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45. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2007 

AK II: Autokauf im Internet 

 

 

Mehr Verbraucherschutz 
beim Autokauf im Internet gefordert 
ACE warnt vor Haken und Ösen im virtuellen Autohaus 

 

Stuttgart / Goslar (ACE) 24. – 26. Januar 2007 � Der ACE Auto Clu

Autohandel im Internet mehr Aufklärung über Rechtsfolgen und b

Verbraucher verlangt. Heute wechselten bereits drei von vier G

„online“ ihren Besitzer, erläuterte der Club auf dem Deutschen V

Goslar. Zu den Vorteilen von Internetgeschäften gehöre die Mög

unkompliziert Informationen zu erlangen und Preise zu vergleichen

aber die zahlreichen Risiken nicht unterschätzt werden, mit den

Verkäufer konfrontiert würden, warnte der ACE. Der Club forde

Internetplattformen eindringlich dazu auf, die Besucher ihrer Seite

prominenter Stelle über die Bedingungen von Kontrakten im Inte

„Alle, die im virtuellen Autohaus online ihren Wagen kaufen w

wissen, wo die Haken und Ösen versteckt sind. Dann gibt es spä

Überraschung, wenn sich Komplikationen einstellen“, sagte A

Hillgärtner in Goslar. 

 

Er empfiehlt, auch bei einem Internet�Autogeschäft, sich gru

Probefahrt und gründlichem Technik�Check auf einen Vertragsabsc

gängige Praxis bei Auktions�Portalen wie etwa ebay verschließe ab

Schon durch die Abgabe eines Höchstgebots werde ein rechts

geschlossen, der zur Abnahme der ersteigerten Ware verpflichte 

Az: VIII ZR 13/01), erinnerte der ACE an die gängige Rechtsprechun

der Anbieter in den Verkauf selbst dann einwilligen, wenn das

eigenen Erwartungen nicht entspreche. 
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Um sich ein möglichst umfassendes Bild über den tatsächlichen Zustand eines im 

Internet angebotenen Autos zu verschaffen, empfiehlt der ACE die Beschreibung des 

Fahrzeugs sehr genau zu prüfen, bei Zweifeln sich beim Verkäufer per E�Mail zu 

erkundigen und diese Korrespondenz zwecks etwaiger Beweisführung zu 

dokumentieren. Das sei auch wichtig für die Rechtsgebiete Vertragserfüllung, 

Mängelbeseitigung, Rücktrittsrecht, Minderung, Schadensersatz, Widerrufsrecht und 

Rückgaberecht. Unter bestimmten Voraussetzungen können 

Schadensersatzforderungen erhoben werden, etwa dann, wenn das Fahrzeug nicht der 

im Internet kommunizierten Beschreibung entspricht. Umgekehrt gilt: Wenn der 

Verkäufer das Auto einwandfrei beschrieben hat und online ein Kaufvertrag 

abgeschlossen wurde, hat er auch Anspruch darauf, dass das Fahrzeug gegen Zahlung 

des vereinbarten Betrages abgenommen wird. 

 

Nach Darstellung des ACE kann sich ein weiteres Problem einstellen, wenn betrügerisch 

gehandelt wird, der Club spricht in diesem Zusammenhang von einer Bandbreite, die 

von zweifelhaften Praktiken bis hin zu kriminellen Methoden reiche. 

 

Das zum Verkauf stehende Fahrzeug sollte daher möglichst umfassend beschrieben 

werden, dabei sollten keine Mängel verschwiegen werden. Zwar können private 

Verkäufer die Mängelgewährleistung weitestgehend ausschließen – dies gilt jedoch 

nicht, wenn das Verschweigen eines Mangels arglistig geschieht.  

 

Nie aus „Spaß am Spiel“ an einer Online�Aktion teilnehmen, rät der ACE. Wer dabei 

ungewollt das Höchstangebot abgebe, habe einen rechtsverbindlichen Kaufvertrag 

abgeschlossen mit allen sich daraus ergebenden Verpflichtungen. 

 

Die Autoclubs ACE und AvD haben ihre Positionen zum Arbeitskreis II (Autokauf 

im Internet) in allen wesentlichen Punkten miteinander abgestimmt und 

erheben dazu auf dem Deutschen Verkehrsgerichtstag gemeinsam ähnlich 

lautende Forderungen. 



 
 
 
 
 
 
 

Aus Sicht des ACE grundsätzlich zu beachten ist: 

 

 Online�Auftritt des avisierten Vertragspartners vor etwaigen Vereinbarungen 

gründlich checken. Wichtig dabei: Hinweis auf Handelsregistereintrag, Name und 

Sitz des Unternehmens, Geschäftsführung und Gerichtsstand. Merke: 

Vertrauenswürdige Firmen unterrichten User nicht verklausuliert, sondern 

vertragsrechtlich klar und verständlich. Angaben über Produkte und Formen der 

Geschäftsabwicklung werden vollständig kommuniziert und transparent gemacht.  

 AGB: Entsprechen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) den rechtlichen 

Normen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)? Falls es daran Zweifel gibt, vor 

Vertragsabschluss unabhängige Rechtsauskunft einholen. In den AGB sind 

gewöhnlich sämtliche Rechte und Pflichten der am Geschäft Beteiligten fixiert.  

 Belege ausdrucken und aufbewahren: Es empfiehlt sich, das Angebot, die AGB 

sowie die Bestellorder mit Datum und Uhrzeit auszudrucken. Das ist eine 

entscheidende Voraussetzung, um im Fall einer rechtlichen Auseinandersetzung per 

Beleg Beweis antreten zu können, etwa über die Bedingungen und Vereinbarungen 

sowie über  den Zeitpunkt des Kontrakts.  

 Rechtsstatus klären: Betätigt sich der Vertragspartner als Vermittler oder Verkäufer? 

Als Vermittler eingeschaltete heimische Autohändler (üblich bei EU�Import�Kfz) 

fühlen sich nicht ohne weiteres etwa an die Fahrzeugeigenschaften und Lieferfristen 

gebunden, weil der Vertrag ggf. auf ausländischem Gewerberecht basiert. Deshalb: 

Wichtige Vertragsvereinbarungen zusätzlich vom Vermittler schriftlich bestätigen 

lassen!  

 Achtung bei Anzahlung: Wird eine unüblich hohe Vorauszahlung verlangt, sind 

Zweifel berechtigt. Das gilt insbesondere dann, wenn die Anzahlung auf  ein 

Treuhandkonto transferiert werden soll. Im Umfeld derartiger Geldtransfers 

tummeln sich erfahrungsgemäß auch Betrüger. Im schlimmsten Fall ist am Ende 

beides weg: Das überwiesene Geld und das Auto.  

 Erst testen, dann kaufen: Auch beim Kauf von Gebrauchtwagen im Internet gilt 

prinzipiell, keinesfalls auf eine Probefahrt zu verzichten. „Bildergalerien“ und 

„Erzählungen“ über das „Schnäppchen“ können täuschen. Wer sich hinsichtlich der 

Beurteilung des Fahrzeugzustands unsicher ist, sollte besser einen fachkundigen 

Bekannten zur Probefahrt und zur Inaugenscheinnahme mitnehmen.  

 

 
 



 
 
 
 

 
45. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2007 

AK III: Geschwindigkeit als Unfallursache 
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ACE: Geschwindigkeitsmanagement statt Te
 
Stuttgart / Goslar (ACE) 24. – 26. Januar 2007 � Der ACE Auto C

gegen die Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahne

befürwortet stattdessen „wirksamere Formen der Geschwindigke

dem Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar sagte der Vorsitzend

Rose: „Wir brauchen keine generelle Höchstgeschwindigkeit, son

dynamisches Geschwindigkeitsmanagement mit Wechselverkehrsz

als Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen könne unter bestimmten

zu schnell sein, so Rose. Nach seinen Worten kommt es dah

Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit darauf an, 

Geschwindigkeit unterwegs zu sein. Ausschlaggebend hierfür seie

Verkehrsaufkommen, die Witterungsverhältnisse sowie 

Lärmminderung und Luftreinhaltung. 

 

Der ACE legte anlässlich des Verkehrsgerichtstages eine 18 Seite

unter dem Titel „Geschwindigkeitsmanagement statt Tempolimit“

wird dafür plädiert, interaktive Netz� und Streckenb

flächendeckend zügig auszubauen. Im Rahmen eines schon s

Programms mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 200 M

bis Ende 2007 mit 1.200 Kilometern nur etwa zehn Pro

Autobahnnetzes mit den Anlagen ausgerüstet sein. Das Papier

Zusammenhang auf Untersuchungen des Bundesverkehrsmi

dynamische Geschwindigkeitsbegrenzungen einen Rückgang der

30 Prozent bewirken können. „Dennoch sind selbst nach Einsc

längst noch nicht alle aus Sicht der Verkehrssicherhe

Autobahnabschnitte mit solchen Installationen abgedeckt“, sagte A
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Von Investitionen in ein variables System für Geschwindigkeitsmanagement und 

Verkehrssteuerung verspricht sich der ACE�Vorsitzende auch eine Stärkung des 

Logistikstandortes Deutschland. Wachstumspotenziale würden aktiviert und erhebliche 

Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Gebiet von technologischer Dienstleistung und 

Export geschaffen. 

 

In der von der DEKRA�Unfallforschung im Auftrag des ACE erstellten Studie wird auch 

für eine bessere elektronisch gestützte Geschwindigkeits� und Abstandsüberwachung 

plädiert. „Eine flächendeckende Geschwindigkeits� und Abstandsüberwachung mit 

einem hohen Risiko, bei Verstößen überführt zu werden, stellt eine sinnvolle Ergänzung 

von Telematikanlagen dar, unterstreichen die DEKRA�Unfallforscher in der ACE�Studie. 

Weiter heißt es dort: „Mehr Verständnis für eine Verschärfung der 

Geschwindigkeitskontrollen und eine Erhöhung der Straf� und Bußgelder werden 

Autofahrerinnen und Autofahrer vor allem dann aufbringen, wenn sie einen Sinn hinter 

den Geschwindigkeitsbegrenzungen erkennen können.“ 

 

Das Papier geht davon aus, dass variables Geschwindigkeitsmanagement auch den 

Zielen des Umwelt� und Gesundheitsschutzes dienen kann. Das gelte etwa für den 

verminderten Ausstoß des Treibhausgases CO2 und die Absenkung von 

Feinstaubemissionen und Geräuschimmissionen. 
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45. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2007 

AK IV: Sanktionen bei Verkehrsordnungswidrigkeiten 

 

 

Verkehrsstrafen – ACE: Nicht noch mehr dra
 

Stuttgart / Goslar (ACE) 24. – 26. Januar 2007 – Für den ACE Auto

derzeit keinen Grund, Verkehrsvergehen generell schärfer zu sank

hob auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar hervor, das Ahndungss

Straßenverkehrsrecht habe sich bewährt. „Wir verfügen über eine g

Sanktionen; vom Verwarnungsgeld bis zum Bußgeld, von Flensb

zum Fahrverbot. Da muss jetzt nicht noch mehr drauf gepackt w

Verkehrsrechtsanwalt Volker Lempp. Mit den heutigen Strafandroh

durchaus wirksame Abschreckung. 

Sein Club vermisse bis heute eine neue und überzeugende B

beabsichtigte Verdoppelung des bisherigen Bußgeldrahmens bei

Gegenwärtig entstehe nur der Eindruck, der Verkehrsminister woll

Tasche greifen.  

 

Lempp erinnerte daran, dass schwerwiegende Verk

Gefährdungstatbeständen oder Nötigung ohnehin strafrechtlich erf

hohen Geldstrafen müssten Täter unter Umständen sogar mit Freih

Außerdem könne ein schwerwiegendes Verkehrsdelikt auch einen 

zur Folge haben. Lempp wörtlich: „Wir wollen schon gern

Verkehrsverstöße der Gesetzgeber im Bereich von Ordnungswidrig

und wo neben dem meist ohnehin fälligen Fahrverbot die jetzt bea

von Bußgeldern den durchschlagenden Sicherheitsgewinn auf unse

soll“. Lempp fügte hinzu, sein Club sei durchaus dafür, härter ge

Raser, Drängler und Blockierer vorzugehen. „Wir wollen aber nic

deswegen kriminalisiert werden, weil ihnen mal ein menschlicher Fe

 

Nach den Worten des ACE�Verkehrsrechtlers ist eine Strafverschär

Verkehrsverstöße denkbar, wenn zuvor ausgewertete Erke

Verkehrswissenschaft dies rechtfertigten. So könne man 

Sanktionsbedürfnis am besten Rechnung zu tragen. 
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Lempp mahnte auch die Einlösung des Versprechens von Bundesverkehrsminister 

Wolfgang Tiefensee an, Mehreinnahmen aus Verkehrsstraftaten für 

Unfallverhütungsprojekte verwenden zu wollen. "Es wäre gut, wenn dazu bald ein 

Bericht vorgelegt würde", sagte Lempp.  

 

„Bußgeld bringt mehr Geld aber kaum mehr Verkehrssicherheit“ 

Der Verkehrsrechtsexperte befasste sich in seiner Stellungnahme für den 

Verkehrsgerichtstag ausführlich mit Erfahrungen und Schlussfolgerungen aus dem 

juristischen Alltag. Lempp sagte unter anderem: „Nach meiner Einschätzung kommt 

hinsichtlich seiner abschreckenden Wirkung dem Bußgeld eine eher untergeordnete 

Rolle zu. Gefürchtet wird in erster Linie der vorübergehende oder dauerhafte Verlust 

der Fahrberechtigung durch einmalige oder wiederholte Zuwiderhandlungen. 

  

Die Höhe der Bußgeldsätze und die Frage ihrer Angemessenheit darf also nicht isoliert 

betrachtet werden, erst recht nicht beim Blick über die Grenzen, wo wir teilweise völlig 

andere Systeme vorfinden. Stellt man auf die deutschen Rechtsverhältnisse ab, sind die 

Sanktionen derzeit als angemessen, aber auch als ausreichend zu beurteilen � was 

Verschärfungen bei schwerwiegenden Verstößen, die in den Vorsatzbereich hinein 

reichen, nicht ausschließt. Höhere Bußgelder bringen zwar mehr Geld in die Kassen, sie 

bringen aber kaum mehr Verkehrssicherheit. 

 

Anpassungsbedarf ergibt sich jedoch durch die grenzüberschreitenden 

Zuwiderhandlungen innerhalb der EU. Mit der demnächst in Kraft tretenden Regelung, 

dass Strafen für die im EU�Ausland begangenen Verkehrsdelikte im Wohnsitzstaat des 

Verkehrssünders vollstreckt werden können, ist gewissermaßen der zweite Schritt vor 

dem ersten getan worden und zwar um den Preis einer massiven Ungleichbehandlung. 

Es ist auf die Dauer nicht hinzunehmen, dass ausländische Kraftfahrer, im 

„Bußgeldparadies Deutschland" bei Verkehrsverstössen unverhältnismäßig "billig" 

wegkommen oder überhaupt keine Vollstreckung zu befürchten haben, während 

Verkehrssünder aus Deutschland auswärts unter Umständen ein Mehrfaches des zu 

Hause üblichen "Tarifs" entrichten müssen. Gleichwohl ist allen Versuchen eine Absage 

zu erteilen, deutsche Bußgeldsätze mit der Begründung heraufzusetzen, nur dadurch 

könne die Vollstreckung im Rahmen des EU�Abkommens mit seiner "Bagatellgrenze" 

(70 Euro) sichergestellt werden. 

 

ACE: Belastung der Justiz „hausgemacht“ 

Nicht akzeptabel ist auch die unverändert hohe Belastung der Gerichte mit 

Bußgeldsachen, die teilweise mit unverhältnismäßigem Aufwand durchgeführt werden. 

Man denke etwa an die Gutachten zu Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen oder zur 

Fahrerfeststellung. 

 

 

 



 
 

 
Nicht jedes Einspruchsverfahren muss zwangsläufig zum Gericht. Bußgeldstellen 

können Einsprüchen abhelfen oder Verfahren zur Einstellung bringen, wenn sie zu einer 

erschöpfenden Ermittlung des Sachverhalts in die Lage gesetzt und die rechtlichen 

Grundlagen für eine flexible Handhabung geschaffen sind. Dies gilt insbesondere für 

das Fahrverbot, dessen Verhängung fast "automatisch" einen Einspruch zur Folge hat. 

Zumindest beim Kreis der ,,Ersttäter" sollten hier auch andere Lösungen (Heraufsetzung 

der Regelbuße, Fahrverbot "auf Bewährung") in Betracht gezogen werden können. 

  

Das deutsche Sanktionssystem ist effektiv, aber auch kompliziert und aufwändig. 

Daraus ergibt sich zwangsläufig eine enorme Belastung der Justiz durch Einsprüche von 

Betroffenen. Für viele Kraftfahrer ist die Verkehrsrechtsschutzversicherung heute so 

unverzichtbar wie die praktische Pannenhilfe ihres Autoclubs. Die allseits beklagte 

Justizbelastung ist weitgehend ,,hausgemacht" und ließe sich schon durch mehr 

Transparenz bei den Entscheidungen und rechtzeitige Aufklärung der Betroffenen 

erheblich verringern Außerdem sollte man, dem Vorbild anderer europäischer Länder 

folgend, eine generelle Herabsetzung des Bußgeldbetrages bei sofortiger Zahlung und 

Verzicht auf ein förmliches Verfahren in Erwägung ziehen. 

 

Europäischer Verkehrsrechtskodex statt StVO 

Die Diskussion über die Sanktionen bei Verkehrswidrigkeiten sollte sich daher keinesfalls 

in der Erörterung generalpräventiver Gesichtspunkte und dem Spielraum für etwaige 

Verschärfungen erschöpfen. Sie muss mit dem Inkrafttreten des EU�

Vollstreckungsabkommens vielmehr verstärkt den europäischen Aspekt mit 

einbeziehen. Langfristiges Ziel sollte eine EU�weit abgestimmte Reform sein, in der ein 

Höchstmaß an Gleichbehandlung aller EU�Bürger erzielt wird, wo immer sie gegen 

straßenverkehrsrechtliche Bestimmungen verstoßen. Vorstellbar ist eine Art EU�Kodex 

für das Verkehrsrecht etwa überall dort, wo der deutsche Bußgeldkatalog und die 

Straßenverkehrsordnung (StVO) überreguliert erscheinen.“ 

 

Die Autoclubs ACE und AvD haben ihre Position zum AK IV (Sanktionen bei 

Verkehrsordnungswidrigkeiten) in allen wesentlichen Punkten miteinander 

abgestimmt und erheben dazu auf dem Deutschen Verkehrsgerichtstag 

gemeinsam ähnlich lautende Forderungen. 

 



 
 

 
 

Unabhängig davon erneuerte der ACE auf dem Verkehrsgerichtstag seine bereits früher 

unterbreiteten Vorschläge, die in dem folgenden Katalog dokumentiert sind: 

 

 Bei schwerwiegenden Verkehrsdelikten in Tateinheit mit grober Fahrlässigkeit, 

Vorsatz, Trunkenheit, unterlassener Hilfeleistung, Gefährdung des 

Straßenverkehrs, Körperverletzung und Tötung ist die Gerichtsbarkeit gehalten, 

den gesetzlichen Strafrahmen vollkommen auszuschöpfen. Die Würdigung der 

Umstände im Einzelfall sowie die Anwendung des Verschuldungsrechts bleiben 

davon weiter unberührt. 

 

 Die polizeiliche Verkehrsüberwachung sowie die Verfolgung von 

Verkehrsstraftätern sind auszubauen und zu intensivieren. Die Polizei hat sich 

dabei besonders auf solche Verkehrsstraftaten zu konzentrieren, die in 

Verbindung stehen mit Nötigung, Geschwindigkeitsübertretung und grober 

Gefährdung des Straßenverkehrs durch Rücksichtslosigkeit und Aggression. 

 

 In die öffentliche Diskussion über den Kampf gegen Rücksichtslosigkeit im 

Straßenverkehr sollte neben der von Rasern ausgelösten Problematik auch das 

nötigende Fehlverhalten jener einbezogen werden, die ohne verkehrsbedingten 

Grund die Geschwindigkeit massiv reduzieren und durch ihre Fahrweise 

Überholvorgänge in gefährdender Weise behindern. 

 

 Verkehrsteilnehmer sind zu ermuntern, Aggressionsdelikte wie etwa Nötigung 

durch Drängeln, polizeilich anzuzeigen. Sie sollten aber zugleich gemahnt 

werden, sich nicht in falscher Weise "verkehrserzieherisch" zu betätigen oder 

sich zu Maßnahmen der Selbstjustiz verleiten zu lassen. 
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45. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2007 

AK V: Zündsperre – neue Wege zur Alkoholprävention? 

 

 

Wegfahrsperren: ACE für freiwilligen Einsat
 

Stuttgart / Goslar (ACE) 24.� 26. Januar 2007 – Der ACE Auto Club

grundsätzlich die Weiterentwicklung und Installation von sensorisch

die etwa bei Überschreitung der gesetzlichen Promillegrenze die 

und so Alkoholfahrten verhindern. „Technische Innovationen auf 

gut, solange dies keine gesetzliche Kfz�Ausstattungspflicht nach sic

Schleichert, Leiter Auto & Verkehr beim ACE, auf dem Deutschen

in Goslar. Nach seinen Angaben wächst die Zahl der Autofahrer, d

Alkoholkonsum und die Teilnahme am Straßenverkehr für 

ausschließen. Diesem abstinenten Personenkreis sei es nicht zuzum

Euro in Alkoholsensoren zu investieren, die praktisch nie zum Einsa

die hinsichtlich ihres Fahrvermögens wegen Alkoholkonsum begrü

hegten, könnten hingegen von der technischen Errungenschaft pro

sich und andere vor großem Schaden bewahren“, betonte ACE�Exp

 

Handschweiss�Sensoren im Lenkrad 

Alkoholisierte Toyota�Fahrer kommen bald nicht mehr richtig vorw

und Tempo werden durch Befunde gedrosselt, die durch eine in da

Handschweiss�Sensorik während der Fahrt ermittelt werden. Di

arbeiten auch an einer interaktiven Kontrolle, die Schlussfolgeru

ändernden Göße der Pupillen zieht. Der Einsatz der Schweiss

erfolgen. 

 

Interlock (Autolock) Atemkontrollgerät 

Ein Alkohol� Interlock ist ein Gerät, das im blockierenden Zusta

Fahrzeugmotors verhindern soll und das in den nicht� blockierende

Abgabe und Analyse einer Atemprobe mit einer Alkoholkonzentra

Grenzwertes gebracht werden kann. Es besteht üblicherweise aus 

einer Steuereinheit, die elektrisch mit dem Fahrzeug verbunden ist. 
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Breit angelegte, staatlich gestützte Programme zur Einführung von Alkohol� Interlocks, 

die zur Eindämmung von Verkehrsunfällen durch Trunkenheitsfahrer beitragen sollen, 

laufen derzeit in Schweden und Finnland. Die Marktführerschaft in für entsprechend 

hochwertige und zuverlässige Geräte liegt in Deutschland. 

 

Alkokey Atemkontrollgerät  

In dem Augenblick, in dem ein Autofahrer auf den Türöffner drückt, aktiviert sich in 

dem Schlüssel ein Alkoholsensor. Anschließend muss der Besitzer in ein kleines 

Mundstück blasen, die Atemluft wird dann von einem stecknadelkopfgroßen Sensor 

ausgewertet. Innerhalb weniger Sekunden steht dann fest, ob das Auto seinen Besitzer 

am Steuer haben will oder nicht. 

Leuchtet ein grünes Licht an dem Schlüssel auf, wird die Wegfahrsperre deaktiviert und 

der Heimfahrt steht nichts im Weg. Rot heißt: Die Wegfahrsperre bleibt aktiviert, der 

angeheiterte Fahrer muss entweder zu Fuß gehen oder sich einen unalkoholisierten 

Chauffeur besorgen. 
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45. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2007 

AK VI: Baustellen auf Autobahnen 

 

 

Mit Nachtbaustellen gegen Staus kämpfen 
Baustelle von München bis Hamburg � 60 Stunden Stau pro A

 

Stuttgart / Goslar (ACE) 24.�26. Januar 2007 – Zahlreiche Ver

lassen sich nach Ansicht des ACE Auto Club Europa

Baustellenmanagement vermeiden. „Auf diesem Gebiet haben d

ihre Möglichkeiten allerdings längst noch nicht voll ausgeschö

Verkehrsexperte Matthias Knobloch sicher. Auf dem Deutschen Ve

Goslar beklagte er, allein durch  falsche Bauzeiten „inmitten

Wirtschaftsverkehrs“ entstünde ein immenser volkswirtschaftlicher

Milliarden gehe. „Deutschland steht jedes Jahr rund 4,7 Milliarde

pro Verkehrsteilnehmer bedeutet das eine insgesamt 60 

Straßenblockade“, sagte der ACE�Sprecher. Einen Teil der Verantw

der Staat als Baulastträger, wenn er sich weigere, moder

Baustellenmanagements anzuwenden. Knobloch schlug vor, zur

Staurisikos mehr Nachtbaustellen einzurichten. Nachts sei das V

deutlich geringer, wodurch auch die Anfälligkeit für Verkehrsbehin

Der ACE�Sprecher räumte ein, dass Nachtbaustellen betriebswi

höheren Aufwand verursachen könnten. Das bedeute unter Umstän

und Abgaben zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur. Doch un

Aspekte gingen Nachtbaustellen im volkswirtschaftlichen Nutzen�K

12 zu 1 als Sieger hervor, betonte Knobloch unter Berufung a

Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST, Heft V 143, 08/06).  

 

Aus Sicht des ACE ist es im Zuge eines  Strategiewechsels im Bau

wichtig, ebenso berechtigte wie unterschiedliche Interessen unter e

Dazu gehörten Anforderungen auf den Gebieten 

Umweltverträglichkeit, Arbeits� und Gesundheitsschutz sowie Mobil
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Autobahnbaustellen erstreckten sich nach Berechnungen des ACE im vergangenen Jahr 

auf insgesamt 750 Kilometer. Das entspreche der Entfernung zwischen Hamburg und 

München. Im Schnitt � so der ACE weiter � werde es auch 2007 in dem mehr als 

12. 100 Kilometer umfassenden Autobahnnetz alle 30  Kilometer eine Baustelle mit 

einer Länge von jeweils 2.500 Metern geben.  Als Grund für das Ausmaß der 

Bautätigkeit nennt der ACE  „Versäumnisse der Vergangenheit und Finanzblockaden zu 

Lasten der Verkehrsinfrastruktur“. Wegen fehlender Gelder seien erforderliche 

Baumaßnahmen mitunter verschleppt und folglich erst verspätet eingeleitet worden. 

 

Bundesverkehrsministerium: "Baustellen sind keine Schikane" 

In einer Erklärung gegenüber dem ACE versicherte der Parlamentarische Staatssekretär 

im Bundesverkehrsministerium, Ulrich Kasparick: "Baustellen sind keine Schikane 

sondern erforderlich, damit Mobilität wieder funktioniert und Verkehrssicherheit weiter 

gewährleistet werden kann." In die Sanierung und Erneuerung der Autobahnen habe 

die Bundesregierung allein im vergangenen Jahr 1,1 Milliarden Euro gesteckt. 

 

Der ACE erinnerte auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar an die besonderen 

Anforderungen für eine bessere Verkehrs� und Arbeitssicherheit im Bereich von 

Autobahnbaustellen.  

 

Bei jedem zweiten Verkehrsunfall ist den Angaben des ACE zufolge überhöhtes Tempo 

als Ursache mit im Spiel. Deshalb komme es besonders im Baustellenbereich darauf an, 

Geschwindigkeitsbeschränkungen strikt zu beachten und mehr Rücksicht zu üben. Mit 

angepasster Geschwindigkeit werde nicht nur ein wirksamer Beitrag für mehr Sicherheit 

im Straßenverkehr geleistet. Gedrosseltes Tempo diene auch dem Arbeitsschutz für 

Beschäftigte von Straßenbauunternehmen und Autobahnmeistereien. 

 

Der ACE legte einen 12 Punkte umfassenden Katalog mit Verhaltensregeln beim 

Passieren von Autobahnbaustellen vor. Dort kommt es laut ACE jährlich zu rund 1.600 

Kollisionen, mit  bundesweit über 1.000 zum Teil tödlich verletzten Kraftfahrern. Hinzu 

kämen Arbeitsunfälle, denen Arbeiter im Baustellenbereich zum Opfer fielen. 

 

„Autofahrer lassen sich in Baustellen vom Geschehen auf der Fahrbahn leicht ablenken. 

Beeinträchtigt wird die Konzentration beispielsweise auch durch Verkehrsfunk oder 

durch Telefonate, selbst wenn eine Freisprecheinrichtung benutzt wird“, sagte Gert 

Schleichert, Leiter Auto & Verkehr beim ACE. Er kommt zu dem Schluss: "Es wird in 

diesen Abschnitten nicht selten zu schnell gefahren, zu riskant und zu unkonzentriert“. 

Sein Tipp:  Überholen und beschleunigtes Fahren auf der linken Spur im Bereich von 

Baustellen bringt weder einen Zeit� noch einen Sicherheitsgewinn.  

 



 
 

 
 

Der ACE wies auch darauf hin, dass das Risiko, im Straßenbau einen Arbeitsunfall zu 

erleiden,  mehr als doppelt so hoch ist als in anderen Bereichen der gewerblichen 

Wirtschaft. "Für Arbeiter auf Autobahnbaustellen gilt: Je niedriger das Tempo desto 

höher ihre Sicherheit". 

 

Verletzungsart „Organzerreißung“ am häufigsten  

Die bisherigen Bemühungen um mehr Sicherheit rund um Straßenbaustellen müssen 

unvermindert fortgeführt werden, fordert der ACE. Zwischen 2002 und 2004 sind Club� 

Angaben zufolge 498 Arbeiter in der privaten Bauwirtschaft und der öffentlichen 

Straßenunterhaltung bei Arbeitsunfällen ums Leben gekommen. Bei mehr als acht 

Prozent dieser Unfälle im Bereich Transport und Verkehr wurden Arbeitnehmer auf 

Baustellen erfasst und überrollt. Von 2002 bis 2004 erlitten alleine in der 

Straßenunterhaltung 9.400 Beschäftigte Arbeitsunfälle. Bei der Art der Verletzungen 

etwa auf Grund von Kollisionen mit Fahrzeugen rangieren mit insgesamt fast 

70 Prozent an erster Stelle so genannte Organzerreißungen sowie 

Gehirnerschütterungen und Prellungen. „Wir sehen Autofahrer und Straßenbauarbeiter 

in einer gemeinsamen Sicherheitspartnerschaft. Wirksame Unfallverhütung und 

Arbeitsschutz funktionieren in der Praxis am besten durch beiderseitige 

Gefahrenvermeidung. Bauarbeiter haben ein Recht auf Rücksicht und Vorsicht der 

Autofahrer“, hebt der ACE in seiner Erklärung zur Debatte auf dem Verkehrsgerichtstag 

hervor.. 

 

Gebremst wird zu spät und zu scharf 

Der Club berichtete von Beobachtungen der Autobahnpolizei Münster in Westfalen. 

Demzufolge wird im Vorfeld von Baustellen häufig viel zu spät und zu scharf gebremst. 

Dieser Umstand und ein zu geringer Sicherheitsabstand führten dann zu den mitunter 

folgenschweren Unfällen. Laut ACE passieren leichtere Auffahrunfälle nicht selten in 

dem für Baustellen so typischen Stop�and�go�Verkehr. „Daher ist es ratsam, bei Stopps 

auszukuppeln und die Handbremse zu ziehen; bei Automatikgetrieben sollte in der 

Standphase immer auf Leerlauf geschaltet werden“, so der ACE in seinem Ratgeber. 

Andernfalls setze sich der Wagen beim versehentlichen Lockern der Fußbremse 

unmerklich in Bewegung und kollidiere mit dem Vordermann. 

 



 
 

 
 

Milliarden�Kilometer im Baustellenstau 

Wegen wachsendem Verkehrsaufkommen, Baustellen und Unfällen wird es ohne 

nachhaltige Gegenmaßnahmen künftig zu immer längeren Staus kommen, 

prognostizierte der ACE.  Jedes Jahr summierten sich derartige Verkehrsblockaden in 

Deutschland auf 535 Milliarden Kilometer, erläuterte der Club unter Berufung auf 

Studien der Universität Duisburg. Auch die Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) geht 

laut ACE davon aus, „dass die Verkehrsdichte auf deutschen Autobahnen in Zukunft 

weiter erheblich anwachsen wird“ was folglich „zu einem gravierenden Anstieg der 

Beanspruchung des Bauwerks Straße und damit zu einem erhöhten 

Unterhaltungsbedarf“ führt, zitierte der ACE aus einem BAST�Bericht. Der Club sieht 

eine Lösung der Stauproblematik allerdings nicht alleine in einem klugen 

Baustellenmanagement, der Instandhaltung von Straßen und einem bedarfsgerechten 

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Vielmehr komme es darauf an, etwa durch 

Verkehrstelematik und Mobilitätsmanagement Verkehrswege und Verkehrsmittel 

künftig effizienter zu nutzen als dies heute der Fall sei. 
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45. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2007 

AK VII: Die Auswertung von Fahrzeugdaten bei der Unfallanalyse 

 

 

ACE befürwortet uneingeschränkte Unfallan
 

Stuttgart / Goslar (ACE) 24. – 26. Januar 07: Eine weitgehen

Nutzung von Möglichkeiten bei der Auswertung von Fahrzeugda

von Unfallursachen hat der ACE Auto Club Europa au

Verkehrsgerichtstag gefordert. „Es liegt nicht zuletzt im Interess

Unfallopfer, wenn die im Fahrzeug gespeicherten Daten zu

Unfallhergangs verfügbar gemacht werden“, sagte ACE�Verkehrsr

Lempp. Andernfalls ließen sich Fragen etwa hinsichtlich Haftpflicht, 

Produkthaftung nicht im Interesse aller Beteiligten fair und 

„Geschädigte sind schließlich in aller Regel auch Verkehrsteilnehm

aber keineswegs geringer anzusehen sind als die der Unfallve

Lempp. 

 

Er erinnerte zugleich an die zustimmende Empfehlung, 

Verkehrsgerichtstag 2003 seinerzeit zur Auswertung des 

abgegeben hat. Lempp: „Auch wenn jetzt  Daten im Vorderg

Erhebung und Speicherung formal nicht direkt den Zweck ve

rekonstruieren, wäre es nicht in Ordnung, auf vorhandene Da

Spitzfindigkeit heraus zu verzichten.“ 

 

Weiter sagte Lempp, er gehe davon aus, dass elektronisch gespeic

Verhaltensdaten grundsätzlich nicht anders zu beurteilen sind als so

die dem Sachverständigen oder dem Gericht nach einem Verkehrsu

stehen. „Wir halten es für selbstverständlich, dass Gerichtssach

Klärung des Unfallhergangs oder des Schadenumfangs alle Möglic

und alle  zugänglichen Daten verwerten, die geeignet sind, zur 

beizutragen.“ Eine Zulassungsbeschränkung für verwertbare Daten

weder machbar noch sinnvoll, so der ACE�Rechtsexperte. Andernfa

Möglichkeiten des zusätzlichen Erkenntnisgewinns mittels Un

unangemessen einschränkt.  
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Weiter unterstrich der ACE, die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten stünden bereits  heute 

als Objekt des Sachverständigen� oder Augenscheinsbeweises zur Verfügung. Es 

entspreche der technischen Entwicklung, dass in diesem Zusammenhang nun 

zunehmend auch „virtuelle“ Fahrzeugdaten Bedeutung erlangten. Im Interesse einer 

möglichst genauen Unfallrekonstruktion sollte auf die Nutzung dieser Daten im Zivil� 

und Strafprozess nicht verzichtet werden. Dies gelte, soweit sich keine 

entgegenstehenden schutzwürdigen Interessen etwa der Fahrzeughalter oder Hersteller 

aufdrängten.  
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