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58. DEUTSCHER VERKEHRSGERICHTSTAG 

Die Schattenseiten des Straßenverkehrs 

Von Peter Schlanstein 

 

Mit fast 50 Millionen zugelassenen Pkw ist es auf deutschen Straßen inzwischen voll 
geworden. Hinzu kommen Lkw, Busse, Radfahrer sowie Fußgänger – und jetzt auch 
noch die E-Scooter. Zur räumlichen Enge gesellen sich Termindruck, Stress und 
Hektik. Das sich seit Jahren verschärfende Missverhältnis zwischen Verkehrsmenge 
und verfügbarer Infrastruktur bleibt nicht ohne Einfluss auf das Verhalten der 
Verkehrsteilnehmer. Aggressives Verhalten wird zunehmend als Problem im 
Straßenverkehr empfunden. Experten haben beim Deutschen Verkehrsgerichtstag 
2020 darüber beraten, wie einer wachsenden Unkultur im Straßenverkehr Einhalt 
geboten werden kann.   

Grobe Tempoüberschreitungen, unerlaubtes Überholen und Drängeln mit Lichthupe: Wer 
mit dem Kfz unterwegs ist, bekommt aggressives Verhalten mancher Autofahrer zu 
spüren. Hohes Verkehrsaufkommen hat oft das Nichteinhalten des Sicherheitsabstands, 
vermehrtes Drängeln, gefährliche Überholmanöver oder riskantes Fahren mit nicht 
angepasster Geschwindigkeit zur Folge. Somit entwickeln sich Verhaltensweisen, die aus 
verkehrspsychologischer Sicht wesentliche Übereinstimmungen mit Merkmalen 
aggressiven Verhaltens aufweisen. 

Bringt ein Tempolimit mehr Vernunft? 

Trotz voller Straßen, Stress und Zeitdruck bleibt Aggressivität als Gegenmittel 
inakzeptabel. Aggressionen am Steuer erhöhen das Unfallrisiko. Dass ein allgemeines 
Tempolimit auf Autobahnen zu mehr Verkehrssicherheit verhilft, erwarten die Befürworter; 
die Gegner fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt. „Tempobeschränkungen mindern 
den Stress und machen den Verkehr deutlich sicherer“, erklärte Niedersachsens SPD-
Ministerpräsidenten Stefan Weil zu Beginn des Goslarer Verkehrsgerichtstags. Gastredner 
der Eröffnungsveranstaltung Cem Özdemir (Grüne) forderte für den Straßenverkehr 
„Regeln, die den Menschen, die `Vision Zero´, die Ökologie und die Lebensqualität in den 
Mittelpunkt stellen: in der Stadt, auf dem Land und genauso auf der Autobahn“. Die 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) habe ihren Ursprung aus einer Zeit, in der es darum 
ging, die Durchsetzung des Autoverkehrs zu erleichtern. Bis heute sei das Verkehrsrecht 
ganz auf das Auto ausgelegt, egal, ob das Auto fahre oder stehe. „Wir brauchen Regeln, 
die den Verkehrsraum gerechter aufteilen, so dass schließlich alle Verkehrsteilnehmer 
etwas davon haben“, wünscht sich der Vorsitzende des Ausschusses für Verkehr im 
Bundestag. Ein Tempolimit auf Autobahnen hält der Ex-Grünenchef für ein „Gebot der 
Vernunft“. 

Wo auf deutschen Autobahnen bislang noch hohe Geschwindigkeitsdifferenzen und 
Extremgeschwindigkeiten möglich sind, dürfte es nach gesicherten Erkenntnissen von 
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Universitätsprofessoren des Verkehrswesens mit einem allgemeinen Tempolimit 
harmonischer zugehen. Zudem nähmen bei hohen Verkehrsbelastungen 
Unregelmäßigkeiten im Verkehrsfluss ab, was Staubildungen verhindern kann.  

Die zum Teil erheblichen Tempounterschiede vergrößern die Wahrscheinlichkeit von 
starkem Abbremsen des schnelleren Fahrzeugs, z. B. beim Ausscheren eines 
langsameren, was in der Konsequenz wenigstens zur Staubildung beiträgt. Staus erhöhen 
wiederum das Risikopotential von Auffahrunfällen sowie die psychische Belastung der 
Fahrenden. Ein Tempolimit kann daher nicht nur stockenden Verkehr regelmäßig 
verhindern helfen. Homogenere Geschwindigkeiten führen überdies zu mehr Sicherheit. 
Eine Reduzierung möglicher Aufprallgeschwindigkeiten senkt die potenzielle 
Schädigungsenergie erheblich. 

Nach dem vom schwedischen Verkehrssicherheitsforscher Göran Nilsson bereits 2004 
entwickelten und seitdem vielfach wissenschaftlich bestätigten sogenannten „Power-
Modell“ führt eine Verringerung der Durchschnittsgeschwindigkeit um nur fünf Prozent 
schon zu etwa zehn Prozent weniger Unfällen mit Verletzten und zu 20 Prozent weniger 
tödlichen Unfällen. Der Europäische Verkehrssicherheitsrat (ETSC) hat dazu berechnet, 
dass schon eine Senkung der mittleren Geschwindigkeit auf allen Straßen der EU um nur 
einen km/h jedes Jahr rund 2.100 Leben retten würde. Auch für deutsche Autobahnen 
gelten Gesetze der Physik und Biomechanik, die internationalen und interdisziplinären 
Studien zugrunde liegen und durch bislang umgesetzte lokale Regelungen u. a. in 
Deutschland bestätigt wurden (vgl. z. B. die günstige Entwicklung eines im Herbst 2017 
eingeführten Tempolimits auf einem Teilstück der A 4 in NRW).    

Überdies führen bei niedrigeren Geschwindigkeiten auch sonstige Fehler der Fahrer (z. B. 
Ablenkung, mangelnder Abstand, Fehler beim Fahrstreifenwechsel usw.) mit niedrigerer 
Wahrscheinlichkeit zu Unfällen und vor allem zu weniger schweren Folgen, da bei 
geringerer Geschwindigkeit durch mehr Zeit die Kompensationsleistung des 
Gesamtsystems höher ist. Umgekehrt kann bei sehr hohen Geschwindigkeiten eine 
Fehlerkompensation, für die bei niedrigeren Geschwindigkeiten noch gerade hinreichend 
Zeit besteht, oft nicht mehr gelingen. Seit etwa zehn Jahren stagniert, trotz leichter 
Verbesserungen, die Verkehrsunfallentwicklung in Deutschland auf zu hohem Niveau. Es 
ist nicht hinnehmbar, sich damit zufrieden zu geben, dass auf deutschen Straßen Tag für 
Tag durchschnittlich neun bis zehn Menschen getötet und fast 1.100 Mensch verletzt 
werden.  

Hohe Differenzgeschwindigkeiten stellen nicht nur für menschliche Fahrer eine 
Herausforderung dar, sondern auch für die weitere Entwicklung künftiger automatisierter 
Fahrfunktionen. Das gilt insbesondere, wenn – bei großen Tempounterschieden zwischen 
den Fahrstreifen – mit plötzlichen Spurwechslern gerechnet werden muss. Insgesamt ist 
es wissenschaftlich plausibel, dass ein Tempolimit infolge niedrigerer 
Durchschnittsgeschwindigkeiten, niedrigerer Geschwindigkeitsdifferenzen, niedrigerer 
Unfallkosten einen höheren Fahrzeugdurchsatz bewirken kann. Kollektiv betrachtet 
entstünden kaum Reisezeitverluste; bei fließendem Verkehr wären statt zeitweisen Staus 
sogar Reisezeitgewinne möglich. Der Verkehrspsychologe Prof. Dr. Bernhard Schlag 
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resümiert diese Wirkung in der scheinbar paradoxen Aussage: „Wenn alle mit geringerer, 
gleichmäßiger Geschwindigkeit fahren, können alle in der Gesamtsumme schneller 
ankommen.“ Die Fahrweise würde somit ökonomischer und – durch Reduktion des CO²-
Ausstosses – auch ökologischer sein. 

So hat der Verkehrsgerichtstag 2020 sich im Ergebnis letztlich zu der Aussage 
durchgerungen, dass – auch aufgrund neuer Mobilitätsformen – aggressive 
Verhaltensweisen im Straßenverkehr die Verkehrssicherheit gefährden und zur 
Reduzierung aggressiver Verhaltensweisen „aufeinander abgestimmte Maßnahmen und 
ein Miteinander der für die Verkehrssicherheit verantwortlichen Institutionen erforderlich“ 
seien.  

In den Beratungen und Empfehlungen des Arbeitskreises wurde die oft emotional geführte 
und bei den Teilnehmenden des Gerichtstags polarisierende Diskussion zum Tempolimit 
jedoch weitgehend ausgeklammert, da man sich, so aus dem Präsidium des Gerichtstags, 
nicht berufen sah, über den Arbeitskreisgegenstand „„Aggressivität“ hinaus noch 
weitergehend „über so gravierende Themen“ im Diskurs festzulegen. Schließlich wird es 
nach der gegenwärtigen politischen Prärogative auf deutschen Autobahnen vorerst kein 
allgemeines Tempolimit geben. Ein Vorstoß für eine Begrenzung auf 130 
Stundenkilometer scheiterte zuletzt am 14.02.2020 im Bundesrat. 

Allerdings war der Gerichtstags-Arbeitskreis sich mit großer Mehrheit einig, dass es zur 
Vermeidung aggressiver Verhaltensweisen mehr Polizei auf den Straßen geben müsse. 
Als besonders hilfreich angesehen werden eine intensivere Präventionsarbeit bei allen 
Verantwortungsträgern sowie eine bessere Überwachung des Straßenverkehrs durch die 
Polizei. Die Gefahr, bei Verkehrsverstößen erwischt zu werden, erscheint aus 
überwiegender Ansicht bislang zu gering, falls es in der Folge nicht zu einem Unfall 
kommt. Und auch dann erweist sich die effektive und effiziente Beweissicherung zur 
Dokumentation aggressiver Verhaltensweisen für die Strafrechtspflege, die Klärung der 
Haftung und für den Opferschutz – ohne polizeiliche Kfz-Datenauswertung – häufig als 
schwierig.   

Immer mehr aggressive Autofahrer? 

Ersichtlich gibt es bislang keine belastbaren Statistiken, die belegen, dass Autofahrer sich 
heute eindeutig aggressiver verhalten, als dies vor einigen Jahren noch der Fall war. 
Dennoch fühlt es sich für viele auf den Straßen so an. Was über Aggressionen auf der 
Straße bekannt ist, stammt in der Regel aus Befragungen und Beobachtungen. Das 
Allensbacher Institut für Demoskopie hat im September 2019 eine entsprechende 
Untersuchung veröffentlicht. „Zeitdruck, Rücksichtslosigkeit und Egoismus machen sich 
breit“, empfindet eine Mehrheit der 30- bis 59-Jährigen Befragten in Deutschland. Konkret 
erleben 90 Prozent dieser „Generation Mitte“ eine starke Aggressivität besonders im 
Straßenverkehr. Mit rücksichtslosem und aggressivem Verhalten sehen sich viele Befragte 
zudem auf öffentlichen Plätzen (59 Prozent) und in öffentlichen Verkehrsmitteln (51 
Prozent) konfrontiert. 

Bald Bußgeld für „aggressives Posen“ 
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Ebenso wie bereits die Verkehrsministerkonferenz vom April 2019 in Saarbrücken sieht 
der Arbeitskreis des Gerichtstags 2020 dringenden Handlungsbedarf beim aggressiven 
und sicherheitsgefährdenden Zurschaustellen PS-starker Fahrzeuge (sog. „Posing“). Im 
Zusammenhang mit dem „Posing“ kommt es vermehrt zu hohen 
Geschwindigkeitsüberschreitungen. Um diesem gefährdenden Verhalten wirksam 
entgegenzutreten, wird ein eigener, punktbewehrter Bußgeldtatbestand für „aggressives 
Posen“ im Straßenverkehr empfohlen, außerdem eine Absenkung der Schwelle für 
Fahrverbote und der Entzug der Fahrerlaubnis bei erheblichen 
Geschwindigkeitsüberschreitungen. Geltungssucht sowie der Wunsch, sich zu 
präsentieren, spiele eine bedeutende Rolle beim Verhalten mancher Fahrer, was von den 
Verkehrsvorschriften jedoch als „einfaches ungebührliches Verhalten“, so Gerichtstags-
Vizepräsidentin Birgit Heß, bislang nicht angemessen erfasst werde oder aber durch §§ 
315c Abs. 1 Nr. 2 StGB (Verkehrsgefährdung durch eine der sieben „Todsünden“) bzw. § 
315d StGB (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) bereits dem Strafrecht zugeordnet ist. Was 
es aber noch nicht gebe, sei ein Tatbestand „wenn Personen aufbrausend so einfach nur 
im Kreis umherfahren und mit oft hochmotorisierten Autos lautstark einen sehr 
aggressiven Eindruck vermitteln“. Dies soll künftig durch eine neue Regel als erhebliche 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden, erklärte die Leitende Oberstaatsanwältin aus Kiel. 
Wie der genaue Tatbestand lauten soll und welche Sanktion über eine Punktbewertung 
hinaus zu erwarten sein müsse, ließ der Arbeitskreis jedoch offen.  

Der Arbeitskreis versuchte überdies zu klären, ob es auch andere wirksame Ansätze für 
ein rücksichtsvolleres Miteinander gibt, z. B. auf dem Verwaltungswege. 

Auf der Straße lauert die Wut 

Als Ordnungsrecht will das Straßenverkehrsrecht den Gefahren und vermeidbaren 
Beeinträchtigungen durch den Verkehr entgegenwirken und einen optimalen Ablauf 
gewährleisten. Zur Fahrerlaubnis fordert § 2 Abs. 4 StVG daher, dass die notwendigen 
körperlichen und geistigen Anforderungen zu erfüllen sind und nicht erheblich oder nicht 
wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder gegen Strafgesetze verstoßen 
werden darf. Nach § 11 Abs. 3 und 8 FeV ist die Fahrerlaubnisbehörde zur Klärung von 
Eignungszweifeln berechtigt, ein medizinisch-psychologisches Gutachten (MPU) 
anzuordnen und, falls dies nicht fristgerecht beigebracht wird, die Fahrerlaubnis zu 
entziehen. Ungeeignet ist nach den Begutachtungsleitlinien, wer u. a. eine Straftat 
begangen hat, die auf ein hohes Aggressionspotenzial schließen lässt, z. B. bei einer 
„Neigung zu planvoller, bedenkenloser Durchsetzung eigener Anliegen ohne Rücksicht auf 
berechtigte Interessen anderer“ oder wenn „Verhaltensmuster deutlich werden, die sich so 
negativ auf das Führen von Kraftfahrzeugen auswirken können, dass die 
Verkehrssicherheit gefährdet wird“.  

Die Polizei und Straßenverkehrsbehörden haben den gemeinsamen Auftrag, alle 
Verkehrsteilnehmer vor ungeeigneten oder nicht befähigten Kraftfahrzeugführern im 
öffentlichen Straßenverkehr zu schützen. Im Rahmen der nötigen Zusammenarbeit hat die 
Polizei nach § 2 Abs. 12 StVG die Pflicht, den Fahrerlaubnisbehörden Informationen über 
Tatsachen zu übermitteln, die auf nicht nur vorübergehende Mängel hinsichtlich der 
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Eignung oder Befähigung einer Person zum Führen von Kraftfahrzeugen schließen lassen, 
also Eignungszweifel begründen. Diese können u. a. auch bei Straftaten vorliegen, die 
nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Straßenverkehr stehen, insbesondere 
wenn ein hohes Aggressionspotenzial (z. B. Gewalt- und Rohheitsdelikte) erkennbar ist 
wie z. B. schon in Fällen häuslicher Gewalt. Diese schon bestehenden 
Rechtsmöglichkeiten sollen nach dem Wunsch des Gerichtstags durch die Praxis künftig 
stärker ausgeschöpft werden.  

Sind höhere Bußgelder eine Lösung? 

Der deutlichen Forderung des vergangenen Verkehrsgerichtstags 2018 zum Thema 
Sanktionen, „eine spürbare Anhebung der Geldbußen, verbunden mit verstärkter 
Androhung von Fahrverboten, für besonders verkehrssicherheitsrelevante 
Verkehrsverfehlungen (namentlich Geschwindigkeits-, Abstands- oder Überholverstöße) 
unter Berücksichtigung des jeweiligen Gefährdungspotentials und der Verkehrssituation“ 
vorzunehmen, um die erforderliche abschreckende Wirkung zu erreichen, ist der Bund bis 
heute leider nicht nachgekommen. Der Gerichtstag 2020 erwartet eine entsprechende 
Umsetzung, die generalpräventiv auch der Reduzierung aggressiven Verhaltens dienen 
dürfte. 

Verbotene Kraftfahrzeugrennen – verfassungswidrig?  

Schließlich hat der Gerichtstags-Arbeitskreis die Strafbarkeit von sogenannten 
Alleinrasern – also vor allem § 315 d StGB – thematisiert, nachdem 2017 die Teilnahme 
an einem illegalen Rennen vom Ordnungswidrigkeitenrecht (§ 29 Abs. 1 StVO) als 
allgemeines Gefährdungsdelikt ins Strafgesetzbuch hochgestuft worden ist. Um die 
Bereitschaft einiger weniger Autofahrer, sich im öffentlichen Verkehrsraum mit anderen ein 
„Kfz- Rennen“ zu liefern oder den eigenen Pkw, ohne Rücksicht auf andere, auch innerorts 
bis an die Geschwindigkeitsgrenzen auszufahren, wirksamer zu bremsen, hat der 
Gesetzgeber sowohl Rennteilnehmer als auch den „Alleinraser“ zum Straftäter aufgestuft. 
Beim Einzelraser gilt dies indes nur, sofern er handelt, um „eine höchstmögliche 
Geschwindigkeit“ zu erreichen.  

Dennoch gibt es weiterhin „Chaoten“ auf der Straße, die andere Verkehrsteilnehmer in 
Angst und Schrecken versetzen. Autorennen und ungebremste Raserei sind keine 
Kavaliersdelikte, sondern strafbare Gefährdungen, die schwerste Verletzungen und sogar 
den Tod von Unbeteiligten zur Folge haben können. Dabei darf nicht außer Acht gelassen 
werden, dass die am Autorennen teilnehmenden Fahrer die Gefahrenlage durch ihre 
aggressive Fahrweise oft bewusst herbeiführen. Oft ist es reines Glück, wenn niemand zu 
Schaden kommt. Wird dabei eine unbeteiligte Person getötet, kann das als Mord gewertet 
und hart bestraft werden.  

Nach dem umfangreich und plausibel begründeten Beschluss zur Vorlage an das BVerfG 
durch das AG Villingen-Schwenningen (Beschl. vom 16.01.2020 - 6 Ds 66 Js 980/19), 
nach dessen Ansicht der § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB gegen das Bestimmtheitsgebot des 
Art. 103 Abs. 2 GG verstößt, bestehen, was vorhersehbar war, erhebliche Zweifel, dass 
diese Vorschrift noch länger Bestand haben wird. Sie leidet unter gravierenden 



6 

 

Geburtsfehlern. Einerseits fordert der Gesetzgeber die meist schwer nachweisbare 
Rennabsicht, andererseits sollen „bloße Geschwindigkeitsüberschreitungen“ nicht von der 
Strafbarkeit umfasst werden, „auch wenn sie erheblich sind“ (BT-Drucksache 18/12964).  

Einfacher und wirksamer, als diese unzulänglich konstruierte Strafnorm demnächst zu 
korrigieren, wäre es, wie schon im Gesetzgebungsverfahren von der Bundestagsfraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen vorgeschlagen, die bislang den Tatbestand einengenden 
ortsbezogenen Beschränkungen des  § 315c Abs. 1 Nr. 2d StGB auf Einmündungen, 
Straßenkreuzungen etc. für die „Todsünde“ des „grob verkehrswidrigen und 
rücksichtslosen zu schnellen Fahrens“ zu streichen und somit jeden grob verkehrswidrigen 
und rücksichtslosen Tempoverstoß in allen Bereichen des öffentlichen 
Straßenverkehrsraums zu erfassen. Dies dürfe – im Sinne der nötigen Generalprävention 
– als ein unmissverständliches Signal an rücksichtslose Raser im Straßenverkehr 
wahrgenommen werden, sofern die Deutlichkeit inzwischen auch politischen 
Entscheidungsträgern opportun erscheint. 


