
angebracht; sie untersagt das freiwillige Halten auf der Fahr-
bahn und dem angrenzenden Trottoir.

SVG: Strassenverkehrsgesetz 
VRV: Verkehrsregelnverordnung
SSV: Signalisationsverordnung
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