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Die Wetterbedingungen im Herbst und Winter erhöhen das Unfallrisiko im Straßenverkehr. 

Darum bietet die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (LBG) ihren Versicherten 

einen Zuschuss zum Fahrsicherheitstraining an, wenn dieses nach den Richtlinien des 

Deutschen Verkehrssicherheitsrates e. V. (DVR) durchgeführt wird. 

 

Vor allem bei landwirtschaftlichen Zugmaschinen werden Geschwindigkeit, Beschleuni-

gungsleistung und Gespannlänge oft falsch eingeschätzt. Eine regennasse Fahrbahn und 

schlechte Sichtverhältnisse machen die Verkehrssituation noch unüberschaubarer. Auch 

wenn der Anteil landwirtschaftlicher Verkehrsteilnehmer gering ist, sind insbesondere Trak-

tor-Anhänger-Gespanne immer wieder in schwere Unfälle mit drastischen Folgen verwickelt. 

 

Aus diesem Grund bietet die LBG Zuschüsse zu Fahrsicherheitstrainings an. Neben Teilnah-

men mit Schleppern und LKW werden auch solche mit Transportern, Motorrädern, PKW und 

auf Anfrage auch mit Spezialmaschinen, zum Beispiel Erdbaumaschinen, gefördert. 

 

Wer Gefahren besser einschätzen kann und weiß, wie im Ernstfall zu reagieren ist, kann 

Unfälle leichter vermeiden. In Fahrsicherheitstrainings können die Teilnehmer bei simulier-

ten Wetterbindungen üben, mit Eis, Schnee und Regen auf der Straße sicher umzugehen. 

Auch das richtige An- und Abkuppeln von Gespannen sowie das Rangieren mit den landwirt-

schaftlichen Maschinen kann geübt und gefestigt werden.  

 

Jeder Betrieb kann hierfür einmal jährlich einen Zuschuss beanspruchen. Dabei ist zu 

beachten: Die Kosten eines Trainings sind von den Betrieben komplett an den Veranstalter 
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zu zahlen. Der Zuschuss wird von der LBG nur an den Mitgliedsbetrieb gezahlt. Die Trainings 

können je nach Fahrzeugart mit den Höchstbeträgen von 50 bis 150 Euro gefördert werden. 

Der Zuschuss kann unter Angabe der Teilnehmerzahl des Betriebes und dessen Mitglieds-

nummer sowie der Fahrzeugart und des Programms des Anbieters formlos per Fax an 

0561 785-219068 oder per E-Mail an foerderung_praevention@svlfg.de beantragt werden. 

 

Auf der Internetseite www.dvr.de/praevention/trainings/anbieter-von-sicherheitstrainings 

sind die Trainingsplätze nach den DVR-Richtlinien zu finden. 

Unter www.svlfg.de/unfallfrei-unterwegs-mit-landwirtschaftlichen-fahrzeugen bietet die 

SVLFG weitere Tipps zur Sicherheit im Straßenverkehr an. 
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