
burg vor kurzem zu entscheiden 
hatte, verhalfen allein die vom 
Geschädigten direkt nach dem 
Unfall angefertigten Digitalbil-
der diesem zu seinem Recht. Der 
Geschädigte befuhr mit seinem 
Pkw die Flughafenstraße in 
Richtung Nordtor, als auf Höhe 
der Ausfahrt des Taxispeichers 
ein Taxi herausfuhr und mit dem 
Pkw des Geschädigten zusam-
menstieß. Der Taxifahrer gab 
an, dass der Geschädigte den 
Unfall verschuldet habe, da er 
die Vorfahrt missachtete. Nach 
dem Unfall wurde die Ausfahrt 
des Taxispeichers durch Umbau-
arbeiten verändert. In dem darauf 
folgenden Rechtsstreit kam es 
entscheidend darauf an, ob es 
sich bei der Ausfahrt des Taxis-
peichers um eine nicht vorfahrts-
berechtigte Grundstücksausfahrt 
gehandelt hat oder beide Straßen 
gleichberechtigt waren und damit 
die Regel „rechts vor links“ zu 
beachten wäre. Allein aufgrund 
der Tatsache, dass der Geschä-
digte direkt nach dem Unfall den 
Unfallort fotografi ert hat, konnte 
dieser den Beweis führen, dass der 

Ein Fotoapparat    im Fahrzeug – unverzichtbar...

Von Rechtsanwalt Jens-Peter Löhner, 
Experte für Zivil- und Verkehrsrecht 
(www.alstertal-rechtsanwaelte.de)
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Der neue Passat knüpft an 
die Erfolgsgeschichte seiner 
Vorgänger an: Wie schon alle 
Modell-Generationen vor ihm, 
so gewinnt auch der aktuelle 
Passat das „Goldene Lenkrad“ 
der „Bild am Sonntag“ (Der 
Passat erhielt das „Goldene 
Lenkrad“ erstmals 1977). Die 
25-köpfi ge Jury aus Fachleuten, 
Prominenten und Motorsport-
lern bewertete insgesamt 25 
Fahrzeuge in den fünf Katego-
rien Kleinwagen, Kompakt- und 
Mittelklasse, Oberklasse, Ge-
ländewagen und Super-Sport-
wagen. Dr. Wolfgang Bernhard, 
Vorsitzender des Vorstands der 
Marke Volkswagen, anlässlich 
der Preisverleihung am Mitt-
woch Abend in Berlin: „Ich 
freue mich ganz besonders, 
dass auch die sechste Passat-
Generation wie schon ihre Vor-
gänger das Goldene Lenkrad 
erhält. Das ist auch ein Erfolg 
unserer Strategie: Der Passat ist 
serienmäßig mit Komfort- und 
Sicherheitsmerkmalen ausge-
stattet, die sonst der Oberklasse 
vorbehalten sind.“
Die Verleihung des „Goldenen 
Lenkrads 2005“ an den Passat 
spiegelt auch die Wertschätzung 
wider, die das Modell derzeit 

Gewann wie seine Vorgänger das 
„Goldene Lenkrad“: der neue 
Passat.

auf dem deutschen Markt er-
fährt: Die jüngsten Zahlen des 
Kraftfahrtbundesamtes (KBA) 
für den Monat September 2005 
weisen den Passat mit 7.903 
neu zugelasse nen Fahrzeugen 
und einem Marktanteil von 
16,6 Prozent als Spitzenreiter 
im Mittelklasse-Segment aus.
Der neue Passat ist seit März 
dieses Jahres als Limousine, 
seit dem 19. August auch als 
Variant erhältlich. Es gibt ihn 
in den vier Ausstattungslinien 
Trendline, Comfortline, Sport-
line und Highline. Bereits in der 
Grundausstattung Trendline sind 
unter anderem ESP, Climatic, 
sechs Airbags, elektronische 
Parkbremse, elektromechanische 
Servolenkung, das Startsystem 
„Press&Drive“, LED-Blinker 
und -Rückleuchten plus automa-
tischem Notbremswarnblinken 
sowie eine asymmetrisch teilba-
re und umlegbare Rücksitzbank 
serienmäßig. Hinzu kommt ein 
umfangreiches Angebot an Son-
derausstattungen, darunter eine 
Klimaautomatik mit indirekter 
Belüftungsfunktion (Climatro-
nic), ein DVD-Navigations-
system und eine automatische 
Distanzregelung (ADR), ein 
Solarschiebedach. Quelle/Fotos: VW

Der neue Passat gewinnt 
das „Goldene Lenkrad 2005“

Stellen Sie sich vor, Sie werden 
unverschuldet in einen Verkehrs-
unfall verwickelt. Den Unfall will 
mal wieder keiner gesehen haben 
und die herbeigerufene Polizei fer-
tigt keine Bilder vom Unfallort 
an. Nach dem Unfall werden 
direkt am Unfallort Bauarbeiten 
durchgeführt. Wie nun beweisen, 
dass einen selbst am Unfall kein 
Verschulden trifft? In einem 
Fall, den das Landgericht Ham-

Taxifahrer über einen abgesenk-
ten Bordstein, und damit aus ei-
ner Grundstücksausfahrt, auf die 
Flughafenstraße eingefahren und 
nicht vorfahrtsberechtigt gewesen 
ist. Letztendlich bekam der Ge-
schädigte vor Gericht Recht und 
den ihm zustehenden Schadens-
ersatz in Höhe von 6.314,66 Euro 
zugesprochen. (LG Hamburg, 
Urteil vom 22.04.2005, Az. 306 
O/521/04) 


