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Restrisiko 

von Christian Jilg, Freising 

 

Eine ruhige Mittagsschicht neigte sich langsam dem Ende zu. 

Ich freute mich auf den Feierabend, als plötzlich die Meldung 

über einen Unfall auf der nahegelegenen Autobahn gemeldet 

wurde.  Mein Kollege und ich nahmen uns der Sache an und 

fuhren los.   

Nach kurzer Zeit sahen wir bereits an der genannten 

Örtlichkeit, einen Pkw auf dem Seitenstreifen der 

Gegenfahrbahn stehen. Die Fahrbahn war also schon mal 

nicht blockiert. Wir wechselten an der nächsten Ausfahrt die 

Fahrtrichtung und fuhren die zwei Kilometer bis zur 

Unfallstelle. Kurz zuvor schalteten wir das Blaulicht an und 

hielten unser Streifenfahrzeug vorschriftsmäßig hinter dem 

Pkw auf dem Seitenstreifen. Beim Aussteigen bemerkten wir, 

dass ein weiteres Fahrzeug im Graben stand. Der Fahrer des 

Pkw auf dem Seitenstreifen gab sich als Zeuge zu erkennen 

und erklärte, dass der andere, ohne ersichtlichen Grund nach 

rechts in den Graben gefahren war. So etwas kam nicht 

selten vor. Übermüdung, Alkohol oder ein körperliches 

Gebrechen war in der Regel die Ursachen.  

Ich notierte mir die Personalien des Zeugen, während mein 

Partner sich bereits um den leicht verletzten Fahrer des 

verunglückten Pkws gekümmert und den Rettungsdienst 

verständigt hatte. Der Unfallverursacher hatte sich an einer 

zerbrochenen Scheibe die Hand aufgeschnitten und blutete. 

Der Mann wirkte geistig und körperlich völlig normal und 

konnte sich seinen Fahrfehler nicht erklären.  
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Ich sprach mich mit meinem Streifenpartner ab und erklärte 

mich bereit, die Stelle zu suchen, an der der Pkw von der 

Fahrbahn abgekommen war. Bevor ich losmarschierte, bot 

ich dem Verunfallten einen Platz in unserem Streifenwagen 

an und sagte ihm, dass in Kürze ein Rettungswagen 

eintreffen und die Ärzte sich um seine Handverletzung 

kümmern würde. Er bedankte sich für die Hilfe und setzte 

sich auf den Rücksitz.  

Dann ging ich langsam den Seitenstreifen entlang, um die 

genaue Unfallstelle zu suchen und nachzuschauen, ob ein  

weiterer Schaden entstanden ist. Nach fünfzig Metern fand 

ich die Stelle. Ein Leitpfosten lag im Grünstreifen und es zog 

sich eine Schneise durch das Buschwerk bis zum endgültigen 

Standort des Fahrzeuges. Also ein Verkehrsunfall mit 

Personenschaden zur Ablage – einfach gelagerter Fall! 

Ich versuchte gerade den Leitpfosten wieder in seine 

Vorrichtung zu stecken, als mich ein Reifenquietschen 

aufschreckte. Ich drehte mich um und sah unseren 

Unfallbeteiligten auf dem rechten Fahrstreifen stehen! Sollte 

er nicht in unserem Auto sitzen? Die quietschenden Reifen 

kamen von einem Kleintransporter, der versuchte, der Person 

vor sich auszuweichen. Doch scheinbar lief unser Beteiligter 

immer in die Richtung, in die der Kleintransporter ausweichen 

wollte. 

Es schien, als laufe alles in Zeitlupe ab. 

Dann wurde der Mann von dem Transporter erfasst und nach 

vorne geschleudert. Mir kam es wie eine Ewigkeit vor, bis der 

Körper schließlich mitten auf dem rechten Fahrstreifen 

aufschlug und regungslos liegen blieb! Der Unfallwagen war 

immer noch nicht zum Stehen gekommen und fuhr schließlich 
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noch auf unser Streifenfahrzeug auf, in dem mein Kollege 

saß. Es kam zum Zusammenstoß. Unser Dienstfahrzeug 

„überfuhr“ dann noch das Kilometerschild „31“. 

Dann kehrte Stille ein.  

Ich rannte zum Dienstfahrzeug und schaute zuerst nach dem 

Kollegen! Der wurde zum Glück nur ein wenig 

durchgeschüttelt worden. Ich griff völlig konsterniert zum 

Funk und rief Verstärkung.  

Dann begab ich mich zu dem leblosen Körper der 

unverändert auf der Fahrbahn lag. Er sah furchtbar aus. Alle 

Gliedmaßen mussten gebrochen sein. Vergeblich suchte ich 

nach irgendeinem Lebenszeichen. Endlich traf die Besatzung 

des RTW am Unfallort ein. Ich erklärte rasch, wie es zu dem 

Unfall gekommen war, da die Sanitäter ja von einer ganz 

anderen Situation ausgegangen waren.   

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. 

Der Fahrer des Kleintransporters stand kurz vor einem 

Schock und gab immer wieder an, dass die Person immer in 

die gleiche Richtung lief, in der er versuchte auszuweichen. 

Genau wie ich es gesehen hatte. Wollte der Unfallbeteiligte 

seinem Leben bewusst ein Ende setzen? 

Nach und nach trafen immer mehr Streifenbesatzungen ein. 

Ich versuchte dem Einsatzleiter, zu erklären, was passiert 

war. Das fiel mir sehr schwer, da ich selbst völlig durch den 

Wind war! 

Am nächsten Morgen trat ich mit gemischten Gefühlen die 

Frühschicht an. Unser Chef wollte natürlich Details wissen. 

Nach unseren Schilderungen nahm er uns in Schutz und 

meinte, dass wir alles richtig gemacht hätten und uns keiner 

einen Vorwurf machen könnte. 
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Von Rechtswegen mochte das so sein! Was hätten wir 

anders machen können? Aber moralisch? Wie lange würde 

ich noch an den Unfall denken müssen? 

Eine Kollege prophezeite mir, dass ich die Geschehnisse 

wohl nie vergessen würde! 

Nie fiel es mir eine Zeugenvernehmung schwerer, als 

diejenige, in der ich noch einmal jedes Detail gegenüber dem 

Sachbearbeiter schildern musste.  

Eine Blutuntersuchung ergab, dass der Verstorbene absolut 

fahrtüchtig gewesen war. Folglich hatte ich die Situation vor 

Ort richtig eingeschätzt gehabt. Der Vorgang wurde nach 

Abschluss der Ermittlungen schließlich an die zuständige 

Staatsanwaltschaft abgegeben. 

Langsam kehrte wieder Normalität ein und ich musste nicht 

mehr ständig an den Unfall denken. Doch wenige Monate 

später holte mich alles wieder ein. Da der Vater des 

Getöteten sich nicht mit der Unfallaufnahme zufrieden gab, 

bat er explizit um die Aufklärung des Unfalltodes seines 

Sohnes. Das hieß, alle beteiligten Kollegen mussten noch 

einmal Stellung zu der Sache nehmen. Was soll jetzt anders 

sein, als vor einen halben Jahr? Ich verwies auf meine 

Zeugenvernehmung. Doch das reichte nicht! 

Mein Kollege und ich wurden zum Chef zitiert Er eröffnete 

uns, dass wir von der Kriminalpolizei als Beschuldigte 

angehört werden würden. Jetzt stand plötzlich der Vorwurf 

der fahrlässigen Tötung im Raum.  

Ich war sprachlos und fiel in ein tiefes Loch.  

Es folgte eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle. War 

es mir doch bislang einigermaßen gelungen, über die Sache 

hinweg zu kommen, kam jetzt wieder alles hoch!  
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Der Kollege von der Kriminalpolizei war sehr unfreundlich, da 

ich mir nicht sicher war, ob ich Angaben zur Sache machen 

soll oder nicht. Ich war schlicht und einfach überfordert. 

Obwohl ich schon oft bei einer Vernehmung dabei war, saß 

ich diesmal auf der „anderen“ Seite. 

Ich suchte schließlich Hilfe bei der Gewerkschaft und bat um 

Rechtschutz, welcher mir auch sofort gewährt wurde. Mein 

Rechtsanwalt riet mir nach kurzem Aktenstudium zur 

Gelassenheit. Das war leicht gesagt, angesichts der 

Tatsache, dass man mir vorwarf, fahrlässig den Tod eines 

Menschen verursacht zu haben. 

Das Strafverfahren gegen mich wurde kurz vor Weihnachten 

eingestellt, was für mich das wichtigste Weihnachtsgeschenk 

darstellte! 

Trotzdem bewahrheitete sich die Prophezeiung meines 

Kollegen. Der Unfall liegt heute genau 16 Jahre zurück. 

Jedes Mal, wenn ich an dem betreffenden Kilometerschild 

vorbeikomme, denke ich an diesen Unfall und ich sehe den 

Beteiligten in Zeitlupe durch die Luft wirbeln. Die Ereignisse 

haben sich im wahrsten Sinne des Wortes in mein Gehirn 

eingebrannt! 

Obwohl wir an der Art und Weise der Unfallaufnahme nichts 

geändert haben, beschleicht mich jedes Mal von Neuem ein 

komisches Gefühl und ich achte viel mehr auf das Verhalten 

der Beteiligten. Immer in dem Wissen, dass zu meiner Arbeit 

ein nicht geringes Restrisiko gehört und es keinen 

hundertprozentigen Schutz geben kann. Weder für mich noch 

für die Menschen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. 

 


