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verunglückten zwölf 
bei der Fahrt mit dem 
Traktor, fünf bei der 
Arbeit mit dem Trak-
tor und sechs bei ste-
hendem Traktor. Von 
den zwölf bei der 
Fahrt mit dem Traktor 
Verunfallten starben 
neun im Straßenver-
kehr und drei auf We-
gen und Zufahrten. 
Bei den fünf bei der 
Arbeit mit dem Trak-
tor Verunfallten sind 
neben dem Kleinkind, 
das überfahren wur-
de, zwei Unfalltote bei 
Arbeiten mit Hofla-
dern, ein Traktorfah-
rer, der bei der Aus-
bringung von Gülle 
am Hang ins Rutschen 
kam, und ein Fahrer, 
der bei der Rückwärts-
fahrt beim Zur-Seite- 
Schieben von Ästen 
vom Fahrweg abkam, 
zu erwähnen.

Bei stehendem 
Traktor wurden drei 

Menschen beim Ankuppeln eines An-
baugerätes erdrückt bzw. überrollt,

Genauere Angaben zu tödlichen 
Traktorunfällen zu bekommen, 
ist nicht leicht. Aus Daten-

schutzgründen wurde die Weitergabe 
von Daten vielfach abgelehnt. Darüber 
hinaus erfasst die Quelle BMI nur die 
bei Traktorunfällen im Straßenverkehr 
getöteten Menschen, also sowohl Trak-
tor-Lenker als auch Mitfahrer. Doch 
Verkehrsunfälle machen nur einen 
Teil aller Traktorunfälle aus. Die So-
zialversicherung der Bauern erfasst 
wiederum nur jene Unfälle von Land- 
und Forstwirten, die bei ihnen versi-
chert sind.

Die folgende Zusammenstellung 
basiert auf einer Internetrecherche zu 
den bei Traktorunfällen 2018 in Ös-
terreich getöteten Menschen. Sie erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Dank Internet, Google und Co. war es 
möglich, aus vielen Zeitungsmeldun-
gen, Einsatzberichten von Freiwilligen 
Feuerwehren, dem veröffentlichten 
Bildmaterial zu den Traktorunfällen 
und nicht zuletzt dank telefonischer 
Auskunft, z. B. bei der einen oder 
anderen Polizeidienstelle, zu einem 
Unfall grundlegende Informationen 
zu erhalten: beispielsweise, ob der 
Traktor eine Fahrerkabine hatte und 
ob ein Sicherheitsgurt verwendet wur-
de. Es kann sein, dass bei einem Trak-
torunfall zum Beispiel ein Motorrad 
und ein Traktor involviert waren, der 
verstorbene Motorradfahrer aber in 
der folgenden Zusammenstellung nicht 
erfasst ist. Darüber hinaus berück-
sichtigte die Internetrecherche auch 
nicht, ob Verunfallte aufgrund ihrer 
schweren Verletzungen beispielswei-
se erst Tage nach dem Unfall verstar-
ben.

Viele Ältere unter den  
tödlich Verunglückten

Entsprechend der vorliegenden Zu-
sammenstellung wurden bei Trak-
torunfällen 2018 in Österreich insge-
samt 23 Menschen getötet. Unter 18- 
Jährige waren es drei, 18- bis 
60-Jährige neun und über 60-Jährige 
elf. Es hatte somit rund die Hälfte der 
tödlich verunfallten Personen ein Al-
ter von über 60 Jahren. Von allen ge-

töteten waren 20 männlichen und drei 
weiblichen Geschlechts.

Spielende Kinder im  
Gefahrenbereich

Von den Verunfallten waren 19 Fah-
rer, drei Mitfahrer und eine anwesende 
Person. Ein Zweijähriger wurde bei 
Schneeräumarbeiten im Hofbereich 
überfahren und dabei getötet. Laut SVB 
passiert es immer wieder, dass Klein-
kinder und Kinder im Hofbereich über-
fahren werden. Man muss die Kinder 
früh auf die Gefahren aufmerksam 
machen, die Traktor, Maschinen und 
Geräte mit sich bringen, und ihnen klar 
sagen, dass sie ausreichend Abstand 
halten müssen – denn man kann nicht 
jeden Bereich vom Traktor aus gut 
einsehen, vor allem dann nicht, wenn 
man rückwärtsfahren muss. Der Auf-
kleber in der Fahrerkabine „Wo ist dein 
Kind?“, der bei der SVB erhältlich ist, 
soll die Traktorfahrer stets erinnern, 
ein zweites Mal zu schauen, ob kein 
Kind im Gefahrenbereich ist.

Nicht jedes Gerät ist für 
Personentransport geeignet

Drei Personen sind als Mitfahrer im 
Straßenverkehr tödlich verunglückt. 
Zwei der Unfalltoten stürzten aus der 
Kippmulde, als der betrunkene Trak-
torfahrer vom Weg abkam, und eine 
weibliche Person verstarb nachdem ein 
Einachsanhänger bei zu schneller Fahrt 
in einer Kurve umstürzte. Sowohl Kipp-
mulde als auch Einachsanhänger sind 
nicht für den Personentransport zuge-
lassen. Bei Einhaltung der geltenden 
Vorschriften, einschließlich im ersteren 
Fall der Promillegrenze, hätten diese 
tödlichen Unfälle vermieden werden 
können.

Gefährlich: Übermüdung 
und Zeitdruck

Betrachtet man den Unfallzeit-
punkt, dann zeigt sich, dass rund drei 
Viertel der tödlichen Traktorunfälle 
nachmittags und abends passierten. 
Da möchte man noch schnell das 
selbstgesteckte Tagesziel der Arbeit 

erreichen, denn für 
morgen ist schon an-
dere Arbeit geplant. 
Man wird auch schon 
müde und fährt un-
konzentriert. Was 
auch auffällt, ist, dass 
wir insbesondere in 
der Altersgruppe der 
bis 60-Jährigen eine 
Häufung der tödlichen 
Unfälle an Samstagen, 
Sonntagen und Feier-
tagen haben. Viele da-
von sind Nebener-
werbslandwirte oder 
auch Hobbylandwirte, 
die das Wochenende 
oder den Feiertag in-
tensiv nutzen, um die 
Arbeit in der Land- 
und Forstwirtschaft 
noch schnell zu erle-
digen, etwa bevor das 
Wetter umschlägt oder 
wieder die anstrengen-
de Arbeitswoche im 
Hauptberuf am Mon-
tagmorgen startet.

Unfälle bei 
Fahrt, Arbeit und im Stand

Von den 23 bei Traktorunfällen 
2018 in Österreich getöteten Menschen 
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Im Jahr 2018 wurden im österreichischen Straßenverkehr bei 
Traktorunfällen neun Menschen getötet (Quelle: BMI). Die An-
zahl hat sich gegenüber 2017 beinahe verdoppelt. Dazu kommen 
noch schwere Unfälle abseits der Straßen, die  nach vorliegenden 
Recherchen weitere 14 Todesopfer gefordert haben.  Mehr Gefah-
renbewusstsein ist daher dringend angebracht.

Traktorunfälle 2018: Ursachen und 
Lehren für die Zukunft

DIPL.-ING. EWALD LUGER , ABTEILUNGSLEITER PRÜFUNG, HBLFA FRANCISCO JOSEPHINUM/BLT WIESELBURG

Nach Recherchen des Francisco Josephinums wurden 2018 in Österreich 23 Menschen bei Traktorunfällen 
getötet. Neun davon kamen im Straßenverkehr zu Tode.

Fortsetzung auf Seite II >>

FORSTARBEIT

Viele tödliche Unfälle
Betrachtet man die tödlichen Traktorunfälle 2018, 
dann können vier der Landwirtschaft, zehn der 
Forstwirtschaft, fünf der Innenwirtschaft und vier der 
Freizeit zugeordnet werden. Warum im Bereich der 
Forstwirtschaft vergangenes Jahr so viele tödliche 
Unfälle mit Traktoren passiert sind, kann auf mehrere 
Ursachen zurückgeführt werden: Der Arbeitsanfall in 
der Forstwirtschaft war aufgrund des Befalls durch 
Borkenkäfer sowie von Unwetterereignissen deutlich 
höher als in den Jahren davor. Güter- und Forstwege 
sind der Nutzung entsprechend oft nur geschottert, 
häufig eng, im steilen Gelände etc.  
Fahrfehler, wie das Abkommen vom Weg, enden oft 
mit einem Traktorabsturz. Noch dazu sind viele der 
Forstwege oft von Schnee und Eis bedeckt, die 
Traktoren mit Kippmulde und Seilwinde ausgestattet, 
und es wird bis in die Dämmerung hinein gearbeitet. 
Forstarbeit ist auch körperlich anstrengend und 
fordernd. Wenn man dann am Ende eines langen 
Arbeitstages wegen schlechter Sicht durch Anbaugerä-
te und Dämmerung sowie des Zeitdrucks, noch 
rechtzeitig zur Stallarbeit am Hof zurück sein zu 
müssen, vom schmalen Fahrweg abkommt und den 
Steilhang sich mehrfach überschlagend hinunter 
stürzt, dann kommt oft jede Hilfe zu spät.

Am Nachmittag und Abend traten tödliche Traktorunfälle gehäuft auf.
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Vormittag Mittag Nachmittag Abend

Rund die Hälfte der verunfallten Personen hatte ein Alter von über 60 Jahren.
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unter 18 18- bis 60-Jährige über 60-Jährige


