
Liebe Leserinnen und Leser, 

der Sommer ist in vollem Gang und die Ur-
laubszeit steht vor der Tür. Doch bevor wir 
uns für die nächsten 14 Tage an den Strand 
legen, haben wir noch die neueste Ausgabe 
des TUNING-INSIDE zur Post gebracht. Viel 
Spaß bei der Lektüre

Ihr Andreas K. Bauer
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News & Infos aus der Szene.

Nürburgring 2009, Ermittlungsverfahren wegen Untreue eingeleitet

Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz mitteilt, 
hat diese nach mehrwöchiger Prüfung am 22. 
Juni 2010 ein Ermittlungsverfahren wegen 
Untreue und Betrugs von Amts wegen förm-
lich eingeleitet. Es richtet sich nach aktuellem 
Stand gegen acht Personen, welche sich mit 
der Finanzierung beziehungsweise mit dem 
Bau des Projektes „Nürburgring 2009“ befasst 
haben. Ermittelt wird wegen des Verdachts der 
Untreue auch gegen den früheren Aufsichts-
ratsboss, Ex-Finanzminister Ingolf Deubel, 
und den früheren Hauptgeschäftsführer der 
Nürburgring GmbH, Walter Kafitz. Im Visier 
der Staatsanwaltschaft sind auch der frühere 
Finanzdirektor und der Leiter Controlling des 
Rings, der Geschäftsführer der Mediinvest, der 
frühere Geschäftsführer der Investitions- und 
Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), der Ver-
antwortliche der Pinebeck Nürburgring GmbH 
(PNG) und der Geschäftsführer der Rheinland-
Pfälzischen Gesellschaft für Immobilien und 
Projektmanagement GmbH (RIM). Die Justiz-
mitteilung listet sechs Durchsuchungen, bei 
denen mehr als 20 Mitarbeiter von Polizei und 
Staatsanwaltschaft Koblenz im Einsatz waren. 
Die Auswertung des sichergestellten Mate-
rials kann Monate dauern. Fakt ist, dass die 

Staatsanwaltschaft Koblenz aufgrund der Er-
kenntnisse aus dem wegen des Verdachts des 
Provisionsbetrugs am 30. Juli 2009 förmlich 
eingeleiteten Verfahrens hinreichende Anhalts-
punkte dafür hat, dass die Beschuldigten an der 
missbräuchlichen Verwendung staatlicher Mit-
tel mitgewirkt haben. Dieser Verdacht ergibt 
sich aus der Tatsache, dass vorgeblich private 
Investoren in einem erheblichen Umfang mit 
Krediten der ISB und Mitteln aus dem Liquidi-
tätspool des Landes Rheinland-Pfalz versorgt 
und dabei in mehreren Fällen ohne wirtschaft-
lichen Gegenwert erhebliche Provisionen ver-
einbart und teilweise bezahlt wurden.

Hintergrund hierfür war eine nach Erkennt-
nissen des Rechnungshofes vom 11. Juli 2007 
stammende schriftliche Festlegung des frü-
heren Aufsichtsratsvorsitzenden und des 
Hauptgeschäftsführer der NG gegenüber der 
Verbandsgemeinde Adenau, dass die Inve-
stitionen am Nürburgring im Bereich Hotel, 
Motorsport-Village und Gastronomie zu 100 
Prozent und das Gesamtprojekt zu 50 Prozent 
privat finanziert würden. Dieses Finanzierungs-
modell wurde auch gegenüber dem Landtag 
Rheinland-Pfalz und der Öffentlichkeit kommu-

niziert. In Wahrheit wurde das Projekt nach den 
Feststellungen des Rechnungshofes Rheinland-
Pfalz zu 90,2 Prozent aus staatlichen Mitteln 
finanziert. Nach einer Aussage im Untersu-
chungsausschuss „Nürburgring GmbH“ des 
Landtags Rheinland-Pfalz wurde die Umleitung 
staatlicher Gelder über Pinebeck-Konten ledig-
lich gewählt, um bei Nachfragen behaupten zu 
können, die Gel der stammten von einem pri-
vaten Investor und nicht aus Landesmitteln. Die 
gewählten Vertragsgestaltungen, aus denen 
sich die Provisionszahlungen ergaben, dienten 
dieser Aussage zufolge der Täuschung der Öf-
fentlichkeit und begründen daher den Verdacht 
des – als vorsätzliche Untreue (§ 266 des Straf-
gesetzbuches) strafbaren – Missbrauchs staat-
licher Mittel. Nach aktuellem Stand der Ermitt-
lungen erfolgten von Oktober 2008 bis Anfang 
2009 Provisionszahlung von rund 570.000 
Euro. Eine Provisionszahlung von vier Millionen 
Euro auf ein Schweizer Konto wurde nur durch 
einen Übermittlungsfehler verhindert. Über 
den Abschluss der Ermittlungen und die ab-
schließende Verfügung der Staatsanwaltschaft 
wird der Staatsanwalt zu gegebener Zeit per 
Newsmailer und über die Website www.stako.
justiz.rlp.de informieren.

BORBET-Werbestar 2010: Die zehn 
Finalisten stehen fest

Die Wahl zum BORBET-Werbestar 2010 
geht in die Endrunde. Aus zahlreichen in-
teressanten und qualitativ hochwertigen 
Bewerbungen hat die Borbet-Fachjury die 
zehn Finalisten des diesjährigen Wettbe-
werbs ermittelt. Die zehn Fahrzeuge sind 
ganz individuell getunt und weisen viel Lie-
be zum Detail auf.
Die Aktion BORBET-Werbestar findet in 
diesem Jahr zum dritten Mal statt, und an-
gesichts der großartigen Resonanz wird es 
die Wahl auch 2011 wieder geben.  Wie im-
mer gibt es dann Preise rund ums Rad zu 
gewinnen.
Das BORBET-Werbestar-Finale wird voraus-
sichtlich während der My Car in Dortmund 
vom 11. bis 14. November 2010 stattfinden.

Dunlop sucht die Speedlady 2010

Der große Casting-Wettbewerb zur 
„Speedlady 2010“ des Reifenpartners 
der DTM und des Volkswagen-Scirocco-
Cups gemeinsam mit Volkswagen Mo-
torsport richtet sich an automobilbe-
geisterte Frauen zwischen 18 und 35 
Jahren. Jede Frau kann ihre persönliche 
Sedcard anlegen und erhält damit auch 
die Gelegenheit, beim Online-Voting für 
die zehn Finalistinnen teilzunehmen. 
Diese erhalten eine Einladung zum DTM-
Rennen am Nürburgring (6. bis 8. Au-
gust), wo die entscheidende Runde des 
Contests ansteht. Eine prominent be-
setzte Jury, zu der unter anderem Mo-
torsportpersönlichkeiten wie Christian 
Danner und Hans-Joachim Stuck sowie 
Livestyle-Journalisten gehören, küren 

dann die Speedlady 2010. Schirmher-
rin ist Lilly Prinzessin zu Sayn-Wittgen-
stein. Gleich mehrere Gründe machen 
die Teilnahme am großen Modelcontest 
attraktiv. So winkt den Finalistinnen ein 
Shooting mit Volkswagen Motorsport. 
Die Gesamtsiegerin darf sich obendrein 
darauf freuen, ein halbes Jahr einen von 
Volkswagen gestellten Scirocco zu fa-
hren. Die drei Besten werden von Volks-
wagen Motorsport außerdem zu einer 
Driving Experience auf einer der legen-
dären Rennstrecken Europas eingela-
den. Und Dunlop macht die Gewinnerin 
zum Werbe-Gesicht des Aufrufs zum 
kommenden Dunlop-Intensivtraining, 
das ebenfalls mit Volkswagen Sciroccos 
stattfinden wird.
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TuningExpo 2010 wieder ein voller Erfolg

Auch die nunmehr sechste Auflage der eu-
ropaweit bekannten und etablierten Tuning-
Expo in Saarbrücken war wieder ein voller 
Erfolg. Insgesamt lockte die Messe in diesem 
Jahr 32.000 Besucher ins Dreiländereck. 
Die Veranstalter registrierten Teilnehmer 
aus Belgien, Holland, Österreich, Luxem-
burg, Frankreich und sogar aus Slowenien, 
was mehr als deutlich macht, dass die Tu-
ningExpo einen festen Platz in den Termin-
kalendern der Fans in ganz Europa hat.
Dabei bot das Areal des Messegeländes 
in Saarbrücken wie gewohnt allen Tuning-
Freunden ideale Voraussetzungen: Neben 
den insgesamt dreizehn Messehallen, in 
denen mehr als 1000 der besten, aufwän-
digsten und spektakulär getunten Fahr-
zeuge der europäischen Szene ausgestellt 
waren, lockte zudem das Freigelände bei 
herrlichem Sommerwetter spontan an-
gereiste Besucher mit ihren Fahrzeugen 
nach Saarbrücken. Der Präsentation der 
Fahrzeuge in den Hallen widmeten die an-
gereisten Clubs ihre volle Aufmerksamkeit. 
Einfach nur den Wagen abzustellen – für die 
Teilnehmer der TuningExpo undenkbar. Hier 
trumpfte man stattdessen mit aufwändigen 

Standbauten und witzigen 
Ideen bei der Präsentation 
der Fahrzeuge auf. Selbst-
verständlich hatte sich das 
Who-is-Who der deutschen 
Tuning-Industrie in Saarbrücken eingefun-
den und stellte seine Produkt-Neuheiten vor. 
Der Samstagnachmittag stand im Zeichen 
der Wahl des neuen TuningExpo-Covergirls 
mit zwölf Bewerberinnen. Letztendlich 
setzte sich die 20-jährige Sina Grimm aus 
Saarbrücken-St. Arnual 
gegen die harte Kon-
kurrenz durch und freut 
sich über den Titel des 
“TuningExpo Covergirls 
2011“. Ihr Bild wird im 
kommenden Jahr das 
Gesicht der TuningExpo 
sein und von den Plaka-
ten lächeln. Zudem hat 
sich Sina Grimm mit diesem Erfolg für die 
Wahl zur „Miss Saarland“ qualifiziert, ge-
hört die Messe-Wahl doch zu einer der 
wichtigen Vorentscheidungen. Die nächste 
TuningExpo findet vom 1. bis 3. Juli 2011 in 
Saarbrücken statt.

20 Jahre AZEV, das Felgendesign AZEV Typ A kehrt zurück

Als im Jahr 1990 die beiden Firmengrün-
der Gernot Debus und Karl-Heinz Jablon-
ski begannen, eigene Räder zu produzie-
ren, dachte wohl keiner der beiden daran, 
dass sie solch einen Erfolg haben würden. 
Auf der Automechanika 1990 zeigte die 
junge Firma das Erstlingswerk: das Typ-A 
Rad. Die Reaktionen waren schlichtweg 
überwältigend. Beide waren bis zu ihrer 
Selbstständigkeit bei der Firma Borbet 
beschäftigt, Debus als Vertriebsleiter und 
Jablonski als technischer Leiter. Zunächst 
firmierte das Unternehmen unter dem 
Namen ATEV (Auto-Teile-Entwicklung-
Vertrieb). Nach einer Klage des Namens-
rechteinhabers wurde das Unternehmen 
1991 in AZEV (Auto-Zubehör-Entwicklung-
Vertrieb) Leichtmetallräder GmbH umben-
annt. Aufgrund des großen Interesses am 
Markt wurde ein Stützpunkthändlernetz 
aufgebaut. Etwa zeitgleich fand das Unter-
nehmen mit Fiat den ersten Großabneh-
mer. Die Erfolgskurve von AZEV stieg in 
den 90er-Jahren stetig, zeitweise wurden 
sechsstellige Produktionszahlen erreicht. 
Dadurch war eine Fertigung im Schichtbe-
trieb notwendig. In diesen Spitzenzeiten 
beschäftigte AZEV mehr als 30 Mitarbei-

ter. Die Firma unterstützte 
in dieser Zeit auch mit 
großem Engagement Se-
bastian Vettel. Mit Beginn 
des neuen Jahrtausends 
begann dann ein kontinu-
ierlicher Rückgang der Auftragslage, weil 
wichtige Faktoren wie Werbung und Mar-
keting vernachlässigt wurden. Auch feh-
lende Produktneuheiten auf dem Markt 
wirkten sich negativ aus. Trotzdem wurde 
an den alten Vertriebsstrukturen bis zum 
Schluss festgehalten. Als im Februar 2002 
Karl-Heinz Jablonski plötzlich verstarb, 
übernahm Thomas Klein, der auch heute 
noch im Unternehmen tätig ist, die allei-
nige technische Leitung. Nachdem am 15. 
Januar 2009 das Insolvenzverfahren be-
antragte wurde, wähnten viele AZEV vor 
dem Aus. Zum 1. Juli 2009 übernahm die 
Tyre24 GmbH das Unternehmen und aus 
der AZEV Leichtmetallräder GmbH wur-
de die AZEV Alurad GmbH. Das alte Pro-
duktionsteam blieb erhalten, als neuer 
Betriebsleiter wurde Michael Lenhart ge-
wonnen. Die Tyre24-Unternehmensgruppe 
möchte AZEV wieder als Premiumherstel-
ler etablieren und so auf der alten Tradi-

tion aufbauen. Das Ziel ist, dass AZEV in 
Zukunft als qualitativ hochwertiger und 
individueller Partner im Tuning und After-
Market-Geschäft angesehen wird. Neben 
der Renovierung der Büro-, Sanitär- und 
Aufenthaltsräume wurden auch neue 
Sozialräume für die Mitarbeiter geschaf-
fen. Um in Zukunft wettbewerbsfähig am 
Markt zu agieren, wurden das Bestellwesen 
und die Produktionsabläufe automatisiert, 
neue CAD-Arbeitsplätze geschaffen und ein 
neues Palettenregallager für Reifen und 
Felgen in Betrieb genommen. Zusätzlich 
wurden sämtliche Gießwerkzeuge überholt. 
Die vergangenen Wochen des hessischen 
Felgenherstellers waren durch eine Pro-
duktoffensive geprägt. In dieser Zeit wurde 
auch der Felgenklassiker AZEV Typ A, mit 
dem die AZEV-Erfolgsstory 1990 begann, 
neu aufgelegt. Weitere Informationen zum 
umfangreichen Räderprogramm von AZEV 
gibt es im Internet unter www.azev.de 



20 Jahre MTM das bedeutet 20 Jahre Performance und Rekorde

1985 fing mit dem Ur-Quattro alles an. 
Seither hat Roland Mayer die Faszination 
Automobil nicht mehr losgelassen. We-
nig verwunderlich, denn schließlich war 
er Mitte der 80er-Jahre als junger Inge-
nieur an der Entwicklung des inzwischen 
legendären Fünfzylinder-Reihenmotors 
des Audi Quattro beteiligt. 1990 gründete 
Mayer die Firma MTM, um die Ingolstädter 
Produkte schneller zu machen. Inzwischen 
reicht die Angebotspalette bei MTM von 
Audi über Seat, Skoda und VW bis hin zu 
Ferrari, Lamborghini, Bentley und Porsche.
In der Gründerzeit glaubte Mayer im Traum 
nicht daran, dass MTM jemals dieses große 
Portfolio abdecken würde. Aber die Be-
geisterung und Hingabe von Roland Mayer 
und seinem Team war damals schon über-
durchschnittlich groß. Bereits im Herbst 
1992 entwickelten die MTM-Mannen den 
besagten Audi Fünfzylinder-Turbomotor 

weiter. In der MTM-Entwicklungsstufe er-
reichte das Aggregat mehr als 400 PS. 
Als weltweit erster Audi durchbrach dieses 
straßenzugelassene Fahrzeug die Grenze 
von 300 km/h. Selbstverständlich blickt 
MTM auch auf einige Highlights zurück. 
Projekte wie der Aztec von Giorgetto Gi-
ugiaro, den Apollo und die Entwicklung 
der Kompressormotoren für den Spyker 
und den Venturi GT3 haben die Firmenge-
schichte geprägt. Von diesem Know-how 
profitieren auch die V8-Kompressormo-
toren für die Straße. Bestes Beispiel ist das 
ehrgeizige MTM-bimoto-
Projekt auf Basis des Audi 
TT. Dieses außergewöhn-
liche Fahrzeug erreichte 
bei einem Test der Zeit-
schrift „auto motor und 
sport“ im italienischen Nar-
do die bestätigte Höchst-
geschwindigkeit von 374 
km/h in 2003, was damals 
das schnellste jemals von 
dieser renommierten Fach-
zeitschrift gemessene stra-
ßenzugelassene Fahrzeug 
war. Im Juli 2007 stellte 
der nun mehr als 1000 PS 
starke MTM TT bimoto mit Fahrer Florian 
Gruber einen neuen Geschwindigkeitsre-
kord von 393 km/h auf der Teststrecke in 
Papenburg auf.
Alle Entwicklungen finden bei MTM oder 
der internen Entwicklungsfirma Wetec En-
gineering statt. Bei der Serienumsetzung 
arbeitet MTM mit Erstausrüstern oder Ex-

klusivlieferanten zusammen. Einige der 
Partner sind Michelin, Continental, KW 
und Performance Friction. Damit möch-
te MTM maximalen Fahrspaß, Sicherheit 
und Standfestigkeit garantieren, egal, ob 
beim Motorsteuergerät eines Audi A3 1.9 
TDI oder beim Komplettumbau eines Audi 
RS6. Stolz ist Roland Mayer auf die beiden 
vollklimatisierten Allradprüfstände auf de-
nen alle Entwicklungen bis ins kleinste De-
tail geprüft werden. Es bleibt abzuwarten, 
was MTM in den nächsten Jahren Spekta-
kuläres präsentieren wird.
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MediaTel Tuning Press Day mit mehr als 3000 PS

Zum siebten Mal lud die Krauchenwie-
ser Spezialagentur MediaTel deutsche 
Tuner und Journalisten aus der ganzen 
Welt zum internationalen Press-Day an 
den Hockenheimring. Führende Jour-
nalisten zahlreicher Länder lichteten 
innerhalb zweier Tage die Fahrzeuge 
von Carlsson, BF-Performance, Wolf 
Racing, MTM und AC Schnitzer für ihre 
Magazine ab. Highlight des Events war 
sicherlich der 753 PS starke Carls-
son C25. Das erste eigene Fahrzeug 

der Merziger Automobilmanufaktur 
auf Mercedes-SL-AMG-Basis zog alle 
Journalisten und Fotografen in seinen 
Bann. Medienvertreter aus Nordameri-
ka, Japan, England, Schweden, Italien, 
Spanien, Belgien, Dubai, Bahrain und 
Deutschland folgten der Einladung 
von MediaTel auf den Grand-Prix-Kurs. 
Neben interessanten Gesprächen 
pflegten Tuner und Journalisten auch 
persönliche Kontakte bei einem aus-
giebigen Abendessen.



Rechtsstreit zwischen KW automotive GmbH und Supersport/Maxxtune entschieden

Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, hat 
die Supersport GmbH im über Jahre andau-
ernden Rechtsstreit bezüglich der Nachah-
mung von Gewindefahrwerken der Fahrwerk-
spezialisten KW automotive die Berufung 
gegen das Urteil des Landgerichts München 
(Az 1 HK O 3427/07 Supersport & 17 HK O 
3426/07 Maxxtune) zurückgenommen. So-
mit ist das Urteil vom Sommer 2009, welches 
das LG München fällte, und somit das gegen 
Supersport ausgesprochene Verbot des Ver-
triebs von Nachahmungen von KW Gewin-
defahrwerken rechtskräftig. Supersport hat 
sich gegenüber KW automotive zur Zahlung 
einer Schadensersatzsumme verpflichtet. 
Gleichzeitig hat die Maxxtune GmbH im Pa-
rallelverfahren ebenfalls die Klage und die 
von KW automotive geltend gemachten An-
sprüche anerkannt. Supersport wird künftig 
für die Nutzung des KW Entwicklungs-Know-
how eine Lizenzgebühr entrichten und somit 
den Fortbestand des Lieferprogramms absi-
chern und ausbauen. Supersport-Abnehmer 
werden wegen des Vertriebs der betroffenen 
Gewindefahrwerke von KW nicht in Anspruch 
genommen. Das gilt auch für Verkaufsvorgän-
ge in der Vergangenheit.

Hiermit wird auch ein Grundsatzurteil über 
die durchaus gängige Praxis der Nachah-
mung von technisch aufwändigen und sicher-
heitsrelevanten Bauteilen ausgesprochen. 
Entscheidend für das Urteil der Richter war 
die Frage, inwiefern Produkteigenschaften 
zweifelsfrei einem Urheber zugeordnet und 
gegebenenfalls von einer anderen Partei 
nachgeahmt werden. Hierbei spielt es keine 
Rolle, ob nun Bauteile eins zu eins in Form 
oder Farbe übernommen werden. Auch war 
es unerheblich, dass sich die strittigen Pro-
dukte im Lauf des Verfahrens immer weiter 
optisch voneinander entfernt hatten. Viel-
mehr erkannten die Richter in dieser Entwick-
lung, dass nur der Urheber der „Erfindung“ in 
der Lage ist, den technischen Fortschritt im 
Lauf der Zeit auch umzusetzen, und es quasi 
eine „Verpflichtung“ eines Herstellers ist, den 
technischen Fortschritt auch im Interesse sei-
ner Kunden zu forcieren.

Als Hersteller von Produkten müssen aus 
Sicht der Richter diese Unternehmen auch 
über Strukturen und das Know-how verfügen, 
die in Umlauf gebrachten Produkte zu entwi-
ckeln, zu prüfen und diese Vorgänge zu doku-

mentieren, um somit auch die Verbraucher-
rechte vollumfänglich erfüllen zu können.

Es ist insofern zu erwarten, dass die mittler-
weile durchaus gängige Praxis einiger Anbie-
ter, Produkte von Markenherstellern auf ein-
fachste Art und Weise zu kopieren und hierbei 
die eigentlichen Aufgaben eines Herstellers 
von technischen Produkten völlig außen vor 
zu lassen, nicht weiter toleriert werden muss.

Leidtragend sind letztendlich nicht nur die 
Urheber dieser technischen anspruchsvollen 
Produkte, sondern vor allem die Endverbrau-
cher, die günstigere Produkte erwerben kön-
nen, im Zweifelsfall dann aber „Herstellern“ 
gegenüberstehen, die gar nicht wissen, was 
sie verkaufen. Wer nicht entwickelt und doku-
mentiert, kann auch keine Vorgaben machen, 
geschweige denn diese Vorgaben überprüfen 
und damit eine Qualitätssicherung im Sinne 
der Herstellerprodukthaftung gewähren. Si-
cherlich nicht im Sinn der Kunden. Insofern 
dürfen wir gespannt sein, wie sich dieses Ur-
teil auf den Markt auswirken wird.

OLG Oldenburg kippt Winterreifenpflicht

Wann ist eine Autobereifung eine geeignete 
Winterbereifung? Können auch Sommerrei-
fen im Winter geeignet sein? Mit dieser Frage 
hatte sich das Oberlandesgericht Oldenburg 
aufgrund der Rechtsbeschwerde eines Auto-
fahrers zu befassen. Der Autofahrer war unter 
anderem wegen des Fahrens mit Sommerrei-
fen bei winterlichen Wetterverhältnissen vom 
Amtsgericht zu einem Bußgeld verurteilt wor-
den. Der für Bußgeldsachen zuständige zweite 
Senat des Oberlandesgerichts entschied jetzt: 
Der entsprechende Bußgeldtatbestand in der 
Straßenverkehrsordnung ist verfassungswidrig 
(2 SsRs 220/09). Paragraph 2 Absatz 3a Satz 
1 und 2 Straßenverkehrsordnung (StVO) re-
geln: „Bei Kraftfahrzeugen ist die Ausrüstung 
an die Wetterverhältnisse anzupassen. Hierzu 
gehören insbesondere eine geeignete Winter-
bereifung und Frostsschutzmittel in der Schei-
benwaschanlage.“ Paragraph 49 Absatz 1 Ziffer 
2 StVO bestimmt, dass wer vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen die Vorschrift über „die Stra-
ßenbenutzung durch Fahrzeuge nach § 2“ han-
delt, eine Ordnungswidrigkeit begeht, die mit 
einem Bußgeld geahndet werden kann. Der Se-
nat entschied, dass die Vorschrift des § 2 Abs. 
3a S. 1 und 2 in Verbindung mit § 49 Abs. 1 Ziff. 
2 StVO gegen das verfassungsmäßig gebotene 

Bestimmtheitsgebot verstoße. Nach Artikel 103 
Absatz 2 des Grundgesetzes sei der Gesetzge-
ber verpflichtet, die Voraussetzungen für eine 
Strafbarkeit beziehungsweise eine Ordnungs-
widrigkeit so konkret zu umschreiben, dass der 
Anwendungsbereich für den Einzelnen erkenn-
bar sei oder sich durch Auslegung ermitteln 
lasse. Dies sei bei der betroffenen Vorschrift 
jedoch nicht der Fall. Weder gesetzlichen noch 
technischen Vorschriften sei zu entnehmen, 
welche Eigenschaften Reifen für bestimmte 
Wetterverhältnisse haben müssen. Das gelte 
auch für Winterreifen. Der Gesetzgeber habe 
gerade keine generelle Winterreifenpflicht für 
die Wintermonate geregelt. Ungeklärt sei insbe-
sondere, ob auch Sommerreifen für winterliche 
Witterungsverhältnisse im Sinn der Vorschrift 
geeignet sein können. Sommerreifen würden 
von vornherein kaum auf Schnee- und Glät-
tetauglichkeit geprüft. Bei einem Winterreifen-
test im Jahr 2005 seien nur zwei Sommerreifen 
getestet worden, die sich beim Fahren auf Eis 
sogar als geeignet erwiesen hätten. Für den 
Bürger sei daher nicht eindeutig erkennbar, 
welche Reifen als „ungeeignete Bereifung bei 
winterlichen Wetterverhältnissen“ anzusehen 
seien. Diese Unklarheit hätte der Gesetzgeber 
durch eine klare Anordnung vermeiden können. 

Denkbar sei beispielsweise eine klare Anordnung 
von Winterreifen bei „Wetterverhältnissen, bei 
denen Eis und/oder Schnee möglich sind“.
Das Oberlandesgericht durfte ohne Vorlage an 
das Bundesverfassungsgericht selber über die 
Verfassungsmäßigkeit der Norm entscheiden, 
da es sich bei Paragraph 2 Absatz 3a StVO um 
kein formelles Gesetz handelt, sondern um eine 
Rechtsverordnung. Formelle Gesetze werden 
vom Parlament beraten und verabschiedet, 
während Rechtsverordnungen von den durch 
ein formelles Gesetz ermächtigten Exekutivor-
ganen (beispielsweise Bundesministerien oder 
Landesregierungen) erlassen werden. Durch 
diese Entscheidung wird nicht in Frage gestellt, 
dass bei winterlichen Temperaturen, insbeson-
dere bei Schnee und Eis, M+S-Reifen oder Rei-
fen mit Schneeflockensymbol benutzt werden 
sollten, um Unfälle möglichst zu vermeiden. 
Wer sich anders verhält, riskiert nicht nur haf-
tungs- und versicherungsrechtliche Nachteile, 
ihm droht darüber hinaus – vor allem wenn 
andere bei einem Verkehrsunfall verletzt wer-
den – weiter die Verfolgung wegen einer Straf-
tat beziehungsweise Ordnungswidrigkeit. Das 
Fahren mit Sommerreifen im Winter, das zu 
keiner konkreten Verkehrsgefährdung führt, 
bleibt aber sanktionslos.

O·Z Deutschland GmbH
Aspachstraße 2 · 88400 Biberach

fon: 07351.574-37
mail: info@oz-racing.de

www.oz-racing.de

ozracing.com
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In dieser Ausgabe informieren wir unsere Leserinnen und Leser über Neuigkeiten 
und Trends im Internet. Stefan Neumann, Internetprofi und Geschäftsführer der 
Reutlinger ACA GmbH, hat sich dem Thema Produktkonfigurator angenommen.

Immer mehr Unternehmen bie-
ten ihren Kunden die Möglich-
keit, sich mit einem Produktkon-
figurator ein individuelles 
Produkt zu erstellen. Gründe für 
den Einsatz sind zum Beispiel 
die Heraushebung von Allein-
stellungsmerkmalen, aber auch 
die Forderung des Kunden nach 
Individualisierung.
Henry Ford ist bekannt für sei-
nen Anfang des 20. Jahrhun-
derts gemachten Ausspruch: 
„Jeder Kunde kann sein Auto 
in jeder gewünschten Farbe be-
kommen, solange diese Farbe 
Schwarz ist.“

Mit dieser Einstellung kann man 
heute keine erfolgreichen Ver-
käufe mehr tätigen. Generell 
werden Produkte in unterschied-
lichen Varianten gefertigt, 
beispielsweise verschiedenen 
Farben und Größen, und im 
Fahrzeugbereich erhöht sich die 
Varianz durch die Zuordnung 
noch einmal dramatisch. Die 
Anzahl der unterschiedlichen 
Varianten hat sich durch flexible 
Produktionsprozesse in den ver-
gangenen Jahren immer weiter 
erhöht, weshalb der Kunde das 
Produkt immer besser seinen in-
dividuellen Wünschen anpassen 
kann.

Zur Erstellung seiner persön-
lichen Variante kann ein Kunde 
zum Beispiel einen Produktkon-
figurator einsetzen. Für das Un-
ternehmen ergeben sich beim 

Angebot eines maßgeschnei-
derten Produkts viele Vorteile, 
am wichtigsten das Alleinstel-
lungsmerkmal. Die individuali-
sierte Produktvariante ist häu-
fig in der gleichen Art bei einem 
Mitbewerber nicht erhältlich.

Andererseits können die Kunden 
durch eine große Anzahl an Aus-
wahlmöglichkeiten verwirrt wer-
den. Auch technisch ist für viele 
Kunden die Übertragung ihrer 
Vorstellungen an das Produkt 
nicht einfach. Und schließlich 
möchte der Kunde kein Produkt 
kaufen, welches zwar speziell 
für ihn gefertigt ist, das er aber 
noch nie gesehen hat.

Ein erfolgreicher Produktkon-
figurator sollte daher zum ei-
nen viel kontextsensitive Hilfe 
bereitstellen, zum anderen das 
Produkt optimal visuell darstel-
len können. Dabei ist darauf zu 
achten, dass bei der jeweiligen 
Produktansicht auch nur die Op-
tionen gezeigt werden, die nutz-
bar sind. Zusatzinformationen 
wie Gutachten oder ergänzende 
Produkte müssen genau an der 
Stelle platziert werden, wo die 
Zugehörigkeit zum Konfigura-
tionsattribut oder dem kom-
pletten Produkt gegeben ist.

Von der technischen Seite gibt 
es zwei wesentliche Punkte, die 
ein Produktkonfigurator erfül-
len sollte: Er muss erstens eine 
leichte Übertragung des Pro-

duktes in die Kaufabwicklung 
des Online-Shops ermöglichen 
und zweitens flexibel genug 
sein, um auf Kunden- und Rabat-
tierungsstrukturen des Shopsy-
stems eingehen zu können.

Überschätzt werden jedoch 
meist die Möglichkeiten zur 
Konfigurierbarkeit des Pro-
duktes für den Administrator. 
Hier ist es je nach Anwendung 
wichtiger, schnell viele Produkte 
und Kombinationsmöglichkeiten 
importieren zu können, als eine 
visuelle Konfiguration für den 
Shopbetreiber zu schaffen.

Sehr gern wird bei der Tech-
nik der Konfiguratoren auf Ad-
obes RIA-Tool Flash gesetzt. 
Flash ermöglicht fließende und 
animierte Übergänge bei den 
Produkt ansichten ohne gleich-
zeitiges Neuladen der Websei-
te. Die Rechenarbeit wird zum 
großen Teil auf den lokalen 
Rechner abgewälzt. Dabei wird 
jedoch gerne übersehen, dass 
die Flash-Entwicklungskosten 
im Vergleich zur herkömmlichen 
Web-Entwicklung mit ausge-
reiften, objektorientierten Fra-
meworks oft drei- bis viermal so 
hoch ausfallen. Moderne Web-
technik auf aktuellen Browsern 
kann über sogenannte Ajax-
Komponenten zumindest das Re-
load-Problem umgehen, schöne 
Animationen bleiben jedoch wei-
terhin die Stärke von Flash.

Beispiele für Produktkonfiguratoren:

T-Shirt-Konfigurator:  
http://www.shirtalarm.de

Räderkonfigurator:  
http://www.carlsson.de/carlsson/de/rad_konfigurator.php

Fahrzeuge:   
http://www.volkswagen.de

Fahrrad-Konfigurator:  
http://www.stevensbikes.de/

Computer:   
http://www.dell.com/de
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eMail:  info@premio-tuning.de
Tel.: 0 75 76 / 96 16-37

www.premio-tuning.de

Präsentieren Sie Ihre Produkte 
seriös und ansprechend.

Fordern Sie noch heute
Ihre Mediadaten 2011 an!

Ihre Vorteile: 
• Positionieren Sie Ihre Produkte bei mehr als 600 Händlern bundesweit
• Profitieren Sie von der Tuningkompetenz der Premio Tuning-Partner
• Verkaufen Sie über die stärkste Reifenfachhandelsorganisation in Deutschland

Buchen Sie jetzt 
Ihre Produktseiten 

im Premio Tuning 
Katalog 2011!

Die Fakten:
• Über 500 Seiten A4 in Farbe
• Aufl age ca. 160.000 Stück
• Vertrieb über Kiosk, Tankstelle, Flughäfen & GDHS-Händler
• Umfangreiche Medienkampagne


