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Hauptunfallursache  

Geschwindigkeit 

 

Überhöhte Geschwindigkeit führt immer wieder zum Kontrollverlust über Fahrzeuge und zu 

Unfällen.  

Die überhöhte Geschwindigkeit gehörte in den vergangenen Jahren stets zu den häufigsten 

Ursachen für Verkehrsunfälle. Je schwerer die Folgen eines Unfalls desto öfter lag die 

Ursache hier.  

 

Pflichten als Fahrer 

Für Fahrzeugführer gelten die Regelungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Es 

handelt sich hierbei um verbindliche Grenzwerte, welche nicht überschritten werden dürfen. 

Diese sind gesetzlich geregelt oder werden durch Verkehrszeichen festgelegt.  

Darüber hinaus regelt § 3 Absatz 1 StVO, dass derjenige, der ein Fahrzeug führt nur so 

schnell fahren darf, dass er sein Fahrzeug ständig beherrscht. Dabei ist die Geschwindigkeit 

insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den 

persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. 

Dies bedeutet, dass ein Autofahrer auch bei einer erlaubten Geschwindigkeit von z.B. 

100km/H sehr viel langsamer fahren muss, wenn es beispielsweise die Wetterverhältnisse 

wie starker Schneefall notwendig machen.  

 

Konsequenzen 

Die Bußgelder für Geschwindigkeitsverstöße orientieren sich stets an der Höhe der 

Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. 

Einem Verursacher eines Verkehrsunfalls, der mit nicht angepasster Geschwindigkeit 

gefahren war, drohen 145€ und ein Punkt. 
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Hinweise  

Je höher die Geschwindigkeit desto höher ist der Reaktionsweg und der Anhalteweg.   

Was geschieht beim Abbremsen eines Fahrzeuges?  

Während der Reaktionszeit, das heißt von der Wahrnehmung des Hindernisses bis zum 

Betätigen des Bremspedals läuft beim Menschen ein sehr komplexer, mehrstufiger Vorgang 

ab:  

 Blickzuwendung in Richtung Gefahr und Fixierung 

 Informationsaufnahme 

 Weiterleitung der Information an das Gehirn 

 die Information wird verarbeitet und die Entscheidung zum Bremsen gefällt  

 die Entscheidung wird von Nerven an die jeweiligen Muskel weitergeleitet  

 Muskelreaktionen werden ausgelöst und der Fuß wird vom Gas- auf das Bremspedal 

gesetzt 

 das Bremspedal wird niedergedrückt  

Dazu kommt die "Reaktionszeit" der Technik, auch "Schwellzeit" genannt. Dies ist die 

Zeitspanne, bis das hydraulische System der Bremse anspricht und bis die Bremse greift.  

Reaktionswege werden unter anderem beeinflusst durch:  

 Geschwindigkeit  

 Müdigkeit  

 Ablenkung und Unaufmerksamkeit (z.B. Unterhaltung mit dem Beifahrer)  

 Alter  

Der anschließende Bremsweg wird unter anderem beeinflusst durch:  

 Geschwindigkeit  

 Witterung - Fahrbahnzustand  

 Fahrbahnbeschaffenheit  

 Technischen Zustand des Fahrzeuges (z. B.: Reifen, Bremsen, Stoßdämpfer) 

  



 
 

Polizeiautobahnstation Ruchheim 

 

 
 

So vermeiden Sie Unfälle aufgrund unangepasster Geschwindigkeit 

 Verlassen Sie sich im Straßenverkehr nicht nur auf die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit. Passen Sie Ihr Tempo stets an ihre persönlichen 

Fähigkeiten und äußere Verhältnisse wie Nebel, Regen oder Schnee, Eis bzw. 

unübersichtliche Strecken- und Kurvenverläufe oder eine schlechte 

Straßenbeschaffenheit an. 

 

 Bei Sichtweiten unter 50 Meter dürfen Sie auch außerorts nicht schneller als 50 km/h 

fahren. 

 

 Nehmen Sie Rücksicht auf andere und rechnen Sie insbesondere bei Kindern und 

älteren oder hilfsbedürftigen Menschen damit, dass diese im Straßenverkehr 

unsicher sind. 

 

 Unfälle durch schlechte Sicht gibt es nicht nur im Winter. Die tief stehende Sonne 

oder plötzlich auftretender Nebel in der Nähe von Gewässern können Ihnen auch in 

anderen Jahreszeiten unvermittelt die Sicht nehmen.  

In allen Fällen gilt dann: „Runter vom Gas!" 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der  

Polizeiautobahnstation Ruchheim jederzeit gerne zur Verfügung: 

Maxdorfer Straße 85 

67071 Ludwigshafen 

Telefon 06237 / 933-0 


