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Herzlich willkommen

Fabrizio Petrillo
CEO AXA Schweiz

Bettina Zahnd

Leiterin Unfallforschung & Prävention,
AXA Schweiz

Liebe Gäste,
die Zukunft der urbanen Mobilität stellt uns vor Herausforderungen.
Der öffentliche Verkehr und der Individualverkehr werden sich verändern. Neue Transportmittel treffen auf Bewährte und integrieren sich
in das Gesamtsystem. Das bringt neue Risiken mit sich. Die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in der Stadt erfordern neue Mobilitätskonzepte wie zum Beispiel Bike- oder Carsharing. Neben dem Personentransport fordern auch neue Formen des Gütertransports und der
Güterfeinverteilung die Verkehrsinfrastruktur in der Stadt der Zukunft.
Die AXA stellt an ihren diesjährigen Crashtests die urbane Mobilität
2030 in den Fokus. Aktuelle Trends zeigen ein zwiespältiges Bild. Während Autounfälle durch den vermehrten Einsatz von Fahrassistenz
systemen rückläufig sind, sehen wir gleichbleibende oder sogar steigende Unfallzahlen bei Zweirädern. Fahrrad und E-Bike sind im
Stadtverkehr immer beliebter – und damit steigen auch die Unfall
zahlen. Auch Sharing-Konzepte und zukunftsgerichtete Ideen wie die
Güterfeinverteilung bei Drohnen gehören dieses Jahr zu unseren
Themen.
Das Jahr 2030 scheint zwar noch weit weg. Schlüsselentscheide bezüglich Infrastruktur oder Förderung gewisser Fahrzeugkategorien
werden aber jetzt gefällt. Der richtige Zeitpunkt also, um die lautlose,
schnelle und allenfalls auch riskante, urbane Mobilität in den Fokus
der Crashtests zu stellen.
Als Unfallforscher von AXA stellen wir mögliche Verkehrsszenarien
zwischen Mensch und Maschine im Jahr 2030 dar, zeigen Risiken auf,
diskutieren Lösungsansätze und Präventionsmaßnahmen.
Wir freuen uns auf die AXA Crashtests 2018.
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Programm

Ab 10.00 Uhr 	„Herzlich willkommen“
auf dem Crashplatz in Dübendorf
10.30 Uhr

Begrüßung
Fabrizio Petrillo
CEO AXA Schweiz

1. Crash:
Drohne – neue Risiken in der Luft
	Eine Drohne stürzt ab und kollidiert seitlich
mit einem Personenwagen.
10.45 Uhr

Anschließend: Podiumsgespräch
2. Crash:
Cargo-E-Bike – wenig Platz für Manöver
	Ein Cargo-E-Bike überholt ein Fahrrad, dabei 
kollidiert es frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen.
12.00 Uhr

ca. 12.30 Uhr Mittagessen
3. Crash:
Shared Cars – ohne Erfahrung am fremden Steuer
	Der unerfahrene Fahrer eines Personenwagens
übersieht an einer Kreuzung einen E-Roller.
14.30 Uhr

ca. 15.30 Uhr Ende der Veranstaltung

(Programmänderungen vorbehalten)
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Die drei Crashtests im Überblick

Crash 1: Drohne – neue Risiken in der Luft
Eine Drohne stürzt ab und kollidiert seitlich mit einem Personen
wagen.

Crash 2: Cargo-E-Bike – wenig Platz für Manöver
Ein Cargo-E-Bike überholt ein Fahrrad, dabei kollidiert es frontal mit
einem entgegenkommenden Personenwagen.

Crash 3: Shared Cars – ohne Erfahrung am fremden Steuer
Der unroutinierte Fahrer eines Personenwagens übersieht an einer
Kreuzung einen E-Roller.
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Crash 1:
Drohne – neue Risiken in der Luft

Ausgangslage
Eine Drohne stürzt ab und kollidiert seitlich mit einem Personenwagen
Resultat
Durch den Aufprall wird die Seitenscheibe des Personenwagens zerstört. Teile der Drohne brechen auf der Fahrerseite in den Fahrerraum
ein. Die Wucht, mit der die Drohne ins Fahrzeug eindringt, kann für die
Insassen schwere bis tödliche Verletzungen bedeuten.

Notizen
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Crash 2:
Cargo-E-Bike – wenig Platz für Manöver

Ausgangslage
Ein Cargo-E-Bike überholt ein anderes Fahrrad, dabei kollidiert es
frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen.
Resultat
Bei der Frontalkollision wird das Cargo-E-Bike stark beschädigt. Der
Fahrer des Cargo-E-Bikes wird über die Motorhaube des entgegen
kommenden Fahrzeugs geschleudert und schlägt anschließend auf
dem Boden auf. Es muss mit schweren bis tödlichen Verletzungen
gerechnet werden.
Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges sind gut geschützt.
Es werden keine schweren Verletzungen erwartet.

Notizen
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Crash 3: Shared Cars – ohne Erfahrung
am fremden Steuer

Ausgangslage
Der unroutinierte Fahrer eines Personenwagens übersieht an einer
Kreuzung einen E-Roller.
Resultat
Bei der Kollision mit dem Fahrzeug werden Motorrad und Motorradfahrer abrupt abgebremst. Es gibt keine schützenden Elemente,
die den Aufprall auf den Personenwagen und anschließend auf dem
Boden dämpfen könnten, was zu schwersten Verletzungen führen
kann. Die Insassen im Personenwagen werden hingegen höchstens
leichte Verletzungen erleiden.
Notizen
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Lautlos, schnell, riskant –
urbane Mobilität 2030
Die Mobilität in der Stadt wird sich verändern. Sowohl im Bereich
Personenverkehr als auch im Bereich Güterverkehr. Während der
Güterverkehr mittelfristig weiterhin von Lastwagen und Lieferwagen
dominiert sein wird, werden neue Formen der Güterfeinverteilung
wie Roboter und Drohnen getestet. Die Erfolge der aktuellen Tests und
der Aufwand dieser neuen Güterfeinverteilung im Vergleich zum
traditionellen Gütertransport werden darüber entscheiden, ob und
falls ja in welchem Umfang in Zukunft Roboter oder Drohnen für den
Güterverkehr eingesetzt werden. Gleichzeitig werden erste Tunnel
systeme gebaut und getestet, über welche mittels autonomer Fahr
zeuge unterirdisch Waren in die Stadt geliefert werden sollen. Bis
diese Infrastruktur aber aufgebaut sein wird, dauert es noch etwas
länger. Das ambitionierte Projekt Swisscargo gibt zum Beispiel an,
bis ins Jahr 2030 eine erste Teststrecke realisieren zu wollen.
Im Bereich Personenverkehr ist schon heute in großen Städten eine
Tendenz hin zu Zweirädern feststellbar. Laut Zweirad-IndustrieVerbund (ZIV) ist der Fahrradbestand in Deutschland 2017 auf über
73 Millionen Stück gestiegen – davon sind 3,5 Millionen E-Bikes.
Zweiräder haben den Vorteil, dass sie weniger Platz auf der Straße
benötigen, dass das Parken einfacher ist, dass sie umweltfreundlicher sind und nicht zuletzt, dass Zweiräder im heutigen Stadtverkehr
oftmals schneller unterwegs sein können als Vierradfahrzeuge.
Doch auch Autos werden in der Stadt nicht gänzlich verschwinden.
Häufig spricht man von vier Trends punkto Autoverkehr: connected,
autonomous, sharing und electric. Das Auto der Zukunft ist also
vernetzt, ohne Fahrer unterwegs, wird geteilt und fährt elektrisch.
Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit
im Stadtverkehr.

Entwicklung der Unfälle innerorts

In den letzten zehn Jahren entwickelte sich die Anzahl der Unfälle
innerorts generell positiv. Die Zahl der Unfälle mit Personenwagen,
bei denen jemand verletzt wurde, ist rückläufig. Das gleiche gilt für
Motorräder. Im Vergleich zu vor zehn Jahren verletzten sich im letzten
Jahr in der Schweiz 35 % weniger Insassen von Personenwagen und
28 % weniger Motorradfahrer. Die beiden Kategorien profitieren stark
von technischen Neuerungen an den Fahrzeugen, wie zum Beispiel
Fahrerassistenzsysteme beim Personenwagen oder ABS beim Motorrad. Aber auch niedrigere Geschwindigkeiten, nicht zuletzt wegen
immer dichterem Verkehr, führen zu weniger heftigen Unfällen und
deshalb zu weniger Verletzten.
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Der gleiche Trend, wenn auch viel schwächer, wird bei den Fußgängern
beobachtet. Im vergangenen Jahr verletzten sich in der Schweiz 5 %
weniger Fußgänger bei Verkehrsunfällen innerorts als noch vor zehn
Jahren. Die technische Entwicklung, das Sicherheitsbedürfnis in der
Gesellschaft, Infrastrukturanpassungen und gesetzliche Anpassungen
lassen den Schluss zu, dass diese positive Entwicklung auch in den
nächsten Jahren fortgesetzt werden kann, wenn auch mutmaßlich
etwas verlangsamt.
Auf der anderen Seite der Skala finden sich Fahrräder und E-Bikes. Die
Anzahl der mit dem Fahrrad Verunglückten hat innerorts in den letzten
zehn Jahren in der Schweiz um 4 % zugenommen. Die Zahl der mit
dem E-Bike Verunglückten steigt Jahr für Jahr an. So waren es seit
2010, als man erstmals die Kategorie der E-Bikes separat erfasste,
24-mal mehr Verunfallte im Jahr 2017 (690). Diese enorme Zunahme
der Unfälle mit Verletzten lässt sich fast ausschließlich mit der Exposition erklären: die Zahl der E-Bikes und auch die Zahl der mit E-Bikes
zurückgelegten Kilometer hat in diesen Jahren um ungefähr denselben Faktor zugenommen. Trotzdem werden E-Bike-Fahrer häufiger
bei Unfällen verletzt als Fahrradfahrer und beide Kategorien – E-Bikes
und Fahrräder – zeigen eine zunehmende Tendenz in der Statistik der
Unfallopfer. Die Verkehrssicherheitsarbeit in der Stadt wird sich mehr
und mehr auf diese Kategorien fokussieren müssen.
Keine expliziten Unfallzahlen gibt es zu neueren Lastentransport- oder
Mobilitätsformen. So sind bis heute weder in einer amtlichen Unfallstatistik noch in einer auswertbaren Statistik Zahlen zu finden, wie
häufig Drohnen mit Straßenverkehrsteilnehmern kollidierten. Dass
es solche Fälle gibt, zeigt ein Blick in die Statistik von AXA Schweiz.
Bisher sind es Einzelfälle, meist mit leichten Drohnen, sodass beim
Unfall niemand verletzt wurde. Mit der zunehmenden Verwendung
von Drohnen, auch von schwereren Drohnen, muss aber dieses neue
Feld in die Verkehrsunfallforschung aufgenommen werden.
Auch zu neuen Mobilitätsformen wie Carsharing gibt es relativ wenig
verlässliche Unfallzahlen. Die ersten Carsharing-Fahrzeuge hatten in
der Schweiz den Ruf, häufiger zu verunfallen. Dies lässt sich aufgrund
der Schadenstatistik der AXA Schweiz für die 2000er Jahre durchaus
bestätigen. Erfahrungsgemäß wurden sehr viele Schäden beim Parken
und Manövrieren verursacht, was u. a. darauf zurückzuführen ist, dass
die Fahrer wenig Fahrerfahrung hatten und ein unbekanntes Fahrzeug
fuhren. Eine aktuelle Studie zu spezifischen Unfällen von CarsharingFahrzeugen liegt nicht vor.
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Drohnen

Erste Drohnen werden bereits heute eingesetzt, um Güter autonom
von einem Ort zum anderen zu transportieren. Viel häufiger werden
aber Drohnen für Video- und Fotoaufnahmen verwendet oder Privatpersonen fliegen die Drohnen als reines Freizeitvergnügen. Drohnen
sind heute noch nicht allgegenwärtig. Rund 100 000 solcher Drohnen
gibt es in der Schweiz aber bereits und die Verkaufszahlen steigen.
In Deutschland wird die Zahl der Drohnen im privaten und kommerziellen Einsatz auf rund 600 000 Stück geschätzt, so die Deutsche Flug
sicherung. Schätzungen zufolge soll sich diese Zahl bis zum Jahr 2020
auf etwa 1,2 Millionen verdoppeln. Auch werden bereits die ersten
Unfälle, z. B. mit Flugzeugen und die ersten Haftpflichtfälle bei Versicherern gemeldet.
Schweiz: Drohnen werden in drei Kategorien eingeteilt:
• Drohnen unter 0,5 kg sind nicht bewilligungspflichtig und benötigen
keine eigene Haftpflichtversicherungsdeckung. Die Privathaftpflicht
des Drohnenpiloten deckt allfällige Schäden an Dritten.
• Drohnen zwischen 0,5 kg und 30 kg sind nicht bewilligungspflichtig,
sofern diese auf Sicht geflogen werden. Sie benötigen aber eine
Haftpflichtversicherung.
• Drohnen, die nicht auf Sicht geflogen werden, sowie Drohnen über
30 kg Gewicht benötigen eine Bewilligung des BAZL. Versicherungstechnisch werden diese Drohnen als Flugobjekte in der Luftfahrtversicherung versichert.
Deutschland: Schon seit einiger Zeit ist die Haftpflichtversicherung
für unbemannte Flugobjekte in Deutschland Pflicht. Bei den meisten
privaten Haftpflichtversicherungen greift die Versicherung nur,
solange es sich dabei um reines Spielzeug handelt. Welche Flugobjekte
als Spielzeug gelten und welche nicht, ist jedoch rechtlich nicht
eindeutig geklärt. Um bei der Vielzahl der aufsteigenden Drohnen
in Deutschland die Risiken von Kollisionen, Abstürzen oder anderen
Unfällen zu mindern, gilt seit 1. Oktober 2017 eine neue Drohnenverordnung, die im Umgang mit den Fliegern Klarheit schaffen soll.
• Kennzeichnungspflicht: Ab 0,25 kg muss eine Plakette mit den
Adressdaten des Besitzers angebracht werden.
• Kenntnisnachweis: Ab 2,0 kg müssen besondere Flugkenntnisse
nachgewiesen werden.
• Erlaubnispflicht: Ab 5,0 kg wird eine Erlaubnis der Landesluftfahrtbehörde benötigt.
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• Ab 100 m Flughöhe: Hier dürfen Drohnen nur fliegen, wenn eine
behördliche Ausnahmeerlaubnis erteilt wurde.
• Flugverbot z. B. über Wohngrundstücken, Naturschutzgebieten,
Menschenansammlungen und Industrieanlagen
Drohnen ab 30 kg (D: 5 kg) sind demnach bereits heute reglementiert
und ein großes Wachstum der Anzahl solcher Drohnen wird nicht
erwartet. Drohnen unter 30 bzw. 5 kg erleben hingegen einen Boom.
Für diese Art Drohnen gibt es wenig technische Vorschriften und es
wird aktuell in der Schweiz keine Ausbildung verlangt. Jeder kann und
darf diese Art Drohnen fliegen. Aufgrund der boomenden Verkaufszahlen wird diese Praxis hinterfragt. Auf EU-Ebene wurde ein Gesetz entworfen, welches vorsieht, dass alle Piloten von Modellflugzeugen und
Drohnen bis 30 kg eine Online-Ausbildung absolvieren und ein Zertifikat erlangen müssen, bevor sie die Drohne fliegen dürfen. Für die
Schweiz wird ein entsprechendes Gesetz in den nächsten zwei Jahren
erwartet.
Bereits heute gibt es Kurse, die theoretisches Wissen insbesondere
rund um die gesetzliche Situation von Drohnen und praktisches Handling vermitteln.
Die Sicherheit von Drohnen hängt aber nicht nur mit der Ausbildung
des Drohnenpiloten zusammen. Auch die technische Sicherheit der
Drohne selbst soll in Zukunft überprüft werden. Weiter sollen Drohnen
künftig registriert werden, um sie im Falle eines Falles identifizieren zu
können. Skyguide hat zusätzlich U-Space, ein nationales Luftverkehrsmanagement für zivile Drohnen angekündigt. All diese Maßnahmen
sollen dafür sorgen, dass Drohnen möglichst keine Kollisionen mit
anderen Verkehrsmitteln verursachen und die Sicherheit auch beim
Drohnenfliegen im Vordergrund steht.
Aktuelle Informationen zu Drohnen sind unter folgenden Links
zu finden:
Safedroneflying.ch
Drohnenverband.ch
Bazl.admin.ch
Eine spezielle App für Drohnenpiloten bietet die Deutsche Flug
sicherung allen Drohnenpiloten unter folgendem Link zum
Download an:
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Drohnenflug/Regeln/
DFS-DrohnenApp/
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Tipps, um Drohnen sicher zu fliegen:
• Besuchen Sie einen Kurs, um das Drohnenfliegen und die
theoretischen Grundlagen dazu zu lernen.
• Absolvieren Sie einen Online-Kurs und erlangen Sie das Zertifikat
(www.safedroneflying.ch).
• Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen, unter anderem:
• Immer auf direkte Sicht fliegen.
• Flugverbotszonen respektieren.
• Nicht über Menschenmengen fliegen.
• Stellen Sie sicher, dass die Akkus geladen sind.
• Planen Sie Ihren Flug.
• Achten Sie auf andere Luftraumteilnehmer.
• Machen Sie sich sichtbar als Drohnenpilot.
• Achten Sie auf Quellen für Interferenzen wie z. B. Starkstrom
leitungen.

E-Bikes und andere Ein- bis Zweiräder

E-Bikes, in Deutschland häufig auch Pedelecs genannt, boomen. Ob
als E-Urban-Bike in der Stadt, als E-Trekking- oder E-Mountainbike
im Sport oder als E-Lastenrad im Handel. Die Verkaufszahlen steigen
und machen heute fast ein Viertel aller verkauften Fahrräder aus. In
Deutschland wurden laut Zweirad-Industrie-Verband im Jahr 2017
rund 720 000 E-Bikes – und damit 20 % mehr als im Vorjahr – verkauft.
In der Schweiz gaben schon 2015 7 % der Haushalte an, mindestens
ein E-Bike zu besitzen, in Agglomerationen sogar 9 %. Bei den in 2016
verkauften E-Bikes in der Schweiz gehörten 22 % der schnelleren Kategorie an, welche bis 45 km/h unterstützen.
Gleichzeitig mit dem Boom der E-Bikes stiegen in den letzten Jahren
auch die Unfallzahlen. Die Anzahl verletzter und getöteter Personen ist
in den Jahren 2011 bis 2017 von 196 auf 820 gestiegen. In rund der
Hälfte der Unfälle, bei denen ein E-Bike-Fahrer verletzt oder getötet
wurde, war kein zweiter Verkehrsteilnehmer beteiligt. Es handelte sich
somit um Selbstunfälle. Das Risiko, einen Unfall mit Verletzungsfolge
zu erleiden, ist im Vergleich zu Fahrrädern ist pro 100 Millionen gefahrener Kilometer deutlich größer: 2015 wurden mehr als doppelt so
viele Unfälle mit E-Bikes registriert. Dieses erhöhte Risiko im Vergleich
zum Fahrrad kann in erster Linie auf das höhere Durchschnittsalter
von E-Bike-Fahrern zurückgeführt werden. Ältere Zweiradfahrer sind
verletzlicher als jüngere, was bedeutet, dass der gleiche Unfall bei
einer älteren Person eher zu einer Verletzung führt. Nachgewiesen
wurde zudem, dass Alleinunfälle mit schnellen E-Bikes zu schwereren
Verletzungen führen als bei langsamen E-Bikes oder Fahrrädern.
E-Bikes sind in der Regel zudem schneller unterwegs als Fahrräder,
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insbesondere schnelle E-Bikes bis 45 km/h. Studien zeigen, dass
E-Bike-Fahrer aufgrund dessen häufiger Fahrräder überholen, als
andere Fahrradfahrer dies tun. In der Stadt ist es für solche Überholmanöver jedoch oft eng. Fahrradstreifen sind für ein einspuriges
Fahrrad konzipiert. Auch Radwege sind nur für ein Fahrrad ausgelegt.
Die Folge der engen Platzverhältnisse sind zunehmende Kollisionen
zwischen Zweiradfahrern oder auch mit Vierradfahrzeugen. Bei
Kollisionen von E-Bikes mit Vierradfahrzeugen wird in circa 60 % der
Fälle der Unfallgegner – also das Auto – als Hauptverursacher angegeben. Diese Zahl entspricht früheren Studien zu Motorrädern und
ist ein Hinweis dafür, dass E-Bikes häufig übersehen oder bezüglich
ihrer Geschwindigkeit falsch eingeschätzt werden.
Neben Fahrrädern und E-Bikes werden in Zukunft auch vermehrt neue
Verkehrsmittel die sonst schon engen Straßen und Radstreifen oder
Radwege benutzen wollen. Dazu gehören Elektrotretroller, E-Roller,
Hoverboards, E-Skateboards, E-Stehroller oder Solowheels. Einige
dieser E-fäG (elektrisch angetriebene fahrzeugähnliche Geräte) sind
heute schon zugelassen und können analog den E-Bikes auf Radwegen oder Straßen benutzt werden. Andere hingegen sind im Straßenverkehr nicht – oder noch nicht – zugelassen. Es empfiehlt sich folglich,
beim Kauf eines solchen E-fäG dem gewünschten Verwendungszweck
entsprechend auf die Zulassung zu achten.
Die Risiken solcher E-fäG sind aktuell nur schwer abzuschätzen. Ein
Projekt, finanziert vom Schweizer Bundesamt für Straßen, soll die
Grundlagen zu den E-fäG, deren Nutzung und Risiken klären. Erste
Resultate zeigen bereits, dass die Gruppe dieser E-fäG sehr inhomogen
ist, vom relativ stabilen Segway bis hin zu Solowheels und Hoverboards, welche mehr Training erfordern. Eine erste Tendenz bezüglich
Unfallgeschehen lässt darauf schließen, dass Selbstunfälle heute
sehr viel häufiger sind als Kollisionen. Dies unter der Bedingung, dass
viele der E-fäG heute nicht auf öffentlichem Grund zugelassen sind.
Forderungen und Tipps für eine höhere Sicherheit von E-Bikes und
anderen Ein- bis Zweirädern:
Infrastruktur:
• Sichere Radwege sind von der Straße und von Fußwegen
abgetrennt.
• Sichere Radwege und Radstreifen sind breit genug, sodass
E-Bikes langsamere Fahrräder überholen können.
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Technik von E-Bikes und E-FäGs:
• Für schnelle E-Bikes ist ein Tacho vorzusehen. So kann der Fahrer
sicherstellen, dass er die Höchstgeschwindigkeit einhält.
• Schnelle E-Bikes sollen identifizierbar sein, zum Beispiel mit einem
Kennzeichen, um die Geschwindigkeit auch per Radarkontrolle
überwachen zu können.
• Für E-FäGs ist sicherzustellen, dass die aufgebaute Geschwindigkeit
wieder abgebremst werden kann.
Verhaltenstipps für E-Bike- und E-fäG-Fahrer:
• Tragen Sie einen Helm und angemessene Schutzkleidung.
• Sorgen Sie mit entsprechender Kleidung, Reflektoren und Licht
dafür, dass andere Verkehrsteilnehmer Sie sehen.
• Seien Sie sich bewusst, dass andere Verkehrsteilnehmer Ihre
Geschwindigkeit unterschätzen könnten.
• Lassen Sie sich nicht ablenken!
Verhaltenstipps für übrige Verkehrsteilnehmer:
• Seien Sie sich bewusst, dass Sie die Geschwindigkeit von E-Bikes
unterschätzen könnten.
• Halten Sie den seitlichen Abstand beim Überholen groß genug.
• E-Bikes, die langsamere Fahrräder überholen, benötigen Platz!
• Werfen Sie einen Blick zurück, bevor Sie die Autotür öffnen und
aus Ihrem geparkten Fahrzeug aussteigen.
• Lassen Sie sich nicht ablenken!

Autos in der Stadt der Zukunft

Im Bereich der Personenwagen werden vier Trends die Stadt der
Zukunft prägen. Autos der Zukunft sind vernetzt, autonom, elektrisch
und „geshared“. Die AXA Crashtests 2017 widmeten sich fokussiert
den Themen „vernetzt“ und „autonom“. Der Fokus in diesem Jahr
ist Carsharing.
Carsharing scheint insbesondere ein städtisches Mobilitätsbedürfnis
abzudecken. Gesamtschweizerisch waren im Jahr 2016 rund 2 % der
Bevölkerung Kunde bei Mobility. In der Stadt Zürich hingegen waren
es bereits im Jahr 2012 14 %. Zu wenig Platz in der Stadt, keine Parkplätze aber auch die generell abnehmende Bedeutung von Besitz sind
Treiber der Mobilitätsform Carsharing. In Deutschland liegt die Anzahl
der Nutzer von Carsharing im Jahr 2018 bei 2,1 Millionen, was circa
3 % der Bevölkerung mit Führerschein entspricht. Im Unterschied zur
Schweiz scheint die Anzahl der Nutzer in Deutschland aktuell fast
exponentiell anzusteigen. Carsharing boomt also in Deutschland viel
stärker als in der Schweiz, obwohl in der Schweiz das Konzept schon
länger bekannt und breiter verfügbar ist.
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Grundsätzlich gibt es derzeit in Deutschland über 2,1 Millionen registrierte Nutzer der 165 verschiedenen Carsharing-Anbieter. Diese stellen
in insgesamt 677 deutschen Städten und Gemeinden rund 17 950
Fahrzeuge zur Verfügung – 10 % davon sind bereits jetzt Elektroautos.
Aus der Sicht der Unfallforschung stellt sich die Frage, ob Fahrer von
Carsharing-Autos ein vergleichbares Unfallrisiko haben wie Fahrer,
denen das Auto gehört. Ein Blick in die AXA Schadenstatistik zeigt,
dass das Risiko für einen Unfall bei Sharing-Konzepten höher ist, oder
zumindest in der Vergangenheit höher war. Gründe dafür wurden
bisher nicht im Detail untersucht. Im Vergleich zum Auto, welches im
Besitz des Fahrers ist, zeigen sich gewisse Unterschiede, die auf das
Unfallgeschehen einen Einfluss haben können. So wird zum Beispiel
vermutet, dass Carsharing-Kunden generell weniger Fahrerfahrung
haben als Autofahrer, die ein eigenes Auto besitzen. Weiter fahren
Carsharing-Kunden unterschiedliche Fahrzeuge und sind sich unter
Umständen zu wenig an das Fahrzeug gewohnt. Die Bedienung des
Fahrzeugs kann in so einem Fall durchaus ablenkend wirken. Aber
auch die sich ändernden Dimensionen der verschiedenen Fahrzeuge
können dazu führen, dass der Fahrer eine Situation falsch einschätzt
und einen Unfall verursacht.
Ein Blick auf die Kundenstruktur von Carsharing-Firmen zeigt zudem,
dass junge Fahrer übervertreten sind. Da junge Fahrer mehr Unfälle
verursachen, kann dies mit ein Grund sein, weshalb Carsharing-Fahrzeuge häufiger Unfälle verursachen.
Tipps für Carsharing-Anbieter:
• Fahrerassistenzsysteme gezielt auswählen. Zum Beispiel Notbrems
assistent, automatisiertes Parken oder Kamerasystem zum
Parken und Manövrieren.
• Wichtigste Bedienhilfen dem Fahrer erläutern, allenfalls per
Bedienungsanleitung im Fahrzeug.
Tipps für Nutzer:
• Vor der Fahrt das Fahrzeug „kennenlernen“.
• Wissen, welche Assistenzsysteme vorhanden sind und welche nicht.
• Radio, Navi etc. vor der Fahrt einstellen.
• Sich nicht zusätzlich ablenken lassen.

18

Dass Carsharing ein wichtiger Pfeiler der Mobilität der Zukunft wird, ist
unbestritten. Carsharing-Autos stehen weniger ungenutzt auf einem
Parkplatz und das Konzept ist im Vergleich zum Privatwagen umweltfreundlicher, weil nur ein Bruchteil der Fahrzeuge benötigt wird. Die
AXA unterstützt Carsharing deshalb nicht nur mit Tipps für die Nutzer,
um Carsharing sicherer zu machen, sondern auch mit zwei ganz konkreten Angeboten.

Rent’n’Share

Ob nachts in der Garage oder tagsüber, während der Arbeit: ein privates Fahrzeug steht in der Regel pro Tag 23 Stunden ungenutzt rum.
Wäre es nicht sinnvoll, es in dieser Zeit anderen Nutzern zur Verfügung
zu stellen, die kein eigenes Auto haben? Das ist der Grundgedanke
vom privaten Carsharing – Dritte nutzen mein Fahrzeug, wenn ich es
nicht brauche und ich bekomme dafür Geld. So weit, so gut.
Doch wer gibt sein geliebtes Schätzchen gerne einem Fremden? Da
weiß man doch nicht, ob wirklich sorgsam mit dem Fahrzeug umgegangen wird. Und was ist bei Unfällen, Geschwindigkeitsüberschreitungen etc.? Fällt das nicht doch alles irgendwie auf mich zurück?
AXA Schweiz macht Carsharing sorgenfrei. Im Auto-Abo von
Rent’n’Share sind zusätzlich zum Fahrzeug auch alle Nebenkosten
(außer Parken, Reinigung und Kraftstoff) enthalten. Und entsteht
beim (freiwilligen) Carsharing mal ein Schaden, ist alles gedeckt –
ohne Nachteile für den Autobesitzer.

Auto teilen, aber sicher:
AXA Deutschland kooperiert mit BlaBlaCar

Plattformen wie BlaBlaCar bieten online Mitfahrgelegenheiten an: das
ist sowohl praktisch als auch günstig und man lernt während der Fahrt
interessante Menschen kennen. Um Nutzern zusätzliche Sicherheit zu
geben, hat AXA Deutschland mit BlaBlaCar einen Versicherungsschutz
speziell für Mitfahrgelegenheiten entwickelt. Seit Januar 2016 ist das
AXA Versicherungspaket bei jeder online reservierten und online bezahlten BlaBlaCar-Fahrt inklusive. Grundsätzlich sind Fahrer und Mitfahrer zwar über die eigene Kfz- und Haftpflichtversicherung abgesichert. Das Zusatzpaket von AXA deckt darüber hinaus Pannen- und
Unfallhilfe, erste telefonische Rechtsberatung und den Rückversand
vergessener Gegenstände ab. So spart man Benzinkosten und ist noch
besser abgesichert, als würde man alleine fahren.
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Themen der vergangenen Jahre

2017

Autonomes Fahren – zwischen Mensch und Maschine

2016

Be smart, don’t phone!

2015

Kleintransporter – Risiken mitgeliefert?

2014 	Vom Sicherheitsgurt zum Autopiloten –
mehr Technik, weniger Tote?
2013

Mobil und sicher? – Kein Alter fährt ohne Risiko!

2012

Achtung Baustelle – wenn’s eng wird, wird’s gefährlich!

2011

Ab in den Urlaub – die Risiken fahren mit

2010 	Zu Fuß, auf dem Sattel, hinterm Steuer –
wie gefährlich ist der Stadtverkehr?
2009

Landstraßen – wie sicher sind sie wirklich?

2008

Kinder auf Achse – trügerische Sicherheit im Straßenverkehr

2007 	Kleine Flitzer oben ohne –
Sicher unterwegs mit Kompakt-Cabrios?
2006

Mehr Elektronik im Auto: Mehr Sicherheit im Verkehr?

2005

Der Sicherheitsgurt – ein alter Hut?

2004

Auto und Motorrad: Auf Kollisionskurs?

2003

Kleine Autos – große Risiken?

2002

Vans: Variabel, geräumig, sicher?

2001

Sicherheit auf Abwegen!
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2000

Geländefahrzeuge: Aber sicher!

1999

Motorroller – Wie sicher ist der Spaß auf zwei Rädern?

1998

Achtung! Inline-Skater im Straßenverkehr

1997

Kindersicherheit und Ladungssicherung

1996

Heckkollisionen und HWS-Belastung

1995

Kreuzungsunfall und Seitenaufprallschutz

1994

Partner- und Insassenschutz

1993

Aktive Sicherheit von Leichtmobilen (3. Symposium)

1992

Baum-Crashs und 2. Leichtmobil-Symposium

1991

Aktive und passive Sicherheit von Leichtmobilen

1990

Maueranprall, Fußgängerunfall und Trabi-Kollisionen

1989

Maueranprall von Personenwagen und Motorrädern

1988 	Kollisionen zwischen Personenwagen, mit Motorrädern und
mit Fußgängern
1987

Unfallversuche mit Motorrädern

1986

Unfallversuche mit Personenwagen und Zweirädern

1985 	Erste Crashtests in Wildhaus:
Kreuzungskollisionen zwischen Personenwagen

21

22

Fragen / Weitere Informationen

Stellen Sie Ihre Fragen unter:
Twitter: @AXA_Schweiz #AXACrashtests
Facebook: www.facebook.com/AXACH
Zusätzliche Informationen:
www.axa.ch/unfallforschung

13780DE – 2018-08 A

AXA
Unfallforschung & Prävention
General-Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur
Telefon 0800 809 809
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