
AUFGESTELLTE THESEN AUF DEM

2. DEUTSCHEN VERKEHRSGERICHTSTAG IN GOSLAR

.1. Arbeitskreis "Der Grundsatz des defensiven Fahrens"

Diskussionsleitung: Bundesrid1ter Dr. Sanders, Karlsruhe

Referenten: Sena~spräsident Dr. Dr. Wimmer, Köln
Oberstlandesgerid1tsrat Dr. Mühlhaus, Münd1en

I.

Der 2. Deutsche Verkehrsgerichtstag versteht unter "defensivem Fahren" die

rechtliche Verpflichtung des Kraftfahrers auf Sicherheit zu fahren. Diese

remtliche Verpflimtung umfaßt: i
.1. die Pflimt des Kraftfahrers, die Verkehrsvorsmriften immer und genau zu 1

erfüllen und sim nimt davon befreit zu fühlen, wenn er das im Einzelfall
für ungefährlim hält.

2. die Pflimt, zugleich ein~r nimt unwahrsmeinlichen Möglimkeit vorzubeugen,
ein anderer Verkehrsteilnehmer könne ihm durm vorschriftswidriges Verhal-

ten gefährlim in den Weg kommen, von dieser» Vorbeugepflimt" ist er nam
dem "Vertrauensgrundsatz" nur befreit, soweit es der Verkehr verlangt.

Der Grundsatz des defensiven Fahrens entsprimt daher dem Grundsatz der
doppelten Sicherung (Vorsmriftsfahren und Vorbeugepflimt bei der Part-

ner eines Verk~hrszusammenspiels.).

lI.
Der Vertrauensgrundsatz regelt also die Fälle, in denen der nach Vorsmrift fah- .1

rende Kraftfahrer (" Vorsmriftsfahrer") mit Rü~simt auf die Verkehrslagevon

der Vorbeugepflicht befreit ist. Diese Befreiung darf nicht über den Zwe~ hin-
ausgehen, also nicht über das Verkehrsnotwendige hinaus gewährt werden.

Das besagt:

a) Grundsätzlim muß der Vorsmriftsfahrer die Voraussetzung der Befreiung in

eigener Verantwortung prüfen.
b) Unzulässig sind Verallgemeinerungen des Vertrauensgrundsatzes, die über das I

Verkehrsnotwendige hinausgehen.
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nabei muß jedoch für die Rechtsprechung an der strengen tatbestandsmäßi-

gen Abg~enzung zwisd}en erlaubten und verbotenem Wagnis im Straßen-
verkehr festgehalten werden.

Eine Aufweidtung des Vertrauensgrundsatzes durm eine allgemeine, nidtt

smarf umrissene pflimt zum defensiven Fahren ist daher abzulehnen.

c) An die" Verkehrsnotwendigkeit" sind um so strengere Anforderungen zu
stellen, je größer die Gefahr ist.

III.

Zu den remtlimen Pflidtten des Defensivfahrens gehört, in unklarer Verkehrs-

lage zurüdizustehen, den Vorrang nimt in Ansprum zu nehmen, von einem Fahr-

manöver abzusehen.

IV.

Vor jeder weiteren Ausweitung des Vertrauensgrundsatzes durm die Remtspre-

dtung ist zu warnen. Besonderer Sdtonung bedarf der Fußgänger im Verkehr.

Für das geltende Verkehrsremt kann der Grundsatz des defensiven Fahrens inso-
fern eine über seine bisherige hinausgehende Bedeutung gewinnen, als auf be-
stimmten Teilgebieten entweder

1. die nam der derzeitigen Remtspremung geltenden Grenzen des Vertrauens-
grundsatzes zu Gunsten des defensiven Fahrens zurüdigestedit werden oder

2. anstelle des bisher geltenden, ab~r durm zahlreime Ausnahmen eingesmränk-

ten Vertrauens grundsatzes das defensi've Fahren als Grundsatz aufgestellt,
dieser aber durm entspremende Ausnahmen gelodiert wird.

Dabei können die Vorsmläge des Entwurfs einer Straßenverkehrsordnung

wimtige Empfehlungen geben.

V.

Es ist zu begrüßen, daß der Entwurf einer Straß'enverkehrsordnung im ersten
Satz den Grundsatz des defensiven Verkehrs verhaltens voranstellt, daß er das
Vorsmriftsfahren remtlim ausbaut, dabei mehr einzelne Vorbeugepflimten ein-
führt, und bei unfallträmtigen Verkehrsvorgängen den Grundsatz der doppelten

Sidterung ausdrüdilim verwendet, aum den Vertrauensgrundsatz teils ausdrüdi-
lim, teils incidenter eingrenzt und daß dem § 10 aum das Zurüdistehen bei un-klarer Verkehrslage zu entnehmen ist. .
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2. Arbeitskreis "Neufassung der StVO, insbesondere Vorfahrt, {}berholen,

Abbiegen, Geschwindigkeit und Begriff des Verkehrsteilneh-

mers"

Diskussionsleitung: Senatspräsident Philipp, Smleswig
Referenten: Oberlandesgerimtsrat Dr. Mittelbam, Köln

Oberstaatsanwalt Dr. Möhl, Münmen

Remtsanwalt Dr. Gundermann, Stade

Thesen

1. Am 3. 4. 1962 haben die Verkehrsminister der Länder Frankreim, Italien,
, Osterreim, Smweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Smwe-

den, Norwegen und der Bundesrepublik Deutsmland in Paris einheitlime

Verkehrsregeln besmlossen, die möglimst bald in den einzelnen Ländern Ge- 1

setz werden sollen. Der Gesetzgeber möge darauf hinwirken, daß ein ein- ,
heitlimes, europäismes Verkehrsremt gesmaffen wird, oder die gemeinsam j
erarbeiteten einheitlimen Verkehrsregelungen in die neue Straßenverkehrs- I

ordnung soweit als möglim und den deutsmen Verktihrsverhältnissen ent-

spremen'd übernommen werden. (Vergleime dazu Bulletin der Bundesregie-

-rung No. 98 vom 26. 5. 1962 und No. 99 vom 29. 5. 1962).,

2. Der von der Kommission des Straßenverkehrssimerheitsaussmusses vorge-

legte Entwurf einer Straßenverkehrsordnung (E) bedarf im Aufbau gewisser

Knderungen. Der Verkehrsteilnehmer muß lei c h t erkennen können, welme

Gesmwindigkeiten er einzuhalten und wie er sim im Verkehr zu bewegen

hat. Daher sollten z. B. die Vorsmriften über die zulässigen Gesmwindigkei-

ten auf Autobahnen nidit in den Absmnitt "Vorsmriftszeimen" (§ 31 E, Zei-

men 45), sondern in die allgemeinen Verkehrsregeln (§ 3 E) aufgenommen

werden.

3. Es wird empfohlen, unter Berü~simtigung der in IX 2 zu b) der internatio-
nalen Vereinbarung vom 3. 4.1962 vorgesehenen Grundsätze in § 4 des Ent-
wurfs der StVO das bisher in § 10 StVO enthaltene Verbot zu ü'berholen,

wenn die eigene Gesmwindigkeit nimt erheblim höher als die des überhol-

ten ist, wieder aufzunehmen.

4. Ferner wird empfohlen, § 4 Abs. I Satz 2 dahin zu fassen, daß das Wort

"grundsätzlim" entfällt. Wer überholen will, hat auf den namfolgenden Ver-
kehr zu amten!

5. Das in § 4 Abs. I Satz 3 vorgesehene Gebot, die Absimt der überholung

remtzeitig und deutlich anzuzeigen, sollte ohne Ausnahme gelten.

6. In Anlehnung an V 2 der internationalen Vereinbarung vom 3. 4.1962 wird
empfohlen, § 4 des Entwurfs der StVO dahin zu ergänzen, daß an Fußgän-
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(I gerüberwegen das überholen verboten wird. Die entspredi.ende Anregung
des Landes Berlin wird nadi.drücklidi. unterstützt. .

7. § 6 des Entwurfs der StVO enthält eine Regelung der Vorfahrt, die grund-
sätzlidi. gebilligt wird.

8. Die in § 7 des Entwurfs der StVO vorgesehenen Vorsdi.riften über das Ab-
biegen bedürfen der Ergänzung.

a) Es wird vorgesdi.lagen, § 7 Abs. I E dahin zu ergänzen, daß der Links-
abbieger neben der redi.tzeitigen und deutlidi.en Anzeige verpflidi.tet ist,
sidi. audi. re c h t z ei t i g möglidi.st weit links einzuordnen.

b) Die in § 7 Abs. III E vorgesehene doppelte Rücksdi.aupflidi.t beim Ein-
ordnen und vor dem Abbiegen sollte nidi.t uneingesdi.ränkt gelten. Be-

steht eine allgemeine Gesdi.windigkeitsbegrenzung wie z. B. in gesdi.los-
. senen Ortsdi.aften, so genügt der Linksabbieger: seiner Rücksdi.aupflidi.t. bereits beim Einordnen; er darf erwarten, daß der Nadi.folgeverkehr sidi.

. auf das Abbiegen einridi.tet und ihn keinesfalls links überholt. Insoweit

be;steht ein dringendes Interesse daran, daß der Linksabbieger die Stra-
ßenmitte sdmell räumt. Besteht dagegen keine allgemeine Gesdi.windig-

keitsbegrenzung, wie z. B. außerhalb gesdi.lossener Ortsdi.aften, so
ersdi.eint es nadi. überwiegender Ansidi.t des Arbeitsaussdi.usses geboten,

dem Linksabbieger die in § 7 Abs. III E vorgesehene doppelte Rücksdi.au-

pflidi.t im Interesse der Sidi.erheit audi. des Nadi.folgeverkehrs zuzumu-

I

ten.

Das Abbiegen in ein Grundstück ist für den Nadi.folgeverkehr beson-

ders gefährlidi.. Es sollte daher vorgesehen werden, daß-soweit möglidi.-

nur nadi. re c h t s in ein Grundstück abgebogen wird. Daß von dem in ein
Grundstück Einbiegenden eine erhöhte Sorgfalt verlangt wird (so § 7
Abs. IV E), ersdi.~int geredi.tfertigt. Insbesondere ist hier die doppelte
Rücksdi.aupflidi.t geboten.

Es wird daher empfohlen, § 7 Abs. III E dahin zu ändern, daß die dop-
pelte Rücksdi.aupflidi.t entfällt, soweit das Abbiegen an Stellen erfolgt, in
denen die Gesdi.windigkeit allgemein besdi.ränkt ist.

9. Das in § 7 Abs. 11 Satz 2 E vorgesehene Durdi.fahrtsredi.t für abbiegende
Sdi.ienenfahrzeuge sollte auf Redi.tsabbieger besdi.ränkt werden, da der

Linksabbieger hier für den allgemeinen Verkehr große Gefahren bieten kann.
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3. Arbeitskreis "Tatbestand der Verkehrsunfallflucht nach geltendem und

zukünftigem Recht"

Diskussionsleitung: Landgerimtsdirektor Dr. Fürstenhagen, Hamburg

Referenten: Generalbundesanwalt Martin , Karlsruhe :
I

Remtsanwalt Dr. Beneke, Hamburg

Staatsanwalt Dr. Müller, Saarbrüdten

Amtsgerlmtsrat Kruse, Hamburg

Die Pflid1ten der Verkehrsteilnehmer im einzelnen nam e~nem Unfall sollten in
Ipositiven .verhaltensmaßregeln festgelegt werden (etwa nam Art des § 26 des f

Entwurfs einer StVO). i

Zuwiderhandlungen gegen die so festgelegten Pflid1ten eines Unfallbeteiligten f

sol.lten als Vergehen mit Strafe bedroht werden, in besonders smweren Fällen I

sollte die Strafe angemessen erhöht werden.

Eine Empfehlung an den Gesetzgeber, tätige Reue für einen Unfallbeteiligten

nam einem Unfall ohne Personensmaden zuzulassen, fand nid1t die Billigung :

der Mehrheit der Teilnehmer des Arbeitskreises. ~

4. Arbeitskreis "Strafzumessung" t
Diskussionsleitung: Oberstaatsanwalt Dr. Graf Westarp, Hamburg

Referenten: Amtsgerimtsrat Dr. Middendorff, Freiburg ~

Amtsgerimtsrat Ludewig, Hamburg I.

"

Bei Verkehrsstraftaten ist eine sdmellere und gleid1mäßigere Erledigung erfot:- I

derlid1.

I1.. ~as Ve,rkehrswissensmaftlid1e ~eminar e:,v. wird gebeten, e~neU~tersud1u~g

uber dIe StrafzumessungspraxIs ausgewahlter Verkehrsgerimte m versd1le-
denen Teilen der Bundesrepublik Deutsd11and durmzuführen und die Ergeb-

nisse zu veröffentlimen.
2. Es empfiehlt.sid1, für Polizeibeamte einen Katalog von bestimmten, typisd1en I

Verkehrsübertretungen aufzustellen, in dem jeder Tatbestand mit einer be-

stimmten Bußtaxe versehen wird.
3. Dieser Katalog ist dem Gesetzgeber über das Bundesjustizministerium zuzu-

leiten, damit der Gesetzgeber den Katalog mit verbindlid1erWirkung für die

Polizei ausstattet. Die Polizeibeamten sind verpflid1tet, bei Feststellung

einer im Bußtaxen-Katalog aufgeführten übertretung dem Täter sofort an
Ort und Stelle - aud1 ohne dessen Einverständnis - einen Bußzettel auszu-

händigen. Auf dem Bußzettel ist in einem besonderen Feld neben dem ange- .,
kreuzten Tatbestand die aus dem Katalog abzulesende,für die Tat fest be- !
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I .
I stimmte Bußtaxe einzutragen. Bei Einsprum oder Nimtbezahlung der Buße

ensmeidet das Amstgerimt. Das Gerimt ist an den Bußkatalog nimt gebun-

den.

4. Alle Verkehrsdelikte sind in der Entsmeidungsgewalt des Rid1ters zu belas-

sen.

5. Eine ständige Fortbildung der Rimter und Staatsanwälte in Verkehrssamen

ist dringend erforderlim.

I 5. Arbeitskreis "Haftung des Staates für Einsatzfahrzeuge"

~ Diskussionsleitung: Senatspräsident Freytag, Hamburg
Referenten: Remtsanwalt Dr. Neuhäuser, Hamburg

Remtsanwalt Petersen, Usingen/Taunus

I.

Die Fragen der Staatshaftung können nur erörtert werden, wenn über die Trag-

weite des § 48 StVO Klarheit gesmaffen wird. Diese Vorsd1rift smaffi: im Ab-
satz 1 einerseits, Absatz 3 andererseits Privilegien. Die in beiden Absätzen nor-

mierten Sonderremte lassen sid1 nam ihren Voraussetzungen und den Remtsfol-
gen nimt mit der wünsmenswerten Klarheit voneinander abgrenzen. In der

Remtspredlung. ist z. B. einem Krankenwagen, der nid1t in den Organisations-
bereid1 der "Feuerwehr gehörte, zwar das Wegeredlt aus § 48 Abs. 3 Satz 2 zu-
erkannt, gleid1zeitig jedom das Privileg aus Absatz 1 abgespromenworden mit

der Wirkung, daß dieser Wagen bei Rotlimt sim im Ergebnis keine freie Bahn
sd1affen konnte. Diese Auslegung führt zu einer Lähmung mand1er Wegeremts-

fahrzeuge und zu einer Verwirrung im Straßenverkehr. Der Arbeitskreis ist der
Auffassung, daß die Wegeremtsfahrzeuge nam Absatz 3 aud1 in die Remte aus

Absatz 1 (Befreiung von den Verkehrsvorsd1riften) eintreten müssen. Voraus-

gesetzt ist dabei, daß sie sim gemäß § 48 Abs. 3, Satz 1, bemerkbar mamen dür-

fen und bemerkbar mad1en. Ob sie sid1 in dieser Weise erkennbar mad1en dürfen,
kann der beteiligte Verkehrsteilnehmer, von dem freie Bahn gefordert wird,

nimt nad1profen. Der Arbeitskreis hält es ferner für wünsd1enswert, daß aud1

in den Fällen des § 48 Abs. 1 ausdro~lid1 gesetzlim hervorgehoben wird, daß

das Privileg erkennbar in Ansprum genommen werden muß.

Daraus und aus einigen gesetzested1nismen Erwägungen ergibt sid1, daß der Re-

ferentenentwurf einer Straßenverkehrsordnung (DAR 1963, S. 29 ff) in folgen-
; den Punkten zu ändern ist: ,
~ In § 25 Abs. 1 ist hervorzuheben, daß das Vorred1t nur in Ansprum genommen
, werden kann, wenn dies red1tzeitig und deutlim kundgetan wird. Dabei sollte
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bestimmt werden, in welmer Weise dies zu gesmehen hat, sofern nimt Blaulimt

und Martinshorn am Fahrzeug angebramt sind.

In § 25 Abs. 4 muß der Satz 2 ein selbständiger Absatz werden. Die Anfangs-
worte "darüber hinaus" sind zu streimen. Für alle Fälle des § 25 muß der Satz

gelten: "Sonderremte dürfen nur unter gebührender Berüdct.simtigung der öffent-

limen Simerheit und Ordnung ausgeübt werden."
Diese Einsmränkung muß aum für die Wegeremtsfaßrzeuge gelten, deren Son-
derbefugnis jetzt - nam der Auffassung des Arbeitskreises systematism verfehlt
- in § 29 des Entwurfs geregelt ist. Der Begriff des Wegeremtsfahrzeuges darf

nimt nur durm Verweisung erläutert, sondern muß in einer in sim verständlimen

Gesetzesbestimmung klar definiert werden. Es geht nimt an, stattdessen dieun-
klare Bezeichnung "u. a." zu verwenden. Der Arbeitskreis smlägt vor, dem § 29
folgenden letzten Absatz anzufügen:

"Die Fa:hrer der Kraftfahrzeuge, dienam Absatz 3 das blaue Blinklimt mit dem

Einsatzhorn befugt verwenden, sind von den Vorsmriften der Straßenverkehrs-
ordnung befreit."

In der Begründung zu § 25 (DAR 1963, S. 82, linke Spalte) ist (mit Bezug auf
Verbände) den Gerimten die Befugnis abgespromen, die Entsmeidung des Ein-

satzführers darüber zu überprüfen, was zur Erfüllung der hoheitlimen Aufgaben
dringend geboten ist. Dieser Satz der Begründung ersmeint dem Arbeitskreis

unhaltbar.

11.

1. Die Staatshaftung nam Artikel 34 GG in Verbindung mit § 839 BGB sollte
nimt nur subsidär gelten. Die Aushilfshaftung nam § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB

mag bei der Eigenhaftung des Beamten beremtigt sein. Dem Hoheitsträger

smaffi sie ein unangebramtes Privileg. Zu dieser Auffassung ist der Arbeits-

kreis nam Erörterung gegen den eingehend begründeten Widersprum des

Korreferenten, Herrn Remtsanwalt Uwe Petersen, gelangt.

2. Der Regreß der haftenden Körpersmaft gegen den beamteten Einsatzfahrer

sollte abweimend von den Beamtengesetzen nur bei Vorsatz zulässig sein,

nimt aum bei grober Fahrlässigkeit. Es ist unbillig, den beamteten Einsatz-
fahrer bei Hoheitsfahrten smlemter zu stellen als etwa einen privaten Bus-

fahrer. Dieser ist aum bei grober Fahrlässigkeit in der Regel mitversimert

und wird daher dann nimt in Ansprum genommen.
Der Arbeitskreis smlägt in erster Linie vor, den Regreß auf den Fall des

Vorsatzes gesetzlim zu besmränken.

Hilfsweise empfiehlt die Arbeitsgruppe folgende Regelung:
Der Fahrer hat gegen seinen Dienstherrn Ansprum darauf, daß dieser ihm
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I wegen der Unfälle bei Einsatzfahrten Versimerungssmutz für die Rü~- I

griffsansprüme versmaffi. I.

I Der Herr Korreferent wies darauf hin, daß die Besmränkung des Regresses
, auf den Fall des Vorsatzes bei Kommunalbeamten jetzt smon erreimt werde,

soweit der kommunale Sd1adensausgleim D~ungssmutz gewährt.

1 111.

, Rennt ein Polizeibeamter smuldlo1) bei 'der Verbremerjagd einen unbeteiligten

Passanten ohne dessen Versmulden um, so hat dieser nam dem Aufopferungs-

grundsatz u. U. Ansprum aufEntsmädigung wegen der dadurm eingetretenen

Invalidität. Fahrt der Polizeibeamte den Pa~santen unter sonstgleimen Verhält-

nissen mit dem Einsatzfahrzeug um, so soll nam einer, weitverbreiteten Meinung

eine Entsmädigung nam derartigen Aufopferungsgrundsätzen entfallen. Zur Be-

gründung wirq einmal der § 16 StVG herangezogen, zum anderen audi berü~-

simtigt, daß die HalterhaftUng nam § 7 StVG ausreime. Die in diesem Zusam-
menhang angeführten Gründe könI1;en den Arbeitskreis nicltt davon überzeugen;

daß es geremtfertigt ist, die beiden angeführten Beispielsfälle haftungsremtlim
versmieden zu behandeln. Die Haftungsgrenze nam § 12 StVG führt bei einer

Halterhaftung vielfam dazu, daß keine angemessene Entsmädigung auf Grund

der privaten Gefährdungshaftung gewährt wird. Vielfam muß der Entlastungs-

beweis aus § 7 Abs. 2 als erbramt angesehen werden. Der Arbeitskreis mißbil-

ligt die in der Remtspremung dei: Gerimte zwar nimt ausgespromene, aber dom

nimt selten erkennbare Tendenz, den Unabwendbarkeitsbeweis smeitern zu las-

sen, wenn 'die Billigkeit eine Smadloshaltung erfordert. Diese Tendenz führt

aum zu unnötigen Vorwürfen gegen den beteiligten Einsatzfahrer, mindestens
zu einem im Urteil besclteinigten Verdamt, nicltt die äußerste Sorgfalt ange-.

wendet zu haben.

IV.

Bei der Halterhaftung nam § 7 Abs. 2 ist der Einsatzfahrer nimt an einem idea-

len Kraftfahrer smlemthin zu messen, sondern an einem idealen Einsatzkraftfah-

rer . Es ist zu berücksimtigen, daß der Einsatzfahrer Risiken gegeneinander ab-
zuwägen hat. Verfehlt ist es, bei der Abwägung davon auszugehen, daß sim das

,/Risiko ja inzwisd1en verwirklimt habe, also etwa Mensmenleben gegen Men-

smenleben abzuwägen gewesen wäre. Eine Betramtung ex ante ist erforderlim.

V.

Durm temnisme, verwaltungsorganisatorisme Verbesserungen und durm Inten-

sivierung der Ausbildung muß alles getan werden, den Einsatz von Hdheits-

fahrzeugen wirksamer und gefahrenärmlimer zu gestalten.

17



6. +i\rbeitskreis "Schadensabwägung nach§ 17 StVC"

Diskussionsleitung: Landgerimtsdirektor Dr. Baltsmun, Harnburg

Referenten: Direktor Wendt, KRA VAG Harnburg
Oberlandesgerimtsrat Dr. Hirner, Harnburg

Remtsanwalt Dr. Riehn, Harnburg

These I

i. Der Fall der Sd1ädigung eines Is:fz-Haltersoder -Führers dvrd1 einen ande-
ren Halter oder Führer ist im Gesetz unmitteJbar zu regeln (nid1t wie jetzt
durd1 Verweisung auf den Fall der Sd1ädigung eines Dritten durd1 mehrere'

Kfz).
z.' Wenn ein Sd1aden durdt mehrere Kfz verursad1t worden ist und sid1 nur bei

einem von ihnen ein Versmulden des Halters oder Führers, ein für den

Smaden ursäd1lid1er Besd1affenheitsfehler oder ein Versagen von Verrid1~

tungen feststellen läßt, so haften Halter und Führer dieses Kfz allein, der
Führer jedod1 vorbehaltlid1des Entlastungsbeweises aus § 18 Abs. 1 S. 2
StVG.

Ist bei me~reren von ihnen ein Versd1ulden des Halters oder Führers, ein
für den Unfall ursäd11imer Besd1a:ffenheitsfehler oder ein Versagen von
Verrid1tungen festzustellen, so fiqdet zwischen den Haltern und Führern
dieser'Kfz eine Sd1adensverteilung nad1 de~ Grade des Versd1uldens und der

Bedeutung des Besd1affenheitsfehlers und des Vers agens der Verrid1tungen

für d~ Eintritt und Umfang des Sd1adens statt.
Ist bei keinen:t der beteiligten Kfz ein Verschulden des Halters odetFübrers,

ein Besd1affenheitsfehler oder ein Versagen von Verrid1tungen festzustellen,

so haften die beteiligten Halter zu gleid1en Teilen für den Sd1aden. Der

Führer jedes Fahrzeuges haftet vorbehaltlich des Entlastungsbeweises aus

§ J8 Abs.l S. 2 StVG mit dessen Halter als Gesamtsd1uldner.

These 11

Die Bestimmung des§ 17 StVG bleibt unverändert bestehen.

Unterthese

Eine Sd1adensabwägung im Sinne des § 17 StVG sollte immer dann unterbleiben,

wenn ein Teil namweislim die Smuld trägt. Der Sd1urdige soll dann 100 %

tragen.

Der Arbeitskreis trat mit überwiegender Mehrheit für die These II ein. Die

These Iwui-de abgelehnt. Hinsid1tlichder. Unterrhese wurde die Meinung ver-

treten, daß eine Regelung im Gesetz in dieser Hinsidtt unnötig sei.
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! Der Arbeitskreis ist der Meinung, daß den Landesjustizverwaltungen anheim

gegeben werden solle, daß an den ihnen unterstehenden Gerimten Verkehrs-

samen aum auf dem zivilen Sektor bestimmten Abteilungen und Gerimten zu-
gewiesen werden mögen, damit eine einheitlime Remtspremung ermöglimt wird.

7. Arbeitskreis »Gemeingefahr und drohende Gefahr sowie VerkehrsunfaU-

flucht im Schiffahrtsrecht sowie Zuständigkeit der Binnen-

schi ffahrts gerichte"

Diskussionsleitung: Ministerialrat Fettbadt, Bundesverkehrsministerium, Hamburg

Referenten: Regierungsdirektor Meyer-Osterkamp, Hamburg, Staatsanwalt Christians, Hamburg

1. Der Arbeitskreis hält es für erforderlim, daß der Tatbestand der Verkehrs-
unfallflumt aum auf Unfälle auf dem Wasser an~ewendet werden sollte. Eine

Reihe von Beispielen zeigt die Notwendigkeit dafür auf, aum bei diesen Un-
fällen ein als'bal'diges Feststellen der Beteiligten und eine Beweissimerung zu

ermöglimen. Angesimts der durm eine Reihe widerspremender Urteile gege-

benen Unklarheit begrüßt der Arbeitskreis die in der Großen Strafremts-

reform vorgesehene Neuregelung; würde es jedom begrüßen, wenn bereits

vorher die Fragen erneut hömstrimterlim namgeprüft wiirden.

2. Der Arbeitskreis begrüßt die im Art. I des Entwurfs des 2. Gesetzes zur Si-
dterung des Straßenverkehrs vorgesehene Nelj:fassung der §§ 315 und 315 a
StGB und den damit gegebenen Verzimt auf den bisherigen Begriff" Gemein-

gefahr", und die durm die Remtspremung des BGH erfolgte Aussmaltung

der Individualgefahr hat aum in der Seesmiffahrt dazu geführt, daß viele

Fälle verkehrswidrigen Verhaltens auf dem Wasser straflos blei6en mußten.

3. Der Arbeitskreis begrüßt, daß Trunkenheit aum im Verkehr auf dem Wasser 1
nam § 315 ades o. a. Entwurfs einbezogen werden soll, gibt allerdings zu \

bedenken, daß die Besdtränkung auf den Führer des Fahrzeugs im Wasser-

, verkehr zu einer zu engen Anwendung führen könnte. Es sollten neben dem

Führer des Fahrzeugs aum die an der Smiffsführung und der Wahrung der

Smiffssimerheit B~teiligten erfaßt werden.

4. Der Arbeitskreis regt an, audt in der Binnen- und Seesmiffahrt übertretun-
gen künftig in Ordnungswidrigkeiten umzuwandeln, die von der zuständigen

Verwaltungsbehörde geahndet werden. In der Binnensmiffahrt sollten für die
Entsmeidung über Anträge auf gerimtlime Entsmeidung die Binnensmiff-

fahrtsgerimte zuständig sein.' Der Aussmuß sdrlägt weiter vor, die Einsmränkung des § 2 Abs. 2 a des Ge-
setzes über das gerimtlidte Verfahren in Binnensmiffahrts- und Rheinsmiff-
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fahrtssamen fortfallen zu lassen und damit aum Vergehen den samkundigen

Smiffahrtsgerimten zu überlassen, wobei für smwerere Fälle die Einrid1tung

von Sd1iffahrts-Smöffengerimten vorgesehen werden sollte.

Mit der Erteilung der Zuständigkeit der Smiffahrtsgerid1te würde aum die

Zweifelsfrage, ob übertretungen, wenn sie in Tateinheit mit Vergehen be-

gangen werden, der Verjährungsfrist des § 20 dieses Gesetze~ oder der kür-zerenVerjährungsfrist des StGB unterliegen, gelöst sein. .
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