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46. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2008 

AK II: Psychische Schäden als Unfallfolgen 

 

 

ACE lenkt Blick auf Unfallopfer 
 

Stuttgart / Goslar (ACE) 23. – 25. Januar 2008 – Nach Überzeugung des ACE Auto Club 

Europa können Mediziner und Pflegepersonal heute zahlreiche körperliche Schäden 

wieder beheben, häufig nicht aber die seelischen, die nach einem Verkehrsunfall auf 

vielen Verletzten, insbesondere auf Kindern und deren Familien dauerhaft lasten. „Die 

tatsächliche Verletztheit der Opfer offenbart sich nicht durch Wunden die wieder 

heilen, sondern vor allem durch bleibenden Seelenschmerz der heillos ist und auf 

andere ausstrahlt“, sagte ACE-Sprecher Rainer Hillgärtner auf dem Deutschen 

Verkehrsgerichtstag in Goslar. 

 
Der ACE zitierte aus einer Rede des ärztlichen Leiters der Abteilung Kinderneurochirurgie 

am Katharinenhospital in Stuttgart, Dr. Roberto Michilli. Der Mediziner behandelt häufig  

Verkehrsunfallopfer im Kindesalter. Er sprach auf einer ACE-Veranstaltung. 

 

Verletzt: Die Wunden an Körper und Seele 

„… Ein Kind, das wegen einer Beinverletzung hinkt, wird mit seinen Freunden nicht 

mehr uneingeschränkt spielen können. Es würde sich mit Sicherheit anders entwickeln, 

wenn es zwei gesunde Beine hätte. Die Narben am Bein wird man Jahre später vielleicht 

nicht mehr sehen können aber die Narben in der Seele werden bleiben. 

Bei schweren Unfallfolgen gibt es oft keine Kursänderung im Leben des Kindes. 

Das Leben kommt zum Stillstand, auch wenn das Kind nicht tödlich verunglückt ist. 

Stillstand bedeutet keine Entwicklung. Körper und Geist erstarren und bleiben in einem 

Zustand, der bis zum organischen Tod jahrelang unverändert bleibt. Dieser Zustand 

vernichtet im Laufe der Zeit alles, auch die Verzweiflung. 

 
Manchmal bleibt der Körper intakt und nur der Geist leidet unter dem Unfall. Geistige 

Störungen, auch wenn sie nicht ausgeprägt sind, haben verheerende Wirkungen. Das 

Kind muss oft die Regelschule verlassen, alle Träume von einem erfolgreichen Beruf. 
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sind zerstört, ihm wird manchmal sogar die Möglichkeit vorenthalten, eine Familie zu 

gründen. Derjenige, der denkt, dass ein Unfall nur Spuren im Körper und der Seele der 

verletzten Kinder hinterlässt, irrt. Alle Familienmitglieder sind ohne Ausnahme betroffen. 

Unmittelbar nach dem Unfall sehen Eltern und Geschwister mit eigenen Augen, wie sich 

das Kind verändert hat, das wenige Stunden zuvor auf der Straße spielte oder im Auto 

lachte. Zum ersten Mal in ihrem Leben können sie das Leben des eigenen Kindes nicht 

steuern. Es ist geschehen und niemand kann das Rad der Zeit zurückdrehen. Die 

Verzweiflung, die Vorwürfe, die Angst der ersten Stunden und Tage hinterlassen Spuren 

in der Seele aller Familienmitglieder, die man nicht mehr verwischen kann, auch wenn 

das verletzte Kind wieder gesund wird. 

Wenn das Kind nicht völlig gesund wird, geht seine Familie einen langen Leidensweg. 

Man muss alle Pläne und alle Träume vergessen. Die alten Ziele verlieren ihre 

Bedeutung. Das Kind braucht viel Zuwendung und viel Zeit, oft mehr als ihm seine 

Eltern geben können.  

In der täglichen Auseinandersetzung mit dem kranken Kind laufen die Geschwister 

Gefahr, in den Hintergrund zu geraten, weil die Energie der Familie nicht unbegrenzt ist 

und nach neuen Prioritäten eingesetzt werden muss: Durch materielle und psychische 

Probleme verliert eine Familie nach einem Unfall oft ihr natürliches Gleichgewicht und 

findet es manchmal nicht mehr wieder. Das alles treibt mich immer wieder um und 

macht mich besorgt. Und wie viele Male dachte ich bei mir: Vorsicht, Menschenskinder! 

Jetzt sage ich das laut und hoffentlich für viele hörbar. 

Ich wünsche mir, dass dieser Appell auch sichtbar wird und Wirkung erzielt. 

Er soll uns Erwachsenen immer präsent sein und Anleitung geben für unser Handeln – 

auch und besonders im Straßenverkehr.“ 

 

ACE beklagt Nachlässigkeit 

Laut ACE kommt jedes zweite im Straßenverkehr getötete Kind im Auto seiner Eltern 

ums Leben, das waren nahezu 150 Todesopfer in den vergangenen zwei Jahren. Ein 

Grund: Viele Eltern versäumen es, aus Bequemlichkeit oder Gedankenlosigkeit ihre 

Kinder vorschriftsmäßig in speziellen Rückhaltesystemen  zu sichern. Der Club hatte 

vergangenes Jahr im Rahmen einer bundesweiten Untersuchung festgestellt, dass mehr 

als jedes fünfte Kind im Auto vorschriftswidrig oder überhaupt nicht angegurtet ist. 

2006 verunglückten insgesamt 34 534 Kinder auf Deutschlands Straßen, zitierte der 

ACE aus dem Bericht des Statistischen Bundesamtes, in dem es heisst: „Unfälle mit 

Kindern gehören nach wie vor zum traurigsten Kapitel unseres Verkehrsalltags“. 
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46. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2008 

AK III: Verkehrssanktionen in der EU – Neue Entwicklungen 

 

ACE gegen Einführung einer EU-weiten Halterhaftung  
 

Stuttgart / Goslar (ACE) 23. – 25. Januar 2008 - Im Zuge der bevorstehenden 

Einführung einer EU-weiten Vollstreckung von Verkehrsstrafen pocht der ACE Auto 

Club Europa auf die strikte Beachtung rechtstaatlicher Prinzipien. Auf dem Deutschen 

Verkehrsgerichtstag in Goslar lehnte es der Club zugleich ab, die in anderen Ländern 

zum Teil praktizierte Halterhaftung auch in Deutschland einzuführen. Vom ACE begrüßt 

wurde hingegen die Absicht des Bundesjustizministeriums, für im Ausland begangene 

zurückliegende Verkehrsübertretungen, Strafen nicht mehr zu vollstrecken.  

 

Der Justitiar des ACE, Volker Lempp sagte: „Vollstreckungsbeamte müssen ihre EU-

Bußgeldbescheide bis auf weiteres noch in der Aktentasche lassen – oder dürfen sie 

allenfalls förmlich zustellen. Erst wenige Staaten haben den EU-Rahmenbeschluss vom 

22.03.05 über die europaweite Vollstreckung von Geldbußen in nationales Recht 

umgesetzt. In Deutschland ist nach Lage der Dinge erst Ende 2008 damit zu rechnen. 

 

Da – zumindest in Deutschland – auch nach Inkrafttreten der neuen Regeln nicht 

rückwirkend vollstreckt werden soll, kommen Kraftfahrer aus Deutschland in den 

Genuss einer sicherlich nicht unwillkommenen „Galgenfrist“. 

 

Nach Auffassung des ACE ist die effektive Ahndung von Verkehrsverstößen in ganz 

Europa wichtig genug, um sie auf eine einwandfreie verfassungsrechtliche Grundlage 

zu stellen. Hier liegt ein Hauptproblem des künftigen Vollstreckungsrechts, weil eine 

Angleichung der unterschiedlichen Rechtssysteme bislang versäumt worden ist.  Was in 

anderen EU-Staaten gang und gebe ist, widerspricht teilweise dem deutschen „Ordre 

Public“ und grundlegenden Verfassungsgeboten. Der ACE warnt deshalb davor, solche 

Prinzipien, die für uns rechtsstaatliche Selbstverständlichkeiten darstellen, auf dem Altar 

einer falsch verstandenen „Vollstreckungsgemeinschaft“ zu opfern.  

 

So könnte es sein, dass angesichts der nach wie vor bestehenden Schwierigkeiten 

grenzüberschreitender Ermittlungsmaßnahmen aufwendige Fahrerermittlungen bald 

der Vergangenheit angehören. Nach österreichischem oder niederländischem Muster 

würde man sich vielmehr einfach an den im Register ausgewiesenen Fahrzeughalter 
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halten, der im Zweifel für die mit seinem Fahrzeug begangenen Verstöße 

geradezustehen hätte. Eine solche Vorgehensweise würde zwar die Kassen der 

Vollstreckungsbehörden schonen, letztlich aber das Schuldprinzip aufgeben, wonach 

eine Bestrafung nur bei nachgewiesener Schuld möglich ist.  

 

Gerade die deutschen Kraftfahrer, die sich nach den vorliegenden Entwürfen des 

Bundesverkehrsministeriums auf drastische Verschärfungen bei den Bußgeld-

Regelsätzen einzustellen haben, würden aber auf Abstriche beim rechtstaatlichen 

Verfahren mit Unverständnis reagieren. Sie zahlen die Zeche für eine wohl 

unvermeidliche Anhebung der Bußgelder auf „europäisches Niveau“ unter Beachtung 

der künftigen Vollstreckungsgrenze von 70 Euro.  Dementsprechend dürfen sie auch 

erwarten, dass sie sich in Zukunft über die Grenzen hinweg so verteidigen können, wie 

sie dies im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnung gewohnt sind. 

 

Dazu gehören nicht nur fundamentale Rechte wie beispielsweise das Schweigerecht des 

Betroffenen gegenüber Behörden und Gerichten, sondern auch solche 

Selbstverständlichkeiten wie ein nachvollziehbares Rechtsmittelverfahren und eine 

Übersetzungen der wesentlichen Dokumente in die jeweils eigene Landessprache. 

Nur so kann sichergestellt werden, dass der Bescheid, der Grundlage der 

Zwangsvollstreckung sein soll, nicht schlichter Unkenntnis oder gar Überrumpelung des 

Betroffenen zu danken ist, der gar nicht wusste, worum es eigentlich geht. 

 

Bislang scheinen sich die EU und ihre Mitgliedstaaten hauptsächlich für den eigentlichen 

Vollstreckungsakt und seine Voraussetzungen, viel zu wenig jedoch für das 

rechtstaatliche Zustandekommen der Ausgangsbescheide zu interessieren. Der ACE 

bezweifelt, ob bei so vielen Ländern, Sprachen und Rechtsordnungen ohne verabredete 

Mindeststandstandards  und wirksame Kontrollen wirklich ein faires Verfahren in 

ausländischen Bußgeldsachen garantiert werden kann und sieht eine hohe Belastung 

der Gerichte mit Beschwerdeverfahren voraus, sollte sich Nachlässigkeit im Umgang mit 

rechtsstaatlichen Erfordernissen breit machen.“ 

 

Stichwort „Halterhaftung“: Die so genannte Halterhaftung gilt in Deutschland nur 

für Parkverstöße. Kann der Parksünder nicht ermittelt werden, muss grundsätzlich der 

Halter das verhängte Bußgeld und etwaige Verfahrenskosten zahlen. Für sonstige 

Verkehrsvergehen, beispielsweise bei Geschwindigkeitsverstößen, muss die persönliche 

Täterschaft zweifelsfrei bewiesen werden. Dazu dient das frontale Radarfoto, das den 

Menschen hinterm Steuer zeigt und ihn identifizierbar macht. In Österreich und 

anderswo müssen derartige Voraussetzungen bei der Strafverfolgung nicht erfüllt 

werden. Es genügt nach deren Rechtsverständnis die Feststellung des polizeilichen 

Kennzeichens, um den Halter zu identifizieren.  Der haftet folglich für den 

Geschwindigkeitsverstoß auch dann, wenn er als Lenker mit seinem Fahrzeug zum 

fraglichen Zeitpunkt nachweislich überhaupt nicht unterwegs gewesen ist. 
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46. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2008 

AK IV: Das neue Versicherungs-Vertragsgesetz (VVG) 

 

 

ACE: Verbraucher sollen neue Rechte in Anspruch nehmen  
 
Stuttgart / Goslar (ACE) 23. – 25. Januar 2008 - Der ACE Auto Club Europa hat die 

Verbraucher aufgefordert, die im neuen Versicherungsvertragsgesetz (VVG) postulierten 

Rechte voll auszuschöpfen. „Wer mit den Versicherungskonzernen erfolgreich die 

Klinge kreuzen will, braucht allerdings versierten rechtlichen Beistand“, sagte ACE-

Chefjurist Volker Lempp auf dem Deuteschen Verkehrsgerichtstag in Goslar. Andernfalls 

stünden Versicherungsnehmer schnell auf verlorenem Posten. Nach Lempps 

Beobachtung ist die Anfang 2008 in Kraft gesetzte Reform des neuen VVG zum 

01.01.2008 in der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt geblieben, obwohl es sich um 

ein echtes Verbraucherschutzgesetz handele. „Daran wird die Versicherungswirtschaft 

noch schwer zu knacken haben. Wir sehen die Rechtsposition der Versicherungskunden 

auf zahlreichen Gebieten des Versicherungsrechts entscheidend verbessert“, sagte 

Lempp. Als Beispiel dafür nannte er den Wegfall des so genannten „Alles-oder-Nichts-

Prinzips“ etwa bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls.  

 

Weiter sagte Lempp: „Den Interessen der Verbraucher kommt entgegen, dass die kurze 

6-monatigen Verjährungsfrist wegfällt. Eingeführt wird ein allgemeines Widerrufsrecht 

für fast alle Versicherungsverträge. Hinzu kommen die umfangreichen Beratungs-, 

Informations- und Dokumentationspflichten und nicht zuletzt die Möglichkeit, den 

Versicherer am Gericht des eigenen Wohnsitzes zu verklagen. An diesen und anderen 

verbraucherfreundlichen Regelungen hat die Versicherungswirtschaft schwer zu 

knacken. Sie ist jahrelang dagegen Sturm gelaufen.  

 

Jetzt müssen sich die neuen Verbraucherrechte in der Praxis bewähren. 

Wie sich die neuerdings vom Gesetz vorgesehene anteilige „Kürzung“ der 

Entschädigungsleistung bei grober Fahrlässigkeit tatsächlich auswirken wird, erscheint 

noch völlig offen und muss sich erst in der obergerichtlichen Rechtsprechung 

niederschlagen. Das neue VVG sieht lediglich ganz allgemein vor, dass in einem dem 

Verschulden des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen ist. Im 

Extremfall kann dies einerseits zur vollständigen Entschädigung, andererseits aber auch 

– wie bisher – zur vollständigen Leistungsverweigerung führen. Nach welchen Kriterien  
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ist die Abwägung im Einzelfall vorzunehmen? Wie verhält es sich, wenn sich der 

Versicherungsnehmer gleich mehrere Verfehlungen hat zu schulden kommen lassen? 

Zählt Fehlverhalten bei früheren Schadenfällen? Für die Beantwortung solcher Fragen 

fehlt noch das Instrumentarium. Die Lesart der Versicherungsunternehmen dürfte kaum 

besonders verbraucherfreundlich ausfallen.  

 

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass sich die Rechtsposition des Versicherungsnehmers 

einerseits verbessert hat, er andererseits aber auch gefordert ist, seine Rechte 

gegenüber dem Versicherer konsequent wahrzunehmen. Es steht eben jetzt nicht mehr 

alles im Gesetz oder im „Kleingedruckten“, es besteht Spielraum für Gegenargumente 

und Verhandlungen. Konnte man früher die Leistungsverweigerung zähneknirschend 

akzeptieren, weil ein Rotlichtverstoß (= grobe Fahrlässigkeit) unzweifelhaft vorlag, lässt 

sich jetzt über die Berechtigung einer Leistungskürzung beim gleichen Sachverhalt 

trefflich streiten – und zwar beim Gericht um die Ecke, nicht am weit entfernten Sitz 

des Versicherungsunternehmens. 

 

Verbraucherschützende Wirkung kann das neue VVG nur dann wirklich entfalten, wenn 

der Versicherungsnehmer in die Lage versetzt wird, seine Rechte auch durchzusetzen. 

Muss er das Kostenrisiko scheuen und kann er sich nicht fachkundig über die zu 

erwartenden neuen Rechtsprobleme beraten lassen, wird er im Zweifel tun, was sein 

Versicherer ihm sagt. Die Schutzwirkung des Gesetzes würde dann verpuffen und die 

Versicherer würden schnell wieder zur „Tagesordnung“ übergehen. Deshalb sollten die 

Verbraucher, zumindest in dem so wichtigen Bereich der Kfz-Versicherung, die Risiken 

einer versicherungsvertraglichen Auseinandersetzung absichern. 

 

An der Neigung der Verbraucher, umfangreiche Informationen und 

Geschäftsbedingungen der Versicherer ungelesen wegzulegen – auch wenn sie das 

Gesetz jetzt vorschreibt -, wird auch das neue VVG wenig ändern. Umfassende 

allgemeinverständliche Information ist das Gebot der Stunde, dem sich auch der ACE 

gegenüber seinen Mitgliedern stellen wird. Zusammen mit seinem Rechtschutzangebot 

für den Kfz- und Verkehrsbereich trägt er wesentlich zur „Waffengleichheit“ zwischen 

den Versicherungsvertragsparteien bei, für deren Umgang miteinander seit 01.01.2008 

neue Spielregeln gelten.“  

 

Stichwort „Alles-oder-nichts-Prinzip“: Im Unterschied zum bisherigen Recht erhält 

der Versicherungsnehmer von seiner Kaskoversicherung eine Teilentschädigung selbst 

dann, wenn er den Schaden am eigenen Fahrzeug fahrlässig verursacht hat. 

 

Stichwort „Kündigung“: Besser gestellt werden Versicherungsnehmer, wenn sie etwa 

nach einer nicht zufrieden stellenden Schadenregulierung ihrem Versicherer den 

Laufpass geben wollen. Bisher ging dann die gesamte Jahresprämie verloren. Nun muss 

das Versicherungsunternehmen anteilig abrechnen. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
46. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2008 

AK VI: Unfallkommissionen als Instrumente der Verkehrssicherheitsarbeit 

 

 

Unfallkommissionen sollen offensiv kommunizieren 
 

Stuttgart / Goslar (ACE) 23. – 25. Januar 2008 - Der ACE Auto Club Europa sieht in der 

Einrichtung von Unfallkommissionen ein nützliches Instrument zur nachhaltigen 

Unfallverhütung und Risikominderung. ACE-Sprecher Rainer Hillgärtner forderte auf 

dem Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar, die Empfehlungen der rund 500 

Unfallkommissionen in Deutschland sollten künftig besser „offensiv kommuniziert“ 

werden. Auf diese Weise fördere man die gesellschaftliche Akzeptanz auch für solche 

Maßnahmen, die wegen ihres restriktiven Charakters sonst eher Ablehnung 

hervorriefen. „Verordnete Tempolimits sind ja nicht per se Ausdruck von 

Behördenwillkür, sondern sie sind von Unfallverhütungsexperten in aller Regel deshalb 

vorgeschlagen worden, damit es an der fraglichen Stelle nicht mehr kracht“, sagte 

Hillgärtner. Nach seinen Worten tragen Unfallkommissionen auch dazu bei, Milliarden 

schwere Unfallfolgekosten zu reduzieren. Vorraussetzung dafür sei die sorgfältige 

Dokumentation und Ursachenanalyse von Unfällen und von Unfallschwerpunkten. 
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46. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2008 

AK VII: Die Belastbarkeit des Fahrzeugführers 

 

 

Fahrerassistenzsysteme gegen Überbelastung 
 

Stuttgart / Goslar (ACE) 23. – 25. Januar 2008 – Nach Beobachtungen des ACE Auto 

Club Europa stoßen Autofahrer immer häufiger an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Wie 

der Club auf dem Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar erklärte, liegen die Gründe 

dafür unter anderem in der steigenden Verkehrsdichte, der Unübersichtlichkeit von 

Verkehrkonstellationen, den relativ hohen Geschwindigkeiten sowie in den 

Widrigkeiten von Witterungsbedingungen. Hinzu kämen häufig individuelle Faktoren 

wie Stress, Müdigkeit und eingeschränkte Konzentration wegen Krankheit und Alter. 

Angesichts dieser Entwicklung können moderne Fahrerassistenzsysteme dazu beitragen, 

die an Autofahrer gestellten komplexen Anforderungen besser zu erfüllen; davon ist der 

ACE überzeugt.  

 

Der Leiter Auto&Verkehr beim ACE, Dipl.-Ing. Gert Schleichert sagte: „Wir sehen im 

gezielten Einsatz moderner Fahrerassistenzsysteme einen wirksamen Beitrag für mehr 

Verkehrssicherheit. Fahrerassistenzsysteme können den Menschen hinterm Steuer in 

entscheidenden Situationen Entlastung verschaffen und ihm dazu verhelfen, richtig zu 

reagieren. Das setzt aber voraus, dass Fahrerin und Fahrer mit Assistenzsystemen 

verantwortungsbewusst und sicherheitsorientiert umgehen. Die Gesetze der Fahrphysik 

können jedenfalls nicht folgenlos auf die Assistenzebene verschoben werden. Nur wer 

Risiko vermeidendes und defensives Fahrverhalten an den Tag legt, kann tatsächlich zur 

Minderung des Unfallrisikos beitragen. Diese Aufgabe lässt sich nicht an 

Fahrerassistenzsysteme delegieren. Es ist demnach keinesfalls nur eine Frage, was die 

technische Entwicklung an Fortschritt zu leisten  vermag, es liegt vor allem in der Hand 

der Autofahrer selbst, ob moderne Fahrerassistenzsysteme zu einer entscheidenden 

weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit zusätzlich beitragen können. 

 

Wir müssen übrigens auch sehen, dass der Fahrer heute  durch die Komplexität und die 

Funktionalitäten moderner Fahrerassistenzsysteme massiv beansprucht und heraus 

gefordert werden kann. Wir sehen jedenfalls eine gewisse Gefahr, dass die Mensch-

Maschine-Interaktion im Fahrzeug sich zu einem Engpass entwickelt, der die 

Zuverlässigkeit und Effektivität der Fahrzeugbedienung schmälern kann. 

ACE Auto Club Europa e. V. 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Verantwortlich: Rainer Hillgärtner 
Schmidener Str. 227 

70374 Stuttgart 
 

Tel.: 0711 / 53 03-266/277 
Fax: 0711 / 53 03-288 

www.ace-online.de 
E-Mail: presse@ace-online.de 

 

Pressedienst 



 
 

 

Seite 2 von 2 

 

 

Wir erinnern schließlich auch an eine Empfehlung des Verkehrsgerichtstages aus dem 

Jahr 2000, in der deutlich gemacht wurde, dass einer sogenannten Übersteuerung des 

Fahrers nur dann zuzustimmen ist, wenn das technische System in einer speziellen 

Situation schneller und gezielter reagiert als der Fahrer es selbst tun könnte.  

 

Im Übrigen bleibt es  bei dem im Wiener Weltabkommen von 1968 fixierten Grundsatz, 

wonach jeder Fahrzeugführer sein Fahrzeug dauernd beziehungsweise unter allen 

Umständen beherrschen muss.“ 
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