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Freut euch des Todes
Referat von Dr. Marco Hüttenmoser, Dokumentationsstelle Kind und Umwelt Muri AG, anlässlich der 
Gerichtsverhandlungen im Falle von Susanne Koch in Schaffhausen am 14. Februar 2006

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren
Zunächst möchte ich mich dafür bedanken, dass ich an dieser Stelle als Experte zum Fall Susanne 
Koch aus der Sicht des Kindes Stellung nehmen darf. Meine Berechtigung dazu darf ich darin sehen, 
dass ich mich als Wissenschaftler sowohl in der eigenen Dokumentation und Forschungsstelle 
‚Kind und Umwelt’ in Muri im Kanton Aargau wie auch als langjähriger Mitarbeiter des Marie 
Meierhofer-Instituts für das Kind, als wissenschaftlicher Beirat von RoadCross, Vorstandsmitglied 
von Fussverkehr Schweiz und als Koordinator des Schweizerischen Netzwerks Kind und Verkehr 
seit über 20 Jahren intensiv mit dem Thema „Kind und Verkehr“ beschäftigt und auch grössere 
Nationalfondsprojekte durchgeführt habe.
Dass das Geschehen vom 18. August 2004 überhaupt zu einem in den Medien stark beachteten 
Ereignis wurde, verdanken wir der Jugendanwaltschaft Schaffhausen. Wie verschiedene Fachleute 
bestätigten, wäre es ihnen nie in den Sinn gekommen, aus dem Ereignis überhaupt einen „Fall“ zu 
konstruieren. Das ganze hätte bei diesen Fachleuten mit einem wie üblich wenig aussagekräftigen 
Polizeirapport als Bagatellfall in einer Schublade geendet. 

Das Geschehen
Ich gehe davon aus, dass das Geschehen vom 18. August den Anwesenden bekannt ist. Umstritten 
ist, wie Susanne Koch, damals 7 Jahre und 11 Monate alt, die Strasse an der Bushaltestelle Frohberg 
überquert hat.
Unbestritten ist die Ausgangslage: Als Susanne zum Fussgängerstreifen kam, stand rechts der 
öffentliche Bus an der Haltestelle. Unmittelbar hinter der Bushaltestelle verläuft der zum Zeitpunkt 
des Unfalles nur vormarkierte Fussgängerstreifen. Mindestens zwei Autos standen bereits vor 
diesem Streifen: Sie hatten angehalten um, wie vorgeschrieben, den Fussgängern den Vortritt zu 
lassen. Zwischen Bus und den Autos hatte sich eine Gasse gebildet.
Zur Art und Weise  wie Susanne den Fussgängerstreifen betreten hat, ob sie gehüpft, gesprungen 
oder geschritten ist, gibt es Aussagen des Kindes. Für den Fahrer war zu diesem Zeitpunkt das 
Kind verdeckt. Andere Beobachter und Beobachterinnen des Geschehens wurden von der Polizei 
nicht befragt. Die Polizei hat die Unfallstelle erst einen Tag später besucht. Aktenkundig ist nur, dass 
es weitere Personen gab, die während des Unfalles anwesend waren. So gibt Frau Koch an, dass 
ihr unmittelbar nach dem Unfall eine Frau gesagt hat, sie würde die Polizei benachrichtigen. Der 
Lenker des öffentlichen Busses, der die Polizei benachrichtigt hat, gab an, dass er den Unfall nicht 
gesehen hat. Ob er möglicherweise Aussagen über das Verhalten des Lenkers des Unfallautos 
machen kann, hat man nicht gefragt. Die mangelnde Kenntnis über das Geschehen am Unfallort ist 
auf eine Nachlässigkeit der untersuchenden Behörde zurückzuführen.

Was das Verhalten der siebenjährigen Susanne betrifft, gibt es unterschiedliche Annahmen:
1. Der Lenker des Autos gibt an, Susanne sei hinter dem Bus auf die Strasse gesprungen: 
„Plötzlich rannte ein Mädchen hinter dem Bus auf die Strasse“. Im Rapport der Polizei vom 



8. September 2004 wird diese Aussage übernommen und verallgemeinert: „Koch Susanne 
rannte hinter dem Bus über die Strasse, ohne auf den Verkehr aus Richtung Fulachstrasse zu 
achten.“ Aus diesen Aussagen konstruiert die Jugendanwaltschaft ihre Anklage, dass das Kind 
den Fussgängerstreifen überraschend betreten und damit gegen den Artikel 49. Absatz 2 des 
Strassenverkehrsgesetzes verstossen habe. Da Susanne Koch bereits sieben Jahren alt sei, 
müsse sie auch bestraft werden. 
2. In einer ersten Aussagen, die Susanne unter stark beeinträchtigten Umständen in der 
Notfallstation dem Polizisten gegenüber gemacht haben soll, heisst es im Polizeirapport vom 
9. September Folgendes: Als ich hinter dem Bus stand, sah ich, dass alle Autos oberhalb des 
Busses angehalten hatten. Wegen dem Bus konnte ich nicht sehen, ob dahinter ein Auto kommt. 
Also rannte ich schnell über die Strasse.
Ergänzend ist dazu anzumerken, dass diese Aussage nicht nur unter fragwürdigen Umständen in 
der Intensivstation entstanden ist, sondern der Polizist den Rapport erst drei Wochen nach dem 
Unfall und im Anschluss an seine Ferien geschrieben hat. Frau Koch hat immer darauf beharrt, 
dass der Polizist einfach aufgeschrieben habe, was der Autofahrer erzählt habe.
3. In einer späteren Aussage anlässlich einer Vernehmung vor der Jugendanwaltschaft präzisiert 
Susanne Koch ihr Verhalten von damals wie folgt: Wir sind dann zum Fussgängerstreifen gekommen 
und dort war gerade ein Bus. Hinter dem Fussgängerstreifen war noch ein Auto. Es waren auf der 
Strasse nur noch zwei Striche als Fussgängerstreifen eingezeichnet. Ich schaute nach links und 
rechts, so wie das im Kindergarten der Polizist erklärt hat. Aber wegen dem Bus habe ich nicht 
gesehen, ob von unten ein Auto kommt oder nicht. Ich lief dann bis in die Mitte. Auf der andern 
Seite des Busses kam dann gleich ein Auto. Ich rannte dann schräg vorbei, weil ich so erschrocken 
war…
Auf die Nachfrage der Jungendanwältin hin präzisiert Susanne ihre Aussage:
Ich ging vorsichtig nach vorne bis zum grün blauen Punkt. (Susanne hat diesen auf einer Zeichnung 
festgehalten). Dann habe ich das Auto gesehen und bin so erschrocken, dass ich schräg über die 
Strasse gerannt bin. Ich dachte, dass es gerade noch langen würde, um auf das andere Trottoir zu 
kommen.
Die Analyse dessen was wir wissen und uns das Kind durchaus glaubhaft berichtet, zeigt, dass 
einzig der Punkt, an dem das Kind zu springen begann, unklar ist. 
Der Autolenker behauptet, das Kind sei hinter dem haltenden Bus hervorgesprungen. Im 
Polizeirapport steht, es sei bereits hinter dem Bus gesprungen. Susanne Koch seinerseits macht 
eine doppelte Aussage. In Befragung auf der Notfallstation sagt sie, sie sei gesprungen als sie 
hinter dem Bus stand und nichts sehen konnte. In der zweiten Aussage sagt Susanne, sie habe zu 
springen begonnen, als sie das weisse Auto gesehen habe.
Die erste Aussage erfolgte, wie erwähnt, in der Notfallstation. Das Kind konnte kaum sprechen, 
da sein Mund blutete. Es stand noch unter dem Eindruck des Geschehens. Die zweite Aussage 
erfolgte in einer mehr oder weniger normalen Situation im Gespräch mit einer Jugendanwältin.
Die Aussage des Fahrers, die im Polizeiprotokoll und von der Jugendanwaltschaft weder hinterfragt 
noch präzisiert wurde, ist eine jener Standardantworten, die man in hunderten von Polizeiprotokollen 
in ähnlichen Fällen vorfindet und die auch in den Medien immer wieder rapportiert wird. Sie hat 
meist mehr mit dem Artikel 49, Absatz 2 des Strassenverkehrsgesetzes zu tun als mit der Realität. 



Glaubhaft ist, dass er ein rennendes Kind gesehen hat - wo sich zu diesem Zeitpunkt das Kind 
genau befand, muss offen bleiben.
Betrachtet man das Geschehen von der gegebenen und unbestrittenen Situation aus, so wird 
klar, dass der Tatbestand des „überraschenden Betretens“ des Fussgängerstreifens, wie er in 
Artikel 49 Absatz 2 beschrieben wird, im vorliegenden Fall nicht beigezogen werden kann. Auf der 
rechten Seite stand der Bus, auf der linken Seite verschiedene Autos. Der Weg zum Betreten des 
Fussgängerstreifens war frei, ja er lud das Kind geradezu ein, ihn zu betreten. Es spielt in dieser 
Situation keine Rolle, ob ein Kind auf den Fussgängerstreifen hüpft, springt oder geht. Auch jeder 
Erwachsene hätte im vorliegenden Fall den Fussgängerstreifen unvermittelt  betreten. Das heisst, 
Susanne kann auf Grund von dem Artikel 49 Absatz 2 SVG nicht belangt werden.
Für den Unfall entscheidend war die Situation in der Strassenmitte. Der Bus verdeckte die Sicht. Das 
Kind war verunsichert. Es hörte, wie es versichert, keine Autos und begann zu springen (Variante 1) 
oder es ging weiter und begann erst zu springen als es das weisse Auto heranfahren sah (Variante 2).

Die Verkehrssituation
Die nicht nur für Kinder sondern auch für Erwachsene schwierige Situation des Hervortretens hinter 
einem  Bus an einer öffentlichen Haltestelle ist auch den Verkehrsplanern bewusst. Sie haben 
deshalb exakt für diese Situation Normen geschaffen. Massgebend ist die Norm SN 640 241 der 
Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute, die vom Bundesamt für Strassen vor längerer 
Zeit für rechtsgültig erklärt wurde (Schreiben des Bundesamts für Strassen vom 5.1. 2001 und 
Verordnung des UVEK vom 4. August 2003, Nr. 741.211.5).
Die Norm schreibt vor, dass zwischen einer öffentlichen Bushaltestelle und dem dahinter liegenden 
Fussgängerstreifen, sofern aus Platzgründen keine Insel eingerichtet werden kann, ein Abstand 
von mindestens 15 Metern zur Bushaltestelle bestehen muss. Ist dies nicht der Fall, so kann der 
Autolenker auf der Gegenfahrbahn Fussgänger nicht sehen und umgekehrt. An der Haltestelle 
Frohberg beträgt dieser Abstand etwa 3 Meter.
Zugleich verstösst die Haltestelle Frohburg gegen die Signalisationsverordnung wie sie in SSV 
Art. 77 festgelegt ist. Dort heisst es, dass bei Haltestellen nur auf eine mindestens 10 Meter lange 
Halteverbotslinie verzichtet werden darf, wenn es sich um eine Haltebucht handelt. Dies ist bei der 
Haltestelle Frohburg nicht der Fall.
Wie Prof. René Schaffhauser im Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2005 ausführt, dürfen bei 
erheblichen Sicherheitsmängeln bei Fussgängerstreifen die Verantwortung nicht einfach auf die 
Fussgänger und motorisierte Verkehrsteilnehmende verlagert werden, sondern es muss vermehrt 
auch das Gemeinwesen über die Werkeigentümerhaftung in die Pflicht genommen werden.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren.
Es ist nicht nur höchst fragwürdig, ein erst siebenjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall zur 
Rechenschaft zu ziehen. Das hat in der Zwischenzeit auch der Gesetzgeber eingesehen und er will 
die Grenze auf 10 Jahre anheben. Es ist geradezu absurd, ein siebenjähriges Kind für angebliches 
Fehlverhalten in einer Verkehrssituation verurteilen zu wollen, die völlig normwidrig eingerichtet ist, 
gegen die Signalisationverordnung verstösst und als sehr gefährlich bezeichnet werden muss. Dass 
die Situation gefährlich ist, bestätigte auch der mit der Untersuchung betraute Polizist, der die Stadt 
gemäss seinen Angaben im Anschluss an den Unfall  entsprechend informiert hat.   



Damit könnte ich meine Ausführungen beenden. Wir könnten Kaffee trinken gehen und uns bei 
einer weiteren Gerichtsverhandlung, einer Verantwortlichkeitsklage gegen die Stadt, erneut treffen.

Ich will meine Ausführungen trotzdem durch einige Punkte ergänzen:
Betrachtet man die Situation, in der Susanne Koch über ihr weiteres Verhalten entscheiden musste, 
so besagt eine Fülle wissenschaftlicher Ergebnisse, dass ein noch nicht achtjähriges Kind von ihr 
überfordert ist.
1. Susanne hat – gemäss ihren Aussagen – den Fussgängerstreifen regelkonform betreten, so wie 
sie dies im Kindergarten gelernt hat. Probleme, die zum Unfall geführt haben, gab es erst in der 
Mitte der Fahrbahn.
 2. Susanne war verunsichert, weil der Bus ihr die Sicht versperrte, gleichzeitig freute sie sich auf das 
Munotfest und das Treffen mit ihren Freunden. Widersprüchliche Gefühle treffen hier aufeinander.
3. Im Moment, in dem Susanne sich mit dem heranfahrenden Auto konfrontiert sah, musste sie 
in Bruchteilen von Sekunden schwierige Entscheide fällen. Sie musste die Geschwindigkeit des 
heranfahrenden Autos richtig einschätzen und  musste entscheiden, ob sie noch vor dem Auto 
vorbeirennen kann oder zurückweichen soll. 
Das heisst: Susanne muss das, was sie wahrnimmt, mit ihren eigenen motorischen Fähigkeiten 
vergleichen und zugleich auf die sie vorantreibenden Gefühle der Freude am Fest abstimmen.

Die psychologische Forschung besagt derzeit Folgendes:
- Die Farbwahrnehmung ist bereits bei fünfjährigen Kindern gut entwickelt. Susanne erinnert 

sich daran, dass es ein weisses  Auto war, das auf sie zufuhr. Sie hat das Auto offensichtlich 
rasch entdeckt, als sie die Fahrbahnmitte überquert hatte.

- Susanne scheint über eine gute Rechts-Linkswahrnehmung zu verfügen, obwohl diese 
Fähigkeit in ihrem Alter bei vielen Kindern noch nicht voll entwickelt ist. Zwar wissen fast 
alle Kinder, dass sie vor dem Betreten der Strasse nach links und rechts schauen müssen, 
aber nur 59 Prozent der Erstklässler und 86 Prozent der Drittklässler sind in der Lage, auf 
Aufforderung hin nach „links“  oder „rechts“ zu schauen.

- Auch die Benutzung des Gehörs scheint gemäss den Aussagen bei Susanne gut entwickelt 
zu sein. Sie verweist mehrmals darauf, dass sie zwar hingehört, aber keine Autogeräusche 
wahrgenommen habe. Regelmässig mitbenutzt wird das Gehör erst im Alter von 8 Jahren. Im 
vorliegenden Falle hat wohl der stehende Bus verhindert, dass sie das heranfahrende Auto 
gehört hat.

- Die Tiefenwahrnehmung, die entscheidend ist für die Abschätzung von Entfernungen, ist 
erst im 9. Lebensjahr vollständig ausgebildet. Von ihr hängt letztlich die Einschätzung der 
Geschwindigkeit eines Fahrzeuges ab. 

- Im Falle von Susanne widersprechen sich verschiedene Wahrnehmungen: Sie hört kein Auto, 
sieht es dann aber plötzlich.

- Eine entscheidende Auswirkung auf das Verhalten des Kindes haben die momentanen 
Gefühle. Bei Susanne herrschte die Freude vor und der Wille, möglichst rasch ans Munotfest 
zu gelangen. Verstärkt wirken sich derartige Gefühle bei extravertierten Kindern aus. In den 
verschiedenen Gesprächen, die mit Susanne geführt wurden, zeigt sie sich als offen und 



eher extravertiert.
- Die Vorwärtsbewegung, in der sich Susanne  unter den gegebenen Umständen befand, zu 

stoppen, stellt höchste Ansprüche, denen selbst deutlich ältere Kinder vielfach nicht gewachsen 
sind. Wenn die Jugendanwältin in der Anklageschrift meint, dass im kritischen Moment „ein 
Zurückweichen ganz hinter den Bus die viel wahrscheinlichere Reaktion gewesen“ wäre, 
so wird damit die kopflastige Position eines Erwachsenen umschrieben, die für kindliches 
Verhalten kein Sensorium hat.

Die verschiedenen Wahrnehmungen, Eindrücke und Gefühle auf einen Nenner zu bringen, erweist 
sich als äusserst anspruchsvoll. Das heisst, Susanne war in der vorgegebenen Situation, ihrem 
Alter entsprechend, eindeutig überfordert. Sie handelte, wie eben ein Kind handeln kann - weder 
überstürzt noch verantwortungslos.
Über den vorliegenden Fall hinausgehend muss darauf hingewiesen werden, dass die Entwicklung 
der verschiedenen beschriebenen Fähigkeiten selbstverständlich stark davon abhängig ist, in 
welcher Umwelt Kinder aufwachsen. Die zentrale Fähigkeit etwa, auf bewegte Objekte richtig zu 
reagieren, Bewegungsabläufe zu stoppen, resp. auf ein bewegtes Objekt auszurichten, lernt man 
am besten, wenn man von klein an vor der Haustüre spielen und sich ungefährdet bewegen kann. 
Insbesondere das Spiel mit dem Ball ist dazu hervorragend geeignet. Hier zeigt sich der alltägliche 
Teufelskreis: Ist es doch genau der Strassenverkehr, der heute verhindert, dass die Kinder im 
Freien spielen können. Das heisst, der motorisierte Strassenverkehr verhindert, dass Kinder die 
Grundlagen für ein adäquates Verhalten in eben demselben Strassenverkehr aufbauen können. Er 
ist auch wesentlich für den generellen Bewegungsmangel der Kinder von heute verantwortlich.

Verkehrserziehung
In den vorbereitenden Akten und den Einvernahmen wurden Kind und Mutter immer wieder gefragt, 
ob Susanne Verkehrsunterricht erhalten habe und was das Kind dort gelernt habe.
Das heisst, man misst der Verkehrserziehung eine grosse Bedeutung zu. Es kommt mir vor, als 
ob die Jugendanwaltschaft glaube, dass Kinder begriffen hätten um was es geht und worauf es im 
Verkehr ankommt, wenn sie jährlich in den Genuss von einer oder zwei Stunden Verkehrserziehung 
kommen.
Sicher, das Üben am Fussgängerstreifen mit dem Polizisten hat seine Wirkung. So weiss Susanne 
genau, was und wo man geübt hat. Sie erinnert sich sogar noch an den Namen des Polizisten und 
den Ort, an dem geübt wurde.
Nur entspricht diese Übungssituation nicht dem Alltag. Da ist kein Freund auf der anderen 
Strassenseite, da läutet keine Schulhausglocke, da ist kein Munotfest. Da ist nur der Polizist, der von 
den Kindern geachtet wird und dessen Anweisungen von den Kindern unter normalen Umständen 
auch befolgt werden.
Susanne gelingt es ja auch – gemäss ihren Angaben –  ihre grosse Vorfreude für einen kurzen 
Moment zu „stoppen“. Sie hört, bevor sie den Fussgängerstreifen betritt, auf zu hüpfen. Sie blickt 
nach rechts und links, lauscht, ob ein Auto kommt. Erst als sie sieht, dass der Weg frei ist und keine 
Autos hinter dem die Sicht versperrenden Bus hört, geht sie weiter. Eine beachtliche Leistung.
Nur: Die Entscheide, die das Kind kurz danach in der Strassenmitte fällen musste, haben nichts mehr 
mit dem zu tun, was es in der Verkehrserziehung in Bezug auf das Betreten eines Fussgängerstreifens 
gelernt hat. 



Kinder nehmen das, was sie gelernt haben, sehr genau. Sie haben aber noch nicht die Möglichkeit 
zu abstrahieren und das gleiche vorsichtige Verhalten auf eine völlig andere Situation sinngemäss 
zu übertragen.
Susanne hat sogar schon am gleichen Fussgängerstreifen mit dem Polizisten geübt. Mit Sicherheit 
hat man aber nicht geübt, wie man sich verhalten muss, wenn da ein Bus steht, der die Sicht 
versperrt. Mit grösster Sicherheit hat man auch nicht geübt, dass man besonders vorsichtig sein 
muss, wenn ein Fussgängerstreifen nur provisorisch markiert ist.
  

Die provisorische Markierung
Wer sich mit Kinderunfällen im Strassenverkehr befasst, muss auch die Verkehrssituation, die 
zurzeit des Unfalles bestand, genauer studieren. Beim Studium der Akten zum „Fall Koch“ fällt auf, 
dass sich die Jugendanwaltschaft nicht dafür interessiert. Es dauerte Monate, bis man zugab, dass 
an der Bushaltestelle der Fussgängerstreifen nicht fehlte, sondern vormarkiert war. Das heisst, 
die Emmersbergstrasse war zum Zeitpunkt, in dem sich der Unfall ereignet hat, eine Baustelle. 
Baustellen müssen laut SSV Art. 4,9,80,81 genau gekennzeichnet werden. Massgebend dafür 
ist das Normblatt SN 640 886. Dort wird u.a. darauf hingewiesen, dass bei der Markierung dem 
öffentlichen Verkehr und den Fussgängern besondere Beachtung geschenkt werden muss. 
Im vorliegenden Fall war dies eindeutig nicht der Fall. Während man im Kanton Schaffhausen, 
gemäss Auskunft beim Tiefbauamt, einfach einen Monat wartet, bis man die Markierungen erneuert, 
obwohl dies - technisch gesehen - bereits nach einer Woche möglich ist, wird etwa im Kanton 
Luzern die Markierung an kritischen Stellen unmittelbar nach einer Belagssanierung provisorisch 
aufgespritzt oder mit aufgeklebten Bändern bewerkstelligt. 
Für Susanne Koch war die Situation im vorliegenden Falle eindeutig. Auch ein provisorisch 
aufgezeichneter Fussgängerstreifen ist für sie ein Fussgängerstreifen, auf dem sie Vortritt hat. Auch 
das Verhalten der am Fussgängerstreifen wartenden Autolenker bestätigte dies.
Unklar ist die Situation für Autolenker auf der Gegenfahrbahn. Ein nicht ortskundiger Lenker konnte 
an der Unfallstelle den Fussgängerstreifen schwerlich sehen. Nie richtig abgeklärt wurde zudem, ob 
das Verkehrszeichen „Achtung Fussgängerstreifen“ zur Zeit des Unfalles tatsächlich vorhanden war 
oder nicht. Wenn nicht, wieso wurde es entfernt? 
Im vorliegenden Fall war der Autofahrer ortskundig. Er musste wissen, dass sich hinter dem an 
der Haltestelle wartenden Bus ein Fussgängerstreifen befindet. Zudem hat er, wie er selbst sagt, 
bemerkt, dass die Mittelstreifen auf der Strasse fehlten. Das heisst, er wusste, dass es sich um 
eine „Baustelle“ handelt, was zu besonderer Vorsicht zwingt. Für das Verhalten an öffentlichen 
Haltestellen gibt es für Autolenker klare Regeln. Sie müssen damit rechnen, dass Fussgänger hinter 
dem Bus hervortreten. Diese haben Vortritt und der Lenker muss seine Fahrweise dieser Situation 
anpassen. Dies gilt noch in verstärktem Ausmass, wenn sich hinter dem Bus ein Fussgängerstreifen 
befindet.
Nimmt man hinzu, dass es gemäss Aussagen Eltern mit Kindern auf dem Trottoir hatte, so muss man 
festhalten, dass eine ganze Reihe von Warnzeichen gegeben waren, die den Fahrer zum Zeitpunkt 
vor dem Unfall zu einer angepassten Fahrweise zwangen. Er hätte nicht, wie dies ein Gutachten 
nachweist, mit einer Geschwindigkeit von rund 40 Kilometern die Bushaltestelle passieren dürfen. 



Angepasst fahren heisst in diesem Falle, dass der Lenker sein Fahrzeug sofort anhalten können 
muss.
Es gibt zum Verhalten von Fahrzeuglenkern an Fussgängerstreifen in der Zwischenzeit eine grössere 
Anzahl von Bundesgerichtsentscheiden. Ich greife nur eine ganz neuen vom 1. Dezember 2005 
heraus: Ein Fahrzeuglenker, der einer Frau, die zuvor von wartenden Autos verdeckt, der Vortritt auf 
dem Fussgängerstreifen verweigert, wird in zweiter Instanz vom der Anklage grober Fahrlässigkeit 
freigesprochen: „Dass er seine ohnehin mässige Geschwindigkeit  nicht noch zusätzlich verringert 
habe, sei nicht grobfahrlässig gewesen“. Dieses Urteil wird vom Bundesgericht aufgehoben mit der 
Begründung: „ Angesichts des stillstehenden Fahrzeugs hätte er jedenfalls mit einer Fussgängerin 
rechnen und seine Fahrt verlangsamen müssen. Weil er trotz verdeckter Sicht ungebremst auf einen 
Fussgängerstreifen zufuhr …handelte er grob fahrlässig.“ Auf den vorliegenden Fall übertragen 
heisst dies, dass der ebenfalls mit „mässigem Tempo“ (um 40 Kmh) ohne weiter zu bremsen auf den 
Fussgängerstreifen Frohburg zufahrende Lenker grob fahrlässig gehandelt hat, bevor ihm Susanne 
angeblich vor das Auto sprang.
Der Fahrer begründet seine Behauptung, er sei nur mit etwa 20 Kilometer gefahren, was nachweislich 
nicht zutrifft, mit dem Hinweis, er habe gar nicht schneller fahren können, da er ja kurz zuvor an 
der Ampel habe anhalten müssen. Diese Bemerkung ist derart irrelevant, dass man sie vergessen 
könnte. Sie verleitet mich jedoch zur Bemerkung, dass wir heute bekanntlich - wie aus hunderten 
von Fernsehspots ersichtlich ist - Autos „mit Biss“ angeboten bekommen und auch kaufen. Sie sind 
in 5,6,7 oder 8 Sekunden bereits auf Hundert. Bekannt ist ebenfalls, dass diese „bissigen Autos“ auf 
unseren Strassen jedes Jahr meist deutlich mehr als 20 Kinder töten und über 400 schwer verletzen. 
Der Hauptgrund liegt in übersetzten Geschwindigkeiten. Wären es tatsächlich «bissige Hunde», die 
da auf unseren Strassen verkehren, so wären sie schon längst aus dem Verkehr gezogen worden. 
Aber es geht leider um ein allgemeines Volksvergnügen.

Doch zurück zum konkreten Fall und zur fehlenden richtigen Markierung des Fussgängerstreifens: 
Man muss zugunsten des ortskundigen Autolenkers festhalten, dass eine klare und gut sichtbare 
provisorische Markierung des Fussgängerstreifens seine Aufmerksamkeit erhöht hätte und der 
Unfall hätte vermieden werden können. Auch hier muss ich auf eine grobe Fahrlässigkeit der 
verantwortlichen Behörde hinweisen.

Ich fasse zusammen:
1. Das tatsächliche Geschehen am Unfallort wurde zum Teil nicht oder nur sehr mangelhaft 
abgeklärt. Unabhängige BeobachterInnen des Unfallgeschehens, die es nachweislich gab, wurden 
nicht befragt. Das Kind und die Mutter hingegen wurden unter unhaltbaren Bedingungen in der 
Notfallstation des Spitals einvernommen. Die Mutter des Kindes hat schlechte Deutschkenntnisse. 
Das Unfallprotokoll wurde erst drei Wochen später geschrieben.
2. Das Kind Susanne hat den Fussgängerstreifen gemäss ihren Aussagen so betreten, wie es dies 
im Verkehrsunterricht gelernt hat. Probleme ergaben sich erst in der Mitte der Fahrbahn in einer 
verkehrstechnisch von vornherein normwidrig eingerichteten und fahrlässig markierten Situation. 
Der Tatbestand des „überraschenden Betretens des Fussgängerstreifens“ (Artikel 49 Abs. 2 SVG) 
ist für die Beurteilung des Verhaltens von Susanne Koch nicht relevant.
3. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Entwicklung und das Verhalten von Kindern zeigen 



eindeutig auf, dass im vorliegenden Falle das siebenjährige Kind im entscheidenden Moment 
überfordert war. Susanne handelte so, wie ein normales Kind in seinem Alter handelt, und in keiner 
Weise verantwortungslos.
4. Der ortskundige Fahrer hat die gefährliche Situation realisiert. Er verweist selber auf die fehlenden 
Mittelstreifen und den an der Haltestelle stehenden Bus. Zudem ist aktenkundig, dass weitere Kinder 
mit ihren Eltern unterwegs waren. Der Fahrer musste damit rechnen, dass hinter dem anhaltenden 
Bus Fussgänger unvermittelt auf die Strasse treten. Er hätte seine Aufmerksamkeit erhöhen und 
das Tempo so der Situation anpassen müssen, dass er jederzeit anhalten kann. Tempo 40 ist in 
dieser Situation eindeutig zu hoch.
5. Wie jeder private Bauunternehmer ist auch die Behörde verpflichtet, ihre Baustellen abzusichern. 
Eine Strasse, bei der der Belag erneuert wurde, ohne die Markierungen erneut aufzumalen, ist eine 
Baustelle. Es ist als grobfahrlässig zu bezeichnen, dass die zuständige Behörde nicht veranlasst 
hat, dass der gefährliche Übergang bei der Bushaltestelle Frohberg nicht unvermittelt nach der 
Belagserneuerung entsprechend markiert wurde.
6. Die Verkehrsanlage der Bushaltestelle Frohberg entspricht in keiner Weise der rechtsgültigen 
Norm SN 640 241. Diese Norm legt fest, wie Fussgängerstreifen bei öffentlichen Haltestellen 
anzulegen sind.
Sehr geehrte Damen und Herren - Susanne freute sich auf das Munotfest.  Mit ihr freuten sich 
hunderte weiterer Kinder, die ebenfalls zum Munotfest unterwegs waren. Zum Glück gibt es auch 
noch viele Kinder, die sich auch auf die Schule freuen. Sie freuen sich auch auf die Mutter und den 
Vater, die sie zu Hause wieder antreffen....
Die grosse Freude von Susanne Koch gab wohl den Ausschlag, dass sie in einer höchst komplexen 
und verkehrswidrig eingerichteten Situation den falschen Entscheid fällte und weiterging, resp. weiter 
rannte statt vor dem Auto zurückzuweichen. Wie gesagt: Dies ist eine völlig natürliche, Kindern im 
Alter Susannes entsprechende Reaktion.
Wenn wir wollen, dass die Kinder weiterhin Gefühle haben dürfen auf ihren Wegen, wenn sie sich 
weiterhin auf das Munotfest, auf die Schule, auf das Zuhause freuen sollen, wenn wir verhindern 
wollen, dass es in Zukunft heissen wird „Freut Euch des Todes“, so müssen wir den Kindern eine 
Umwelt bieten, in der sie gesund aufwachsen können, in der sie die Grundfähigkeiten für die 
Bewältigung schwieriger Verkehrssituationen erwerben können. Wir müssen für kinderfreundliche 
Wohnumfelder und kindersichere Übergänge auf Haupt- und Nebenstrassen besorgt sein. Eine 
sinnvolle Verkehrserziehung im Kindergarten und in der Schule kann nur auf diesen Voraussetzungen 
aufbauen.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, das Gericht hat heute die 
Möglichkeit, die Verantwortlichkeiten richtig zu setzen. Es kann damit auch einen Beitrag zu einer 
kinderfreundlicheren Umwelt leisten.
Ich denke dabei an eine neuere Aussage des Bundesgerichts. Sie besagt, dass die Sicherheit 
der Kinder wichtiger ist als der ungehinderte Verkehrsfluss. Ich möchte diesen Satz ergänzen und 
hinzufügen: Auch die Lebensfreude unserer Kinder muss uns wichtiger sein als eine ungehinderte 
und ungebremste motorisierte Mobilität.
Muri, den 26. Januar 2006



Nachbemerkung:
Meine Ausführungen zum Fall Koch, resp. zum Fall Jugendanwaltschaft Schaffhausen sind 
entstanden, bevor letztere sich entschloss, ihr Vorgehen bei Kindern in Zukunft zu ändern. Man 
will nun mit den Kindern und ihren Eltern, wenn ein Fehlverhalten im Strassenverkehr vorliegt, 
das Gespräch suchen, sie über das Fehlverhalten informieren und ihnen das richtige Verhalten 
vorzeigen.
Dazu die folgende Bemerkung:
1. Susanne hat sich unserer Meinung nach nicht falsch verhalten, sondern so wie dies von einem 
Kind in ihrem Alter in einer verkehrstechnisch äusserst gefährlich, ja grob fahrlässig eingerichteten 
Verkehrssituation zu erwarten ist.
2. Die aufgeworfene Frage, ob man Kinder statt Strafanklagen zu erheben, nicht besser anderweitig 
betrafen oder erzieherische Massnahmen einleiten soll, ist gewiss eine wichtige Frage. Sie wurde 
zwar auf Grund einer einseitigen Perspektive mit dem vorliegenden Fall in Zusammenhang gebracht, 
hat aber nichts mit dem Fall Susanne Koch zu tun. Diese Frage soll hier nicht diskutiert werden. Sie ist 
sehr komplex und gehört an Tagungen und an die Weiterbildung, resp. Nacherziehungsmassnahmen 
für Jugendanwaltschaften.
3. Grundsätzlich muss man sich dagegen wehren, dass eine Jugendanwaltschaft, die sich derart 
unsensibel für kindliche Verhaltensweisen und Bedürfnisse zeigt, wie dies beim Vorgehen der 
Jungendanwaltschaft bei Susanne Koch der Fall war, nun erzieherische Massnahmen für Kinder 
festlegen soll.
4. Ein Gespräch mit Susanne Koch in dem sich die Jugendanwaltschaft beim Kind entschuldigt, ist 
gewiss sinnvoll, sofern das Kind dies überhaupt wünscht, oder ein kleines Geschenk. Ein Gutschein 
für eine Bratwurst o.ä. am nächsten Munotfest, wäre noch schöner. Da wird dich das Kind bereits 
jetzt auf das nächste Fest freuen. Hoffentlich sind bis dann auch die Wege zum Munotfest ebenfalls 
sicherer.
Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit, insbesondere Susanne, meinen etwas lange geratenen 
Ausführungen zuzuhören.

Muri, den 1. Februar 2006



Vergleich: Norm SN 640 241 mit der Situation an der Haltestelle Frohberg Schaffhausen

Haltestellen des öffentlichen Verkehrs
Im Regelfall wird der Fussgängerstreifen bei Bushaltestellen hinter dem Bus angeordnet. Bei 
Fahrbahnhaltestellen werden querende Fussgänger aus der Sicht des Gegenverkehrs durch 
den haltenden Bus verdeckt.(...)  Ist die Anordnung einer Mittelinsel aus Platzgründen nicht 
möglich, soll der Fussgängerübergang so weit verlegt werden, dass die erforderlichen Sicht-
weiten gewährleistet sind. (Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute, SN 640 241, S. 7, 
Zürich 2001)
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