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Wer beim Einordnen in zäh-
fl ießenden Autobahnverkehr 
einen Unfall provoziert, kann 
sich in einem Rechtsstreit nach 
Informationen des ADAC nicht 
auf das Reißverschlussverfah-
ren berufen. Autos, die auf die 
Autobahn auffahren, müssen 
grundsätzlich warten und dür-
fen sich nicht einfach in den 
fl ießenden Verkehr drängeln.
Im zugrunde liegenden Fall fuhr 
ein Autofahrer im Oktober 2003 
auf die A 3 bei Köln und stieß 
beim Einfädeln mit einem Lkw 
zusammen. Der Fahrer des Pkw 
verklagte daraufhin den Lkw-
Fahrer auf Schadensersatz für 
sein beschädigtes Auto, mit der 
Begründung, der Lkw-Fahrer 
hätte ihn im Reißverschlussver-
fahren einordnen lassen müssen. 
Das OLG Köln wies jedoch in 
seinem Urteil vom 24. Oktober 
2005 die Klage zurück (AZ.: 
16 U 24/05, DAR 2006, 324). 
Das Reißverschlussverfahren 
gelte nicht für Beschleuni-
gungsstreifen. Der Lkw-Fahrer 
wäre demnach nicht verpfl ichtet 
gewesen, den Kläger einsche-
ren zu lassen. Der Vorwurf, der 
Lkw-Fahrer habe, als er das Au-
to auffahren sah, beschleunigt 
und deshalb den Unfall verur-
sacht, konnte außerdem nicht 
bewiesen werden. 
Das Einordnen nach dem 
Reißverschlussprinzip gilt laut 
StVO, §7 Abs. 4, nur, wenn ein 
Fahrstreifen endet oder durch 
beispielsweise verunglückte 
oder liegen gebliebene Fahr-
zeuge blockiert ist. Autofahrer, 
die vom Beschleunigungsstrei-
fen auf die Autobahn wechseln 
wollen, müssen also auch bei 
zähfl ießendem Verkehr warten, 
bis sie sich ohne andere zu ge-
fährden in den Kolonnen-Ver-
kehr einordnen können.                              
                   Quelle: ADAC

Reißverschlussverfahren
kein Alibi

Sicherheit und Design sind ein Markenzeichen von Volvo. Jetzt feiern zwei 
Modelle Jubiläum, die den Ruf des schwedischen Herstellers begründet haben. 
Vor 50 Jahren wurde erstmals der Volvo 120 (Amazon) vorgestellt, das als erstes 
Fahrzeug serienmäßig mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten ausgestattet wurde. Zehn 
Jahre später, im Sommer 1966, folgte sein Nachfolger: der Volvo 144.

Als im Sommer 1956 der Volvo 
Amazon präsentiert wurde, der auf 
Grund von Namensrechten außer-
halb Skandinaviens schlicht Volvo 
120 hieß, sorgte das für Enthusi-
asmus. Die viertürige Limousine 
war das erste Serienmodell des 
berühmten Designers Jan Wils-
gaard, der 40 Jahre bei Volvo 
arbeitete und sich beim Amazon 
am italienischen, englischen und 
amerikanischen Design orientierte. 
Herausgekommen ist ein Fahrzeug 
mit geteiltem Grill, hochgezogenen 
Ponton-Kotfl ügeln und großen Rä-
dern. Erstmals lieferte Volvo mit 
dieser Limousine zudem ein Fahr-
zeug in zweifarbiger Lackierung 
aus. Motorisiert war der Amazon 
zunächst mit einem 60 PS starken 
1,6-Liter-Vierzylindermotor, der 
seine Kraft per Dreigang-Getriebe 
auf die Hinterräder übertrug.
Gleich nach dem offi ziellen Start 
1957 wurde der Amazon zum 
Verkaufserfolg. Kurz darauf 
darauf feierte der Volvo 122 S 

Volvo:

Jubiläum der Klassiker

seine Premiere, der 85 PS leistete 
und über ein Viergang-Getriebe 
verfügte. Ein Jahr später folgte 
ein besonderer Meilenstein in 
der Volvo Historie: Als erste 
Fahrzeuge der Welt wurden ab 
1958 sowohl der Volvo Amazon 
wie auch der legendäre „Buckel“ 
Volvo PV544 serienmäßig mit 
Dreipunkt-Sicherheitsgurten an 
den Vordersitzen ausgerüstet.  
Am 3. Juli 1970 lief der letzte 
von insgesamt rund 667.000 
produzierten Volvo Amazon vom 
Band – mehr als die Hälfte davon 
wurden exportiert.
Nachfolger für den 120er wurde 
ab 1966 der Volvo 144, der durch 
seine  Sicherheitsstandards Ruhm 
erlangte. Der Fahrgastraum war als 
Sicherheitszelle konstruiert, Front- 
und Heckbereich verfügten über 
Knautschzonen, das Dach war mit 
drei integrierten Überrollbügeln 
verstärkt und die Lenksäule mittels 
einer Sollbruchstelle entschärft.  Er 
kam zunächst als Viertürer auf den 

Markt, 1967 folgte mit dem Volvo 
142 eine zweitürige Variante und 
kurz darauf ein Kombi (145). An-
getrieben wurden die Fahrzeuge 
von Vierzylinder-Motoren mit 

wahlweise 85 oder 115 PS. Von 
der Modelleinführung 1966 bis 
zum Produktionsende im Jahr 
1974 wurden rund 1,25 Millionen 
Fahrzeuge produziert.  Quelle: Volvo

Der Volvo 144 löste 1966 den Amazon ab. Bis zu seinem 
Produktionsende 1974 liefen 1,25 Mio. Fahrzeuge vom Band.

Der Designer Jan Wilsgaard entwarf 
den Volvo 120 (Amazon). Der im 

Sommer 1956 präsentierte Schwede ist 
längst ein Klassiker. 
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