
Fachbetrieb und Mitglied im
Verein für Verkehrstechnik
und Verkehrssicherung e.V.

VVV

INHALT

Auf einen Blick

A
U

S
G

A
B

E
1
2 November 2002

SIGNALBAU BAUSTELLENABSICHERUNGSPRODUKTE�

BERGHAUS-info

IMPRESSUM
Herausgeber:

Redaktion:

Auflage:

Druck:

Peter Berghaus GmbH
Herrenhöhe 6
51515 Kürten-Herweg

Dieter Berghaus
51515 Kürten-Herweg
Text und Layout: Hans Kirch

13 700 Exemplare
Druckerei Brocker

51515 Kürten-Dürscheid

Seite 2

Seite 3

Seite 4

• Unsere Außendienstler sind
stets in Ihrer Nähe

• Neuentwicklung:
Fernüberwachung per SMS

• Recht: Hagelschäden am Auto

• Informationen über trans-
portable Schutzeinrichtungen

• Harry`s Kolumne:
Auswirkung der Änderung zur
ZTV-SA des BMV BW vom
17. 8. 1999

• StVO wird sprachlich wesent-
lich überarbeitet

• Recht: Tempo auf Seitenstreifen
• Tempobeschränkung auch

nachts
• Der ZBV fordert Zweckbindung

der Maut
• Bitte merken Sie vor:

Schulungstermine 2003

• Verbot für Metall-“Kuhfänger”
• Das Lkw-Maut-System wird

2003 eingeführt
• Nasse “Rumpelpisten” bedeuten

Lebensgefahr
• Leserbriefe, die zum

Schmunzeln anregen

• Die Lebensader für unsere
Autos ist verstopft

• Hätte dieser Unfall vermieden
werden können?

10 Jahre AVS in Mellingen

10 Jahre besteht nunmehr die AVS in
Mellingen. 65 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter feierten diesen Tag im Septem-
ber. Hierzu gehört eine Außenstelle in
Kirchheim am Autobahn-Kreuz A 5 / A 7
(Kirchheimer Dreieck).
Das Unternehmen entstand innerhalb der
Berghaus-Gruppe und wurde im Jahre
1992 gegründet. Von der Treuhand wur-
den zunächst zwei Betriebsteile der ur-
sprünglichen Landmaschinen- und An-
lagebautechnik Mihla mit insgesamt 28
Arbeitnehmern übernommen. Es war
eine glückliche Fügung, motivierte Mit-
arbeiter vorzufinden, die in den folgen-
den Jahren bereit waren, durch Schulun-
gen und Seminare im VVV ihre Weiter-
bildung als Fachkräfte für die Straßen-
verkehrs- und Signaltechnik zu vervoll-
ständigen.

gleichnamigen Ortskern umfasste eine
Betriebsfläche von 3000 qm. Diese platz-
te schnell aus allen Nähten. 1995 wurde

die Möglichkeit genutzt, ins Industrie-
gebiet Mellingen umzusiedeln, zunächst
auf einem Areal von 5000 qm.
Die AVS Niedertreba, ihrerseits mit einer
Fabrikationshalle im Ortskern auf 5000
qm Fläche gelegen, war mit Schwerpunkt
in der Stahlbauproduktion tätig. Die ste-
tig steigende Nachfrage nach Verkehrs-
sicherungsprodukten machte es auch hier
notwendig, in ein größeres Objekt um-
zusiedeln. So wurde die Betriebsfläche in
Mellingen auf 18 000 qm erweitert.

Produktions- und La-
gerhallen einschließlich Bürogebäuden
weisen rund 5000 qm überdachte Fläche
aus. Im Außenbereich, der in erster Linie

und Lkw vorzunehmen. Unter einem
Dach war jetzt die Möglich

stelle Apolda

der BAB 4 (300 m entfernt) ist ein weite-
rer Vorteil für unsere Leistungsstärke.
In kurzer Zeit hat sich die AVS Mellingen
GmbH zu einem leistungsstarken Unter-
nehmen entwickelt und sich weit über die
Grenzen Thüringens und der Bundes-
republik hinaus als zuverlässiger Partner
einen Namen gemacht. In Zukunft sind
weitere Expansionen in anderen Bundes-
ländern geplant. Heute sind Mietbau-
stellen und Stahlschutzwände der AVS in
vielen Ländern wie der Schweiz, in
Österreich, den Niederlanden, in Schwe-
den und sogar in Israel zu finden.
Unsere Dienstleistung umfasst die kom-
plette Baustellenabsicherung von der
Planung bis zur Realisierung von Groß-
baustellen sowie deren tägliche Wartung.
Vier verschiedene transportable Stahl-
schutzwände, die alle nach den Normen
DIN EN 1317-2 geprüft sind, decken
alle Einsatzmöglichkeiten ab. Die Stahl-
schutzwände werden in unserer eigenen
Schlosserei produziert.

Die AVS Mellingen mit ihrem Sitz im

Da-
mit entstand 1998 die Fusion der AVS mit
Sitz in Mellingen.

als Lagerplatz dient, ist es uns nunmehr
möglich, eigene Anfahrversuche mit Pkw

keit geschaf-
fen, das gesamte Spektrum an Straßen-
verkehrseinrichtungen anzubieten. Die
Anbindung zur Anschluss

Optimismus: Firmenchef D. Berghaus bei der 10-Jahres-Feier

Der omplex in Mellingen bietet mit 18 000 qm ausreichend Fläche für Produktion, Lagerraum und Bürosim Jahre 1999 erweiterte K

Neben den Lagerplätzen gibt es Raum für Anfahrversuche

Schulungen im Jahre 2003

Unsere beliebten Schulungen für
mikroprozessorgesteuerte Bau-
stellen-Signalanlagen sowie die
von uns erstellte Software wer-
den zu Beginn des Jahres 2003
sowohl in Kürten als auch in
Mellingen fortgesetzt. Nähere In-
formationen und ein Anmelde-
formular finden Sie auf Seite 2.
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Bitte merken Sie vor: Schulungstermine 2003

Unsere jährlich stattfindenden Schulun-
gen für transportable Baustellen-Signal-
anlagen fanden allenthalben eine sehr
große Resonanz. Um Ihnen weite Wege
zu erparen, werden die Lehrgäng wie
auch in den vergangenen Jahren Anfang
nächsten Jahres in unseren Häusern
sowohl in Kürten (NRW) als auch in
Mellingen (Thüringen) stattfinden. In
Kürten sind die Termine in der Woche
vom 20. bis 24. Januar und in Mellingen
in der Woche vom 10. bis 14. Februar
geplant. Schulungsleiter ist wie in den
Vorjahren Elektromeister Alfred Wurth.
Falls Sie interessiert sind, können Sie
sich bereits jetzt anmelden. Nutzen Sie

die Chance, sich zu qualifizieren, damit
Sie für die Zukunft gewappnet sind.

Martin Janßen (oben) ist unser Fachmann für den Verkauf der Peter-Berghaus-Produkte
im Bereich Norddeutschland, Norbert Stuth (unten) für den Bereich Süddeutschland

Unsere Außendienstler sind stets in Ihrer Nähe

Der ZBV fordert Zweckbindung der Maut

Auf einem Kongress zum Thema Ver-
kehrswegebau appellierten der Zentral-
verband des Deutschen Baugewerbes
(ZDB) und der Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie an die Bundesregie-
rung, die Maut-Erlöse zweckgebunden
für die deutsche Verkehrsinfrastruktur zu
verwenden.
Um zu verhindern, dass die Erträge aus
der Lkw-Maut nicht wie die Ökosteuer in
andere Titel des Bundeshaushaltes flie-
ßen, forderte der verkehrspolitische
Sprecher des ZDB, Wolfgang Paul, eine
Zweckbindung der erwarteten 3,4 Mil-
liarden Euro jährlich für die Verkehrs-
infrastruktur und speziell für den Stra-
ßenbau: “Der Bundesverkehrsminister
spielt ein Verwirrspiel, wenn er betont,
dass ein großer Teil des künftigen Gebüh-
renaufkommens im Rahmen des ge-
planten Anti-Stau-Programms eingesetzt
werde. Was bedeutet ein großer Teil? Es
bleibt nur eine kleine Summe”, kritisiert
der Sprecher des ZDB.
Das vom Verkehrsministerium aufgeleg-

te Anti-Stau-Programm habe ein Volu-
men von 3,8 Milliarden Euro für den
Zeitraum von fünf Jahren. Das seien 760
Millionen Euro jährlich und nur 22 Pro-
zent des geschätzten Gebührenaufkom-
mens aus der Lkw-Maut. Etwa 800 Mil-
lionen Euro würden als pauschale Ab-
gabe an den Finanzminister gehen. Die
Systemtechnik verschlinge etwa 650
Millionen Euro, und der Betrag für die
Kompensation für das Gütergewerbe
werde sich auf etwa 310 Millionen Euro
belaufen.
Zusammengerechnet ergebe sich somit
ein Festbetrag von 1,8 Milliarden Euro.
“Damit sind mehr als 50 Prozent der
Einnahmen bereits verplant, ohne dass
auch nur ein einziger Cent in die Infra-
struktur geflossen ist”, so Paul. Darüber
hinaus kritisierte er, dass das geplante
Volumen des Anti-Stau-Programms je
zur Hälfte auf Bundesautobahnen sowie
auf Schiene und Wasserstraßen aufgeteilt
wird. Somit verbleibe lediglich ein Vier-
tel der Maut-Einnahmen für die Straße.

StVO wird sprachlich wesentlich überarbeitet

Schon mal am Wechsellichtzeichen ge-
standen und den Fahrtrichtungsanzeiger
betätigt?
In der Straßenverkehrsordnung (StVO)
wimmelt es nur so von unverständlichen
Wörtern und Formulierungen. Im Febru-
ar 2002 hat deshalb das Bundesverkehrs-
ministerium rund 200 Verbände gebeten,
Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.
Der Autoclub Europa (ACD) stellte nun
das Ergebnis vor: “Die Sprache der StVO
entfernt sich schneller vom mobilen Volk
als die Polizei es erlaubt”, so der ACE-
Vorsitzende Wolfgang Rose. Vielfach
produziere sie bei den Verkehrsteilneh-
mern Unverständnis, anstatt die Men-
schen zu verantwortungsbewusstem Ver-
halten zu bewegen.
Wieso auch sollte sich der Bürger mit

Anweisungen herumschlagen wie dem
Paragrafen 36,5 StVO? “Polizeibeamte
dürfen Verkehrsteilnehmer zur Verkehrs-
kontrolle einschließlich der Kontrolle der
Verkehrstüchtigkeit und zu Verkehrs-
erhebungen anhalten. Das Zeichen zum
Anhalten kann der Beamte auch durch
geeignete technische Einrichtung am
Einsatzfahrzeug, eine Winkerkelle oder
eine rote Leuchte geben”, steht dort ge-
schrieben.
Nun lautet der Paragraf: “Polizisten dür-
fen Verkehrsteilnehmer zur Kontrolle
anhalten.” Damit die Vorschläge in die
Ordnung eingearbeitet werden dürfen,
prüft das Bundesverkehrsministerium
nun die Stellungnahmen. Danach wird
dem Bundesrat ein Entwurf zur Sprach-
reform vorgelegt werden.

Anmeldung

Schulungsprogramm I (290 €)

Termin:

in:

Firma:

PLZ/Ort:

Telefon: Fax:

Vor-/Nachname:

Vor-/Nachname:

Schulungsprogramm II (290 €)

Termin:

in:

Firma:

PLZ/Ort:

Telefon: Fax:

Vor-/Nachname:

Vor-/Nachname:

Unterschrift Datum

.............. ............. .bitte ausschneiden und einsenden�

�

Das Schulungsprogramm I

1. Tag:

dauert zwei Tage und be-
schäftigt sich mit folgenden
Themen

Kurze Erläuterung der
TL-LSA

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Berechnung von Signal-
phasenplänen für Einbahn-
wechselverkehrsanlagen
(Ampel-Plan ohne
Programm)
Umsetzung der Phasenpläne
in die Signalanlagen MPB
3000 und MPB 4000

Berechnung von Signal-
phasenplänen für Einmün-
dungs- und Kreuzungs-
signalanlagen mittels
Ampel-Plan-Programm
Umsetzung der Phasenpläne
in die Signalanlage
MPB 4000

dauert zwei Tage und umfasst
folgende Themenkreise:

Erläuterung der TL-LSA
Erstellung von Signalzeiten-
plänen mit dem Ampel-Plan-
Programm
Umsetzung des Signalzei-
tenplans in die Steuergeräte
EPB 6000 und EPB 2400

Praxisbezogene Anwen-
dungen für die Steuergeräte
EPB 6000 und EPB 2400

2. Tag:

Das Schulungsprogramm II

1. Tag:

2. Tag:

Optimale Einrichtung der Schulungsräume

Recht: Tempo auf Seitenstreifen

Rand oder Seitenstreifen dürfen von Au-
tofahrern nur vorsichtig und nicht mit der
für die Straße erlaubten Geschwindig-
keit befahren werden, entschied das
Oberlandesgericht Brandenburg. Auch
müsse der Streifen nicht in der Qualität
ausgebaut sein, wie es bei Straßen der
Fall ist. Damit wies das Gericht die
Klage eines Mannes zurück, der auf einer
Landstraße den Seitenstreifen mit hoher
Geschwindigkeit befahren hatte und
dabei einen Unfall erlitt (Az.: 2 U 7/01).

Tempobeschränkung auch nachts

Nächtliche Temposünder können sich
nicht herausreden, dass wegen des we-
nigen Verkehrs niemand gefährdet wor-
den sei. Es komme bei der juristischen
Bewertung nicht auf die Verkehrssitua-
tion im Einzelfall an, entschied das Ober-
landesgericht Karlsruhe. Das Gericht
hob damit ein Urteil auf, das die Ahn-
dung einer Tempoüberschreitung u.a. mit
Blick auf das geringe Verkehrsaufkom-
men zur Tatzeit morgens um 3 Uhr abge-
mildert hatte (Az.: 1Ss 55/02).
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Nasse “Rumpelpisten” bedeuten Lebensgefahr

Das Zusammenwirken von Regen und
einer schlechten Fahrbahn kann für
Autofahrer lebensgefährlich sein. Wie
eine Studie zu diesem Thema ergeben
hat, können nasse “Rumpelpisten” das
Unfallrisiko um mehr als 100 Prozent
erhöhen. Besonders gefährlich ist dabei,
dass Autofahrer mögliche Gefahren
durch einen schlechten Fahrbahnbelag
gerade bei nasser Straße kaum erkennen
können.
Das zum Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) in Ber-
lin gehörende Institut für Straßenverkehr
in Köln hat die Zusammenhänge unter-
sucht. Überprüft wurden Verkehrsunfälle
u. a. in Nordrhein-Westfalen mit ein-
drucksvollem Ergebnis. Durchschnitt-
lich 41 Prozent aller Unfälle ereignen
sich demnach bei Nässe. Im einzelnen
sind es 43 Prozent der Unfälle auf Land-
straßen, 38 Prozent auf Autobahnen und
47 Prozent innerorts. Bei 50 Prozent der
untersuchten Unfallschwerpunkte, bei
denen es immer wieder zu schweren Un-
fällen kommt, gab es überdurchschnitt-
lich hohe Anteile so genannter Nässe-
unfälle. Bei fünf dieser Unfallschwer-

punkte ereigneten sich sogar alle Unfälle
mit Getöteten und Schwerverletzten
während eines Zeitraums mit nasser
Fahrbahn.
Eine Ursache dafür wird in Spurrillen,
ungenügender Querneigung der Fahr-
bahn oder zu glatten Fahrbahnbelägen
gesehen. “Das Problem ist, dass man dies
bei Nässe nicht sehen kann und davon
überrascht wird - auch dann, wenn man
der Witterung entsprechend fährt”, sagt
ein Sprecher. Ein weiteres Ergebnis der
Studie ist, dass mehr Nässeunfälle auf
Land- (56 Prozent) als auf Bundesstraßen
(35 Prozent) geschehen. Für die Forscher
ist das ein Indiz dafür, dass Land- und
Bundesstraßen unterschiedlich gut in
Stand gehalten werden.
Zwar werde immer wieder davon ge-
sprochen, dass Aquaplaning erst ab
etwa Tempo 80 ein Problem sei - je
nach den Umständen könne es aber
auch bei geringerem Tempo zum Auf-
schwimmen des Wagens kommen. Er-
kennungsmerkmale sind plötzlich leicht-
gängige Lenkung, Durchdrehen des Mo-
tors und Spritzwassergeräusche unter
dem Wagen.

Recht: Hagelschäden am Auto

Von der Teil- oder Vollkaskoversicherung
werden Hagelschäden am Auto ersetzt.
Nach den Grundsätzen der Schadensre-
gulierung werden nur Schäden ersetzt,
die ein Sturm ab Windstärke acht (etwa
70 km/h) direkt am Wagen verursacht.
Aber auch indirekte Schäden durch um-
herfliegende Gegenstände wie Dachzie-
gel werden ersetzt. Der Schadenfreiheits-
rabatt bleibt davon unberührt. Teilkasko-
schäden werden bei der Regulierung mit
der vereinbarten Selbstbeteiligung ver-
rechnet.

Autobahnen vor dem Infarkt!

Knapp 15 Prozent des deutschen Auto-
bahnnetzes stehen einer Studie zufolge
kurz vor dem Infarkt. Dies ist das Ergeb-
nis einer in Berlin veröffentlichten Erhe-
bung des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertages (DIHK). Der Untersu-
chung zufolge müssen etwa 1700 des
11 712 Kilometer umfassenden Auto-
bahnnetzes um einen zusätzlichen Fahr-
streifen erweitert werden. Der DIHK
forderte deutlich mehr Geld für den Aus-
bau der Autobahnen.

Verbot für Metall-“Kuhfänger”?

Starre Frontschutzbügel, so genannte
Kuhfänger, will die Bundesregierung
verbieten. Im Vorgriff auf eine europäi-
sche Regelung kündigte der ehemalige
Verkehrsminister Kurt Bodewig an, dass
der EU-Kommission ein Änderungsan-
trag der Straßenverkehrszulassungsord-
nung vorgelegt wurde. Hauptgrund für
das Verbot seien schwere Verletzungen,
die bei Unfällen vor allem Fußgänger,
Radfahrer und Kinder erlitten. Tests hät-
ten gezeigt, dass bei einem Zusammen-
stoß schon bei 20 km/h Kinder lebensge-
fährlich verletzt würden. Rund 60 Pro-
zent der 1,4 Millionen in Deutschland zu-
gelassenen Geländewagen sind mit Kuh-
fängern aus Metall ausgerüstet. Die seien
aber, so Bodewig, in Deutschland über-
flüssig. Kuhfänger aus Kunststoff sind
von dem Verbot ausgenommen.

Neuentwicklung: Fernüberwachung per SMS

Der Fortschritt im Signalanlagenbau ist
im Hause Berghaus nicht aufzuhalten.
Mit unserem neu entwickelten SMS-
Modul können Sie sich nicht nur
Kosten, sondern auch Ärger ersparen.
Durch die direkte Übermittlung von
Störmeldungen können Sie sofort ge-
zielt eingreifen.
Mit unserem neu entwickelten SMS-
Modul können Sie jetzt mehrere Funk-
tionen bei unseren Signalanlagen der
Typen EPB 2400, EPB 6000-S sowie
MPB 4000 abfragen oder automatisch
per SMS und Fax zu sich übertragen
lassen. Einen Riesenvorteil bietet dieses
System bei den 12-V-akkubetriebenen
Signalanlagen des Typs MPB 4000, da
hier die Akkzustände (mit SMS-Mo-
dul) aller Signalgeber überwacht wer-
den und eine Akkuwarnung frühzeitig
bei absinkender Akkuspannung gemel-
det wird. Damit können Sie zum Bei-
spiel einen Ausfall der Signalanlage
durch leere Akkus verhindern. Da die
Akkuwarnung frühzeitig erfolgt, ist ein

Notdiensteinsatz nachts oder am Wo-
chenende wegen leerer Akkus nicht
mehr notwendig.
Bei unseren Kreuzungssteuergeräten
können wir dieses SMS-Sytem jetzt
ebenfalls anbieten. Wenn Sie sich die
Störmeldungen direkt per Fax oder SMS
auf das Notdiensttelefon schicken lassen,
haben Sie die Störmeldungen, bevor Sie
von der Polizei informiert werden. Sie
haben gleichzeitig einen protokollierten
Nachweis darüber, wie lange die Signal-
anlage auf Störung stand und ab wann sie
wieder in Betrieb war. Beide Systeme
können bei Ihren Anlagen der oben ge-
nannten Typenreihe problemlos nachge-
rüstet werden.
Zwei verschiedene Systeme stehen für
Sie bereit: SMS-Modul für MPB 4000
(MP 4170) sowie SMS-Modul für EPB
6000-S (EP 24991). Die Nachrüstung
Ihrer Anlagen ist kurzfristig möglich.

Sie erhalten
folgende Infos :

Akkuzustände

Rotlampen-
störung

Statusfunktion

Diese Meldungen
können Sie an
vier unterschied-
liche Empfänger
per Fax oder auch
SMS übermitteln
lassen.

�

�

�

Signalanlage mit SMS-Modul (links)

Fahrverbot als Sofort-Strafe

Leserbriefe, die zum Schmunzeln anregen

Das Justizministerium denkt über eine
Änderung des Schadensersatzrechts im
Straßenverkehr nach: Autofahrer sollen
bei unverschuldeten Unfällen eine Mit-
schuld tragen, da ihr Kfz eine “Betriebs-
gefahr” darstellt. Dazu hier zwei Leser-
briefe.
Schwachsinn:

Unfug:

Dieses “Schadensersatz-
änderungsgesetz” ist ja wohl der größte
Schwachsinn, seitdem es Verkehrsge-
setze gibt. Wenn ich die Änderung, im
Falle eines Auffahrunfalls bei Rot vor
einer Ampel weiterspinne, kann es mir
passieren, dass ich mitschuldig bin, wenn
ich auf dem Bürgersteig von einem be-
trunkenen Kraftfahrer angefahren werde,
denn “wenn ich nicht geboren worden
wäre, hätte ich dort nicht stehen können
und ich wäre auch nicht überfahren wor-
den”.

Da hat sich im Justizministerium
ein Team (in dem man sich ja besser

verstecken kann, wenn Unsinn produziert
wird) mal wieder einen schlechten
Scherz geleistet. Seit Jahren predigt man,
dass die “Heranwachsenden” immer
früher “reif” werden. Die Volljährigkeit
wurde von 21 auf 18 Jahre gesenkt;
teilweise ist man schon mit 16 urteilsfä-
hig und wahlberechtigt. Doch die
Rechtsfähigkeit soll auf 10 Jahre herauf-
geschraubt werden. Unterhalb dieser
Grenze darf man also getrost mit seinem
Fahrrad ein ordnungsgemäß geparktes
Auto rammen und bekommt dann ein
neues Rad und Schmerzensgeld oben-
drein. Der Begriff “Unabwendbares Er-
eignis” soll eliminiert werden. “Höhere
Gewalt” mag im Verkehr selten sein - da
hat der Sprecher des Ministeriums Recht,
weil hier meist “menschliches Versagen”
Ursache ist. Höhere Gewalt wäre es aber
auch, wenn Unfug von “hoher Hand”
verordnet wird!

Schwerlaster über 12 Tonnen müssen ab
August nächsten Jahres je nach Achszahl
und Schadstoffausstoß durchschnittlich
15 Cent pro Autobahnkilometer zahlen.
Der rund 7 Milliarden Euro schwere Auf-
trag über den Aufbau des elektronischen
Systems zur Mauterfassung geht an das
ETC-Konsortium um die Deutsche Tele-
kom und Daimler-Chrysler.
Der Vertragsabschluss wurde möglich,
nachdem die Bietergemeinschaft Ages
um den Mobilfunkbetreiber Vodafone
eine beim Oberlandesgericht Düsseldorf
eingereichte Beschwerde gegen die Ver-

gabe zurückgenommen hatte. Ages wird
nun an dem Projekt mit einem Anteil von
unter 20 Prozent beteiligt. Das Gesamt-
konsortium muss bis August 500 Millio-
nen Euro investieren. Der Vertrag läuft
über zwölf Jahre. Das Erhebungssystem
sieht vor, dass Lkw eine On Board Unit
(OBU) mit sich führen, ein Gerät in der
Größe eines Autoradios, das Signale über
Satellit aussendet. So können Strecke,
Größe und Schadstoffausstoß des Lkw
ermittelt und die Kosten entsprechend
abgebucht werden. Das Gerät wird kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt.
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Das Lkw-Maut-System wird 2003 eingeführtBeifahrer riskiert Führerschein

Auch ein nüchterner Beifahrer, der zu
einem betrunkenen Fahrer ins Auto
steigt, riskiert den Verlust seines Führer-
scheins. Darauf weist der Auto- und
Reiseclub Deutschland (ARCD) in Bad
Windsheim unter Berufung auf ein Urteil
des Oberlandesgerichts Saarbrücken hin.
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Die Lebensader für unsere Autos ist verstopft

Es wird immer enger auf Deutschlands
Straßen. Jeder Streckenkilometer der
Autobahnen wird täglich von fast 50 000
Fahrzeugen überrollt. Zäher Verkehr und
Stillstand sind das tägliche Los der Fah-
rer, nicht nur während der Urlaubszeit.
Die Berufsgruppe, die am meisten mit
den Staus zu kämpfen hat, sind die Len-
ker der Brummis. Pro Stunde bringt es
der Lkw-Verkehr auf eine Fahrleistung
von 8,5 Millionen Kilometern. Im Jahr
sind das 75 Milliarden Kilometer für 3,5
Milliarden Tonnen Fracht.
Bis zum Jahr 2020 sagen Verkehrsexper-
ten dem Gütertransport auf der Straße
Wachstumsraten von bis zu 60 Prozent
voraus. Deshalb fordern viele Politiker
eine stärkere Verlagerung des Verkehrs
auf die Schiene. Doch dies wäre ange-
sichts knapper Bahnkapazitäten schwie-
rig. Der Neubau von Strecken käme un-
verhältnismäßig teuer.
Die Bahn hat es schwer gegen den Lkw.
Über ein Straßennetz von rund 656 000
Kilometern ist heute praktisch jeder
Punkt in Deutschland erreichbar. Die
Bahn steuert dagegen auf 31 100 Schie-

nenkilometern nur Knotenpunkte an.
Je stärker die Welt zusammenwächst,
desto mehr wird über Ländergrenzen
hinweg transportiert. Für Lkw ist das kein
Problem, wohl aber für die Bahn: Selbst
innerhalb der Europäischen Union gibt es
immer noch erhebliche Unterschiede bei
Fahrplänen und Taktsystemen, Spurwei-
ten, Stromversorgungs- oder Sicherungs-
systemen. Resultat ist: Während per
Bahn transportierte Güter mit einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von 15
Stundenkilometern durch Europa zu-
ckeln, bringt es der Lkw immerhin auf
Tempo 65.
Der wachsende Verkehr freut den Fiskus.
Die Einnahmen aus der Mineralöl-,
Kraftfahrzeug- und Mehrwertsteuer be-
laufen sich auf annähernd 50 Milliarden
Euro im Jahr. Zurück in die Infrastruktur
der Straßen fließen davon jedoch nur
etwa 40 Prozent.
Den deutschen Spediteuren macht be-
sonders die Ökosteuer zu schaffen. Im
Schnitt legt jeder Lkw 150 000 Kilometer
im Jahr zurück. In der Endstufe kostet die
Ökosteuer pro Lkw und Jahr rund 7500

HARRY`S KOLUMNE

Auswirkung der Änderung zur ZTV-SA des BMV BW vom 17. 8. 1999

. . . “(10) Die im Bereich E verwende-
te transportable Schutzeinrichtung
muss mindestens auf 12 m Länge in
den Bereich D übergehen. . .”
Diese Forderung bringt einige Pro-
bleme mit sich. Die eingesetzten
Schutzeinrichtungen im Bereich E
haben in der Regel eine Baubreite
von 70 cm, die nachfolgende Wand
für den Bereich D ist dann 50 cm
breit. Der Fahrbahnquerschnitt im
Baustellenbereich (D) ist so markiert,
dass gerade genug Platz für die
Wand mit einer Baubreite von 50 cm
vorhanden ist, unter Umständen so-
gar weniger. Forderungen wie sie oft
in Ausschreibungen zu finden sind
wie: “Um mögliche störende Ein-
flüsse auf das Fahrverhalten von
Verkehrsteilnehmern z. B. durch
Änderung der Form, Höhe oder
Breite von transportablen Schutz-
einrichtungen unterschiedlicher
Systeme zu vermeiden, ist pro Ein-

satzbereich nur ein einziges System
einzusetzen . . .” Forderungen, die
oft am Geld scheitern, denn Systeme
mit höherer Aufhaltestufe (T 3 oder
H 1) wie im Bereich E gefordert, sind
nun mal teurer als Systeme im Be-
reich D mit der Aufhaltestufe T 1.
Aber dort, wo Probleme sind, gibt es
auch Lösungen, die technisch und
finanziell geradezu optimal sind.
Ich schlage Ihnen vor, eine schmale
Wand (Anforderung T 3 / W 4) für
den Bereich E einzusetzen. Diese
Wand sollte nur 40 bis 50 cm breit
sein. Dann kann diese, ohne die
meist sehr schmale Verkehrsführung
im Bereich D einzuengen, aufgestellt
werden, wenn gewünscht, auch über
die geforderten 12 m hinaus. Welche
Wand Sie dafür nehmen, ist Ihnen
überlassen. Ich empfehle unsere

mit einer
Baubreite von 40 cm und einer pla-
nungsrelevanten Breite von 38 cm.

STGW Quadro T 3 / W 4
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Einsatzbereiche für transportable Schutzeinrichtungen auf zweibahnigen Straßen

EinsatzbereichPosition einer SchutzwandFahrtrichtung
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Informationen über transportable Schutzeinrichtungen

Auf der Autobahn 4 bei Köln ereignete
sich am 7. August ein schrecklicher Un-
fall. Ein 46-jähriger Fahrer war mit sei-
nem BMW in einer Baustelle in den
Gegenverkehr gerast und gegen einen
Alfa Romeo geprallt.
Der BMW-Fahrer starb noch an der Un-
fallstelle. Der 24-jährige Fahrer des Alfa
Romeo erlag im Krankenhaus seinen
schweren Verletzungen. Seine 21-jährige
Beifahrerin erlitt schwerste Verletzun-
gen. Der Fahrer eines Mercedes wurde
ebenfalls in den Unfall verwickelt. Er
kam mit leichteren Verletzungen davon.
Der 46-jährige Todesfahrer hatte weder
Führerschein noch Haftpflichtschutz.
Seinen Führerschein musste er wegen
Trunkenheit bereits im Vorjahr abgeben.
Vor Ende 2003 hätte er sich nicht mehr
ans Steuer setzen dürfen. Die A 4 blieb in
Richtung Aachen für fast drei Stunden

gesperrt. Der Verkehr staute sich auf bis
zu acht Kilometern Länge.
Besonders tragisch ist der Tod eines 24-
jährigen. Er war mit seiner 21-jährigen
Arbeitskollegin auf dem Weg zu einem
Geschäftstermin. Völlig unbeteiligt ge-
riet er in der Baustelle in die verheerende
Karambolage.
Bei schwerwiegenden Unfällen mit
Todesfolge sind Spekulationen sicherlich
unangebracht. In diesem Falle sei jedoch
die Frage erlaubt, ob bei besserer Ab-
sicherung der Baustelle der Unfall weni-
ger katastrophal ausgegangen wäre. Eine
Baustellenabsicherung mit Stahlschutz-
wänden bietet einen eindeutig besseren
Schutz. Selbst bei einer Baustelle, die nur
für wenige Tage eingerichtet wird, sollte
Stahl nicht zu teuer sein. Es stellt sich die
Frage: Warum sind Stahlschutzwände
nicht zwingend vorgeschrieben?

Hätte dieser Unfall vermieden werden können?

Unfall an einer Baustelle auf dem Kölner Autobahnring: zwei Tote, zwei Schwerverletzte

Euro. Die hohe Belastung deutscher Lkw
ist ein großer Wettbewerbsvorteil für die
ausländischen Transportunternehmen,
den sie kräftig nutzen. So hat ein hollän-
discher Lkw gegenüber einem deutschen
einen jährlichen Steuervorteil von 7400
Euro. Auch Belgier, Franzosen, Österrei-
cher, Schweizer, Italiener und Spanier

können ihre Transportleistungen erheb-
lich günstiger anbieten. Ganz zu schwei-
gen von der Konkurrenz aus Osteuropa.
Ausländische Kennzeichen sind in der
Blechlawine daher immer häufiger ver-
treten: Seit 1993 hat sich das Verkehrs-
aufkommen ausländischer Lastwagen
auf deutschen Straßen verdoppelt.


