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Der Autor ist Jurist und 
Bundesgerichtskorrespondent.

Vereinigen sich zwei zweispurige Auto-
bahnen im Bereich eines Autobahndrei-
ecks, müssen Autolenker besonders
vorsichtig sein. Das Einspuren erweist
sich hier nicht immer einfach, insbe-
sondere wenn kurz nach dem Zusam-
menschluss der Autobahn auch noch
Ausfahrten vorhanden sind. Für Auto-
lenker, die auf der von rechts einmün-
denden Autobahn unterwegs sind, stellt
sich die Frage, ob und wie lange rechts
an andern Fahrzeugen vorbeigefahren
werden darf. Die Versuchung ist gross,
noch schnell an einem von links kom-
menden Schleicher rechts vorbei zu
preschen.

Das Bundesgericht hat zu dieser Ver-
kehrssituation kürzlich ein wichtiges
Urteil gefällt (6B_211/2011). Ein Len-
ker war auf der Autobahn A3 vom Uet-
libergtunnel kommend in Richtung Chur
unterwegs. Dort mündet die zweispuri-
ge Autobahn von Zürich–Brunau kom-
mend in die A3 ein. Vor dem Entlisberg-
tunnel, kurz nach dem Ende einer 
Sicherheitslinie, überholte der Lenker
rechts ein von Zürich-Brunau herkom-
mendes Polizeifahrzeug und wechselte
anschliessend nach links – vor das 
Polizeiauto – auf den mittleren Fahr-
streifen.

Das Bundesgericht stufte dieses
Fahrverhalten als unzulässiges Rechts-
überholen ein und bestätigte eine be-
dingte Geldstrafe von 5000 Fr. sowie ei-
ne Busse von 1000 Fr. Vergeblich hatte
der Lenker in Lausanne argumentiert,
im Bereich eines Autobahnzusammen-
schlusses liege bezüglich des Rechts-
überholens immer eine Ausnahmesi-
tuation vor: Der Verkehrsfluss gebiete
es, so der Lenker, in solchen Fällen an
einem von links kommenden, langsame-
ren Fahrzeug vorbeifahren zu dürfen,
um sich dann in die neu vereinigte Au-
tobahn einzuordnen. Das Rezept des
Bundesgerichts lautet jedoch: Fahrt
verlangsamen und sich auf diese Weise
in den Verkehr einordnen.
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Autobahnkreuzung
– bremsen statt
rechts überholen

Elektroautos:
Skepsis unbegründet
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Ein kürzlicher Praxistest zeigt, dass die Elektroautos wie versprochen funktionieren.

›«Zu teuer, zu geringe Reichweite, keine
zuverlässige Batterien, zu lange Ladezei-
ten, nicht genügend öffentliche Ladestel-
len, zu wenig sicher, zu leise, zu wenig kli-
maschonend, zu grosser Strombedarf und
zu wenig Rohstoffe»: So und anders lauten
die Vorurteile gegenüber dem Elektroauto,
das in diesem Jahr auch von den etablier-
ten Autoherstellern lanciert wurde, wie der
«Touring» mehrmals berichtete.

Gegen Halbwahrheiten | Mit der Bro-
schüre «Mythbuster Elektroauto – die zehn
bekanntesten Halbwahrheiten zur Elek-
tromobilität auf den Kopf gestellt» will 
das Schweizer Forum Elektromobilität zur
Schärfung des Sachverstandes rund um das
Thema Elektromobilität beitragen. Zum
Mythos «zu wenig sicher» heisst es etwa in
der Broschüre wörtlich: «Elektroautos sind
bei einem Unfall genau so sicher wie ver-
gleichbare Fahrzeuge mit einem konventio-
nellen Antrieb.» 

Potenziellen Käufern von solchen zu-
kunftsträchtigen Autos werden via Bro-
schüre Entscheidungsgrundlagen geliefert,
welche zeigen, dass bereits heute auf 
Elektroautos Verlass ist. Auch auf das eher
heikle Thema des Anschaffungspreises
wird eingegangen. Die Preise für solche

Elektromobile dürften in nächster Zeit sin-
ken, obschon sie in der Schweiz – im Gegen-
satz zu anderen Ländern – vom Staat nicht
verbilligt werden. Ebenso wird auf die vo-
raussichtlichen Unterhaltskosten einge-
gangen.

Praxistest | Dass die Elektroautos alltag-
tauglich sind und von den Herstellern nicht
mit gezinkten Karten gespielt wird, zeigt
ein Reichweitentest des Verbandes e’mobi-
le: Drei von neun «Plug-in»-Fahrzeugen
übertrafen die Herstellerangaben, sechs
blieben darunter. Die Abweichungen von
den Herstellerangaben betrugen nicht
mehr als 20%. Dies zeigt, so der Interessen-
verband, «dass die Herstellerangaben unter
günstigen Bedingungen durchaus realis-
tisch sind». Weitere Erkenntnisse: Weniger
günstige Bedingungen wie der Einsatz von
Klimaanlage und Heizung, aggressiver
Fahrstil und Stop-and-go-Verkehr können
die Reichweite massiv beeinflussen.‹
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Touring-Info
Die Broschüre ist gratis erhältlich (E-Mail an:
info@forum-elektromobilitaet.ch). Sie steht auch 
unter www.forum-elektromobilitaet.ch oder unter
www.mobilityacademy.ch zur Verfügung.
Interessenverband: www.e-mobile.ch.

Die Zeiten des Experimentierens sind vorbei: Die grossen
Autohersteller bringen nun Elektroautos auf den Markt.
Eine Broschüre zeigt, dass diese nicht nur ein Gag sind.


