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Deutscher Verkehrsexpertentag 2017 

Neue Beurteilungsgrundlagen bei Gefahrenpotentialen im Straßen-
verkehr 

Im Straßenverkehr werden durch Raserei und ähnlich verkehrswidriges Verhalten 
immer wieder enorme Schadenspotenziale aufgebaut. Diese gilt es verkehrs- und 
strafrechtlich objektiver zu bewerten und besser zu verhindern. Dazu haben die 
Gesellschaft für Ursachenforschung bei Verkehrsunfällen (GUVU), die 
Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD) und die FHöV NRW unter 
Schirmherrschaft von Innenminister Herbert Reul Ende November 2017 in der 
Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) den Deutschen Verkehrsexpertentag 
ausgerichtet. 

Vision Zero – nur ein Traum? 

In den letzten Jahrzehnten, seit 1970, ist die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten 
deutlich gesunken. Im internationalen Vergleich nimmt Deutschland im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit einen Platz im vorderen Drittel ein. Gemessen an der 
Bevölkerungszahl liegt Deutschland im EU-weiten Vergleich 2016 mit 39 Getöteten je 1 
Mio. Einwohner auf dem 9. Platz. Doch Deutschland macht seit 2010 wenig Fortschritte, 
das von der EU-Kommission angesteuerte Ziel, eine Reduzierung der Verkehrstoten bis 
2020 um 50 Prozent, zu erreichen. Zwar wurden national nur Rückgang der Opfer um 40 
Prozent angestrebt, doch auch diese Verbesserung ist nicht annähernd in Sicht. Bis 
2016 ging die Zahl der Getöteten lediglich um 12 Prozent zurück.  

Die Nicht-EU-Staaten Norwegen und Schweiz haben seit 2010 die 
bevölkerungsbezogene Zahl der Verkehrstoten um 36 Prozent bzw. 34 Prozent 
verringert, so dass die Gefahr, dort im Straßenverkehr getötet zu werden, um rund ein 
Drittel (38 Prozent bzw. 26 Prozent) niedriger liegt als in Deutschland. 

Hierzulande erscheint es indes immer schwieriger, die Zahl der im Straßenverkehr 
Getöteten und Schwerverletzen weiter zu reduzieren. Haben wir es uns zu bequem 
gemacht und daran gewöhnt, dass auf deutschen Straßen tagtäglich neun Menschen ihr 
Leben verlieren und fast 1.100 Personen zum Teil schwer verletzt werden?  

Leider stagniert in Deutschland der Abwärtstrend auch bei der Zahl der Leicht- und 
Schwerverletzten im Straßenverkehr. Zwar ist die Zahl der Verkehrstoten in sechs 
Jahren um ein knappes Achtel auf 3.206 zurückgegangen, jedoch stieg die Zahl der 
Schwerverletzten seither um 7,7 Prozent auf über 67.000, und auch die Zahl der 
Leichtverletzten erhöhte sich um 6,7 Prozent auf fast 330.000, so dass seit 2010 die 
Gesamtzahl der Verunglückten um beinahe 7 Prozent auf rund 400.000 angewachsen 
ist. Schon das selbstgesteckte Ziel „minus 40 Prozent Verkehrstote“ wird die 
Bundesregierung deshalb deutlich verfehlen, wenn sie die Anstrengungen im Bereich der 
Verkehrssicherheit nicht bald spürbar verstärkt und die Bundesländer nicht besser als 
bisher unterstützt. 
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Generalprävention in Deutschland schwach 

Der Präsident des Europäischen Verkehrssicherheitsrats (ETSC), Herman de Croo, hat 
im Rahmen eines internationalen Verkehrskongresses Ende 2016 in der EU-Vertretung 
in Berlin den besonderen Wert der polizeilichen Überwachung herausgestellt, die Zahl 
der Verletzten und Getöteten im Straßenverkehr deutlich zu reduzieren. Gezielte 
Verkehrsüberwachung sei unabdingbar, um schwere Unfälle zu verhindern und damit die 
Menschen vor schwerem Leid zu bewahren.  

Im internationalen Vergleich sind in Deutschland die Bemühungen um eine 
generalpräventive Verkehrsunfallbekämpfung, vor allem in Bezug auf eine 
unangemessen hohe Geschwindigkeit, allerdings relativ gering ausgeprägt. Dies birgt 
potenzielle Gefahren, insbesondere für die schwächsten Verkehrsteilnehmer wie 
Fußgänger und Radfahrer. Kontrollen erhöhen die Verkehrssicherheit. Doch welche und 
wie viele polizeiliche Aktivitäten braucht der sichere Straßenverkehr? Wie können 
bestehende Konzepte zur Verkehrssicherheit – wie insbesondere Sicherheitsreserven – 
verbessert und potenzielle Schädigungsfolgen bei Auslöschung von Sicherheitsreserven, 
vor allem schwerste Unfallverletzungen, künftig besser vermieden werden? 

Der von Prof. Dr. Wolfgang Schubert geleitete Deutsche Verkehrsexpertentag hat sich 
unter Schirmherrschaft von NRW-Innenminister Herbert Reul mit Vertretern 
interdisziplinärer Fachgebiete durch Vorträge, Diskussionen und Empfehlungen daran 
beteiligt, einen Orientierungsrahmen für eine Neuausrichtung der Beurteilung von 
Gefahrenpotenzialen in Abhängigkeit von der Situation erarbeiten zu helfen. 

Nach wie vor verunglücken die meisten Menschen im Straßenverkehr innerorts (2016 
waren es 64 Prozent). In den Städten und Gemeinden Deutschlands kamen 2016 über 
90 Prozent aller über 86.000 verunglückten Radfahrer und über 97 Prozent aller über 
36.000 verunglückten Fußgänger zu Schaden, meist infolge einer Kollision mit einem 
Kfz. Modellberechnungen und Kenntnisse aus der Trauma-Biomechanik dokumentieren 
die Folgen der Kfz-Geschwindigkeit gegenüber so genannten „schwachen“ 
Verkehrsteilnehmern im Kollisionsfall. Die Schwere der Verletzungsfolgen wird 
maßgeblich von der physikalischen Energie der Geschwindigkeitsänderung bei einem 
Aufprall beeinflusst. Je nach Verkehrssituation existieren in Abhängigkeit von der 
gefahrenen Geschwindigkeit unterschiedliche Schädigungspotenziale. Dort, wo 
Kollisionen z. B. mit Fußgängern möglich sind, sollte insbesondere die Geschwindigkeit 
deshalb rechtlich anders zu bewerten sein als in Situationen, die ausschließlich 
Kraftfahrzeugen vorbehalten sind. Das betrifft präventive wie repressive Initiativen und 
entsprechend konsequente Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. 

Verkehrsunfallbekämpfung hat Verfassungsrang 

Minister Herbert Reul mahnte in seinem Grußwort zum Verkehrsexpertentag, die 
Gefahren zu bedenken, die vom Straßenverkehr ausgehen können. Über 90 Prozent 
aller Verkehrsunfälle ließen sich im vergangenen Jahr auf menschliches Fehlverhalten 
zurückführen. „Zu hohe oder unangepasste Geschwindigkeit war die häufigste Ursache 
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schwerster Verkehrsunfälle; fast jeder dritte Verkehrstote in Nordrhein-Westfalen ist 
darauf zurückzuführen“, berichtete der Innenminister. Verkehrsunfallbekämpfung – zum 
Schutz körperlicher Unversehrtheit – habe als staatliche Pflicht Verfassungsrang und sei 
nicht disponibel. Deshalb werde Reul als Innenminister des Landes Nordrhein-
Westfalen, trotz aller übrigen aktuellen Herausforderungen, dafür Sorge tragen, dass 
dies auch zukünftig ein wichtiges Aufgabenfeld der Polizei bleibt. 

Der Vorstandsvorsitzende der Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD), Prof. 
Dr. Wilfried Echterhoff, stellte Mängel in der Generalprävention fest: „Viel zu oft wird das 
Verhalten im Straßenverkehr ausschließlich durch die Höhe der Überschreitung einer 
vorgeschriebenen Geschwindigkeitsgrenze oder der Missachtung sonstiger 
Verkehrsvorschriften rechtlich beurteilt, ohne dabei das Maß der Gefährdung für andere 
Verkehrsteilnehmer hinreichend zu berücksichtigen.“ Neben optimierten Regeln 
erscheint es daher überlegenswert, die Sanktionierung besonders unfallträchtiger 
Fehlverhaltensweisen, wie erhebliche Geschwindigkeitsverstöße, künftig eher an einer 
Bewertung der physikalischen Schädigungsfolgen nach der potentiellen 
Schädigungsenergie (gegenüber anwesenden besonders gefährdeten 
Verkehrsteilnehmern) auszurichten – anstelle wie bisher an einer rein numerischen 
Tempoüberschreitung. Überdies forderte der Psychologie-Professor, analog zu anderen 
bereits existierenden Arbeitsweisen im Unfallbereich (z. B. bei den Sachschäden), ein 
nahtloses Verkehrsopferschutz-Management für gesundheitliche Schäden einzurichten. 
Der Staat habe seine verfassungsgemäß zu leistende Restitutionspflicht wahrzunehmen, 
wenn er nicht in der Lage ist, seine Bürger vor den systembedingten Gefahren des 
Straßenverkehrs wirksam zu schützen.  

Zerstörerische Wirkungen von Kfz-Kollisionen 

Aus physikalischer Sicht beleuchtete der Leiter des Instituts für biomechanische 
medizinische und technische Gutachten, Prof. Dipl.-Ing. Dietmar Otte, wie die kinetische 
Energie und damit die Zerstörungsenergie mit dem Quadrat der Geschwindigkeit von 
Kraftfahrzeugen wachse. Dies führe z. B. dazu, dass im Falle einer Kollision die 
Schädigungsenergie „bei 70 km/h doppelt so groß ist wie bei Tempo 50“, erklärte der 
Experte der Verkehrsunfallforschung von der Medizinischen Hochschule Hannover. Die 
Auswertung der amtlichen Statistik nach den Daten aus den Verkehrsunfallanzeigen, 
ergänzt durch Erhebungen durch wissenschaftliche Unfallforschungsteams, die noch 
Detaildaten hinzu erfassten, könnten eine Bilanzierung der Ist-Situation erzeugen: „Was 
passiert im Straßenverkehr, welche Verletzungen treten wodurch auf?“ Sicherheit im 
Straßenverkehr sei damit messbar. Eine solche Auswertung helfe, tatsächliche Probleme 
zu erkennen bzw. gewisse Kenngrößen zu erarbeiten. Zusammen mit der Dummy-
Technik, wo konkrete Belastungen gemessen und über Computersimulation  
vervollständigt werden können, ließen sich damit wichtige Erkenntnisse gewinnen, die 
Verkehrssicherheit daraufhin zu optimieren, konstatierte der Unfallforscher. Da für die 
Schwere von Verletzungen die Geschwindigkeitsänderung beim Aufprall entscheidend 
sei, könnten – durch angemessenere Tempolimits – sowohl die Anzahl Verunglückter als 
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auch deren Verletzungsschwere, insbesondere bei „schwachen“ Verkehrsteilnehmern 
(Radfahrer und Fußgänger), erheblich weiter reduziert werden. 

In der von Unfallforscher Otte vorgenommenen vertieften Auswertung von 
Verkehrsunfalldaten erscheint am Rande eine Auffälligkeit zur Entwicklung der Unfälle 
mit Pkw bemerkenswert: Obwohl die innerörtliche Fahr- und Kollisionsgeschwindigkeit in 
den letzten Jahren kontinuierlich gesunken sei, habe sich ein Anstieg der 
Geschwindigkeitsänderung beim Anstoß (Delta v) feststellen lassen, was zwangsläufig 
bei allen Beteiligten zu einer höheren Verletzungsgefahr und -schwere führe. Die 
Ursache hierfür könne nur in den konkreten Unfallkonstellationen liegen. Es gebe 
gewisse fahrzeugtechnische Sicherheiten z. B. für Frontalanprall, Seitenanprall und 
Überschlag. Abgedeckt seien aber noch nicht einige Kollisionskonfigurationen wie ein 
Zusammenstoß eines Fahrzeugs kleiner Masse mit einem Fahrzeug großer Masse, die 
heute vermehrt bei den schweren SUVs vorherrsche, führte Otte aus. Neben der für die 
Schadensintensität bedeutendsten Größe, der Geschwindigkeit, habe somit besonders 
die Gewichtskraft der Fahrzeuge, jedoch auch das Alter der verletzten Personen (höhere 
Vulnerabilität bei höherem Lebensalter), entscheidenden Einfluss auf die 
Verletzungsschwere. 

Der polizeiliche Referatsleiter des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Rüdiger Wollgramm, beklagte das oft leichtfertige Verspielen von Sicherheitsreserven im 
Straßenverkehr und empfahl, die in mehreren EU-Nachbarländern bereits etablierte 
„Abschnittskontrolle“ (Section Control) in Deutschland einzuführen. Auch sei es nötig, 
wie vom Deutschen Verkehrsgerichtstag seit über 40 Jahren in verschiedenen 
Vorstößen immer wieder gefordert, gesetzliche Regelungen zum Auslesen digitaler 
Fahrzeugdaten zu schaffen und in diesem Zusammenhang die Fahrzeughersteller zu 
verpflichten, erforderliche Daten für die Aufnahme, Rekonstruktion und Bearbeitung 
schwerer Verkehrsunfälle mittels standardisierter technischer Schnittstelle an 
Kraftfahrzeugen unverschlüsselt bereitzustellen.  

Sanktionen sollten spürbar sein 

Wie durch die VOD und FHöV NRW beantragt, wird der Deutsche Verkehrsgerichtstag 
2018 sich im eigens eingerichteten Arbeitskreis „Sanktionen bei Verkehrsverstößen“ (AK 
VI) intensiv mit der Frage beschäftigen, inwieweit bei potenziell riskantem Verhalten 
(z. B. bei Tempoverstößen in Bereichen mit großem Fußgänger-Querverkehr) eine 
Stärkung der Generalprävention erfolgen sollte. ‚Die FHöV-Vizepräsidentin, Prof.in Dr. 
Iris Wiesner, zeigte sich erfreut, dass der Gerichtstag dem Antrag der Hochschule 
stattgegeben hat. Sie erwarte konstruktive Vorschläge, Verkehrsunfälle und schwere 
Unfallfolgen im Sinne der „Vision Zero“ künftig effektiver zu verhindern und somit die 
Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. 

Allein die kürzlich beschlossene Einführung des Straftatbestands bei illegalen Kfz-
Rennen (§ 315d StGB) dürfte die Gefahren durch zu hohes Tempo in Deutschland indes 
nicht wie – gegenüber der PS-Branche – erhofft merklich reduzieren können. Denn für 
Schnellfahrer bleibt es hiermit bei den kleinen „Knöllchen“-Preisen. Entlarvend deutlich 
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hat dies der zuständige Bundestagsausschuss formuliert: „Bloße 
Geschwindigkeitsüberschreitungen sollen hingegen nicht von der Strafbarkeit umfasst 
werden, auch wenn sie erheblich sind.“ Die kriminalpolitische Bedeutung des 
Rennverbots sollte deshalb nicht überschätzt werden.  

Über internationale Bewertungen von Schädigungspotenzialen berichtete der Präsident 
der Fédération Européenne des Victimes de la Route (Europäische Vereinigung der 
Verkehrsunfallopfer – FEVR), Jeannot Mersch, aus Luxemburg. Er stellte die Frage in 
den Raum, ob ein Verhalten im Straßenverkehr, bei dem andere Verkehrsteilnehmer 
leichtsinnig gefährdet werden, in manchen Fällen nicht als kriminell bezeichnet werden 
müsse. Deutschland verhalte sich hier recht großzügig. Ein Vergleich der Strafmaße aus 
verschiedenen EU-Mitgliedsländern zeige zum Teil beachtliche Unterschiede. „Wenn das 
Nichtbefolgen der Rettungsgasse oder das Telefonieren während der Fahrt im Oktober 
2017 (in Deutschland) erhöht wurden, wäre es da nicht auch zweckmäßig, Strafen für 
Rasen und Alkohol, respektive Drogen am Steuer anzupassen?“, fragte der Präsident 
des europäischen Dachverbandes. Falls manche Richter risikoreiches Verhalten im 
Straßenverkehr noch als Kavaliersdelikt betrachten mögen, würden Verkehrsunfallopfer 
dies jedoch meist anders sehen, sagte Mersch. 

Als Lichtblick und Vorbild für Deutschland hat sich indes die Praxis in der Schweiz 
erwiesen. Der Alpenstaat steht inzwischen mit den höchsten Bußgeldern an der Spitze 
unserer Nachbarländer und hat 2016 die Auszeichnung des ETSC für besonders 
erfolgreiche Bemühungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erhalten. Die in den 
letzten Jahren dort eingeführten deutlich höhere Sanktionen bei gefährlichen 
Geschwindigkeitsüberschreitungen, das absolute Alkoholverbot bei gewissen 
Personengruppen sowie gezielte infrastrukturbezogene Maßnahmen haben sich als sehr 
wirksam erwiesen, eine erhebliche Reduzierung von Verkehrsunfällen mit schweren oder 
gar tödlichen Verletzungen in kurzer Zeit zu erreichen. 


