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Das neue Punktesystem für Verkehrsverstöße, strafrechtliche Fragen zum 
automatisierten Fahren, Alkolock-Wegfahrsperren für Promille-Sünder, 
Lastwagen- und Busunfälle sowie  Hardware-Nachrüstung bei Diesel-
Fahrzeugen waren die wesentlichen Themen, die in diesem Jahr auf den 
Prüfstand der Experten in Goslar kamen. Der Gerichtstag zählt mit jährlich 
rund 2.000 teilnehmenden Fachleuten aus Justiz, Hochschulen, Polizei, 
Unternehmen und Verbänden zu einem der größten Kongresse Europas für 
den Erfahrungsaustausch über Probleme des Verkehrsrechts – einschließlich 
der polizeilichen Praxis –, der Verkehrspolitik, der Verkehrstechnik und 
angrenzender Bereiche der Verkehrswissenschaft. 
 
Fahreignungssystem: Bilanz nach 5 Jahren 
Die Ziele des 2014 durch das neue Fahreignungsregister abgelösten Mehrfachtäter-
Punktsystems waren eine Verringerung der Punktezahl (von 18 auf acht), die 
Konzentration auf sicherheitsrelevante Verstöße und der Wegfall der 
Tilgungshemmung, die ehemals alte Eintragungen mitgezogen hatte, wenn neue 
Verstöße folgten.1 Dadurch sollte das System verständlicher werden sowie eine 
einfache Selbstauskunft ermöglichen. Kritisch betrachtete Generalbundesanwalt a. 
D. Kay Nehm nun indes, dass der „vom Verkehrsgerichtstag seinerzeit befürwortete 
`große Wurf´ ausgeblieben“ sei.2  
 
Auch Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV), 
beklagte, das heutige Punktesystem habe weder eine Präventionswirkung auf die 
Anzahl der Unfälle noch auf deren Schwere. Der UDV-Leiter wies darauf hin, dass 
nach allgemeiner wissenschaftlicher Meinung auf ein entdecktes Delikt im 
Straßenverkehr rund 800 unentdeckte entfallen. Es sei davon auszugehen, dass 
Kraftfahrer mit mehr als einer Eintragung im Fahreignungsregister regelmäßig die 
Straßenverkehrs-Ordnung missachten. Es sei daher überhaupt nicht zu verstehen, 
warum ausschließlich Ordnungswidrigkeiten eingetragen werden, deren Bußgeld 
mindestens 60 Euro beträgt. Dabei würden wesentliche Delikte, die vor allem 
Fußgänger und Radfahrer gefährden, gar nicht berücksichtigt. Dazu zählten u. a. 
die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerorts um 20 km/h 
                                               
1 Vgl. Schlanstein, P. (2010): Punkteregelung in Flensburg soll lockerer werden, in: VD 1/10, S. 3 ff. 
2 Nehm K. (2019): Pressegespräch zum Auftakt des 57. Deutschen Verkehrsgerichtstages am 23.01.2019 in 
Goslar 



sowie das Überholen, ohne den ausreichenden Seitenabstand einzuhalten. Eine 
Weiterentwicklung und stärkere Anwendung des Fahreignungsseminars sowie eine 
deutliche Erweiterung und bessere Abstufung eintragungsrelevanter Delikte 
könnten dem Register zu mehr Wirkung auf die Verkehrssicherheit verhelfen.3  
 
Wer bei Unfällen künftig schuld sein soll 
Im Straßenverkehr orientieren sich straf- oder ordnungswidrigkeitenrechtlich 
relevante Tatbestände bis heute regelmäßig an Pflichtverletzungen, d. h. an 
menschlichem Verhalten (Handeln oder Unterlassen) eines Verkehrsteilnehmers, 
oft eines Kfz-Führers. Diese tradierte Verantwortlichkeit dürfte sich zukünftig 
verlagern, wenn nicht mehr – wie bisher – der Fahrer autark über die Einleitung 
eines Bremsvorganges oder einer Ausweichbewegung entscheidet, sondern das 
wie von Geisterhand gesteuerte Fahrzeug selbst dies übernimmt.   
 
Maschinen können sich nicht strafbar machen 
Entsprechende Verantwortlichkeiten entstehen mit der Voraussetzung des 
„Führens“ eines Kfz. Das rechtsstaatliche Schuldprinzip erfordert für ein staatliches 
Bestrafen ein tatbestandsmäßiges, rechtswidriges und schuldhaftes Handeln. Somit 
muss ein Mensch sich fehlerhaft verhalten haben; die strafrechtliche Verantwortung 
lässt sich nicht „automatisieren“. 
 
Müssen Hersteller oder Programmierer ins Gefängnis? 
Der Gesetzgeber hat durch Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) 
Mitte 2017 erste rechtliche Ansätze für die Rahmenbedingungen automatisierter 
Fahrfunktionen geschaffen.4 Was durch den Gesetzgeber in § 1b StVG gestattet ist, 
indem also der Fahrer von seinem „Recht“ Gebrauch macht, nicht mehr die 
Steuerung auszuüben, kann nicht als kriminelle Tat geahndet werden. Eine 
Verlagerung der strafrechtlichen Verantwortung auf die Hersteller wäre eine 
Alternative. Die Strafrechts-Rechtsprechung geht hier von der Produkthaftung aus, 
die sehr weit gediehen ist. „Wer ein Produkt in den Verkehr bringt, haftet – übrigens 
ohne Verschulden – für Schäden, die dieses Produkt erzeugt. Und eine 
Verschuldenshaftung gibt es auch bei der Produzentenhaftung, also der Pflicht des 
Herstellers, sein Produkt weiter im Betrieb zu verfolgen, um zu sehen, ob 
irgendwelche Schäden durch dieses Produkt entstehen“, erläuterte 
Generalbundesanwalt a.D. Kay Nehm. In einer solchen Situation habe der 
Produzent „bestimmte Pflichten, die auch strafrechtlich geahndet werden können“, 
falls er sie nicht einhalte, betonte der aus der Funktion des Gerichtstagspräsidenten 
nach elfjähriger Amtszeit nun scheidende Jurist. 
 
Bessere Ursachenforschung bei Verkehrsunfällen 

                                               
3 GDV (2019): Unfallforschung: Reform trägt nicht zu mehr Verkehrssicherheit bei, Pressemitteilung vom 
22.01.2019, Berlin 
4 Achtes Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vom 16.06.2017, BGBl. I, S. 1648 



Ein wesentliches Thema des Gerichtstags-Arbeitskreises zum automatisierten 
Fahren war auch der Datenschutz, weil neue Autos eine Fülle verschiedenster 
Daten verarbeiten, die u. a. auch für eine strafrechtliche Verfolgung genutzt werden 
könnten.  
 
In einigen modernen Kfz halten eingebaute Speicher der Bordelektronik, so 
genannte Event-Data-Recorder (EDR), herausragende Kollisionsereignisse 
regelmäßig mit sämtlichen verfügbaren Signalen und daraus abzuleitenden 
dezidierten und aussagekräftigen Informationen über die letzten fünf Sekunden vor 
einem Crash auf Dauer fest. Diese können daher so lange ausgewertet werden, bis 
ein Techniker diese über die On-Board-Diagnose (OBD)-Schnittstelle, evtl. auch 
über die „Over-the-Air"-Schnittstelle, unwiederbringlich löscht. So werden u. a. 
Daten über Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremswirkung usw. des Fahrzeugs 
unmittelbar vor und während des Unfalls erfasst und gespeichert. Aufgrund einer 
Rechtspflicht in den USA hatten 2013 schon über 96 Prozent aller neu in den 
Vereinigten Staaten verkauften Fahrzeuge diese Black Box unter dem 
Armaturenbrett serienmäßig verbaut.5  
 
Schleppende Einführung des Event-Data-Recorders auf EU-Ebene 
Bereits seit 2004 hat die EU-Kommission Projekte zum Studium von 
Unfalldatenschreibern ausdrücklich zu dem Zweck durchführen lassen, gesetzliche 
Maßnahmen zur entsprechenden Ausrüstungspflicht neuer Fahrzeuge 
vorzunehmen. Das Acronym VERONICA benannte das Ziel der zwei von 2004 bis 
2009 erfolgreich durchgeführten Untersuchungen: „Vehicle event recording based 
on intelligent crash assessment“, also etwa Fahrzeugdatenspeicherung mittels 
intelligenter Unfallbewertung.6 
 
Konkret aus Gründen der Rechtssicherheit forderte nun schon über mehr als vier 
Jahrzehnte der Deutsche Verkehrsgerichtstag, bislang in 15 Jahresveranstaltungen 
von 1973 bis 2019, einen Unfalldatenspeicher (UDS) oder andere Möglichkeiten der 
Auswertung von Fahrzeugdaten für Kfz verbindlich einzuführen7, wie zuletzt den 
äußerst kostengünstigen Ereignisdatenrecorder (EDR), der als Sammelspeicher 
noch nicht einmal eine eigene Sensorik benötigt.8 Sowohl die Bundesregierung als 
auch die EU-Kommission haben sich mittlerweile zwar mit den Vor- und Nachteilen 

                                               
5 Trop, J. (2013): A Black Box for Car Crashes, in: The New York Times v. 21.07.2013 
6 Schmidt‐Cotta, Ralf‐Roland (2011): Unfalldatenspeicherung im Lichte des 4. Europäischen 
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8 Schlanstein, Peter (2014): Auswertung von Fahrzeugdatenspeichern, in: Verkehrsdienst (VD), Heft 1/2014, 
S. 15‐25 



elektronischer Aufzeichnungen von Fahr- bzw. Unfalldaten vorsichtig etwas näher 
befasst. Dennoch ist der Ruf nach dem Gesetzgeber bis heute ersichtlich ungehört 
verhallt. Da die obligatorische Ausstattung mit Crashrecordern eine Änderung der 
Typenzulassung von Kfz erfordern würde, muss letztlich die EU darüber 
entscheiden.   
 
Erfreulicherweise hat der Gerichtstag 2019 hierzu nochmals folgende Forderungen 
deutlich formuliert: „Zur Aufklärung von Delikten ist (…) jedenfalls für hoch- und 
vollautomatisierte Fahrzeuge die dafür erforderliche Unfall- und 
Ereignisdatenspeicherung vorzusehen. Inhalt und Umfang der für die 
Unfallrekonstruktion zu speichernden Daten sind zu vereinheitlichen; die zu einer 
Speicherung führenden Ereignisse und die Schnittstellen sind zu standardisieren. 
Die Daten müssen jedenfalls auch im Fahrzeug gespeichert werden und aus ihm 
auslesbar sein.“9  
 
Leider ist genau dies bislang weder geregelt worden noch absehbar zu erwarten. 
Der als Meilenstein bezeichnete aktuelle Entwurf der Verordnung des EU-
Parlaments und des -Rates über die Typgenehmigungsanforderungen der neu in 
den Verkehr kommenden, d. h. nicht nur der auf unterschiedlichem Niveau 
automatisierten, Kraftfahrzeuge berücksichtigt die 2019 von den Goslarer 
Verkehrsexperten wiederholten Forderungen ersichtlich nicht. Zwar sind so 
genannte „Unfalldatenspeicher“ vorgesehen, allerdings in einer Version, dass diese 
– aus Datenschutzgründen – für eine konkrete Verkehrsunfalluntersuchung nicht 
geeignet sind.10 Die Verordnung, über deren Inkrafttreten voraussichtlich im 
Frühjahr 2019 entschieden wird, soll ihre Rechtswirkung ab September 2020 für 
neue Typen und zwei Jahre später für die Zulassung neuer Fahrzeuge europaweit 
entfalten.11   
 
EU-Verkehrspolitik auf Abwegen? 
Datenschutzrechtlich geäußerte Befürchtungen, dass mit dem für das 
automatisierte Fahren geschaffenen § 63a StVG und dem § 94 StPO künftig 
Unmengen der in Fahrzeugen aufgezeichneten Fahrdaten den 

                                               
9 57. Deutscher Verkehrsgerichtstag, Empfehlung Nr. 3 des Arbeitskreis II „Automatisiertes Fahren 
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(2018): General Safety Regulation and Pedestrian Safety Regulation, URL: 
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Verfolgungsbehörden zugänglich sein sollen, so dass dringend über die Schaffung 
von Beweisverwertungsverboten nachgedacht werden müsse, damit strafrechtliche 
Schutzrechte nicht leer zu laufen drohen12, erscheinen derzeit völlig unbegründet. 
Vielmehr zeichnet sich gegenwärtig zur Kfz-Datenauswertung nach 
Verkehrsunfällen eine äußerst restriktive Haltung ab, die u. a. durch die deutsche 
Dachorganisation der Verbraucherzentralen gefördert wird. Diese hält den 
verpflichtenden Einbau von Unfalldatenschreiber für unverhältnismäßig und lehnt 
diesen ab. Aus Verbrauchersicht sei lediglich ein Fahrmodusspeicher ab 
hochautomatisiertem Fahren sinnvoll und notwendig13, der lediglich eine 
Verantwortungsverlagerung zwischen Mensch und Maschine aufklären soll. Mit der 
verpflichtenden Einführung eines Unfalldatenschreibers werde vielmehr die 
„Büchse der Pandora geöffnet“, so dass Verbraucher zum „gläsernen Fahrer“ 
würden.14 
 
Solchen Bedenken stattzugeben wäre eine Abkehr von der seit rund zwei 
Jahrzehnten von Europäische Union entwickelten Initiative, zu Zwecken der 
Aufklärung eines konkreten Unfallgeschehens mit Blick auf strafrechtliche sowie 
haftungsrechtliche Verantwortlichkeit und zum Zweck des Opferschutzes eine 
Unfalldatenspeicherung verpflichtend vorzuschreiben. Tatsächlich sieht der 
Verordnungsentwurf der EU-Kommission nun vor, nur beschränkt auf 
Forschungszwecke eine unpersönliche Auswertung von Verkehrsunfalldaten 
demnächst verbindlich für alle in den Mitgliedstaaten (neu) zugelassenen Kfz zu 
gestatten. Damit die Daten nicht doch für andere Zwecke genutzt werden können, 
ist vom Verkehrsausausschuss des Europäischen Parlaments geplant, die letzten 
vier Ziffern der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) stets zu anonymisieren.15 
So heißt es in den EU-Dokumenten u. a., es “sollten nur solche anonymisierte Daten 
erfasst und gespeichert werden, die zur Unfallforschung genutzt werden können”.16 
Genau die letzten vier FIN-Ziffern sind jedoch für verschiedene erstrebenswerten 
Ziele notwendig, d. h. sowohl für die Forschung als auch für die konkrete 
Verkehrsunfallauswertung, weil nur aus ihnen die konkrete Ausstattung des 
individuellen Fahrzeugs erkennbar wird, und hier geht es nicht etwa nur um die 
Farbe der Sitze. Mit anderen Worten: Ohne Übermittlung der kompletten FIN 
ergeben sich nach Einschätzung von Experten nicht nur keine Möglichkeiten der 
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Stellungnahme, 2018/0145(COD) vom 22.10.2018 



konkreten Unfallaufklärung, kein Verbraucher- und Opferschutz und keine 
Rechtssicherheit, sondern auch nur eine mangelhafte Unfallforschung und nur eine 
schwache Erfüllung der herstellerseitigen Produktbeobachtungspflicht.17  
 
In den USA sind im Fahrzeug verbaute EDR seit vielen Jahren verpflichtend 
vorgeschrieben18 und werden mit einem standardisierten Auslesesystem (Crash 
Data Retrieval Kit, CDR) erfolgreich zur Verkehrsunfallauswertung verwendet, 
indem die Möglichkeit genutzt wird, die in den Steuergeräten von 
Personenkraftwagen, leichten Nutzfahrzeugen und SUVs gespeicherten EDR-
Daten insbesondere über die OBD-Schnittstelle abzurufen und herunterzuladen. 
Diese Informationen sind für eine objektive Klärung der konkreten 
Verkehrsunfallverursachung, insbesondere bei schweren Folgen und komplexem 
Ausmaß, unverzichtbar. 
 
Sollte jedoch die vorliegende (in Deutschland keine nationale Umsetzung 
erfordernde) EU-Verordnung – ohne eine Schaffung der Möglichkeit für Ermittlungs- 
oder Verfolgungsbehörden, im Fahrzeug gespeicherte Ereignisdaten nach einem 
Unfall unmittelbar aus dem Kfz auslesen zu können – in Kraft treten, bleibt das 
grundsätzlich erfreuliche Votum im Arbeitskreis des diesjährigen 
Verkehrsgerichtstags, das sich für eine notwendige Verbesserung in der Aufklärung 
der strafrechtlichen und haftungsrechtlichen Verantwortlichkeit einsetzt, im 
Ergebnis (wie in den vergangenen Jahrzehnten) zum Nachteil der 
Verkehrsunfallopfer und der Rechtspflege völlig wirkungslos.  
 
Tempolimit durch die Hintertür? 
Die zweifelsfrei zutreffende Aussage, dass „wissenschaftlich die deutlichen Vorteile 
eines Tempolimits für die Verkehrssicherheit als abgesichert gelten“19 und "ein 
angemessenes Tempolimit" von 120 oder 130 Stundenkilometern „zu einem 
deutlichen Rückgang der Unfallzahlen auf den Autobahnen, insbesondere der Zahl 
der Getöteten und Schwerverletzten, führen würde“ hat der langjährige, erfahrene 
Chef der Abteilung Straßenverkehr des Bundesverkehrsministeriums, Philip Nau, 
vor über 25 Jahren seinem Minister Günther Krause in einem 17-seitigen Papier 
eindeutig dargelegt, worauf der Spitzenbeamte vom Verkehrsminister jedoch mit 
sofortiger Wirkung von seiner Arbeitsstelle entlassen wurde.20 Bis heute ist es eine 
von interessierter Seite verbreitete Legende, dass deutsche Autobahnen die 

                                               
17 Schmidt‐Cotta, , Ralf‐Roland (2019): E‐Mail‐Antwort vom 27.01.2019 
18 United States Code of Federal Regulations Title 49 Part 563 on Event Data Recorders 
19 Nau, Philip (1992): Stellungnahme zur Frage der allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
Autobahnen, Bericht des Abteilungsleiter Straßenverkehr des Bundesverkehrsministeriums an den Minister 
Günther Krause, Bonn, am 29.05.1991 
20 Spiegel‐Online (1991): Krause feuert Spitzenbeamte, URL: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d‐
13489762.html (abgerufen am 13.02.2019) 



sichersten der Welt seien.21 Vergleiche der Sicherheitsaspekte auf internationaler 
Ebene zeigen vielmehr, dass auf deutschen Autobahnen das streckenbezogene 
Risiko, tödlich verletzt zu werden, deutlich größer ist als in den besten 
Vergleichsländern wie Großbritannien, der Schweiz oder den skandinavischen 
Ländern, die über Autobahnen mit Tempolimits verfügen.22  
 
Mitte Januar 2019 sind Überlegungen einer unabhängigen Expertenkommission als 
Arbeitsgruppe „Klimaschutz im Verkehr“ der Nationalen Plattform Zukunft der 
Mobilität bekannt geworden, die das Tempolimit auf Autobahnen als eine von rund 
50 Maßnahmen identifiziert hat, mit denen sich der CO2-Austoß reduzieren lässt. 
Wie wohl jeder seiner Vorgänger hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sich 
jedoch sofort strikt gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung ausgesprochen. In 
einem Interview hat er die Idee sogar als Vorschlag „gegen jeden 
Menschenverstand“ eingestuft.23 Mit dem faktischen Verbot, auch nur 
nachzudenken über ein Tempolimit, hat Verkehrsminister Scheuer nicht nur seine 
eigene Kommission schwer düpiert, vielmehr liegt seinem Hause seit nunmehr gut 
einem halben Jahr eine umfangreiche wissenschaftliche Faktensammlung über die 
Wirkungen eines Tempolimits von 130 km/h auf Autobahnen vor, die bislang (quasi 
als Verschlusssache) nicht veröffentlicht worden ist.24     
 
Die insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherheit erwünschte Einführung und 
Verbreitung des hoch- und vollautomatisierten Fahrens würde indes wesentlich 
erleichtert, wenn in Deutschland ein Tempolimit auf Autobahnen gelten und 
beachtet werden würde, da insbesondere die hohen Differenzgeschwindigkeiten auf 
Autobahnen für automatisierte Systeme eine schwer zu bewältigende 
Herausforderung darstellen werden. Befürworter eines Tempolimits dürfen deshalb 
also weiter hoffen. 
 
Alkolock: Wegfahrsperren für Trinker 
Alkohol spielt nach wie vor als Unfallursache in der Verkehrsunfallstatistik eine 
bedeutsame Rolle, die sich sogar überproportional häufig bei Unfällen mit 
Schwerverletzten und Getöteten zeigt.25 Im Jahr 2017 starben in Deutschland noch 
über 230 Menschen bei einem durch Alkoholeinfluss verursachten Verkehrsunfall. 
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anderen berauschenden Mitteln im Straßenverkehr, Wiesbaden, S. 7 



Die Zahl der Schwerverletzten infolge Alkoholmissbrauch im Straßenverkehr lag 
über 4.500.26 Deshalb sind weitere Maßnahmen der Spezialprävention bei der 
Risikogruppe der Trunkenheitsfahrer daher dringend erforderlich. Ein in einem 
Fahrzeug verbautes technisches Alkohol-Interlock-System ist eine Zündsperre, die 
vor Antritt der Fahrt nach einer Atemalkoholmessung alkoholisierte Personen daran 
hindert, den Motor eines Fahrzeuges zu starten und auch wiederholt in zufälligen 
Zeitabständen während der Fahrt eine Messung des Atemalkohols vorsieht. Neben 
der Technik gehört zum Alkohol-Interlock-Programm noch eine 
verkehrspsychologische rehabilitative Maßnahme, die dazu beitragen soll, dass 
Alkoholtäter zu Einstellungs- und Verhaltensänderungen gelangen.  
 
Der Arbeitskreis zweifelte indes, dass es sinnvoll sei, das Alkohol-Interlock-
Programm im Strafrecht als Alternative zur vorläufigen Entziehung der 
Fahrerlaubnis (§ 111 a StPO) bzw. Sicherstellung oder Beschlagnahme (§ 94 StPO) 
vorzusehen. Er sprach sich jedoch für dessen Einsatzmöglichkeit aus als Ausnahme 
von der Sperrfrist (§ 69a II StGB) bzw. sperrfristverkürzend (§ 69a VII StGB) sowie 
als Alternative zum Fahrverbot (§ 44 StGB). Überdies forderte der Arbeitskreis dazu 
auf, schon jetzt Anreizsysteme für den freiwilligen Einbau von Alkohol-Interlock-
Geräten zu schaffen. 
 
Abbiegeassistenten: Technik gegen tödliche LKW-Unfälle 
Im Jahr 2017 hat es in Deutschland 6,6 Prozent mehr Getötete durch Lkw-Unfälle 
als im Vorjahr gegeben. Das Risiko, bei einem „Lkw-Unfall“ getötet zu werden, ist 
für andere Unfallbeteiligte fast viermal so hoch wie für die Insassen eines 
Güterkraftfahrzeuges.27 Bestimmte Typen von Unfällen erweisen sich bei Lkw-
Beteiligung als besonders schadensträchtig und besorgniserregend. Das gilt für die 
Abbiegeunfälle im „toten Winkel“ sowie für die Auffahrunfälle bei denen Trucks 
immer wieder mit hoher Energie ins Stauende krachen. Der langjährige 
Gerichtstagspräsident Nehm erläuterte, dass jährlich bundesweit etwa 25 bis 30 
Radler infolge einer ungeschützten seitlichen Kollision mit einem abbiegenden, oft 
extrem schweren Lkw zu Tode kommen, was sieben Prozent aller getöteten 
Radfahrer bedeute.  
 
Rund 70 Prozent aller Auffahrunfälle geschehen auf Bundesautobahnen, was nicht 
weiter erstaunlich sei, da Ablenkung und ständige Müdigkeit bei dem eintönigen 
Fahrvorgang dazu beitragen, dass „immer mehr Fahrzeuge ungebremst auf den 
Vordermann auffahren“, berichtete der ehemalige Generalbundesanwalt. Die 
Folgen sind zumeist schrecklich für den Fahrer, da er am Lkw meist einen kürzeren 
Vorbau hat, der ihn kaum davor bewahrt, körperlich zu erheblichem Schaden zu 
kommen.  

                                               
26 Statistisches Bundesamt (2018 a), a. a. O., S. 18 
27 Statistisches Bundesamt (2018 b): Verkehrsunfälle 2017 ‐ Unfälle von Güterkraftfahrzeugen im 
Straßenverkehr, Wiesbaden, S. 9, 13 



Der zur Verhinderung von Lkw- und Busunfällen eingerichtete Arbeitskreis hat 
verschiedene Empfehlungen abgegeben zu den Bereichen Technik, Personen und 
Infrastruktur. Bei der Technik sei es so, dass nur wenig national geregelt werden 
könne, da diese Materie dem europäischen Recht unterfalle, erklärte die 
Arbeitskreisleiterin Kirsten Lühmann. Deshalb fordere man von der 
Bundesregierung nun, bei drei Punkten auf europäischer Ebene tätig zu werden. 
Dies gilt bei Lkw und Bussen zur Verbesserung bereits jetzt vorgeschriebener 
Notbremsassistenten, damit Fahrzeuge vor einem Stauende nicht nur eine 
Restgeschwindigkeit erreichen, sondern bis zum Stillstand abgebremst werden und 
abgeschaltete Systeme sich bei Bedarf automatisch wieder reaktivieren. Weiterhin 
sollen „alle neuen Lkw und Busse mit einem Assistenten ausgerüstet sein müssen, 
der Radfahrende im kritischen Abbiegebereich zuverlässig erkennt und den 
Fahrenden optisch und akustisch warnt“. Hersteller sollten die Zuverlässigkeit 
soweit verbessern, dass in Zukunft auch ein Bremseingriff möglich ist, wenn eine 
Fahrerreaktion unterbleibt. Damit Busunfälle und Busbrände nicht zu einer Vielzahl 
von Opfern führen, wird die Bundesregierung aufgefordert, in den internationalen 
Gremien darauf hinzuwirken, dass der Tank besser vor Beschädigung geschützt 
wird und die Innenraummaterialien schwerer entflammbar sind. 
 
Gerichtstag fordert Überprüfung der Diesel-Grenzwerte 
Die stetig wachsende Anzahl zugelassener Fahrzeuge führt neben Problemen der 
Verkehrssicherheit vermehrt auch zu Zweifel der Vereinbarkeit mit dem 
Umweltschutz und der öffentlichen Gesundheit. Sowohl die Automobilindustrie als 
auch der Staat haben es bislang ersichtlich versäumt, geeignete Maßnahme für die 
Einhaltung der geltenden Stickstoffdioxid(NO2)-Grenzwerte zu ergreifen. Die 
Diskussion um die Grenzwerte hat sich maßgeblich auf Fahrverbote für Diesel-Pkw 
konzentriert. Für die Überschreitung von EU-Grenzwerten in den Städten ist jedoch 
nicht nur die Auswahl der Messstelle, sondern auch deren konkrete Einrichtung 
maßgeblich.  
 
Rechtsanwalt Matthias Götte aus Würzburg berichtete anschaulich, dass die 
Vorgaben für die Aufstellung von Luftschadstoffmessstationen28 „eine gewisse 
Unschärfe“ auszeichneten. Erlaubt seien demnach „Standorte von 
Probenahmestellen buchstäblich im Abstand von 10 cm zum Fahrbahnrand, aber 
auch bis zu 10 m vom Fahrbahnrand“.29 Deshalb verstoße die bisher geltende 
Regelung angesichts der Eröffnung eines Spielraums im Bereich von quasi 0 bis 10 
m Abstand sowie der unterschiedlichen Messwinkel zur Straße, was jeweils für die 

                                               
28 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und 

saubere Luft für Europa, ABl. L 152, 1 vom 11.06.2008 
29 Götte, Dr. Matthias (2019): Standorte von Luftschadstoffmessstationen: Auswirkungen auf die 
Rechtmäßigkeit von Fahrverboten?, Vortrag im AK VII des 57. Deutschen Verkehrsgerichtstags am 
24.01.2019 in Goslar 



Messergebnisse eine erhebliche Rolle spiele, gegen den staatsrechtlichen 
Bestimmtheitsgrundsatz.30 
 
Als Arbeitskreisleiter fasste Christian Reinicke, Generalsyndikus des ADAC, 
zusammen, dass der Gesetzgeber aufgefordert werde, „eindeutige und 
standardisierte Vorgaben für die Positionierung von Messstationen zu machen“. 
Zudem hielt der Arbeitskreis in seiner Empfehlung fest, dass „nur auf der Grundlage 
eines wissenschaftlich fundierten Grenzwertes (…) Fahrverbote als in Grundrechte 
eingreifende Maßnahmen als letztes Mittel“31 angeordnet werden dürften. 
 
Der Arbeitskreis beklagte auch, dass es kein Gesamtkonzept gebe. Der 
Gesetzgeber greife sich das Stickoxid heraus, es gebe jedoch andere Schadstoffe, 
die in Wechselwirkung zum Stickstoffdioxid stehen wie beispielsweise das 
Kohlendioxid sowie auch der Feinstaub. Deshalb gab es die weitere Aufforderung 
an den Gesetzgeber, ein „Gesamtkonzept zur Reduzierung sämtlicher relevanter 
Schadstoffe einschließlich NO2“ zu entwickeln.32 

                                               
30 Ebd. 
31 57. Deutscher Verkehrsgerichtstag, Empfehlung Nr. 2 des Arbeitskreis VII „Dieselfahrverbote nach dem 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts“ am 23. bis 25. Januar 2019 in Goslar 
32 Ebd., Empfehlung Nr. 3 


