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Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 12.11.2022 

 

Kielet ja käännössuunta 

saksasta suomeen 

Aihepiiri (aukt2) 

laki ja hallinto 

Käännöstehtävä 

Käännettävä teksti on seuraavalla sivulla. Teksti on 

Ote tuomioistuimen ratkaisusta ”Urteil vom 25.02.2008 - 7 Ns 520 Js 14833/06“ 

Lähde: http://lrbw.juris.de/cgi-

bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Landgerich

te&Art=en&sid=16a4780ac386c44a12495114a6aa307b&nr=9968&pos=0&anz=1 

Käännettävä teksti on lyhennetty alkuperäisestä tutkintoa varten, eikä siitä tehtyä käännöstä 

merkitä otteittaiseksi käännökseksi. 

Käännöksen käyttötarkoitus: 

Virka-apupyyntöä varten 

 

Laadi käännös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton auktorisoidun kääntäjän ohjeiden 
mukaisesti. Nimeä käännös ja kirjoita vahvistuslauseke. 

Huom! Älä kuitenkaan kirjoita käännökseen omaa nimeäsi, sillä käännös arvioidaan 
anonyymisti.  

Käännettävän tekstin pituus on 2036 merkkiä. 
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LG Freiburg, Urteil vom 25.02.2008 - 7 Ns 520 Js 14833/06 

/--/ 

Fahren auf Sicht im Sinne der §§ 3 Abs. 1 S. 4, 18 Abs. 6 StVO kann nachts auf unbeleuchteter Autobahn für 
einen Lkw-Fahrer bedeuten, dass er bei Abblendlicht mit 30 m Sichtweite eine Geschwindigkeit von 45 
km/h nicht überschreiten darf. Fährt er gleichwohl schneller (hier: 86 km/h) und prallt auf ein 
unbeleuchtetes Unfallfahrzeug, wodurch ein Mensch getötet wird, ist er der fahrlässigen Tötung gemäß § 
222 StGB schuldig. 

/--/ 

§ 1 StVO legt den Normzweck der Straßenverkehrsordnung fest. Die Norm gebietet, dass die Teilnahme am 
Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht erfordert. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich 
so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen 
unvermeidbar, behindert oder belästigt wird. Die anderen Normen stellen demnach Konkretisierungen 
dieser Norm dar. So auch § 3 StVO, welcher fordert, dass der Fahrzeugführer nur so schnell fahren dürfe, 
als dass er sein Fahrzeug ständig beherrsche. Der Grundsatz der Beherrschbarkeit wird für den Fahrer 
konkretisiert durch § 3 Abs.1 S. 4 StVO: Er darf nur so schnell fahren, dass er innerhalb der übersehbaren 
Strecke halten kann („Sichtgeschwindigkeit auf Autobahnen“ /--/). Dieses Gebot des Fahrens auf Sicht wird 
auch als „Goldene Regel des Verkehrs“ bezeichnet. 

Von dieser Goldenen Regel will § 18 Abs. 6 StVO für Bundesautobahnen keine Ausnahme machen. Diese 
Vorschrift bringt nur die besonderen Umstände (größere Übersichtlichkeit der Fahrbahn usw.) auf 
Autobahnen in die Regel ein. Diese besonderen Umstände in Verbindung mit – auch auf anderen Straßen 
möglicher – Ausnutzung sonstiger Lichtquellen erlauben es dem Kraftfahrer auf Autobahnen, auch bei 
Dunkelheit im Allgemeinen eine höhere Geschwindigkeit einzuhalten als auf anderen Straßen (BGH 
15.05.1984 /--/). § 18 Abs. 6 StVO will aber keine Regel derart festlegen, dass auf Autobahnen der 
Kraftfahrer – abweichend von § 3 Abs.1 S. 4 StVO – bei Dunkelheit nicht auf Sichtweite fahren müsse. 

 


