
Das smarte  
Fahrschul-Tool.

Sehr geehrte  
Damen und  
Herren,

Bleiben Sie nicht stehen! Die KFV Sicherheit-Service 
GmbH präsentiert Ihnen die neuesten Entwicklungen  
rund um Mobilität, Sicherheit und Fahrschulen.

Beunruhigende Erkenntnisse lieferte 
die im Jahr 2019 vom KFV durchge-
führte Erhebung zur Einschätzung der 
Gefährlichkeit von Verkehrsdelikten 
(n=1.001, österreichische Wohnbe-
völkerung, 17-70 Jahre). Nur rund 
ein Viertel der Befragten schätzten 
Geschwindigkeitsdelikte als gefährlich 
ein, besonders teilten junge Menschen 
zwischen 17 und 29 Jahren diese 
Meinung. Im europäischen Vergleich 
(ESRA2, n=22.974) liegt Österreich 
mit diesem Stimmungsbild am trau-
rigen ersten Platz. Wenig überrasch-

end ist auch das Stimmungsbild zum 
Strafmaß. Von jenen, die Akzeptanz 
von Überschrei ten der Höchst-
geschwindigkeit zeigten, fanden 36 
Prozent das Strafmaß zu streng. 

Ein positiver Trend ist hingegen bei 
der Wahrnehmung von Alkoholdelikten 
am Steuer feststellbar. Beinahe zwei 
Drittel der Befragten sprachen sich 
für strengere Strafen aus.  Alkohol am 
Steuer wird ernster und im Gegensatz 
zu Geschwindigkeitsvergehen nicht als 
Kavaliersdelikt wahrgenommen.

ERHEBUNG

Wie Österreicher 
Verkehrsdelikte 
wahrnehmen.
Verkehrsdelikte sind (keine)  
Kavaliersdelikte.
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In Österreich ist etwa ein Drittel der 
15-jährigen Jugendlichen im Besitz 
eines Mopedführerscheins. Für die 
jungen Verkehrsteilnehmer bedeutet  
dies nicht nur einen wichtigen Schritt 
in Richtung Unabhängigkeit, son-
dern auch ein damit verbundenes 
hohes Unfallrisiko. Rund 60 Prozent 
der jährlich erfassten Mopedunfälle 
entfallen auf die Altersgruppe der 
15- bzw. 16-Jährigen. Dies ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass die 
für den Straßenverkehr benötigten 
Kompetenzen meist noch nicht voll 
entwickelt sind. Ein im Jahr 2019 von 
KFV, Land Burgenland und Fahrschulen 
gemein sam durchgeführtes Pilotprojekt 
verdeutlicht, dass nicht einmal jeder 
zweite junge Moped lenker die für den 

Straßenverkehr notwendigen Fahrkom-
petenzen aufweist. Zu den Problem-
zonen zählen vor allem Vorrangverletz-
ungen, eine mangelhafte Blicktechnik 
sowie eine zu hohe Geschwindigkeit.

Das Problem: Verglichen mit anderen  
Fahrzeugklassen fallen die Voraus-
setzungen für die Erteilung der 
AM-Lenkberechtigung deutlich ge-
rin ger aus. Bis heute gibt es für die 
Erlangung des Mopedführerscheins 
keine praktische Prüfung. Allerdings 
wäre diese nicht nur zur Überprüfung 
der Fahrkompetenz sinnvoll, sondern 
auch dafür, um die Ausbildung auf ein 
gemeinsames Ziel hin auszurichten, 
nämlich: Sicher am Straßenverkehr 
teilnehmen zu können!

UNFALLZAHLEN

Fahrkompetenz  
von jugendlichen  
Mopedlenkern.
Hohe Unfallzahlen verdeutlichen 
dringenden Handlungsbedarf.



Jetzt anmelden

Unser Newsletter informiert Sie kostenlos & unver bindlich  
zu wichtigen Themen rund um Verkehr, Mobilität und  
Fahrschulen. Dazu gibt es kurze Updates zu den  
Yarrive-Weiterentwicklungen sowie Vorstellungen von  
neuen Features. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich.

Die im Jahr 2020 verhängten Maßnah-
men zur Eindämmung des Infektions-
geschehens hatten umfassende 
Aus  wirkungen auf die österreichische 
Verkehrsnutzung. Im Vergleich zu den 
Vorjahren verzeichnete das KFV im 
ersten Lockdown 2020 um 33 Prozent 
und im gesamten Jahr um 18 Prozent 
weniger Getötete. Während die Zahl der 
getöteten PKW-Insassen um 24 Prozent 
sank, stieg die Zahl der verun glückten 
Fahrradfahrer jedoch um 13 Prozent.

Hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens 
zeigt sich in der vom KFV durchge-
führten Onlineumfrage, dass während 

des ersten Lockdowns alle Verkehrs-
mittel weniger genutzt wurden. Öffent-
liche Verkehrsmittel wurden sogar 
um 43 Prozent weniger in Anspruch 
genommen und kurze Wegstrecken 
bevorzugt zu Fuß (+22%) bzw. mit dem 
Fahrrad (+14%) zurückgelegt. 

Das Verkehrsaufkommen ist bei Motor-
rad und PKW zwar jeweils gesunken, 
die Anzahl der Getöteten hat sich 
jedoch nur geringfügig geändert. 
Resultierend lässt sich sagen, dass im 
Pandemiejahr 2020 das Risiko, mit dem 
PKW zu verunglücken, auch trotz Lock-
down-Maßnahmen unverändert blieb. 

ERHÖHTES RISIKO

Covid-19 und  
Mobilität.
Wie sich die Pandemie auf  
Verkehrssicherheit und  
Mobilität auswirkt.

Gehen  
Sie weiter!
Ihr kostenloser  
Wissensvorsprung:  
bit.ly/yarrive
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Mit Yarrive, der digitalen Fahrschul- 
Lernplattform mit Gamification-Ansatz, 
verwandeln Sie starren Präsenz- 
Unterricht in eine interaktive Lern-
erfahrung. Das Distance-Learning Tool 
arbeitet nach dem Spaced-Repetition 
Prinzip und ermöglicht eine einfache 
Verwaltung Ihrer Teilnehmer, ist indivi-
duell personalisierbar und auf allen 
Endgeräten sofort einsatzbereit. 

Aktuell arbeiten wir mit unseren 
Fahrschulpartnern intensiv an neuen 
digitalen Lehrinhalten und bereiten  
uns auf das nächste große Update  
im Frühjahr 2022 vor.

2022

Das Jahr der  
digi talen Fahr-
schulen mit Yarrive.
Ab sofort alle Führerschein klassen  
trainier- und prüfbar.

Jetzt  persönlichen  Termin  vereinbaren  unter: 

yarr ive.com


