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Verkehrsüberwachung durch Kommunen - Pflicht oder Willkür? 
 Die Gratwanderung einer sinnvollen Verkehrsüberwachung. 
 Bernd Bläs, Fachbereichsleiter Stadt Püttlingen
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Mängel im Überwachungskonzept können dieses Gleichgewicht empfindlich stören.  
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„Kommunale Verkehrsüberwachung - Pflicht oder Willkür?“ 

Eine schwierige Frage, die sich so ohne Weiteres nicht abschließend beantworten lässt. Wie so 
oft, liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, denn zu unterschiedlich sind die Motive und die 
Voraussetzungen, unter denen Städte und Gemeinden Verkehrsüberwachung betreiben. 

Der Untertitel „Die Gratwanderung einer sinnvollen Verkehrsüberwachung“ ist da schon etwas 
konkreter. Was braucht man eigentlich, um Gratwanderungen, der Begriff kommt ja aus dem 
Bergsteigen, erfolgreich zu bestehen?

Zunächst einmal sollte man natürlich entsprechend motiviert sein, sich ordentlich vorbereiten, 
über eine gute Ausrüstung verfügen, darauf achten, dass man angeseilt ist, sich helfen lassen - also 
niemals alleine gehen - und letztendlich nach Abschluss der Gratwanderung sich selbst kritisch 
hinterfragen und die Gratwanderung in Ruhe auswerten und analysieren, damit es in Zukunft 
etwas leichter geht. Motivation, Vorbereitung, Ausrüstung, Ab(sturz)sicherung, Unterstützung 
und regelmäßige Reflektion – dass also sind Punkte, welche Kommunen beachten sollten, wenn 
Sie sich in der Verkehrsüberwachung engagieren. Dazu im zweiten Teil des Referates etwas mehr.

Zunächst zur Frage: 

Verkehrsüberwachung durch Kommunen - Pflicht oder Willkür?

Lassen Sie mich Ihnen an zwei Beispielen verdeutlichen, unter welchen Voraussetzungen eine  
Kommune durchaus von einer Verpflichtung zur Durchführung einer Verkehrsüberwachungs-
maßnahme reden kann und wie schnell an einer anderen Örtlichkeit - unter zunächst als gleich 
eingeschätzten Voraussetzungen - eine Maßnahme wirkungslos verpufft, also ungeeignet ist und 
folglich durchaus als willkürlich ausgelegt werden kann.

Beide Beispiele stammen aus der saarländischen Kleinstadt, in der ich als Fachbereichsleiter 
unter anderem für die Ordnungsbehörde tätig bin und in der man sich vor einigen Jahren als 
saarlandweit erste Kommune dazu entschieden hat, einen - zunächst auf ein halbes Jahr 
angelegten - Modellversuch mit stationären Verkehrsüberwachungsanlagen durchzuführen. 

Den Projektstart im Januar 2013 haben wir mit einer umfangreichen Öffentlichkeitsarbeit begleitet, 
den Menschen erklärt, was wir beabsichtigen und wie wir das erreichen wollen - allerdings mit 
eher eingeschränktem Erfolg. Schon nach wenigen Tagen wurden wir von einer emotionalen Welle 
überrollt. Anrufe, Briefe, E-Mails, teilweise schlechte Presse, Leserbriefe, eine Anti-Blitzer-Facebook-
Gruppe mit mehr als 1000 Mitgliedern (unsere Kleinstadt hat rund 19.000 Einwohner) - kurz gesagt: 
Das volle Programm!

Verkehrsüberwachung durch Kommunen - Pflicht oder Willkür?
Die Gratwanderung einer sinnvollen Verkehrsüberwachung

von Dipl. Verwaltungswirt Bernd Bläs, Fachbereichsleiter Stadt Püttlingen
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(Ausschnitt aus „Bild – Saarland“)

Zwar war bei Weitem nicht alles, was wir da lesen mussten von Sachlichkeit oder gar Sachkenntnis 
geprägt, aber eines war klar: Es gab eine große Zahl von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die 
offensichtlich nicht verstanden, was wir mit der Verkehrsüberwachung erreichen wollten.

Solche und ähnliche Erfahrungen mussten vor uns auch schon andere Städte und Gemeinden im 
Bundesgebiet machen. Bei einigen haben wir nachgefragt, wie man denn auf diesen Umstand 
reagiert habe und dann kam nahezu übereinstimmend eine Antwort, die uns fassungslos gemacht 
hat: sinngemäß: „Augen zu und durch - die Leute gewöhnen sich dran!“

Das war aber genau das, was wir nicht tun wollten. Wir haben unser Projekt von Anfang an als 
Verkehrssicherheitsprojekt gesehen und auch so beschrieben; als Willkür empfundene „Abzocke“ 
wollten wir unter allen Umständen vermeiden. Genau aus diesem Grund hatten wir ja auch 
einen Modellversuch mit zeitlicher Befristung gewählt, denn wir wollten nur dann dauerhaft 
Geschwindigkeitsüberwachung mit stationären Überwachungseinrichtungen betreiben, wenn 
wir in der Probephase feststellen würden, dass unsere Fallzahlen zurückgehen, dass das Geschwin-
digkeitsniveau sinkt, unsere Stadt damit sicherer wird und dass die Lärm- und Abgasbelastungen 
für Mensch und Natur in unserer Stadt geringer werden.

Offensichtlich hatten wir bei der Entwicklung des Projektes aber irgendetwas falsch gemacht, 
übersehen, oder auch nur falsch eingeschätzt - was genau, wussten wir zu diesem Zeitpunkt 
allerdings nicht. Was wir aber wussten: Wir sind zwar Verwaltungsfachleute, kennen die gesetzlichen 
Grundlagen, aber wir sind keine Experten in Sachen Verkehrslehre und Straßenverkehr allgemein 
und vor allem: Wir sind Menschen, die sich durchaus irren können.
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Mehrere Teamsitzungen, teilweise Ratlosigkeit und dann eine Idee, die uns letztendlich weiter-
gebracht hat: Was spricht denn eigentlich dagegen, unser Projekt einer kritischen Überprüfung 
durch einen externen Experten zu unterziehen? Schließlich gibt es in unserer Stadt ein Sach-
verständigenbüro, dass mit dem Begutachten von technischen Messmethoden, Datensicherheit 
und Verwaltungsverfahren in Sachen „Verkehrsüberwachung“ Behörden und Gerichte in ganz 
Deutschland in Aufruhr versetzt. Letztendlich sind doch Sachverständige und Gutachter - und das 
war und ist unsere gemeinsame Überzeugung - ganz wichtige Bausteine in unserem Rechtsstaat, 
für den wir arbeiten, auf den wir vertrauen und an den wir glauben.

Und auf diese Weise kam VUT ins Spiel. Herr Grün war über meinen Anruf einigermaßen überrascht, 
denn dass eine Kommune sich mit einem solchen Ansinnen an ihn wandte, hatte er bis zu diesem 
Tag auch noch nicht erlebt. Wir wurden uns dann sehr schnell einig, dass VUT unser Geschwin-
digkeitsüberwachungskonzept verkehrswissenschaftlich untersucht und dass wir auf der Basis der 
dabei gewonnenen Erkenntnisse eine Empfehlung erarbeiten, wie wir nach Abschluss der Projekt-
phase weiter vorgehen wollen.

Dass das eine sehr gute Entscheidung war, will ich an zwei Beispielen verdeutlichen:

Dazu möchte ich noch vorwegschicken, dass es kein vorgegebenes Prüfraster gibt, an Hand dessen 
wir bei der Konzepterstellung die Eignung von Überwachungsstellen hätten bewerten können. 
Insofern haben wir uns selbst ein Prüfraster erstellt. 

Beispiel 1: Standort Sprenger Straße (Messungen beidseitig)

Diese Straße ist eine Landesstraße I. Ordnung und hat regional und überregional eine erhebliche 
verkehrsgeographische Bedeutung. Der Flächennutzungsplan weist sie als „sonstige überörtliche 
Hauptverkehrsstraße“ aus.“

Prüfraster:

Erlaubte Höchstgeschwindigkeit   ▶ 50 km/h

Örtliche Gegebenheiten    ▶ Landesstraße I. Ordnung
       ▶ Nähe Ortseingang
       ▶ Gefällestrecke
       ▶ Breite Fahrbahn
       ▶ Kirchen
       ▶ Beidseitig einmündende Straßen
       ▶ Stark begangener Schulweg zu einer 
           Grundschule 

Vorhandene Verkehrseinrichtungen  ▶ Fußgängerüberweg 
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Nach Auswertung und Abwägung der in diesem Prüfraster erfassten Faktoren stellten wir fest: 
Verkehrsüberwachung an dieser Stelle könnte durchaus Sinn machen! 

Um eine letztendlich taugliche und belastbare Entscheidungsgrundlage zu erhalten haben wir, 
wie an allen anderen von uns in Erwägung gezogenen Örtlichkeiten auch, zunächst überprüft, ob 
die Beschwerden tatsächlich gerechtfertigt sind. Hierzu kam ein so genannter Traffic-Counter zum 
Einsatz, mit dem wir über den Zeitraum einer Woche alle Verkehrsbewegungen an der betreffenden 
Örtlichkeit erfassen konnten.

Ein solcher Traffic-Counter ist ein radartechnisches Verkehrszählgerät zur Erfassung von Fahrzeugen 
sowie Personen. Er liefert und speichert lediglich Daten, nicht etwa Fotos oder sonstige Informa-
tionen, die für die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren verwendet werden könnten und 
ist am Markt zum Preis von etwa 2.500,00 EUR zu haben. 

Das Gerät erfasst die Anzahl der Fahrzeuge, ermittelt die individuellen Geschwindigkeiten, den Zeitpunkt 
des Passierens, die Länge der Fahrzeuge (Krad, PKW, LKW, KOM) sowie die jeweilige Fahrtrichtung.

Das Ergebnis:

Schutzwürdige Belange    ▶ Stark erhöhtes Fußgängeraufkommen 
           überlagernd mit Verkehrsspitze morgens;
       ▶ Stark begangener Schulweg;
       ▶ Stark genutzter Fußgängerüberweg;
       ▶ Überdurchschnittlich viele Angehörige von 
           durch Verkehr gefährdete Gruppen   
           (Schülerinnen und Schüler)
       ▶ Anlieger (durch Lärm und Abgase)

Beschwerdehäufigkeit    ▶ Sehr erheblich
       ▶ Vor allem über deutlich überhöhte   
          Geschwindigkeiten bei der Ortseinfahrt, 
          den dadurch verursachten Lärm und den
          unverhältnismäßig hohen Anteil an LKW
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Hier lässt sich sehr schön erkennen, dass die Beschwerden nachvollziehbar waren und so haben wir 
entschieden, hier eine stationäre Überwachungsanlage zu installieren.

Die Entscheidung hat sich auch nach Überprüfung durch VUT als richtig erwiesen! 
Woran kann man diese Aussage fest machen?

Wenn Sie sich vor Augen führen, dass wir bei den vorbereitenden Untersuchungen festgestellt  
haben, dass 65 % der Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit überschreiten, 
dann sehen Sie selbst, dass alleine schon die Aufstellung der deutlich sichtbaren Überwachungssäulen 
eine erhebliche Wirkung zeigte. Schon vier Wochen nach Inbetriebnahme konnte die Verstoßquote 
auf geringfügig über 1 % gesenkt werden. Wenn wir diese Überwachungsstelle heute betreiben, 
liegen wir übrigens unter 0,5 %. Das sind allerdings nur die Ergebnisse an der Messörtlichkeit selbst.

Vor dem Hintergrund, dass das Straßenbild mit einer ortseinwärtigen Gefällestrecke im weiteren Verlauf 
einen Wiederanstieg des Geschwindigkeitsniveaus bewirken könnte, haben wir die Geschwindigkeiten 
etwa 300 m weiter in Richtung Stadtmitte zusätzlich mit dem Traffic-Counter überprüft. 

Das Ergebnis:
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Prozentual gesehen wurden auch 300 m von der Überwachungsstelle entfernt noch immer 96,2 % 
aller Fahrzeuge mit weniger als der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h geführt.
 
Erweitert man die Betrachtung dahingehend, dass lediglich die Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit 
von mehr als 58 km/h von Relevanz sind, also einem Geschwindigkeitsbereich, in dem der Blitzer 
ein Beweisfoto auslösen würde, so umfasst dies lediglich noch 0,86% des durchschnittlichen 
Verkehrsaufkommens pro Tag. Gegenüber der durch den Blitzer ermittelten Verstoßquote ist 
also keine nennenswerte Verhaltensänderung der Fahrzeugführer im weiteren Streckenverlauf 
feststellbar, das bedeutet: Die Überwachungsmaßnahme wirkt nachhaltig. 

Auch in der entgegensetzten Fahrtrichtung lassen sich diesbezüglich keine nennenswerten 
Abweichungen zwischen dem Fahrverhalten im Vorfeld und im Bereich des Blitzers erkennen. 

Von insgesamt 29.014 durch die Überwachungssäule erfassten Fahrzeugen wurden 509 (1,75 %) 
mit mehr als der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h geführt, lediglich 253 (0,87 %) der 
Fahrzeugbewegungen wiesen dabei eine Geschwindigkeit von mehr als 58 km/h auf.

Fazit: Wenn wir die Ausgangslage vor Einrichtung der Überwachungsstelle mit den Ergebnissen 
nach der Einrichtung vergleichen, dann können wir feststellen: Der gewünschte Effekt ist eingetreten  
- hier dürfen wir durchaus von einer Pflicht zur Durchführung von Verkehrsüberwachungs-
maßnahmen sprechen.

Beispiel 2: Standort Köllner Straße (Messungen beidseitig)

Diese Straße verbindet das Stadtzentrum mit dem überörtlichen Straßennetz. Sie ist laut 
Flächennutzungsplan eine sonstige örtliche Hauptverkehrsstraße. Im unmittelbaren Bereich 
der Überwachungsstelle und damit in unmittelbarer Nähe zum Ortseingang befindet sich ein 
Fußgängerüberweg, der Teil des Schulweges zu einer nahegelegenen Grundschule ist.

Die Straße wurde vor Jahren auf eine kommunalpolitische Initiative hin in eine Tempo-30-Zone 
integriert.

Bewertungsraster:

Erlaubte Höchstgeschwindigkeit   ▶ 30 km/h

Örtliche Gegebenheiten    ▶ Innerörtliche Verbindungsstraße
       ▶ Gefällestrecke
       ▶ Häufung von einmündenden Straßen
       ▶ Große Baugebiete beidseitig (Kinder)

Vorhandene Verkehrseinrichtungen  ▶ Fußgängerüberweg am Ortsausgang 
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Auch an dieser Stelle haben wir die Berechtigung der Beschwerden mit dem Traffic-Counter 
überprüft und sind zu folgendem Ergebnis gelangt.

Gleiche Schlussfolgerung wie zur Sprenger Straße: Die Beschwerden sind berechtigt; ergo: Stationäre 
Verkehrsüberwachung.

Diese Entscheidung hat sich als falsch erwiesen und auch hier werde ich Ihnen gleich  
zeigen, warum.

Schutzwürdige Belange    ▶ Erhöhtes Fußgängeraufkommen 
          (Zuwegung Wanderwegenetz)
       ▶ Stark begangener Schulweg zu einer 
          Grundschule und zu einer KiTa
       ▶ Stark genutzter Fußgängerüberweg;
       ▶ Überdurchschnittlich viele Angehörige von 
           durch Verkehr gefährdete Gruppen   
           (Kinder)
       ▶ Anlieger

Beschwerdehäufigkeit    ▶ Sehr hoch, sowohl von Anliegern als auch  
           von Nutzern des Fußgängerüberweges
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Im Gegensatz zur Sprenger Straße (und übrigens auch in allen anderen Straßen, in denen wir 
stationäre VÜ einsetzen), an denen wir die Zahl der Geschwindigkeitsübertretungen nach wenigen 
Wochen auf unter 1 % aller Fahrzeuge senken konnten, gelang es hier nicht, die Verstoßquote 
ähnlich stark herabzusetzen. In der Praxis heißt das: Wir haben hier zwar viele Verwarnungsgelder 
eingenommen, was unseren Kämmerer sehr gefreut hat, allerdings haben wir unser eigentliches 
Ziel klar verfehlt, nämlich durch eine Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus eine Steige rung 
der Verkehrssicherheit zu erreichen.

Und noch ein weiterer Umstand kam hinzu:

Auch hier haben wir etwa 300 m entfernt in Richtung Stadtmitte mit dem Traffic-Counter geprüft, 
ob es zu einem Anstieg des Geschwindigkeitsniveaus kommt. Und diese Überprüfung hat folgendes 
Bild ergeben:
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Die Auswertung zeigt hier eine sehr deutliche Abweichung gegenüber dem Fahrverhalten in 
Höhe des Blitzers, wobei besonders auffällt, dass im Vergleich der beiden Fahrtrichtungen eine 
sehr homogene Verteilung des Geschwindigkeitsniveaus erkennbar wird. Sowohl bergauf als auch 
bergab wurden die Fahrzeuge in etwa mit denselben Geschwindigkeiten geführt. 

Was fällt darüber hinaus an dieser Statistik auf?

Basierend auf der Anzahl von über 17.000 Fahrzeugbewegungen wurden lediglich 14,2 % aller 
Fahrzeuge mit weniger als 30 km/h geführt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 85,8% aller 
Fahrzeuge zumindest mit mehr als der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h geführt 
wurden. Dargestellt sehen Sie das an den beiden linken, also der (kaum sichtbaren) grauen und der 
blauen Säule.

Bemerkenswert ist dabei insbesondere die „intuitive“ Geschwindigkeitswahl der Fahrzeugführer in 
einem Bereich zwischen 30 km/h und 50 km/h (grüne und orangefarbene Säule). Das sind nämlich 
rund 80 %. Da wir aus der Verkehrslehre wissen, dass sich die überwältigende Mehrheit der Auto-
fahrer regelkonform fährt, müssen wir unterstellen, dass diese 80 % den Geschwindigkeitsbereich 
intuitiv gewählt haben, weil sie ihn in dieser Straße für angepasst halten. 

14,2 % der insgesamt rund 17.000 erfassten Fahrzeuge sind also mit 30 km/h oder weniger gefahren. 
Aber auch deutlich weniger als 1% schneller als 60 km/h. 

Und dann haben wir etwas untersucht, was wir sinnvoller Weise bereits vor Einrichtung der 
Überwachungsstelle hätten überprüfen sollen: Wir haben hinterfragt, ob unsere verkehrsrechtliche 
Anordnung für diese Straße, sprich die Reduzierung der Innerorts-Regelgeschwindigkeit auf 30 
km/h überhaupt den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit entspricht. Wenn der Gesetzgeber die 
Innerorts-Regelgeschwindigkeit auf 50 km/h festgesetzt hat, dann hat er Gründe dafür. Und es 
ist völlig klar, dass wir bei der aktuellen Rechtslage von der Innerorts-Regelgeschwindigkeit nur 
abweichen dürfen, wenn besondere, gefahrenabwehrrechtlich relevante Fakten einen solchen 
Eingriff rechtfertigen.

Die Prüfung der Berechtigung der verkehrsrechtlichen Anordnung erfolgte auf Grund folgender 
Feststellungen:

 • Die bereits im Prüfraster aufgeführten Fakten,

 • das unauffällige Unfallniveau (trotz der 80 % „Raser“),

 • eine hohe Verkehrsbedeutung und Auslastung der Straße,

 • dem einer „sonstigen örtlichen und überörtlichen Hauptverkehrsstraße“    
  entsprechenden Ausbauzustand, Fahrbahnbreite etc.,

 • die durchgehende Beschilderung als Vorfahrtsstraße, die der Wahrnehmung der   
  Tempo-30-Zone durch den Verkehrsteilnehmer entgegensteht und 

 • die Tatsache, dass wir mit unserem Radarsensor weder in Richtung Stadtmitte noch   
  in Richtung Ortsausgang ein starkes Beschleunigungsverhalten haben feststellen können.

Dies vorausgesetzt, haben wir nach gründlicher Prüfung festgestellt: Wir haben große Zweifel an der 
Erforderlichkeit und der Geeignetheit - also der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne der angeord-
neten Geschwindigkeitsbeschränkung. Aus gefahrenabwehrrechtlicher Sicht könnte lediglich der 
in Richtung Ortsausgang gelegene Fußgängerüberweg eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
30 km/h rechtfertigen. Dann aber gäbe es mildere, weniger in die Freiheitsrechte des Einzelnen  
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eingreifende Mittel, diese Gefahr abzuwehren, wie bspw. die Ausrüstung der Querungsstelle mit 
einer anrufgesteuerten Lichtsignalanlage oder der Einsatz eines Schulweghelfers in den Verkehrs-
spitzen.

Fazit: Ich will nicht von Willkür reden, aber unter den vorliegenden Umständen konnten wir an 
dieser Örtlichkeit nicht von einer fairen und angemessenen Verkehrsüberwachung ausgehen. Wir 
haben deshalb die stationäre Überwachungsanlagen wieder abgebaut und konsequenterweise 
auch die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h aufgehoben.

Sie sehen an diesen beiden Beispielen, dass der Grat zwischen Pflicht und Willkür sehr  schmal ist 
und dass man schon ganz genau hinschauen muss, um Unterschiede herausarbeiten zu können 
und sichtbar zu machen. 

Und damit möchte ich zum zweiten Teil überleiten, nämlich zu den

Faktoren einer erfolgreichen Gratwanderung

Wie anfangs bereits mit Blick auf den „Bergsteigervergleich“ erläutert: Motivation, Vorbereitung, 
Ausrüstung, Ab(sturz)sicherung, Unterstützung und regelmäßige Reflektion, das alles sind 
Punkte, die Kommunen beachten sollten, wenn sie sich in der Geschwindigkeitsüberwachung 
engagieren. Bevor ich explizit auf diese Faktoren eingehe, will ich eines vorwegschicken. Ich werde 
mich an der einen oder anderen Stelle kritisch mit den verschiedenen Punkten auseinandersetzen 
und ich will deshalb ausdrücklich betonen: Was ich hier wiedergebe, entspricht meiner ganz 
persönlichen Auffassung, basiert auf den Erfahrungen, die ich in den vergangenen Jahren machen 
konnte und kann von daher an der einen oder anderen Stelle durchaus subjektiv geprägt sein.

Die richtige Motivation!

Was motiviert Kommunen, Verkehrsüberwachung durchzuführen, obwohl sie sich damit doch 
häufig viel Ärger einhandeln?

Da ist an erster Stelle das Beschwerdebild zu nennen:

Immer öfter melden sich in den Rathäusern Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich massiv darüber 
beschweren, dass in ihren jeweiligen Straßen die Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht eingehalten 
werden. Sie fürchten zum einen um ihre Sicherheit und die Sicherheit ihrer Kinder, zum anderen - und 
diese Beschwerden werden immer häufiger - über Lärm.  Beschwerden über so genannte „Raserei“, 
verbunden mit der Forderung nach einer Verstärkung der Verkehrsüberwachung, sind nicht selten die 
Beschwerden, die den Verwaltungen am häufigsten vorgetragen werden.

Daraus erwächst natürlich so etwas wie eine politische Verpflichtung, diese Beschwerden und Anregungen 
ernst zu nehmen und in angemessener Form darauf zu reagieren. Ob allerdings solche Beschwerden, die 
- wie wir wissen - häufig auf subjektives Empfinden zurückgehen, ohne weitergehende Nachforschungen 
tatsächlich als alleinige Begründung für Maßnahmen der Verkehrsüberwachung herangezogen werden 
dürfen, muss zumindest hinterfragt werden.

Um Beschwerden belastbar zu machen, muss zunächst einmal ermittelt werden, ob sie gerechtfertigt 
sind. Jeder, der sich schon mal mehr oder weniger regelmäßig mit Beschwerden oder Reklamationen 
auseinandergesetzt hat, weiß: Die Zahl, die man letztendlich als unbegründet zurückweisen muss, 
übersteigt in der Regel deutlich die Zahl der tatsächlich begründeten Beschwerden bzw. Reklamationen.
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Jetzt kann man natürlich sagen, Geschwindigkeitsüberwachung, insbesondere mobile Geschwin-
digkeitsüberwachung, bietet ja eine geradezu ideale Möglichkeit einer Überprüfung. Aber ist eine 
solche Maßnahme dann wirklich noch verhältnismäßig im engeren Sinne? Ist die Behörde, sprich 
die Kommune, dann ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen, zunächst das mildeste  
Mittel auszuwählen? Schließlich sind Maßnahmen der Geschwindigkeitsüberwachung letztendlich 
so etwas wie die „Ultima Ratio“, sie sind dann einzusetzen, wenn andere Lösungsmöglichkeiten, wie 
bspw. eine dauerhafte Veränderung des Straßenbildes oder ähnliche Maßnahmen nicht in Frage 
kommen. 

An zweiter Stelle im Motivationskatalog der Städte und Gemeinden ist der  Präventionsgedanke zu 
nennen, verbunden mit dem Ziel der Steigerung der Verkehrsregelakzeptanz. Dies ist insbesondere 
vor dem Hintergrund zu sehen, dass nicht angepasste Geschwindigkeit immer noch die häufigste 
Unfallursache darstellt. Nicht angepasste Geschwindigkeit bedeutet aber nicht nur, mit 150 km/h 
über die Landstraße zu fahren. Nicht angepasst hat man seine Geschwindigkeit auch dann, wenn 
man an Schulen, Seniorenwohnheimen, Kindergärten, Kinderspielplätzen, entlang von Schulwegen 
oder im Bereich von Fußgängerüberwegen zu schnell unterwegs ist. Wir wissen, dass eine nur 
leicht erhöhte Geschwindigkeit den Brems- und Anhalteweg verlängert, mit möglicherweise 
fatalen Folgen. Von daher besteht hier eine kommunale Handlungsverpflichtung zur Erhöhung 
der Verkehrsregelakzeptanz und dazu gehört ohne Zweifel, dass die Einhaltung der Verkehrsregeln 
in einem angemessenen Umfang überwacht werden muss, zumal es wohl außer Zweifel stehen 
dürfte, dass Kontrollen das freiwillige, normgerechte Verhalten fördert.

Hier stellt sich allerdings die zentrale Frage: Was ist angemessen?

Eine weitere, ganz wesentliche Motivation für die Kommunen ergibt sich aus der Verpflichtung, 
einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der  Verkehrssicherheit zu leisten.

Vor diesem Hintergrund muss es wesentliches Ziel kommunaler Verkehrsüberwachungsaktivitäten 
sein, dass die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten an besonderen Gefahrenstellen auch 
eingehalten werden. Dieser Punkt ist im Zusammenhang mit der Auswahl der Überwachungsstellen 
besonders wichtig und zwar nicht nur bei stationären, sondern vor allem auch bei mobilen 
Überwachungsstellen.

Bei der Auslegung des Begriffes „besondere Gefahrenstelle“ haben die Kommunen einen sehr 
großen Spielraum, da der Verordnungs- bzw. Gesetzgeber keine einheitlichen Prüfraster vorgibt. 

Unabhängig vom Fehlen eines solchen Rasters empfehle ich, im Einzelfall folgende Punkte zu 
überprüfen:

• die Erforderlichkeit der verkehrsrechtlichen Anordnung
• die vorhandene Beschilderung
• die Verkehrsunfallstatistik
• das Geschwindigkeitsprofil anhand objektiv nachvollziehbarer Daten
• die baulichen Gegebenheiten im Straßenverlauf (Schlüssigkeit für den Verkehrsteilnehmer)
• alternative Möglichkeiten zur Abwehr der entsprechenden Gefahr

Fiskalische Gründe als Motivation?

Auch das kann - und ist es wohl faktisch auch nicht selten - eine Motivation für die Städte und 
Gemeinden sein, insbesondere in Bundesländern, in denen die Kommunen hohe Defizite vor sich 
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herschieben. Da ist die Versuchung natürlich groß, vor allem, wenn solche Unterlagen im Umlauf 
sind, die aus einer Werbemappe  eines privaten Anbieters stammt:

Aber Vorsicht: Da wird das Eis natürlich richtig dünn!

Sie alle wissen, dass die kommunale Verkehrsüberwachung mit dem eher zweifelhaften Ruf zu 
kämpfen hat, vordringlich der Erzielung von Einnahmen als der Verkehrssicherheit zu dienen. Aber 
genau das darf natürlich nicht der Fall sein.

Der saarländische Verordnungsgeber hat diesem Umstand Rechnung getragen und formuliert im 
Verkehrsüberwachungserlass: „Eine Bevorzugung von Kontrollörtlichkeiten mit zwar hoher Ver-
stoßhäufigkeit, aber erkennbar geringem Konflikt- und Unfallrisiko, steht nicht mit dem Wesen und den 
Zielen der Verkehrsüberwachung im Einklang“. 

Das ist eher deklaratorisch formuliert und nach meinem Dafürhalten im Hinblick auf die Festlegung 
einer verpflichtenden Prüfung und Kontrolle nicht hinreichend konkret. Mir ist auch kein Fall 
bekannt, in dem die Auswahl einer (mobilen) Überwachungsstelle mit dieser Begründung von der 
Aufsichtsbehörde gerügt wurde.

Detlev Lipphard, Mitglied im Deutschen Verkehrssicherheitsrat, hat in einem Fachaufsatz 
zum Thema Geschwindigkeitsüberwachung Folgendes ausgeführt: „Finanziell gesehen lohnt sich für 
die Städte keine Variante der Verkehrsüberwachung. Die Personal- und Sachkosten sind relativ hoch; 
die Kostendeckungsgrade werden in der Regel nicht erreicht. Und wenn doch Gewinne erzielt werden, 
dann ist zu fragen, ob die Prioritäten falsch sind, indem etwa zu viel in Tempo 30 Zonen und zu wenig auf 
Landstraßen kontrolliert wird.“
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Diese Einschätzung deckt sich mit meinen Erfahrungen – ich kann sie vorbehaltlos teilen! Denken 
Sie in diesem Zusammenhang nochmals an die beiden geschilderten Beispiele.

Die richtige Vorbereitung!

Wenn Kommunen sich auf Projekte der Verkehrsüberwachung vorbereiten, sollten sie einen Punkt 
besonders beachten: 

Gesetzliche Regelungen, vor allem auch Verkehrsregeln, verkehrsrechtliche Anordnungen oder 
sonstige Anordnungen zur Gefahrenabwehr greifen regelmäßig in die grundgesetzlich garantierte 
allgemeine Handlungsfreiheit der Mitbürgerinnen und Mitbürger ein. Da Sicherheit - in unserem Fall 
Verkehrssicherheit - und Freiheit - in unserem Fall auch die Leichtigkeit des Verkehrs - regelmäßig 
in Konkurrenz zueinander stehen, muss immer eine der Größen eingeschränkt werden, wenn die 
andere gestärkt werden soll. 

Von daher ist es besonders wichtig, die Faktoren „Sicherheit und Leichtigkeit“ des Verkehrs in ein 
ausgewogenes Verhältnis zueinander zu bringen, sprich: Eine plausible und nachvollziehbare 
Güterabwägung durchzuführen.

Ich kann vor diesem Hintergrund nur empfehlen, zu Beginn des Einstieges in die Verkehrsüber-
wachung ein umfängliches, schriftliches Verkehrsüberwachungskonzept zu erarbeiten und damit 
quasi einen Rahmen abzustecken, in dem man sich künftig bewegen möchte, Ziele zu definieren, die 
erreicht werden sollen, und Messgrößen festzulegen, mit denen man den Grad der Zielerreichung 
nachvollziehbar überprüfen kann. Dass ein solches Konzept mit Polizei und Aufsichtsbehörden 
abzustimmen wäre, ergibt sich von selbst.

Darüber hinaus erleichtert ein solches Konzept die Diskussionen in den kommunalen Gremien und 
mit der Bürgerschaft.  

Die richtige Ausrüstung!

Hier spielen drei Faktoren eine entscheidende Rolle, nämlich

• Technik,
• Personal und
• Verwaltungsverfahren

Die richtige Technik

Dieser Punkt betrifft die zur Verkehrsüberwachung eingesetzten Geräte. Da kaum eine Kommune 
über das hierzu erforderliche Know-How verfügt, arbeitet man hier häufig mit privaten Dienstleis-
tern zusammen. Darüber werden wir sicher im nachfolgenden Vortrag noch einiges hören.

Das richtige Personal

„Einsatz für die Ordnungshüter“ - so oder so ähnlich.
Eine ordnungsgemäße Ausbildung - nicht ausschließlich vor dem Hintergrund der Verkehrs-
überwachung, sondern vor dem Hintergrund der kommunalen Ordnungsdienste allgemein - ist 
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natürlich von immens hoher Bedeutung. Persönlich würde ich sogar sagen: Das ist der zentrale, also der 
wichtigste Punkt.

Und da lohnt es sich, etwas genauer hin zu schauen. Welche Ansprüche stellen wir eigentlich an die 
Ordnungshüter? Welche Ausrüstung, sprich: Welche Ausbildung geben wir eigentlich den Menschen mit, 
die im Auftrag der Ortspolizeibehörden im Außendienst das Gesetz - den Rechtsstaat - vertreten sollen?

Im Erlass des Saarländischen Innenministeriums über die Wahrnehmung der Verkehrsüber-
wachung durch Ortspolizeibehörden heißt es: „Die mit der Verkehrsüberwachung betrauten 
Bediensteten der Ortspolizeibehörden haben für ihren Einsatzbereich eine abgeschlossene Ausbildung 
nachzuweisen. Grundlage der Befugnis zur Überwachung des ruhenden Verkehrs ist der erfolgreiche 
Abschluss des Grundlehrganges „Überwachung ruhender Verkehr“ an der Saarländischen Verwaltungs-
schule. Für den Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung ist zusätzlich ein Aufbaulehrgang 
„Geschwindigkeitsmessungen“ in Zusammenarbeit mit dem Landespolizeipräsidium mit Erfolg zu absolvieren. 
Zur Vermeidung von Beweissicherungsproblemen hat auch das Auswertepersonal der Kommunen den 
Aufbaulehrgang „Geschwindigkeitsmessungen“ mit Erfolg abzuschließen.“

Wie wird man also im Saarland „Ordnungshüter“?

Man absolviert insgesamt 3 Module:

• Den Grundlehrgang „Kommunale Verkehrsüberwachung – Ruhender Verkehr“ mit    
 insgesamt 164 Ausbildungsstunden, 

• den Aufbaulehrgang  „Geschwindigkeitsüberwachung“ mit insgesamt 54 Stunden, darunter  
 24 Stunden praktische Ausbildung, und

• im Idealfall den Ergänzungslehrgang „Kommunaler Ordnungsdienst“ mit noch einmal  
 60 Stunden. 

Summa Summarum 278 theoretische Ausbildungsstunden nicht einmal 2 Monate Ausbildung. 

Und wie sieht es eigentlich mit der praktischen Ausbildung aus? Praxismodule in Polizeiinspektio-
nen oder -wachen sind im Rahmen der oben genannten Lehrgänge nicht vorgesehen. Das heißt:  
Es gibt keine praktische Ausbildung. Man überlässt diesen Teil den einzelnen Kommunen als „freiwillige 
Zusatzleistung“, die - wenn überhaupt - von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltungs- oder 
Ortspolizeibehörden innerhalb des normalen Dienstes übernommen wird, also von „Schreibtischpolizis-
ten“ – und das meine ich keinesfalls despektierlich. 

Sind wir denn wirklich der Meinung, dass das ausreicht, um als Vertreter des Rechtsstaates „auf der Straße“ 
mit dem und für den Bürger zu arbeiten? Ohne den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu nahe treten zu 
wollen, die unter diesen Voraussetzungen und mit diesem spärlichen Rüstzeug arbeiten, müssen wir uns 
doch fragen, ob wir Ihnen hier nicht deutlich zu viel zumuten.

Wenn man vergleicht, dass im Saarland ein Beamter des mittleren Dienstes, ob in der allgemeinen 
Verwaltung, im Polizeivollzugsdienst oder im feuerwehrtechnischen Dienst, eine zweijährige 
Ausbildungszeit mit rund 1000 theoretischen Ausbildungsstunden und zahlreichen Praxismodulen zu 
durchlaufen hat, dann hat eine solche Ausbildung sicherlich eine ganz andere Qualität.

Und genau diese Qualität und dieser Standard - und davon bin ich fest überzeugt - müssen der Anspruch 
für eine ordnungsgemäße Ausbildung von Vertreterinnen und Vertretern unseres Rechtsstaates sein.
Ich würde dringend empfehlen, dass der Landesgesetzgeber die gesetzlichen Grundlagen 
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für die Ausbildung kommunaler Ordnungshüter reformiert, dem Berufsbild entsprechende 
Ausbildungsvoraussetzungen schafft und damit auch das Berufsbild an sich und die Reputation von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich stärkt, zumal deren Arbeit nach meinem Dafürhalten in 
den Kommunen zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.

Angeseilt sein…!

… heißt, den Kontakt zu den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu suchen 
und darauf zu achten, dass dieser nicht abreißt. Dies bedeutet: Beschwerden, Eingaben, 
Meinungsäußerungen und Einlassungen im Rahmen von Anhörungen ernst nehmen und prüfen. 
Es geht also hier um die eminent wichtigen Fragen der Akzeptanz und der Glaubwürdigkeit! 

Glaubwürdig ist kommunale Verkehrsüberwachung vor allem dann, wenn sie eine freiwillige Ver-
haltensänderung beim überwiegenden Teil der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer 
bewirkt. Eine freiwillige Regelbefolgung ist vom Bürger speziell dort zu erwarten, wo er die Ver-
kehrsüberwachung im Einzelfall akzeptiert. Dies setzt wiederum voraus, dass es nachvollziehbare 
Fakten gibt, welche die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Einzelfall rechtfertigen. 

Nur wenn die Mitbürgerinnen und Mitbürger ein Geschwindigkeitsüberwachungskonzept mit all 
seinen Auswirkungen wirklich verstehen, Sinn und Notwendigkeit erkennen, dann werden sie die 
entsprechenden Maßnahmen und Regelungen akzeptieren und dann können wir davon ausgehen, 
dass sie diese auch befolgen werden und damit die Verkehrsregelakzeptanz steigt. 

Rufen Sie sich die beiden Beispiele wieder in Erinnerung - dort lässt sich sehr schön nachvollziehen, 
wann und vor allem warum eine Überwachungsmaßnahme akzeptiert wird und wann nicht.

Deshalb ist begleitend zu Maßnahmen der Verkehrsüberwachung eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
erforderlich, durch die ein Geschwindigkeitsüberwachungskonzept Akzeptanz fördernd dargestellt 
werden kann.

Auch Anzeigenkampagnen können in diesem Zusammenhang durchaus hilfreich sein.

Angeseilt sein heißt aber auch, die gesetzlichen Vorgaben streng zu beachten. Das beginnt mit der 
Einholung der erforderlichen Stellungnahmen und Erlaubnisse, und das sind im Saarland:

• Innen- und Wirtschaftsministerium als Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
• Zentrale Bußgeldbehörde des Landesverwaltungsamtes 
• Landesdatenschutzzentrum 
• Zentrale Verkehrspolizeiliche Dienste
• Empfehlenswert ist natürlich ein ständiger Kontakt zur örtlichen Unfallkommission  
 und zu den Straßenverkehrsbehörden

Ein Wort noch zum Thema Datenschutz: 

Die Einbindung von privaten Unternehmen oder Institutionen stellt immer eine besondere 
Problematik dar. Meiner Auffassung nach kann dann nicht mehr von einer Verwaltungshilfstätigkeit 
gesprochen werden, wenn das erstmalige Öffnen und damit verbunden eine „Vorsortierung“ der 
Falldatensätze in den Händen eines privaten Anbieters liegen. Aber genau das ist in vielen - ich 
würde sogar sagen in den meisten -  Kommunen der Fall.
Gehört nicht genau dieser Vorgang des Vorsortierens zum Kernbereich eines Ordnungs-
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widrigkeitenverfahrens? Ich würde diese Frage eindeutig mit ja beantworten. Dann aber darf er 
auf keinen Fall aus der öffentlichen Hand gegeben werden; Stichwort: Funktionsvorbehalt. Hinzu 
kommt, und das kann ich aus eigener Erfahrung mit Fug und Recht behaupten, dass auch aus rein 
praktischer Sicht überhaupt keine Notwendigkeit zur Auslagerung dieser Tätigkeit besteht.

Ich denke, hier wären eindeutigere Vorgaben in den Verkehrsüberwachungserlassen dringend 
notwendig, denn - und da darf ich nochmals Detlef Lipphard zitieren -: „Eine Fehlentwicklung ist es, 
wenn kommerzielle Anbieter die Kontrolle übernehmen. An sich sind nur Hilfstätigkeiten erlaubt, da es 
sich um eine hoheitliche Aufgabe handelt.“

Zum angeseilt sein, kann auch gehören, dass „blitzaktive Kommunen“ die Möglichkeit einer 
interkommunalen Zusammenarbeit suchen. Insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit 
einer behördlichen Auswertung der ermittelten Falldatensätze würde eine einheitliche Auswerte-
institution für mehrere Ortspolizeibehörden durchaus Sinn machen. 

Darüber hinaus könnte durch interkommunale Zusammenarbeit auch sichergestellt werden, dass 
nach einheitlichen Standards gearbeitet wird.

Helfen lassen!

Hier geht es im weitesten Sinne um Qualitätsmanagement, Zertifizierung und externe Begleitung. 
Ein Thema, welches ich persönlich nicht nur für Straßenverkehrsbehörden oder Bußgeldstellen, 
sondern für die Verwaltungen allgemein als sehr wichtig und noch nicht ausreichend diskutiert 
halte. Ein Thema aber auch, das so komplex ist, dass ich es hier nur ganz kurz anreißen kann:  

Die Normenreihe ISO 9000 ff. zur einheitlichen Beschreibung von Qualitätsmanagement-Systemen 
kennen wir schon seit den 80er Jahren. Sie wurde entwickelt, um Unternehmen, Behörden und 
sonstigen Organisationen zu helfen, ein wirksames Qualitätsmanagementsystem einzuführen und 
umzusetzen und von einer anerkannten Zertifizierungsstelle bewerten und zertifizieren zu lassen - 
in der Industrie und in vielen Dienstleistungsbereichen mittlerweile absoluter Standard.

Bereits seit Juli 1993, also seit mehr als 20 Jahren, ist die öffentliche Hand gehalten, Dienst-
leistungsaufträge - wenn Qualitätssicherung notwendig ist - ab einem Auftragsvolumen von damals 
über 200.000 DM möglichst nur noch an zertifizierte Anbieter zu vergeben. Wenn das so ist, warum 
gibt es dann eigentlich keine gesetzliche Verpflichtung oder zumindest eine Empfehlung, die von 
Behörden erbrachten Dienstleistungen zertifizieren zu lassen?

Der Bereich der Verkehrsüberwachung, angefangen von der Entscheidung über die Durchführung 
einer Maßnahme, bis hin zur Ausfertigung eines Verwarnungs- oder Bußgeldbescheides, ist 
zweifellos eine Dienstleistung, in der es im besonderen Maße um Produkt- und Prozessqualität 
geht. Bietet sich hier eine Zertifizierung nicht geradezu an, um ein kontinuierliches Arbeiten nach 
einheitlichen, widerspruchsfreien und rechtssicheren Standards zu gewährleisten? Ich denke schon.

Durch die Einführung eines QM-Systems wird sicherlich keine Kommunalverwaltung  
- und hier darf ich den Schirmherrn der heutigen Veranstaltung, Herrn Innenminister Klaus Bouillon 
zitieren - „ins Koma fallen“. Im Gegenteil: 

Das konsequente Arbeiten nach Regeln für wichtige Verwaltungsabläufe - nach Handbüchern oder 
Verfahrensanweisungen - 
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• bietet Sicherheit und zwar gleichsam für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für   
 Bürgerinnen und Bürger, 

• bietet durch die Durchführung von Audits die Chance, sich regelmäßig zu prüfen bzw.   
 prüfen zu lassen und sich zu verbessern, und 

• kann darüber hinaus bezogen auf das Themenfeld Verkehrsüberwachung auch wichtige  
 Hilfe in gerichtlichen Auseinandersetzungen sein. 

Noch in diesem Jahr wird eine Revision der Norm ISO 9001 in Kraft treten. Mit der Veröffentlichung 
wird allgemein im Herbst dieses Jahres gerechnet, also schon sehr bald. Vielleicht kann das dem 
Gesetzgeber ja als Anlass dienen, über die Einführung einer Zertifizierungspflicht zumindest in 
Teilbereichen der öffentlichen Verwaltungen nachzudenken.

Regelmäßig reflektieren!

Neben einer ständigen verwaltungsinternen Aufarbeitung der Thematik halte ich hier einen ständigen 
Austausch mit Polizei- und Fachbehörden für dringend geboten. 

Vielleicht sollte man von Seiten der Landesgesetzgeber sogar darüber nachdenken, den Kommunen, 
die Geschwindigkeitsüberwachung betreiben, eine regelmäßige - zumindest jährliche - Berichtspflicht 
nach einem fest vorgegebenen Muster aufzuerlegen und diese Berichte von den zuständigen 
Fachbehörden oder den Zentralen Verkehrspolizeilichen Diensten im Hinblick auf den Wirkungsgrad, 
den Grad der Zielerreichung und damit einhergehend auf ihre Verhältnismäßigkeit der einzelnen 
Maßnahmen hin zu untersuchen. 

Nur durch eine regelmäßige Reflektion lässt sich sicherstellen, dass auf sich ändernde Gegebenheiten, 
ganz gleich ob dauerhafte Veränderungen oder temporäre Veränderungen wie beispielsweise 
Baustellen, Umleitungen, Änderungen der Verkehrsführung etc., in einer angemessenen Form reagiert 
werden kann.

Vor diesem Hintergrund darf man meiner Meinung nach durchaus auch darüber nachdenken, die 
Übertragung der Aufgaben der Geschwindigkeitsüberwachung auf die Kommunen zeitlich zu 
befristen. Die Aufsichtsbehörden würden dadurch eine zusätzliche, effektive Steuerungsmöglichkeit 
erhalten, welche eine Grundlage dafür bietet, nicht zielführende oder gar willkürliche 
Überwachungsmaßnahmen zu vermeiden.

Schlusswort

Lassen Sie mich zum Schluss kommen:

Es mag zwar etwas hart klingen, aber bei kommunalen Aktivitäten sehe ich prinzipiell die Gefahr, dass 
im Rahmen der erforderlichen Abwägungsprozesse gefahrenabwehrrechtliche Gesichtspunkte hinter 
Gesichtspunkten wie kommunalpolitische Opportunität oder auch fiskalischen Gesichtspunkten 
zurücktreten. Dies kann - und die Gefahr sollte man aktuell nicht übersehen - zu einem Ausufern 
kommunaler Verkehrsüberwachungsaktivitäten führen, die an der eigentlichen Problemstellung 
vorbei läuft, damit kontraproduktiv ist und auch die Akzeptanz zwingend erforderlicher, vor allem 
vollzugspolizeilicher Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, gefährdet. 

Was ich mir wünsche, …sind in erster Linie Verlässlichkeit, Transparenz und damit Akzeptanz in der 
Verkehrsüberwachung. Was ich vor dem Hintergrund der Fehleinschätzungen, die ich selbst mit 
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zu verantworten habe, und vor dem Hintergrund meiner in den vergangenen Jahren gemachten 
Erfahrungen fordere…, 

… sind eindeutigere Regelungen und Vorgaben der Aufsichtsbehörden, sprich der Innen- und 
Verkehrsministerien, die den Städten und Gemeinden die „Gratwanderung“ erleichtern und vor allem, 
die verhindern, dass unstrukturiert oder gar willkürlich Verkehrsüberwachung betrieben wird.

Wir sollten nicht übersehen, dass es sich bei der Geschwindigkeitsüberwachung um einen 
schwerwiegenden Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger 
handelt, der deshalb gründlich geprüft, genau durchdacht und vor allem auch ständig hinterfragt 
werden muss. Verkehrsüberwachung muss zwar als Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit gesehen 
werden, aber wie bereits ausgeführt als „Ultima Ratio“, wenn alle anderen Mittel versagen.

Um klarere Regelungen zu erhalten und nicht zuletzt auch, um gerichtliche Nachprüfungen zu 
erleichtern, ist es aus meiner Sicht dringend erforderlich, die Verkehrsüberwachungserlasse der 
Bundesländer zu überarbeiten, konkreter zu fassen und dabei u. a. folgende Punkte zu berücksichtigen:

• Verpflichtende Vorlage eines Verkehrsüberwachungskonzeptes als Grundlage für die   
 Übertragung der Aufgabe an die Kommunen

• Prüfung dieses Konzeptes durch die Fachbehörden (Rechts- und Fachaufsicht,    
 DATENSCHUTZ-ZENTRUM, Bußgeldbehörden und Polizei) 

• Erarbeitung einheitlicher Prüfraster für die Auswahl der Überwachungsstellen  
 (mobil und stationär) 

• Änderung und Anpassung der Ausbildungsvorschriften für die kommunalen    
 Messbeamten 

• Klare und eindeutige Regelungen im Bezug auf die Zusammenarbeit mit privaten   
 Dienstleistern unter strikter Berücksichtigung des Funktionsvorbehaltes;

• Einführung einer Zertifizierungspflicht für die Verwaltungen (Verfahren);

• Regelmäßige Berichtspflicht (Wirkungskontrolle);

• Zeitliche Befristung der Übertragung der Befugnis an die Kommunen

Bernd Bläs  

geboren 1962, verheiratet, 2 Kinder, Diplom Verwaltungswirt, Verwaltungsoberrat der Stadt Püttlingen
Nach dem Abitur studierte er an der Fachhochschule des Saarlandes und an der Verwaltungs- und Wirtschafts-
akademie des Saarlandes. Von 1985 bis 1991 war er als Referent für Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt 
Püttlingen tätig.

1991 übernahm Bernd Bläs die Leitung der Ordnungsbehörde der Stadt Püttlingen. Seit 2011 ist er Fach-
bereichsleiter für „Zentrale Dienste/Bürgerdienste“ und Geschäftsleitender Beamter der Stadt Püttlingen.  
Er hat zahlreiche ordnungspolitische Projekte konzipiert und betreut, so unter anderem einen zunächst auf 
ein halbes Jahr angelegten Modellversuch zur Einführung stationärer Verkehrsüberwachungssysteme. Die teil-
weise überraschenden Ergebnisse, die auch Fehleinschätzungen der Ordnungsbehörde zu Tage förderten, hat  
Hr. Bläs unter verkehrswissenschaftlicher Begleitung durch die VUT ausgewertet und auf dieser Grundlage ein auf 
Dauer angelegtes Verkehrsüberwachungskonzept für die Stadt Püttlingen erarbeitet.
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Geschwindigkeit und Auto - seit es das Automobil gibt, wollen sich die Menschen immer schneller 
fortbewegen. Das Auto gibt ihnen die Möglichkeit dazu. Schon zu Zeiten Henry Fords waren die 
damals im Vergleich mit z. B. Pferdekutschen exorbitanten Geschwindigkeiten der Fahrzeuge Anreiz 
für viele Menschen. Dies hat sich mit zunehmender Motorisierung und Leistungsfähigkeit der 
Fahrzeuge immer weiter entwickelt.

War vor 40 Jahren ein Automobil mit 115 PS und einer Spitzengeschwindigkeit von 160 km/h 
fast schon ein Rennwagen, ist bei der heutigen Generation von Fahrzeugen ein Hang zu immer 
mehr Leistung und immer höherer Endgeschwindigkeit festzustellen. Allein die bestehende 
Selbstverpflichtung der Industrie, die Höchstgeschwindigkeit auf 250 km/h zu beschränken, 
verhindert heute - noch -Schlimmeres. Aber auch diese Schranke scheint bald zu fallen.

Gleichzeitig hat sich in unserer Gesellschaft die Ansicht / Einstellung verändert. Die Welt ist immer 
schneller geworden und höchste Schnelligkeit ist inzwischen schon zum Qualitätsmerkmal und 
Zeichen der Dynamik geworden. Das gilt insbesondere für den Straßenverkehr. Das „Recht des 
Stärkeren“ oder „Besseren“ drückt sich in der Größe der PS-Zahlen und den Beschleunigungswerten 
aus. Man muss nur einmal sog. Auto-Tests (oder Beschreibungen) in ganz normalen Tageszeitungen 
(vornehmlich am Wochenende) verfolgen: Mit 150 PS und 10 Sec. von Null auf 100 km/h kann man 
„so mitschwimmen, aber für dynamische Fortbewegung und Fahrspaß reicht es natürlich nicht“.

Da zudem der Straßenverkehr in exorbitantem Maße zugenommen hat bei gleichzeitig erheblich 
stärkeren und schnelleren Fahrzeugen, liegt das Problem an dieser Entwicklung auf der Hand: 
Steigende Unfallzahlen und Verletzte / Tote

Die Gefährlichkeit des schnellen Fahrens auf den Straßen lässt sich am besten und sehr eindrucksvoll 
an statistischen Erhebungen ablesen:

Stationäre und kommunale Geschwindigkeitskontrollen 

von Johann-Markus Hans, Polizeidirektor, Deutsche Hochschule der Polizei
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In den 70er Jahren kamen über 20.000 Menschen im Straßenverkehr zu Tode, überwiegend 
durch zu schnelles Fahren. Alle Versuche der Polizei, teils über Eigenentwicklungen wirksame 
Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen, waren ohne Erfolg geblieben. Dabei veranschaulicht 
ja schon die Zahl der Toten in den 70er Jahren deren dringendes Erfordernis.

Seit diesem traurigen Rekord sind die Getötetenzahlen kontinuierlich nach unten gegangen - wir 
sind inzwischen bei einer Getötetenzahl von rund 3.500 angekommen. Bedeutet das nicht, dass 
unsere Konzepte und Maßnahmen gegen überhöhte Geschwindigkeit endlich greifen?

Weit gefehlt!

Was auf den ersten Blick als Erfolg zu werten ist, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als trügerische 
Hoffnung. Immerhin sterben immer noch jeden Tag 10 Menschen im Straßenverkehr

Worin liegt aber die Ursache für die deutlich nach unten gegangene Quote?

• Verbesserung der Industrie 

Was sich in den letzten Jahren in der Automobilindustrie an Verbesserungen getan hat, kann 
man schon mit mehreren Quantensprüngen betiteln. Neben Komfort-Verbesserungen - kaum ein 
Fahrzeug verlässt heute ohne Klimaanlage, Zentralverriegelung oder elektrische Fensterheber die 
Fabrik - sind es vor allem die immensen Anstrengungen im Bereich der Sicherheitsfeatures, die die 
enorme Abnahme an getöteten Fahrzeuginsassen möglich machen. 

Allein die Implementierung immer umfangreicherer und besser funktionierender Airbags, 
pyrotechnischer Zündsysteme innerhalb der Gurtsysteme sowie die Forschung an immer besseren 
Knautschzonen in Verbindung mit supersteifen Fahrgastzellen sorgen für Überlebensraten selbst 
bei schweren und schwersten Unfällen, die in früheren Jahren undenkbar gewesen wären.

Dazu kommt die rasante Entwicklung hinsichtlich Fahrerassistenzsystemen, deren Verbreitung und 
Möglichkeiten gerade erst deutlich werden.

• Medizin und Unfallaufnahme Studien sowie Unfalluntersuchungen zeigen leider, dass das „Mehr“ 
an passiver Sicherheit bei zu vielen Fahrzeugführern zu einer Steigerung der Geschwindigkeit und 
Hinausschieben des Grenzbereichs führt. Mit anderen Worten: Je besser und sicherer die Autos, 
desto mehr nimmt das Rasen zu! 

Allerdings hat auch die Medizin gewaltige Fortschritte gemacht und kann Unfallopfer am Leben 
halten, die noch vor nicht allzu langer Zeit unweigerlich schon bei oder unmittelbar nach einem 
schweren Unfall gestorben wären. 

Schon dadurch sinkt die Getötetenrate bei Verkehrsunfällen nicht unerheblich.

• Statische Besonderheit 

Zu beachten ist auch ein statistisches Problem: Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wird als 
„Verkehrsunfall mit Getöteten“ nur erfasst, wenn einer der Unfallbeteiligten innerhalb von 24 Std. 
verstirbt. Ansonsten wird der Unfall in dieser Statistik nicht geführt. Durch die oben beschriebenen 
medizinischen Fortschritte führt dies genau zu dem ebenfalls beschriebenen Effekt.

Die Anzahl der Getöteten kann also nur begrenzt Aufschluss über Verhalten der Verkehrsteilnehmer 
auf unseren Straßen geben. Auch ist die Zahl der Getöteten im Straßenverkehr im Jahr 2014 wieder 
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gestiegen - und die ersten Entwicklungen des laufenden Jahres lassen ebenfalls nichts Gutes 
erwarten.

Unfallursache Geschwindigkeit

Anhand der ständig steigenden Bußgelder, der in den polizeilichen Unfallanzeigen vermerkten 
Unfallursache „Geschwindigkeit“ sowie der Anzahl der bei Verkehrsunfällen Verletzten lässt sich 
leicht ablesen, dass „Rasen“ heute ein immer größer werdendes Problem darstellt. Der Anteil der 
Hauptunfallursache „Geschwindigkeit“ an den Getöteten und Verletzten beträgt seit Jahren ca. 30 
%, wie an dem Beispiel NRW abzulesen ist:

Quelle: MIK NRW

Zur Bekämpfung der Unfallursache Geschwindigkeit rüsten Polizei und Kommunen immer weiter 
auf. Blitzermarathons sollen flächendeckende Überwachung mit exorbitant hohem Personaleinsatz 
garantieren.

Beim Blitzermarathon im April 2015 wurden über 90.000 Autofahrer geblitzt – nahezu genauso viel 
wie beim Marathon im September 2014! Die Zahl der Unfälle mit Getöteten und Verletzten ist 2014 
wieder deutlich angestiegen – ebenso wie die Zahl der Unfälle insgesamt. Und die ersten Ergebnisse 
für 2015 lassen nichts Gutes erwarten.

Stimmen also unsere Konzepte??

Zunächst muss man wohl erst einmal feststellen, dass irgendetwas an unserem bisherigen 
Methoden nicht stimmen kann – wenn man über Jahre, ja JAHRZEHNTE keinen wirklichen bzw. 
keinen nachhaltigen Erfolg erzielt, muss man zumindest überprüfen, ob die eigene Tätigkeit stimmt.



25

▶▶ 05.06.2015                                                                                                                                                                2. Verkehrskongress Saarbrücken

Aber lassen Sie uns die Methoden mal im Einzelnen betrachten:

Polizei

Gesetzlich ist die Polizei zur Verfolgung und Verhütung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 
zuständig. Insbesondere ist sie auf dem Gebiet des Straßenverkehrs gem. §36 StVO allein befugt, 
Verkehrsteilnehmer anzuhalten.

Seit den 50er Jahren wurden Geräte entwickelt - teils in eigener Kleinarbeit – um den ständig 
wachsenden und immer schneller werdenden Fahrzeugverkehr im Hinblick auf die Geschwindigkeit 
zu überwachen.

Heute verfügt die Polizei überhochmoderne und leistungsfähige Geräte, mit denen auf mehrstreifige 
Straßen / Autobahnen überwacht werden können.
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Die Polizei setzt auf bewährte Methoden wie Radar, Handlaser, PROVIDA, neuerdings auch 
Überwachung aus der Luft mittels Hubschrauber etc. Zur Zeit wird in Niedersachsen das Pilotprojekt 
„Section Control“ verfolgt. 

Die Methoden, denen der Versuch gemein ist, Autofahrer / Motorradfahrer möglichst unerkannt 
beim Rasen zu erwischen, unterscheiden sich in der Frage, ob die Kontrollen mit oder ohne sofortiges 
Anhalten durchgeführt werden. 

Allgemein anerkannt ist, dass die Kontrolle mit Anhalten den nachhaltigsten und wirksamsten 
Effekt erzeugt: Der Verkehrssünder wird direkt mit seiner Übertretung konfrontiert, kann belehrt 
(= erzogen) und von der Gefährlichkeit seines Tuns überzeugt werden … und die Strafe folgt auf 
dem Fuße, es erfolgt also eine direkte Zuordnung zwischen Tat und Strafe. In der Regel werden 
Geschwindigkeitskontrollen als „Anhaltekontrollen“ durchgeführt. Der Effekt wird durch die 
uniformierte „Amtsperson“ noch verstärkt.

Bsp.: Blitzermarathon, Handlaser, Funk-Stopp-Verfahren etc.

Gerade anlässlich des Blitzermarathons äußerten immer wieder Betroffene, dass sie durch die 
direkte Ansprache der Polizei ihr Verhalten reflektierten und oftmals ihr Fehlverhalten einsahen. 

Es dürfte nicht schwer zu erkennen sein, dass dies auch die personalintensivste Kontrollform 
darstellt, was in Zeiten wachsenden Personalmangels und einer Vielzahl an zusätzlichen Aufgaben / 
Einsätzen immer schwieriger wird. Deshalb wird die andere Methode des verdeckten Kontrollierens 
ohne Anhalten vermehrt und intensiv genutzt.

Es erscheint deshalb nachvollziehbar, dass auch andere staatliche Stellen mit der Zuständigkeit 
für Daseinsvorsorge, Gefahrenabwehr und Ordnungswidrigkeitenverfolgung diese Aufgabe mit 
übernehmen sollen.

Nicht nachvollziehbar scheint mir aber, dass sich die Polizei unter dem Hinweis auf die angespannte 
Personalsituation immer mehr aus dieser originären Aufgabe zurückzieht – um anschließend aufgrund 
der Öffentlichkeitswirksamkeit Tausende von Beamten in 24-stündigen Blitzermarathons zu binden! 
An dieser punktuellen Maßnahme zweifeln inzwischen einige renommierte Verkehrsexperten.

Gemeinde / Kommune

In den meisten Bundesländern ist die Aufgabe zur Geschwindigkeits-überwachung neben der 
Polizei auch den Kommunen übertragen. Da diese aber nicht den fließenden Verkehr anhalten 
dürfen, finden hier ausschließlich Kontrollen ohne Anhalten statt – in Form von festen Blitzern oder 
mobilen Radargeräten.

Ein direktes Ansprechen / Belehren des „Sünders“ mit dem Versuch, in erzieherischer Weise auf 
das Verhalten der Verkehrsteilnehmer einzuwirken, findet hier also nicht statt. Bußgeldbescheide 
erreichen die Betroffenen so in der Regel ca. 4 Wochen nach der Übertretung.

Allerdings ist der Personalbedarf dementsprechend gering: In der Regel 1 Messperson (meist 
Angestellter!) bzw. ohne Personalaufwand bei stationären Anlagen.

Allen Institutionen und Methoden ist gemein, dass sie jedes Jahr eine erhebliche Geldsumme in die 
staatlichen Haushalte spielen. Dies wird genauso wie die Kontrolle ohne Anhalten später noch bei 
der Frage der Akzeptanz und Verkehrsüberwachung eine Rolle spielen.
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Problembereiche

Akzeptanz

Ist die Geschwindigkeitsüberwachung durch Kommunen oder sogar private Firmen ein Beitrag zur 
Verkehrssicherheit oder fördert dies sogar eher den Verlust der Akzeptanz für die staatliche Kontrolle? 
Zumindest im Hinblick auf die Steigerung der Verkehrssicherheit beschleicht mich starker Zweifel, 
ob dies der tatsächliche (oder alleinige) Anlass für den Einsatz von Geschwindigkeitskontrollgeräten 
ist. Alle Beteiligten werden diese „Unterstellung“ natürlich weit von sich weisen.

Lassen Sie mich an dieser Stelle zwei kleine Beispiele aufzeigen, die die Problematik verdeutlichen:

Falle

Wer hier geblitzt wird, fühlt sich dem Widerstand verpflichtet. Psychologen bestätigen dieses 
Phänomen, dass auch bei anderen Ereignissen anzutreffen ist wie z. B. Fußballspielen, seit Jahren. 
Gewalt fordert Gegengewalt heraus, auch wenn die „Gewalt“ der staatlichen Seite nur als solche 
empfunden wird. 

Und die oben gezeigte Mülltonne wird von den meisten Verkehrsteilnehmern als „Gewalt“ und 
„Willkür“ und „Fallenstellerei“ der Behörden angesehen. Somit steigt die Bereitschaft, sich gegen 
solche scheinbare willkürlichen Maßnahmen zur Wehr zu setzen. Im Gegenzug schwindet die 
Einsicht in das eigene Fehlverhalten in gleichem Maße.

BAB A2 - Der Gütersloher Berg.

Er machte vor ca. 3 Jahren Schlagzeilen, weil die BAB 2 in diesem Bereich generalüberholt werden 
musste. Der städtische Kämmerer beklagte darauf - aus seiner Sicht nachvollziehbar - den Ausfall 
der genau in dem betroffenen Streckenabschnitt installierten Radargeräte. Bei näherem Nachfragen 
stelle sich heraus, dass die Anlage, die bei Anschaffung ca. 250.000.- € gekostet hatte, in etwas 
mehr als 1,5 Jahren über 10 Mill. € eingebracht hatte! Neu-Deutsch würde man das „Cash-Cow“ 
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bezeichnen. Erwähnt werden muss, dass die Einnahmen natürlich dem kommunalen Haushalt 
einverleibt werden - ja sogar bei den Haushaltsplanungen als feste Größe einkalkuliert wird.

Übrigens: Die Strecke ist schon lange nicht mehr Unfallschwerpunkt.

Es muss also festgestellt werden, dass wir - belegt durch die wenigen beschriebenen Beispiele – ein 
Akzeptanzproblem hinsichtlich der Geschwindigkeitskontrollen haben.

Genau dieses Problem führt aber wieder zu der verbreitet festzustellenden Tendenz, eigene 
„Grenzziehungen“ und Bewertungen der Erforderlichkeit von Geschwindigkeitsbeschränkungen 
vorzunehmen. Es erscheint einleuchtend, dass dadurch die Frage nach der Verkehrssicherheit und 
Erforderlichkeit von Geschwindigkeits-beschränkungen in den Hintergrund tritt.

Abzocke

Die Befürworter der umfassenden Geschwindigkeitsüberwachung weisen immer wieder auf den 
so erzeugten „Flächendruck“ hin. Es soll eine regelmäßige Angst vor dem Erwischt-Werden erzeugt, 
um den Autofahrer so ständig in dem Gefühl der Angst zu langsamerem Fahren zu bringen.

Wenn diese Annahme zutreffend wäre, dürfte es eigentlich auch keine gewalttätigen Übergriffe an 
videoüberwachten Bahnhöfen oder Banküberfälle mehr geben.

Trotzdem ist natürlich etwas daran: Wenn ich Gefahr laufe, ständig und überall beobachtet zu 
werden und jede noch so kleine Verfehlung könnte eine derbe Strafe nach sich ziehen, könnte es 
mein Verhalten ja dahingehend beeinflussen, dass ich es lieber lasse.

Könnte……denn es ist genauso bekannt, dass längerfristige Verhaltensänderungen aus 
Überzeugung und Begreifen entstehen – ständiger Druck aber nur kurzfristige - erzwungene - 
Verhaltensanpassung hervorruft, die sich bei der geringsten Möglichkeit Auswege sucht.

Noch wichtiger scheint mir aber, dass bei der Auswahl der Kontrollstellen oftmals zumindest der 
Eindruck erweckt wird, dass die Einnahmequelle „Bußgeld“ die übergeordnete Rolle spielt – nicht 
die Verkehrssicherheit.
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Da die Geräte recht kostenintensiv sind, erscheint nachvollziehbar, dass der jeweilige Kämmerer 
zumindest eine Kosten-/Nutzenanalyse anstellt, ob er sich diese Geräte leisten kann und ob sich 
diese Geräte auch über die Einnahmen der Bußgelder „amortisieren“.

In einigen Kommunen wird inzwischen sogar recht unverhohlen bei der Überlegung, Radargeräte 
anzuschaffen, auf die Verbesserung der Einnahmesituation verwiesen. 

So hatte die Stadt Chemnitz 2011 angekündigt, die Einnahmen aus der stationären Überwachung 
des Verkehrs von rund 670.000 Euro auf 1,2 Millionen Euro verdoppeln zu wollen. Dazu wurde 
eigens ein 13. Starenkasten im Stadtgebiet installiert. Auch in Halle in Sachsen-Anhalt findet sich 
die Erhöhung der Blitzer-Einnahmen ausdrücklich im Haushaltskonsolidierungsplan der Stadt.

Einsatz-Zweck Verkehrssicherheit??

Der Verdacht der Abzocke verstärkt sich so auch beim gutmeinendsten Autofahrer.

Natürlich ist beim Einsatz von mobilen Blitzern die Versuchung besonders groß, diese an besonders 
„einträchtigen Stellen“ zu platzieren. Insbesondere wenn sich das Haushaltsjahr de Ende neigt 
und die Einnahme- / Überschussrechnung nicht die erwartete Summe ausweist. Ich weiß aus 
Gesprächen mit mehreren Kommunen, dass der Druck einiger Kämmerer dann steigt, zumindest 
kostendeckende Einnahmen zu produzieren.

Mit Verkehrssicherheit und Verhinderung von Unfällen hat dieses Gebaren allerdings nicht mehr 
viel zu tun.

Stationäre Anlagen

Eine Besonderheit in der Verkehrsüberwachung sind Stationäre Anlagen. Nach den jeweiligen 
Ländergesetzgebungen bzw. Richtlinien sollen sie dort aufgestellt werden, wo besondere 
Gefahrenstellen vorliegen wie Kindergärten, Schulen etc. sowie an unfallträchtigen Stellen nach 
Empfehlungen der Unfallkommissionen.

Insbesondere wenn andere Maßnahmen nicht zu greifen scheinen oder kaum möglich sind, 
sind diese Anlagen – quasi als Ultima Ratio – die richtige Wahl. Sie ermöglichen die punktuelle 
Reduzierung der Geschwindigkeit –aber eben auch nur das.

Kritiker geben oft zu Bedenken, es sei ja bekannt, dass Autofahrer sehr schnell wissen, wo die 
Anlagen stehen, kurz vorher stark abbremsen und nachher sofort wieder Gas geben. Und da die 
Standorte schnell bekannt sind, fahre ja gerade an dieser Stelle keiner mehr zu schnell!
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Wie bitte?

Es ist doch gerade das Ziel, dass an dieser Stelle niemand mehr zu schnell fährt und so die Unfall- 
/ Gefahrenstelle entschärft wird. Der Eindruck bei solchen Überlegungen ist leider schlecht zu 
entkräften, dass der Autofahrer trotz aller gegensätzlichen Beteuerungen sich eben doch nicht 
immer an die Regeln halten soll – wenn er denn nur dafür bezahlt!

Aber man muss sich eben immer wieder vor Augen halten: Es gibt eben gefährliche Stellen, 
die sind unfallträchtig oder besonders schützenwert – und können einfach nicht ständig mit 
erheblichem Personalaufwand überwacht werden. Genau hier haben stationäre Anlagen ihre 
völlige Berechtigung.

Und hier halten sich die Autofahrer – nach kurzer Eingewöhnungszeit“ – auch an die Geschwindigkeit. 
Allerdings sinken dann wieder die Einnahmen bei gleichzeitig hohen Investitionskosten … Sie 
kennen das jetzt schon!

Aber muss deswegen z. B. eine Anlage vor einem Kindergarten oder einer Schule auch nachts 
„scharf geschaltet“ sein, damit sie sich wenigstens ein wenig amortisiert? Im Sinne der Akzeptanz 
der Verkehrsüberwachung insgesamt wohl eher nicht!

Wenn der Bürger aber die Sinnhaftigkeit nachvollziehen kann, akzeptiert er die Kontrollen!!

Allerdings führt die ausbleibende Gegenfinanzierung zu einem weiteren Problembereich, der 
sowohl die Arbeit der Unfallkommissionen als auch den Status der Anlagen als Ultima Ratio in Frage 
stellt:
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Private und Verkehrsüberwachung

Die Finanznot der Kommunen und Kreise setzt der Phantasie im Hinblick auf das Generieren von 
Einnahmen scheinbar keine Grenzen. Es sollen und werden neue Wege erschlossen, bei geringem 
Kapitaleinsatz möglichst viel Gewinn zu erzielen. Man sucht sich private Investoren und Dienstleister, 
die die Aufgabe der Verkehrsüberwachung mit stationären Anlagen übernehmen.

Längst haben Privatfirmen wie Jenoptik, German Radar etc. den Millionen-Markt für sich 
entdeckt. Besonders die Hersteller der Messgeräte sind in diesem Bereich aktiv. Einige bieten den 
Kommunen „Rundum-Sorglos“- Pakete an: Sie statten die Kommunen mit modernster Messtechnik 
aus, übernehmen den Betrieb der Anlagen und bereiten auch die Daten auf. Selbst bei der 
Standortauswahl für Starenkästen stehen die Firmen beratend zur Seite. Am Ende ist nur noch das 
Einleiten eines Bußgeldverfahrens Aufgabe der Kommune. Abgerechnet wird der Service mit Fall-
Pauschalen oder pro Datensatz – in der Regel 5 – 6 € / Fall bzw. Datensatz, den die Privatfirma der 
Kommune bereitstellt. Besonders für klamme Kommunen können solche Modelle attraktiv sein, 
weil sie teilweise keinen Cent investieren müssen und trotzdem mit Geschwindigkeitskontrollen 
sicher und risikolos Geld verdienen können

Rechnet man mal beispielsweise 60.000 Fälle / Jahr und ein durchschnittliches Bußgeld von 15.- €, 
so ergeben sich pro Jahr ca. 750.000.- € Einnahmen – 300.000.- € für den Dienstleister und 450.000.- 
für die Kommune.

Für Gemeinde und Dienstleister ein lukratives Geschäft.

Exakte Zahlen werden übrigens ebenso wenig offengelegt wie die Vertragsinhalte. Allerdings ist in 
vielen Bundesländern Bestandteil der Vertragsgestaltung, dass die Dienstleister bei Unterschreiten 
einer bestimmten Aufkommensschwelle einen Abbau der Anlage und Aufbau an anderer, 
lukrativerer Stelle verlangen können.

Und das höhere Ziel „Verkehrssicherheit und Unfallverhütung“?

„Der Einsatz von Starenkästen darf nicht herhalten, um klamme Kassen zu füllen“, sagte der damalige 
Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU), doch kaum ein Autofahrer glaubt diese Botschaft 
noch. Nach einer Umfrage des Autoklubs Mobil in Deutschland (MID) meinen neun von zehn 
Deutschen, bei den Kontrollen stünden wirtschaftliche Interessen der Kommunen im Vordergrund.

„Eine Ausrichtung der Kontrollpunkte auf Unfallschwerpunkte ist bei den Kommunen nur selten 
feststellbar“, urteilte auch Professor Müller von der Hochschule der sächsischen Polizei.

Wenn privaten Firmen diese Tätigkeit übertragen wird, ist der Verdacht der „Abzocke“ immer 
naheliegend. Oder was vermuten die Entscheider hinter den Beweggründen der Privaten, diese 
Dienstleistung anzubieten? Wenn man damit Geld verdienen will, was der - durchaus legitime - Zweck 
der privaten Dienstleister ist, funktioniert dies angesichts der festgeschriebenen Gebührensätze nur 
über die Masse der protokollierten Übertretungen.

Und um es klar zu sagen: Den Anbietern der Dienstleistung ist kein Vorwurf zu machen!

Die Entscheider, die über vermeintlich einfache und risikolose Wege Einnahmen für die 
Finanzierung des Haushalts generieren wollen, müssen in die (Staats)Pflicht genommen 
werden, Verkehrsüberwachungsgeräte ausschließlich zur Steigerung der Verkehrssicherheit und 
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Unfallverhütung einzusetzen und insbesondere die stationären Anlagen wieder als „Ultimo Ratio“ 
statt als „Cash-Cow“ zu betrachten!

Leider ist allerdings festzustellen, dass sogar die Länder selbst sich teilweise von der Idee der 
Geschwindigkeitskontrollen aus Verkehrssicherheitsgründen verbschiedet haben. So werden in 
NRW neuerdings …

… immer mehr Blitzer erlaubt.

Bis Mitte vergangenen Jahres durften Kommunen nur an bestimmten Stellen, wie Unfallschwerpunkten 
und Gefahrenstellen, blitzen. Diese Einschränkung hat NRW-Innenminister Ralf Jäger per Erlass 
fallen gelassen. Seitdem dürfen die Kommunen theoretisch überall die Geschwindigkeit messen. 
Allerdings auch weiterhin nur in Absprache mit der Polizei. Außerdem müssen sie die Standorte, 
an denen mobile Radarwagen messen werden, vorab veröffentlichen. Kritiker sagen, dass Ralf 
Jäger den Kommunen damit praktisch die Lizenz zum Gelddrucken erteilt habe, weil sie im Prinzip 
uneingeschränkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen können.

Und zur Klarstellung: Die Kommunen in NRW nahmen 2013 insgesamt einen dreistelligen 
Millionenbetrag an Bußgeldern ein, nämlich 354 Millionen Euro. 85 Prozent davon stammen aus 
Ordnungswidrigkeiten wie der Verkehrsüberwachung. Im ersten Halbjahr 2014 sind bereits 170 
Millionen Euro in die Kommunalkassen geflossen.

Anhalten als „bessere“ Variante … (stationäre Überwachung nur als „Ultima Ratio“)?

An dieser Stelle müssen noch ein paar Überlegungen zur Frage, ob kommunale 
Geschwindigkeitskontrollen – mobil und stationär - ohne Anhalten im Sinne einer beabsichtigten 
Verhaltensänderung sinnvoll erscheinen.

Komplexe Wirkungszusammenhänge

Das Phänomen „Geschwindigkeitsüberschreitung“ ist nicht monokausal zu bewerten, sondern von 
komplex zusammenhängen Faktoren beeinflusst. Gründe für zu schnelles Fahren

•  Freiheitsdrang in einer immer mehr regulierten Welt
•  veränderte Wahrnehmungswelt im Fahrzeug  
 (kein Motorenlärm, Schlaglochempfinden, Komfort etc.)
•  Wahrnehmungsüberforderung (Schilderwald, Regelungsdichte etc.)
•  Ablenkung und Reize => Handydiskussion, TV im Auto, B&O HiFi-Anlage, ständige Erreichbarkeit / 
  Infobedürfnis
•  Selbstüberschätzung (250 km/h mit einer Hand => ich kann´s doch!)
•  schlichte Unachtsamkeit (Schild übersehen, Ablenkung)
•  aber eben nur in wenigen Fällen: Vorsätzliche Übertretung (vielleicht außer die berühmten 
 „10km/h“)

Nach meiner Überzeugung sind also nicht die wenigen vorsätzlich zu schnell Fahrenden unser 
Problem, sondern eher die aus vielfältigen Gründen „Unachtsamen“. Das sieht übrigens unsere 
Rechtsordnung genauso: Das Ordnungswidrigkeitenrecht im Bereich Geschwindigkeitsübertretung 
sieht grundsätzlich die fahrlässige, nicht die vorsätzliche Begehungsweise als gegeben an.
Wir sollten uns also den „normalen Übertretern“ widmen und versuchen, durch ein abgestimmtes 
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Konzept von Kontrolle, Anhalten, Aufklären und Ermahnen eine Verhaltensänderung, also 
bewussteres Fahren nach Verkehrsregeln, erreichen.

Wie wirkt Strafe / Bußgeld?

Wirkung von Überwachung / Strafe

Humanistische „Soll“-Vorstellung (Erziehung, Lernmodell)

In unserer Republik gehen wir davon aus, dass der vernünftig denkende Mensch den Sinn von 
Verboten begreift und das Wissen um die Gefährlichkeit des eigenen Tuns in eine Verhaltensänderung 
umsetzt. 

Bei Fehlverhalten soll der Mensch darauf aufmerksam gemacht werden – notfalls mit einer Strafe 
verbunden – und so „lernen“, dass sich Übertretungen nicht lohnen, sondern regelkonformes 
Verhalten sinnvoller ist. 

Demgegenüber stehen aber einige psychologische Bedingungen.

a) Grenzen austesten (menschliche Natur) 
Dummerweise sind wir sehr wissbegierig - wir wollen auch unsere Grenzen austesten, um im Idealfall 
diese zu erkennen und uns in Zukunft daran zu halten. In Bezug auf den Straßenverkehr bedeutet 
das nicht, die Grenzen der Regeln austesten, sondern die Grenzen der Fahrzeuge, der Physik, der 
eigenen Fähigkeiten. Und dieser Drang ist oft größer als die Angst vor Bestrafung.

b) „Langzeitwirkung“ (Negatives wird vergessen / verdrängt …. Positives verstärkt)
Gerade dieses bekannte psychologische Problem führt dazu, dass eine Strafe wie z. B. ein Fahrverbot 
zwar eine ganze Zeit abschreckende Wirkung hervorruft (wir fahren doch langsamer und mit 
ständigem Blick auf den Tacho!), aber mit Zeit „verblasst“. Und dann … 

c) Katz und Maus
Es wird ein inzwischen ein Sport daraus, Radarfallen zu entdecken und weiter zu geben, z. B. im 
Internet / Foren etc. Natürlich spielt dabei eine große Rolle, dass nicht der Sinn der Regelung 
hinterfragt wird, sondern allein das Gefühl, wieder mal vom Staat veerfolgt zu werden und sich 
wehren zu müssen (siehe Beispiel oben „Mülltonne“).

Allerdings darf man auch die Auswirkung solcher Aktivitäten auf die Verkehrssicherheit nicht 
unterschätzt werden. Immerhin fahren sehr, sehr viele Autofahrer im Bereich der ermittelten und 
bekannt gemachten Streckenabschnitte deutlich langsamer als sonst. Und das wollen wir doch, 
oder? 

Aber die Wirkung von Strafe wird so ein wenig ins Gegenteil verkehrt: Nämlich die (Schaden-)Freude, 
dem Staat ein Schnippchen geschlagen zu haben – eben nicht bestraft worden zu sein. Über den 
Sinn der Geschwindigkeitsbeschränkung wird gar nicht mehr nachgedacht.

d) Strafe als Abschreckung? 
Andere „Geisteswissenschaften“ zeigen sehr deutlich auf, dass Strafe dann richtige Wirkung entfaltet, 
wenn ein unmittelbarer Erlebniszusammenhang zwischen Tat und Strafe hergestellt wird.

Bsp.: Hund => Wurst => Strafe 
Kein Mensch käme auf die Idee, einem Hund, der jetzt eine Wurst vom Teller geklaut hat, dafür als 
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Strafe in zwei Wochen ein paar aufs Maul zu hauen! Nur wenn er sofort mit der Strafe konfrontiert 
wird, kann der Hund einen Zusammenhang zwischen Fehlverhalten und Bestrafung herstellen. 

Auch in der Kindererziehung ist dieses Modell gängiges psychologisches Modell: Sofort „strafen“/
ermahnen/erklären wegen des Zusammenhangs Ursache – Wirkung und des „Erziehungsziels“ 
Lernen am Modell. 

Und in anderen Bereichen polizeilichen Einschreitens fordern wir dies sogar selbst: 

Bsp. Fußball Hooligans => Schnellgerichte

Und diese Grundsätze gelten auch für die Verkehrsüberwachung und Ahndung von Übertretungen. 
Es ist vielfach nachgewiesen, dass Autofahrer, die sofort angehalten werden, denen man das 
Fehlverhalten erklärt und die Gefahren erläutert, bereit sind, dies zu akzeptieren und ihr Fahrverhalten 
anzupassen. Genauso ist nachgewiesen, dass bei Bußgeldern, die Wochen später zugestellt werden, 
nur noch der Ärger über das „Erwischt-worden-sein“ vorherrscht und - nicht aber die Frage nach 
dem eigenen Fehlverhalten oder gar Einsicht. Alle Energie wird allein darauf verwandt, irgendwie 
dem Bußgeld oder dem Fahrverbot zu entgehen.

Sind die Verlockungen der reichhaltigen Einnahmen wirklich so groß, dass wir alle eigentlich 
bekannten Wirkzusammenhänge im Bereich der Verkehrssicherheit ignorieren?
Geschwindigkeitskontrollen ohne Anhalten und insbesondere stationäre Anlagen sollten deshalb 
nur dort eingesetzt werden, wo es zur Verkehrssicherheit dringend geboten ist und keine anderen 
Maßnahmen erfolgversprechend / möglich sind.

Fazit:

Verkehrssicherheit ist kein Selbstzweck! Und taugt - wenn wir es ernst meinen mit Sicherheit und 
Unfallverhütung - erst recht nicht als Einnahmequelle für klamme Haushalte.

Verkehrssicherheit ist staatliche Daseinsvorsorge, kostet Geld … und entzieht sich eigentlich 
betriebswirtschaftlicher Einnahme- / Überschussrechnung!
Es darf also bei der Anschaffung der Geräte allein um die Frage gehen, ob auf dem jeweiligen 
Gemeindegebiet ein Unfallproblem vorliegt bzw. besonders schützenswerte Orte gegeben sind. 
Manche Kommunen machen es vorbildhaft vor, die Investition in den Haushalt einzustellen, ohne 
eine fest eingeplante Millionen-Einnahme gegen zu stellen.

Den Verdacht der „Abzocke“ vermeiden!
Um die Akzeptanz der Geschwindigkeitskontrollen zu erhöhen und Verhaltensänderungen 
herbeizuführen, sollten Kontrollen nur dort stattfinden, wo es nötig ist (Einsichtigkeit steigern) => 
nicht Nachts vor dem Kindergarten oder an Ausfallstraßen ohne Unfallhäufung. 

Kontrollen müssen möglichst mit Anhalten durchgeführt werden, um – neben der Ahndung -das 
Problem dem Verkehrsteilnehmer zu erklären und ihn so zu einer einsichtigen Verhaltensänderung 
zu veranlassen. Dem hierfür erforderlichen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Tat und Strafe 
muss wieder vermehrt Rechnung getragen werden.

Stationäre Blitzer ausschließlich als „Ultima Ratio“ bei definierten Gefahren- / Unfallstellen und 
schutzwürdigen Einrichtungen! Sie können an ausgewählten Stellen (auch mehrere hintereinander) 
notwendig und sinnvoll sein, um an bestimmten Stelle / Strecke die Geschwindigkeit zu senken und 
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Gefahrenpunkte zu entschärfen. Sie taugen nicht als „Geldmaschine“ zur Einnahmeverbesserung.
Verkehrsüberwachung ist „hoheitliche Aufgabe“. Der Einsatz von Dienstleistern, die mittels 
privatrechtlicher Verträge und Gewinnbeteiligung diese Aufgabe übernehmen, erscheint sowohl 
rechtlich als auch hinsichtlich der Akzeptanz von Kontrollen mehr als fragwürdig.

Die Festlegung von Orten kommunaler Geschwindigkeitsüberwachung sollte nur in Absprache / 
mit Zustimmung der Polizei / Unfallkommissionen und nur dort, wo aus Verkehrssicherheitsgründen 
erforderlich, erfolgen (= Akzeptanz schaffen!). Die Rolle der Unfallkommissionen muss gestärkt 
werden.

Letztlich muss immer deutlich hervorgehoben werden: Verkehrssicherheit und Unfallverhütung 
stehen an oberster Stelle!

Was kann man noch tun?

• Neue Wege gehen

Wenn man sich die Unfallzahlen / Getötetenzahlen der letzten Jahre sowie den Anteil der 
Unfallursache Geschwindigkeit ansieht, muss man feststellen, dass wir nicht das erreicht haben, 
was wir uns vorgenommen haben: Die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Es wird deshalb vielleicht Zeit, sich auch mal neuen Ideen zu öffnen:

• Gemeinsame Kontrollen Polizei / Kommune

Wenn man sich von der Idee der Einnahmeverbesserung löst und Verkehrssicherheitsarbeit als 
gemeinsame Daseinsvorsorge begreift, könnten die beteiligten Institutionen ihre Zusammenarbeit 
deutlich intensivieren. Die Kommunen könnten z. B. die Geräte (mit Bedienpersonal) stellen und die 
Polizei die Anhalteposten. So würden eine für beide Seiten ressourcenschonende und koordinierte 
Verkehrssicherheitsarbeit ermöglicht. 

• Einnahmen zentralisieren 

Dazu wäre allerdings vermutlich erforderlich, Bußgelder nicht in die jeweiligenHaushalte einfließen 
zu lassen, sondern z. B. einen gemeinsamen Landestopf einzurichten, aus dem wieder Geräte und 
Kampagnen bezahlt werden könnten. Der Bürger würde es verstehen und befürworten!

• Grundsätzliche Geschwindigkeitsgrenzen

Wenn man sich der tatsächlich der Idee nähern will, flächendeckende Überwachung zu 
präferieren, dann müsste man konsequent der Idee folgen: Einführung grundsätzlich geltender 
Geschwindigkeitsgrenzen wie 50 km/h auf allen innerörtlichen Straßen, 80 km/h auf Landstraßen 
und 130 km/h auf Autobahnen! Dann wüsste jeder, dass die Kontrollen der Einhaltung dieser Regeln 
gilt (also gerade keine Abzocke!) und dies auch akzeptieren.
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Johann-Markus Hans 

geboren 1957, Polizeidirektor, Deutsche  Hochschule der Polizei Münster - Polizeitechnisches Institut
Seit 1976 ist Hr. Hans als Polizeibeamter in diverse Funktionen im höheren Dienst u. a. Leiter Polizeiinspektion, 
Leiter Staatsschutz, Leiter Bereitschaftspolizei tätig,  seit 2003 DHPOL/PTI. Derzeit begleitet er das Amt des Komm. 
Leiter Polizeitechnisches Institut (PTI) Dezernent Kraftfahrangelegenheiten, Verkehrsüberwachung, Waffen und 
Gerät
Er ist Mitglied des Vorbereitungsausschuss Verkehrsgerichtstag, Vortragender VGT 2009 „Beweissichere Atem-
alkoholmessung  im Strafverfahren“ und Vortragender VGT 2013 „Geschwindigkeitskontrollen im Straßenverkehr“
sowie Mitglied in nachfolgenden Organisationen:
ENLETS (Polizei-technisches Gremium bei der EU-Kommission – Teil der WP7)
UA FEK (Führung, Einsatz, Kriminalitätsbekämpfung)
VPAM (Geschäftsführung PTI)
DKE (Deutsche Kommission für Elektromechanik) – Atemalkoholgeräte
Arbeitsausschuss Eichvollversammlung 
Ausschuss für Geschwindigkeitsüberwachung  PTB (Physikalisch-technische Bundesanstalt)
AG VPA (Verkehrspolizeiliche Angelegenheiten – anlassbezogen)
FKT (Fachausschuss für Kraftfahrzeugtechnik – Bund/Länder-Gremium)
Mitglied Beirat IPOMEX

• Freigabe Blitzerapps

Erfreulicher Effekt wäre, dass die hinterlegten Datenbanken immer vor allen denkbaren Stellen 
warnen – unabhängig vom tatsächlichen aktuellen Vorhandensein der Radarkontrolle. Und wer 
ständig mit „Bimmeln“ vor einer möglichen Kontrolle gewarnt wird, fährt automatisch auf dieser 
Strecke langsamer! Überprüfen Sie das mal bei sich selbst, wenn Veröffentlichungen der Radarstellen 
im Radio oder der Zeitung erfolgen.

Dadurch würde das Geschwindigkeitsniveau schon fast grundsätzlich gesenkt!
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Der ACE e. V. 
• gegründet 1965 als Autoclub des DGB und seiner
  Gewerkschaften

• seit 1995 offen für alle Verkehrsteilnehmer/innen

• rund 598.000 Mitglieder

• zweitgrößter Autoclub in Deutschland

  www.ace-online.de

Gliederung 

• Freiheitsrechte nach Grundgesetz

• Überhöhte Geschwindigkeit im Strafrecht

• Überhöhte Geschwindigkeit im 
  Ordnungswidrigkeitenrecht

• Zulässigkeit der Verkehrsüberwachung

• Die Sicht der Autofahrer/innen

• Versuch einer Lösung

Freiheitsrechte nach Grundgesetz
Art. 2 (2) GG
„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit.“

Art. 3 GG
„Verbot von Willkür.“

Art. 14 (2) GG
„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“

Im Straßenverkehr Verunglückte

Jahr  Verunglückte  davon Getötete
2014   392.388   3.368
2015 Januar    25.891      222

Unfallursachen (2013)
• 55.480 Fehler bei Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren

• 51.055 Nichtbeachtung der Vorfahrt

• 48.730 nicht angepasste Geschwindigkeit

Quelle: destatis

Überhöhte Geschwindigkeit (1)
Bewertung im Strafrecht:

• Grundsätzlich keine strafrechtliche Relevanz

• Ausnahme: Gefährdung des Straßenverkehrs

§315 c, Absatz 1, Nr. 2 d) StGB:
„Wer im Straßenverkehr grob verkehrswidrig und rücksichts-
los an unübersichtlichen Stellen, an Straßenkreuzungen, 
Straßeneinmündungen oder Bahnübergängen zu schnell 
fährt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen 
oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft“.

Überhöhte Geschwindigkeit (2)
Bewertung im Strafrecht:

• Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 StGB möglich

• Sofern keine Entziehung der Fahrerlaubnis erfolgt,
  zumindest Fahrverbot von 1- 3 Monaten nach § 44 
  StGB möglich

• Sanktion ist einzelfallabhängig

Überhöhte Geschwindigkeit (3)
Bewertung im Ordnungswidrigkeitenrecht:

• Normiert in § 3 StVO

• Verstöße geahndet als Ordnungswidrigkeit gem. § 49
  Absatz 1, Nr. 3 StVO

• Sanktionen – d. h. Bußgelder sowie Fahrverbote- und
  Punkte in BKatV, Tabelle 1, für PKW TBNr. 11.1.1.-
  11.1.10 normiert

• Regelsätze, grundsätzlich nicht vom Einzelfall abhängig

Überhöhte Geschwindigkeit (4)
Bewertung im Ordnungswidrigkeitenrecht:
§3 STVO:

„Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass
das Fahrzeug ständig beherrscht wird.“

Zulässigkeit der Verkehrsüberwachung (1)
• Normiert in § 110 h, Absatz 1 StPO i.V.m., § 46 Absatz  
  1 OWiG

„Ausufernde Repression in der Verkehrsüberwachung   
- eine Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte?“

von Stefan Heimlich Vorsitzender ACE
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• Zulässigkeit, insbesondere bei Videoaufzeichnung
  durch BVerfG bestätigt - Beschlüsse vom 20.05.2011
  und 12.08.2010

• BVerfG: §100 h StPO grundgesetzkonform, daher
  grundsätzlich zulässiger Eingriff in Grundrechte.

Zulässigkeit der Verkehrsüberwachung (2)
Aber:

• Verkehrsüberwachung aus fiskalischen Gründen ist
  grundsätzlich unzulässig

• Überprüfung durch Amtsgerichte

Beispiel:
Kontrollen vor Kita um 02h00 morgens.

Die Sicht der Autofahrer/innen
• „Abzocke“

• Gängelei

Ambivalenz:

• Eltern an Schulen, Kitas

• Anwohner (Lärm)

• Gefahrenabwehr (-verhütung)

• Umweltschutz (insbesondere Luftreinhaltung;
  Feinstaubbelastung reduzieren)

Versuch einer Lösung (1)
Kommunikation:

• Aufklärung „das ist ein Unfallschwerpunkt“

• Kampagnen, z. B. DVR entlang BAB

• regelmäßige Überprüfung (z. B. alle 2 Jahre)

Versuch einer Lösung (2)
Einnahmeaufteilung:

• Grundsatz: der, der kontrolliert, kriegt nicht die
  Einnahmen

• Einnahmen gehen z. B. an DVR zur Aufklärung

=> Steigerung der Akzeptanz

Stefan Heimlich  
 
geboren 1965 in Kassel, verheiratet und hat einen elfjährigen Sohn, Diplom Sozialwirt, Vorsitzender des ACE e.V. 
Mit einem Stipendium der Fridrich-Ebert-Stiftung studierte er nach dem Abitur Rechts-, Sozial- und Wirtschafts 
wissenschaften in Göttingen. 
Sein beruflicher Werdegang startete 1991 als Referatsleiter des Ressort Stadt- und Regionalverkehr in der ÖTV-
Hauptverwaltung in Stuttgart. Seit 2001 leitete er beim ver.di-Bundesvorstand in Berlin die Fachgruppen für 
Straßenpersonenverkehr und Schienenverkehr. Am 21. März 2014 wurde er mit 95.5 Prozent der Delegierten auf 
einer außerordentlichen Hauptversammlung zum Vorsitzenden des ACE Auto Club Europa e.V. gewählt.
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Die Zeiten analoger Fotografie in der Verkehrsüberwachung sind vorbei. Geschwindigkeits- und Rotlichtmessungen im 
Straßenverkehr werden heute nahezu ausnahmslos mit Hilfe digitaler Messgeräte durchgeführt. Zur Dokumentation 
eines vermeintlichen Verstoßes fertigen sie digitale Messdateien an. Diese sollen als Beweismittel dienen und verdienen 
als solches eine genauere Betrachtung.

Abbildung 1: Eine digitale Messdatei

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), zuständig für die Prüfung und Bauartzulassung von Messgeräten, 
stellt klar, dass die Messdatei als Beweismittel exklusiv ist:

„Nur die signierte Falldatei gilt als unveränderliches Beweismittel.“  
 

Stellungnahme zur Frage der Manipulierbarkeit signierter Falldateien, 
PTB, Dezember 2013

Diese oder ähnliche Formulierungen finden sich auch in den Bauartzulassungen vieler zum Einsatz kommender 
Messgeräte. Darüber hinaus ist in der Praxis die Exklusivität der Messdatei als Beweismittel oft bereits aus 
faktischen Gründen gegeben: Viele Geschwindigkeits- und Rotlichtmessungen erfolgen heute automatisiert.  
Es existiert keine Dokumentation des möglichen Verstoßes außer der Messdatei.

Aber ist das Beweismittel „Messdatei“ überhaupt geeignet einen Verstoß hinreichend zu belegen? Hierzu sind aus 
technischer Sicht zwei Eigenschaften notwendig: Die Messdatei muss authentisch sein und die Messung muss 
nachvollziehbar sein.

1. Authentizität der digitalen Messdatei

Authentizität bei digitalen Daten sagt, dass eine Datei unverändert vorliegt und eindeutig festgelegt ist, von wem die 
Datei stammt. Intuitiv ist dies leicht nachvollziehbar: Die Messdatei soll vom Messgerät stammen und unverändert sein. 
Auch die PTB stellt diese Forderung in ihren allgemeinen Anforderung an Messgeräte im Straßenverkehr PTB-A 18.11 
auf. Dort wird gefordert:

Die Messdatei – Das digitale Beweismittel aus technischer Sicht

von Stefan Lorenz, Sachverständiger VUT-Informatik 
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„... müssen Daten bei der Datenübertragung durch Signierung mittels asymmetrischer 
Verschlüsselungsverfahren geschützt sein, um für Integrität und Authentizität zu sorgen.“

PTB-A18.11, Dezember 2014

Weiterhin wird in den PTB-A18.11 ausgeführt, dass sich die Anforderungen in Anlehnung an den WELMEC 7.2 mit der 
deutschen Ergänzung zur Risikoklasse „F“ ergeben. Der WELMEC 7.2 ist ein europäischer Leitfaden zur Softwaresicherheit 
bei Messgeräten. Die deutsche Ergänzung für die Risikoklasse „F“ ist zwar bis zum Datum dieser Ausarbeitung nicht 
schriftlich verfügbar, jedoch wird seitens der PTB ausgeführt, dass dies bedeute, es sei im WELMEC 7.2 „bezüglich 
Manipulationsschutz, Prüftiefe und Konformität jeweils das Niveau „hoch““ zu verwenden. Im WELMEC 7.2 findet sich 
beispielsweise die Aussage, dass „rechtlich relevante Software und Messdaten gegen unerlaubte Veränderung 
geschützt sein sollen“. Bereits für das Risiko-Niveau „D“ wird angegeben, dass diese Sicherung der im elektronischen 
Zahlungsverkehr gleich kommen soll.

Entsprechend der Anforderungen kommen bei allen gängigen digitalen Messgeräten herstellerübergreifend digitale 
Signaturen zum Einsatz. Digitale Signaturen sind, vereinfacht gesprochen, eine digitale Variante der von Hand gefertigten 
Signatur: Mit der Unterschrift zeigt der Unterzeichnende an, dass der Inhalt des unterzeichneten Dokuments so von ihm 
gewollt ist. Bei Erhalt einer signierten Nachricht, erwartet der Empfänger, dass der Inhalt tatsächlich wie vorliegend vom 
Unterzeichner stammt. Dies trifft auch auf digitale Signaturen zu.

Die Erstellung einer digitalen Signatur erfolgt in drei Schritten:

 1.  Erzeugung eines Schlüsselpaares aus öffentlichem und geheimem Schlüssel
 2.  Erstellen der eigentlichen Signatur – signieren von Dateien mit Hilfe des geheimen Schlüssels
 3.  Prüfung der Signatur mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels

Das Erzeugen eines Schlüsselpaares ist jedem möglich, der über entsprechende Programme verfügt, welche weit 
verbreitet sind. Das Schlüsselpaar aus geheimem und öffentlichem Schlüssel dient der Erstellung bzw. Prüfung 
der digitalen Signaturen. Bereits in diesem Schritt werden in der Praxis oft gravierende Fehler gemacht. So wird 
beispielsweise häufig nicht ausreichend Wert auf die Erstellung „guter“ Zufallszahlen gelegt oder der geheime Schlüssel 
nicht sicher verwahrt. Bei der eigentlichen Signierung wird ein „Fingerabdruck“ der zu signierenden Daten erstellt. 
Dieser Fingerabdruck wird dann mit Hilfe des geheimen Schlüssels signiert. Bei der Prüfung einer Signatur berechnet 
der Empfänger der Nachricht selbst einen Fingerabdruck über die empfangenen Daten. Danach macht er mit Hilfe des 
öffentlichen Schlüssel des vermeintlichen Senders die Signierung rückgängig. Er hat nun zwei Fingerabdrücke. Einen 
hat er selbst über die ihm vorliegenden Daten erstellt, und einen aus der Signatur. Stimmen beide Fingerabdrücke 
überein, wurde die Signatur über die selben Daten erstellt, die dem Empfänger vorliegen. Die ihm übersandte Datei ist 
unverändert.

In der Praxis bedeutet dies, dass zur Überprüfung der Signatur einer Messdatei der öffentliche Schlüssel und die 
Messdatei selbst vorliegen muss. Der öffentliche Schlüssel zur Prüfung der Signatur ist, je nach Hersteller, als PK-Datei 
(Jenoptik) oder Token (Vitronic) bekannt, oder gleich in der Messdatei selbst enthalten (ESO, Leivtec). 

Es gibt keinen technischen Grund einen öffentlichen Schlüssel im  
Signaturverfahren geheim zu halten!

Sollte ein Hersteller eines Messgeräts anderer Meinung sein, deutet dies darauf hin, dass der öffentliche Schlüssel, der eigentlich 
nur der Prüfung der Signatur dienen soll, noch anderweitig Verwendung findet. Tatsächlich haben hiesige Untersuchungen 
gezeigt, dass der öffentliche Schlüssel bei manchen Messgeräten zur Verschlüsselung der Messdatei verwendet wird. Hier ist 
es Aufgabe des Herstellers für eine korrekte Verwendung der kryptographischen Verfahren zu sorgen.

Kann eine Signatur also die Authentizität einer Messdatei belegen? Die Antwort auf diese Frage ist leider „Nein“. Eine Signatur 
selbst kann nur belegen, dass eine Datei unverändert ist. Sie ist für sich genommen kein Authentizitätsnachweis. Bei einem 
erneuten Blick auf den Vergleich zur handschriftlichen Signatur wird das Problem deutlicher. Eine Handschrift ist mehr oder 
weniger unverwechselbar und zumindest der Annahme nach schwer zu fälschen. Eine handschriftliche Signatur unter einem 
Dokument lässt also einen Rückschluss auf den Unterzeichner zu. Dies ist beim Signaturverfahren erst einmal nicht der 
Fall. Ein öffentlicher Schlüssel ist, wie die Messdatei selbst auch, eine Datei. Und genau wie die Messdatei enthält auch der 
öffentliche Schlüssel keine Informationen über seine Herkunft. Nach erfolgreicher Prüfung einer Signatur kann der Prüfende 
zwar feststellen, dass die Datei unverändert ist in Relation zum Ersteller der Signatur. Wer diese Signatur erstellt hat, weiss er 
jedoch nicht. An folgendem Beispiel soll die daraus resultierende Problematik deutlich gemacht werden:
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„Sie gehen eine Straße mit Häusern entlang. Vor einem Haus spricht Sie ein Fremder an, der einen Schlüssel 
 in der Hand hält. Er bittet Sie mit diesem seinem Schlüssel das Haus hinter ihm aufzuschließen  

und ihm zu helfen, den Hausrat in ein Auto zu laden.“

Die meisten Menschen würden sicher trotz aller Hilfsbereitschaft skeptisch reagieren und zunächst wissen wollen, ob 
das Haus der Person mit dem Schlüssel überhaupt gehört. Kurz gesagt, Sie würden die Beziehung zwischen Schlüssel, 
Haus und Person ergründen. Bei der Messdatei ist die Situation nicht anders: Die Verteidigung oder der Sachverständige 
erhält auf Anforderung, bisweilen sogar per E-Mail, eine Messdatei und einen Schlüssel. Die Beziehung zwischen 
Schlüssel, Messdatei und Messgerät bleibt jedoch unklar.

Mit Hilfe der aktuell eingesetzten Verfahren ist automatisiert kein Nachweis  
der Echtheit der Messdatei möglich.1

Einzig digitale Zertifikate könnten in korrekter Umsetzung eine vollständig automatisierte Prüfung der Echtheit einer 
Messdatei mit Hilfe der Referenzauswertesoftware im Massenverfahren ermöglichen. Sie stellen die fehlende Beziehung 
zwischen dem öffentlichen Schlüssel und dessen „Besitzer“, in diesem Fall dem Messgerät, her.

Angesichts dieser extremen Abweichung von tatsächlichem Zustand und Anforderung stellt sich die Frage, ob die 
Verfahren denn nicht überprüft wurden. Genau diese Frage wurde von Seiten der VUT im Rahmen von Gerichtsaufträgen 
an die PTB, die für die Erteilung von Bauartzulassungen zuständig ist und in diesem Zuge eine Prüfung vorgenommen 
haben sollte, gestellt. Die Antworten sind gleichermaßen ernüchternd wie erschreckend: Man habe zwar tiefgehend 
und umfangreich geprüft, eine Dokumentation über die Prüfung existiere jedoch nicht. In anderen Fällen wurde darauf 
verwiesen, dass eine Dokumentation zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen nicht herausgegeben werden könne. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nicht nachvollzogen werden kann ob geprüft wurde, was geprüft wurde 
und wie es geprüft wurde. Die beobachteten Mängel lassen es jedoch zumindest fraglich erscheinen, in welchem 
Umfang bzw. mit welcher Sachkunde tatsächlich Prüfungen stattgefunden haben.

Mit den Diskrepanzen zwischen eigenen Anforderungen und Wirklichkeit konfrontiert äußert sich die PTB gewohnt 
abwehrend: Die von ihr selbst gestellten Anforderungen seien eher Empfehlungen. Darüber hinaus hat die PTB sich in 
der Ausgabe ihrer Stellungnahme zur Frage der Manipulierbarkeit signierter Falldateien vom Dezember 2013 ausgiebig 
der Frage des Nachweises der Authentizität gewidmet. Sie legt dar, wie ihrer Meinung nach eine Manipulation einer 
Messdatei im Einzelfall geprüft werden könne und kommt zu dem Schluss, dass dies in jedem Einzelfall möglich sei. Daraus 
folgert sie, dass das Verfahren die Authentizität garantiert. Unabhängig davon, ob man diese Prüfung für sinnvoll oder 
durchführbar hält, stellt diese Herangehensweise eine elementare Verdrehung dar: An die Stelle eines automatisierten 
technischen Echtheitsbeweises im Massenverfahren auf Basis kryptographischer Verfahren, ein wohlbekanntes und seit 
langem zum Einsatz kommendes Verfahren, tritt eine mehr oder weniger definierte, aufwändige und „von Hand“ oder 
über Dritte durchzuführende Prüfung im Einzelfall, die erst zur Anwendung kommt, wenn ein Manipulationsverdacht 
vorliegt. Statt die Echtheit zu beweisen und Zweifel auszuräumen, bevor sie entstehen, wird verlangt, daran zu glauben, 
dass alles in Ordnung ist, weil man ja im Zweifel nachschauen könne, ob es wirklich so war.

Entgegen der Auffassung der PTB steht dieses Verfahren jedoch im Widerspruch zum aktuellen Stand der Technik, 
dem Stand der Wissenschaft und nicht zuletzt im Widerspruch zu den eigenen Anforderungen. Insbesondere kann das 
Vertrauen ins Massenverfahren auf diese Art nicht gewährleistet werden.

Es sind sichere Verfahren zum Nachweis der Authentizität erforderlich.

2. Nachvollziehbarkeit von Messungen

Die zweite der eingangs genannten Anforderungen an Messdateien war die Nachvollziehbarkeit: Ist die Messdatei 
geeignet, die Messung zu überprüfen bzw. mit gleichem Ergebnis zu wiederholen? Hierzu ist es zunächst notwendig zu 
prüfen, welche Daten die Messdatei enthält. Herstellerübergreifend finden sich in den Messdateien ein oder mehrere 
Bilder der Messsituation und textuelle Daten wie Ort, Zeit und Geschwindigkeit bzw. Rotlichtzeit. Weitere hinterlegte 
Daten wie Seriennummern, Fahrspuren, Gemarkung, Messbeamter bzw. Zeuge etc. sind herstellerabhängig. Dies scheint 
zunächst sehr umfangreich zu sein. Tatsächlich lässt sich anhand der Bilder je nach Messgerät ein Rückschluss auf die 
Aufstellung des Messgeräts ziehen, eine Einschätzung der Plausibilität der Geschwindigkeit geben und der Hintergrund 
auf mögliche Störquellen prüfen. Gegebenenfalls lassen sich anhand der textuellen Daten auch die korrekten Versionen 
von Soft- und Hardware prüfen oder Einstellungen mit dem Messprotokoll vergleichen.

1  Nach bisherigen Erkenntnissen erlaubt das System der Firma GATSO als einziges eine weitgehende, wenngleich  
 nicht vollständig automatisierte Bearbeitung. 
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Wenn gleich sie ihre Berechtigung haben und sinnvoll sind, sind alle vorgenannten Punkte im Grunde Ab- 
schätzungen, Näherungen oder Plausibilitätsbetrachtungen. Mit anderen Worten, eine Einschätzung, ob es so sein  
könnte. Insbesondere in Bezug auf die Geschwindigkeit ist jedoch eine solche Abschätzung durch- 
aus auf ein paar km/h ungenau. Ein km/h mehr oder weniger können jedoch in der Beurteilung eines Verstoßes einen 
bedeutenden Unterschied machen. So kann beispielsweise die Verhängung eines Fahrverbots oder eines Punkts im 
Fahreignungsregister an diesem einen km/h hängen. 

Dem Naturwissenschaftler sind solche Einschätzungen nicht geheuer. Er möchte gerne beweisen oder widerlegen. 
Von dieser Motivation getrieben begannen Sachverständige der VUT vor etwa fünf Jahren damit Messdateien im 
Rahmen von Gerichtsaufträgen genauer zu untersuchen. Es lag die Vermutung zu Grunde, dass die Messdateien mehr 
Informationen enthalten könnten, als die offiziellen Referenzauswerteprogramme anzeigten bzw. anzeigen. 

Eventuell wären sogar tatsächliche physikalische Messdaten enthalten, die es ermöglichen, die Messwertbildung 
unabhängig nachzuvollziehen. Seit Beginn der Untersuchungen ist es gelungen Messdateien der Firmen Vitronic, 
ESO, Jenoptik und Leivtec zu analysieren und deren Inhalt zumindest in weiten Teilen zu ergründen. Die Software der 
Hersteller wurde dabei stets nur zum Datenabgleich und zur Kontrolle verwendet: Die eigenen Ergebnisse wurden mit 
den angezeigten Daten der Referenzauswerteprogramme abgeglichen.

Abbildung 2: Kalibrierungs-Messdatei einer TraffiPax SpeedoPhot

Messdateien der Firma Jenoptik enthalten nach bisherigem Kenntnisstand in älteren Versionen keine Messdaten, 
die nicht von der Referenzauswertesoftware angezeigt werden. Bei Messdateien des Messgeräts TraffiStar S350 sind 
Koordinaten und einige Messdaten enthalten, welche ebenfalls von der Auswertesoftware angezeigt werden. Eine 
Überprüfung der Messung jenseits einer Plausibilitätsprüfung scheint hier nicht möglich zu sein.

Bei Messdateien der Firma VITRONIC, den sogenannten Tuff-Dateien, finden sich je nach Version der Datei umfang-
reiche Daten zu Messörtlichkeit, Fahrzeug, Messbild, Aufstellung und Ausrichtung des Messgeräts sowie erster und 
letzter Messung und Auswertehilfe. Diese Daten werden großteils auch von der offiziellen Referenzauswertesoftware   
exportiert. Allerdings finden sich auch einige Werte wie Koordinaten, die im Datenexport der Referenzauswertesoftware 
nicht erscheinen. Welche Auswirkungen dies auf die Positionierung der sogenannten Auswertehilfe und insbesondere 
den Unterschied zwischen den Versionen 3.29.2, 3.38.0 und 3.45.1 der Referenzauswertesoftware hat, ist Gegenstand  
aktueller Untersuchung. Der Streit über die Deutungshoheit von Fahrzeugposition, Position der Auswertehilfe und die 
Auswertung mit verschiedenen Versionen der Referenzauswertesoftware zwischen PTB und verschiedenen Sachver-
ständigen ist in vollem Gange. Eine weitergehende Prüfung der Geschwindigkeit ist jedoch nach bisherigen Erkennt-
nissen auf Basis der Daten in der Messdatei auch bei Tuff-Dateien nicht möglich.
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Abbildung 3: Ausschnitt aus den Messdaten einer TUFF-Datei

Die sogenannten XV3-Dateien der Firma Leivtec enthalten über die von der Referenzauswertesoftware angezeigten 
Informationen hinaus umfangreiche Daten. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich dabei unter anderem um 
Zwischenergebnisse der Messung. Das Messgerät Leivtec XV3 arbeitet mit einer optischen Laufzeitmessung. Hierbei 
wird von einem Laser eine große Zahl an Impulsen ausgesandt und die Zeit bis zu deren Rückkehr nach Reflexion 
am Fahrzeug berechnet. Aus dieser Zeit ergibt sich eine Entfernung, welche in der Messdatei abgespeichert wird. Die 
Geschwindigkeit ergibt sich aus der Änderung der Entfernung über die Zeit. Eine eingehendere Beschreibung der 
Funktion des Messgeräts XV3 und der hinterlegten Daten findet sich in unten aufgeführter Stellungnahme2.

Abbildung 4: Sensordaten in einer XV3-Datei

2 Ralf Schäfer, Stefan Lorenz, Messgerät XV3 doch keine BlackBox? - VRR 12/2014, S. 463ff., ISSN 1 862-3980 
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Da es sich bei den hinterlegten Daten nicht um die Laufzeiten der Signale selbst, sondern um ermittelte Abstände  
handelt, müssen diese Werte als Zwischenergebnisse und nicht als „Rohdaten“ angesehen werden. Davon ausgehend, 
dass die Abstandswerte korrekt gebildet und abgespeichert wurden, ermöglichen sie die Berechnung einer sogenann-
ten Regressionsgerade über die Abstandswerte. Die Regressionsgerade ermöglicht eine sehr genaue Berechnung 
der Geschwindigkeit. Über eine Funktion analog zur Standardabweichung lässt sich auch ein Maß für die Güte der  
Messwerte bestimmen. Bei Untersuchungen ließ sich insbesondere die Auswahl der Messwerte des Geräts für die Mess-
wertbildung nachvollziehen. Befanden sich beispielsweise zwei Fahrzeuge mit unterschiedlicher Geschwindigkeit im 
Messbereich, wie in Abbildung 5 zu sehen, finden sich auch in den Daten zwei Bereiche mit deutlich unterschiedlicher 
Steigung (siehe Abbildung 6).

Abbildung 5: Zwei Fahrzeuge im Messbereich einer XV3-Datei 

Abbildung 6: Regressionsgeraden einer XV3-Datei mit 2 Fahrzeugen im Messbereich
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Darüber hinaus enthalten XV3-Dateien noch weitere Daten, deren Bedeutung bislang unklar ist. Der Hersteller schweigt 
sich zu diesen Daten aus. Auf Nachfrage werden die Abstandswerte lediglich als „Simulationsdaten“ bezeichnet, die sich 
nicht zur Prüfung einer Messung eignen. Die bisherigen Untersuchungen an zahlreichen XV3-Dateien widersprechen 
dieser Aussage. Ferner ist anzumerken, dass der Hersteller selbst eine neue Version seiner Referenzauswertesoftware 
veröffentlicht hat, welche eine „Funktion zur Plausibilitätsberechnung anhand von Zusatzdaten“ beinhaltet. Die 
entsprechende Bauartzulassung merkt hierzu jedoch an: 

„Die Richtigkeit der Plausibilitätsprüfung ist nicht Gegenstand dieser Zulassung.“
1. Nachtrag zur 1. Neufassung der Bauartzulassung vom 02.07.2009 - 18.11 09.04

Ob mit diesen Zusatzdaten die in der Messdatei entdeckten Daten gemeint sind, konnte bislang nicht geklärt werden.

Abbildung 7: Messdaten einer ES3.0-Datei

Den größten Umfang an nicht dokumentierten Zusatzdaten enthalten die Messdateien des Messgeräts ES3.0 der Firma 
ESO. Hier finden sich, von der offiziellen Referenzauswertesoftware nicht angezeigt, die tatsächlichen Signalwerte der 
einzelnen Sensoren. Einzelne Sachverständige sprechen auch von Helligkeitsprofilen. Der Umfang der Daten liegt, je 
nach Messung, in der Größenordnung von etwa 20.000 Datenpunkten pro Sensor. Das Messgerät arbeitet mit fünf 
Helligkeitssensoren die in festem Abstand und mit fester Ausrichtung zueinander montiert sind. Bei der Vorbeifahrt 
eines Fahrzeugs registrieren die Sensoren eine Veränderung in der Helligkeit. Die Ergebnisse der einzelnen Sensoren 
können mit Hilfe einer sogenannten Korrelationsrechnung zur Deckung gebracht werden. Diese Berechnung liefert 
zwei Ergebnisse: Die Geschwindigkeit und einen Gütefaktor.

Durch diese Berechnung war es möglich Messungen mit dem Messgerät ES3.0 im Detail zu überprüfen. Teilweise ließen 
sich Abweichungen von mehreren km/h oder erschreckend niedrige Qualitätsfaktoren feststellen. In der Praxis führten 
diese Untersuchungen in fast allen Fällen zu einer Reduktion der vorgeworfenen Geschwindigkeit auf einen durch eine 
rechnerische Überprüfung nachvollziehbaren Wert oder eine Verwerfung der Messung bei auffällig schlechter Qualität.
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Abbildung 8: Korrelationsrechnung bei einer ES3.0 Messdatei 

Zwischenergebnisse wie Gütefaktoren wurden bei früheren Softwareversionen des Messgeräts ebenfalls in der 
Messdatei abgespeichert. Diese konnten bei Untersuchungen gefunden und mit den eigenen Ergebnissen verglichen 
werden. Bei neueren Softwareversionen sind viele dieser Informationen auf 0 gesetzt und damit unwiderruflich gelöscht. 
Der Hersteller ist jedoch noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat Anfang 2014 eine nach bisherigen Erkenntnissen 
technisch wirksame Verschlüsselung von Teilen der Messdatei zum Einsatz gebracht, ohne dass dies angekündigt 
oder begründet worden wäre. Die Bauartzulassung spricht von einem verbesserten Bedienkomfort. Die eingesetzte 
Verschlüsselung verbirgt einzig die Messdaten und macht sie somit Sachverständigen unzugänglich. Eine technisch 
sinnvolle Umsetzung des Signaturverfahrens wurde offenbar für weniger wichtig erachtet und nicht umgesetzt.

Abbildung 9: Verschlüsselte Messdaten in ES3.0-Datei



48

2. Verkehrskongress Saarbrücken                                                                                                           ▶▶ 05.06.2015

Zusammenfassend lässt sich festhalten dass in vielen Messdateien mehr steckt, als man mit Hilfe der 
Referenzauswerteprogramme sehen kann. Diese zusätzlichen Daten ermöglichen es teilweise die Messung 
wissenschaftlich nachzuvollziehen. So können Fehler aufgedeckt oder der Messwert bestätigt werden. Der Zugang 
zu diesen Daten gestaltet sich jedoch schwierig. Die Hersteller äußern sich gar nicht oder mit verwirrenden Angaben 
zum Format ihrer Messdateien. Die Programme der Hersteller zeigen diese Daten nicht oder nur in ausgewählten 
„Häppchen“ an. Im schlimmsten Fall ergreifen sie sogar zusätzliche Maßnahmen um die Messdaten dem Zugriff durch 
Sachverständige zu entziehen. Die Überprüfung der Funktion eines Messgeräts durch einen technischen Experten wird 
also durch den Hersteller des Geräts verhindert. Man muss sich in der Folge auf die Berechnung desjenigen verlassen, 
der offenbar ein Interesse daran hat, eine Überprüfung seiner Ergebnisse zu verhindern. Neben den offenkundigen 
Fragen bezüglich der korrekten Funktion der entsprechenden Geräte drängt sich eine weitere Frage auf: Dürfen die 
Hersteller das überhaupt?

Diese Frage haben das Landgericht Halle und das Oberlandesgericht Naumburg eindeutig beantwortet: Nein, sie 
dürfen das nicht. Der Hersteller ist nicht Herr der Daten!

„Die Daten gehören nicht der Klägerin.“
LG Halle 5 O 110/13

„Die Befugnis, über die Messdaten zu verfügen, steht der Polizeibehörde zu, die diese Daten erzeugt und 
abgespeichert hat und sie demzufolge auch sachverständig auswerten lassen kann. [...]  

die Klägerin nicht „Herrin dieser Daten“ ist.“
OLG Naumburg 6 U 3/14

Hintergrund der Urteile ist eine Klage der Firma eso GmbH gegen Sachverständige, die Messdaten aus ES3.0 Dateien 
ausgelesen und ausgewertet haben. Konkret wurde den Sachverständigen das Ausspähen von Daten bzw. das 
Vorbereiten zum Ausspähen von Daten vorgeworfen. Die Gerichte befanden jedoch, dass kein entsprechender 
Tatbestand vorlag, da die Klägerin nicht Herrin der Daten ist und diese folglich auch gar nicht die Befugnis hat, die Daten 
zu verschlüsseln. Insbesondere hat das OLG Naumburg betont, dass eine Behörde, die eine Geschwindigkeitsmessung 
anordnet, sehr wohl einen Sachverständigen mit der Prüfung dieser Messung beauftragen darf.

Einen besonderen Beigeschmack erhält das gesamte Verfahren, wenn man bedenkt, dass der selbe Hersteller, der 
Daten vor Sachverständigen (unrechtmäßig) verbirgt und diese verklagt mittlerweile gegen Bezahlung anbietet die 
Messdaten seiner Messdateien auszulesen. Dies ist für einen technischen Sachverständigen kein Vorgehen, dass auch 
nur in Betracht gezogen werden kann. Es verbietet sich regelrecht die Messdatei, die einem Sachverständigen in einem 
Verfahren zur Bewertung zur Verfügung gestellt wurde, an einen Dritten (ungeschützt) weiterzugeben. Detaillierte 
Ausführungen zur Bewertung des Angebots der Firma eso GmbH finden sich in unten angegebener Stellungnahme3.

Die digitale Messdatei ist das exklusive Beweismittel. Als solches sie sie zusammen mit dem öffentlichen Schlüssel zur 
Prüfung der Signatur Sachverständigen bei der Prüfung der Beweise zugängliche zu machen. Weiterhin sind sämtliche 
Informationen über in der Messdatei enthaltene Daten offen zu legen bzw. zugänglich zu machen, unabhängig 
vom Zutun des Herstellers. Weder Behörden noch die Verteidigung noch Gerichte sollten akzeptieren, dass Ihnen 
der Zugang zu Messdaten, sofern vorhanden, vom Hersteller willkürlich verwehrt wird. Einzig die Überprüfung der 
Messung durch Dritte in wissenschaftlich korrekter und sorgfältiger Form auf Basis der unveränderten Messdaten 
kann Zweifel ausräumen und den Messwert bestätigen oder korrigieren bzw. widerlegen. In diesem Zusammenhang 
ergeht der Appell an die Hersteller von Geschwindigkeitsmessgeräten eine Nachvollziehbarkeit der Messung durch die 
Speicherung und Abrufbarkeit von Messdaten als Qualitätsmerkmal und nicht als „Angriffspunkt“ zu verstehen.

3 Ralf Schäfer, Dr. Mathias Grün, Julian Backes, Dominik Schäfer, Detlev Groß, Hans-Peter Grün, 
 Michael Grün, Stefan Lorenz, Kim Pecina, Allgemeine Stellungnahme zur Auswertung mit eso 
 Data.esoDigitales.de, Stand 31.03.2015 - http://vut-verkehr.de/aktuelle-downloads.html 

Stefan Lorenz 

geboren 1981 in Saarlouis, ledig, Master of Science (Informatik), Geschäftsführer peloba UG 
(haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Stefan Lorenz studierte nach dem Abitur Informatik an der Universität des Saarlandes mit dem Schwerpunkt 
Informationssicherheit und Kryptographie. Er ist Autor mehrerer wissenschaftlicher Veröffentlichungen im Bereich 
der Sicherheit kryptographischer Protokolle. Nach dem Abschluss, den er mit Auszeichnung erhielt, gründete er 
Anfang 2012, gefördert durch ein EXIST Gründungsstipendium, die peloba UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG. Ein 
Schwerpunkt der Arbeit von peloba ist die Beratung in den Bereichen Informationssicherheit und Kryptographie. 
In Zusammenarbeit mit der VUT Informatik hat peloba erstmals die informationstechnische Sicherheit von 
Messdateien digitaler Messgeräte im Straßenverkehr untersucht und gravierende Mängel aufgedeckt.
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EINLADUNG
3. Juni 2016 
Saarbrücker Schloss

Zum Thema

Das neue Mess- und Eichgesetz (MessEG), welches 
am 01.01.2015 in Kraft getreten ist, soll Messgeräte-
herstellern den Weg der Zulassung neuer Messgeräte 
vereinfachen, um Innovationen zeitnah und ange-
messen zu ermöglichen. 

Für Verbraucherinnen und Verbraucher soll es gleich- 
zeitig ein hohes Schutzniveau bieten.

Doch gerade im Bereich der Verkehrsmesstechnik 
stellen sich hier spannende Fragen: 

▶▶ Was passiert mit dem Begriff des  
 Standardisierten Messverfahrens?

▶▶ Kann es das Standardisierte  
 Messverfahren überhaupt noch geben?

Zur Klärung dieser und vieler weiterer Fragen werden 
wir auch 2016 auf dem Verkehrskongress unter den 
Aspekten DATEN | RECHT | SICHERHEIT beitragen. 

VERKEHRS

SAARBRÜCKEN
KONGRESS 2016
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

nachdem wir am heutigen Tag schon sehr viel über die unterschiedlichsten Aspekte der kommunalen 
Verkehrsüberwachung gehört haben will ich Ihnen nun noch eine weitere Perspektive aufzeigen.

Wir wollen von einem juristischen, anwaltlichen Standpunkt aus untersuchen, unter welchen 
Voraussetzungen die repressive kommunale Verkehrsüberwachung durchgeführt werden darf.

Was hat die einzelne Kommune zu beachten? Gibt es Vorschriften? Wie genau lauten diese 
Vorschriften? Sind die Vorschriften überall die gleichen? Wer hat die Überwachung durchgeführt? 
Wer hat die Ergebnisse ausgewertet? Durften diese Personen an dem hoheitlichen Akt beteiligt 
werden? Und vielleicht am wichtigsten, welche Konsequenz hat ein Verstoß gegen diese Vorschriften, 
bzw. wie kann ich vorgehen, wenn es in meinem speziellen Fall vielleicht keine passende Vorschrift 
gibt?

Diese Fragen bieten – für Verteidiger – i.d.R ganz neu Ansatzpunkte für eine Verteidigung. Aus  
meiner Sicht sind es sehr interessante Fragen und ich werde heute versuchen einige von diesen 
Fragen zu beantworten. Bei einigen Fragen aus diesem Bereich fällt das nicht ganz einfach. Es 
soll aber auch nicht darum gehen hier „absolute Wahrheiten“ darzulegen. Ich will Ihnen vielmehr 
aufzeigen, dass es Fragen zu diesem Thema gibt, die überhaupt erst einmal gestellt werden müssen. 
Und dass viele Fragen zu neuen Entscheidungen führen können.

Ursprünglich war es so, dass nur die Polizei entsprechende Verkehrsüberwachungsmaßnahmen 
durchführen durfte und Geschwindigkeitsmessungen vornahm. Seit einiger Zeit dürfen auch die 
Ordnungsbehörden und Kommunen Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Dieses tun einige 
Behörden unter Einsatz eigener Mitarbeiter und andere bedienen sich auch (teilweise) privater 
Unternehmen oder angestellter Privatpersonen.

Zunächst wollen wir uns die rechtlichen Grundlagen der kommunalen Verkehrsüberwachung 
anschauen. Diese finden sich vor allem in den Verkehrsüberwachungserlassen der einzelnen Länder 
und weichen teilweise erheblich voneinander ab. Damit wäre dann auch schon eine der oben 
genannten Fragen beantwortet.

Um den Rahmen unserer Veranstaltung nicht zu sprengen habe ich bestimmte Bundesländer 
ausgewählt, deren Verkehrsüberwachungserlass ich Ihnen jeweils kurz vorstellen will. Mit im Topf 
sind neben dem Saarland auch Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und natürlich mein Heimatland 
Nordrhein-Westfalen.

Nachdem wir uns die Erlasse dieser Länder angeschaut haben, werden wir uns anhand einiger sehr 
interessanter Urteile anschauen, welche Auswirkungen Verstöße gegen Vorschriften aus diesen 
Erlassen haben können. 

Erfüllt repressive Verkehrsüberwachung in jedem Fall die 

verwaltungsrechtlichen Anforderungen? 
Ist Verkehrsüberwachung im fließenden Verkehr unter Einbeziehung privater Personen 
Unternehmen zulässig und verwertbar? 

von Tim Geißler, GKS Rechtsanwälte, Fachanwalt für Strafrecht 
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Im Anschluss werde ich anhand einiger Fälle aus meiner Praxis zeigen, wie man mit einer Situation 
umgehen kann, bei der die geltende Erlasslage für eine Verteidigung auf den ersten Blick nichts 
hergibt oder der Erlass die Einbeziehung privater Unternehmen/Personen gar nicht regelt.

Wenn wir dann am Ende noch Zeit haben möchte ich abschließend anhand einiger ausgewählter 
Fallbeispiele noch ein paar weitere Fragen aufwerfen und Ihnen vielleicht ein bisschen 
Diskussionsstoff für den abschließenden Umtrunk im Schlossgarten mitgeben. 

1. Aber zunächst schauen wir uns wie angekündigt die einzelnen Erlasse  
 auszugsweise an. Warum habe ich gerade diese Länder ausgewählt?
 
Nun, im Fall von NRW liegt es wohl auf der Hand, dass dies eben der VKÜ ist, mit dem ich mich in 
meinem beruflichen Alltag hauptsächlich beschäftigen muss. 

Bezüglich des Saarlandes sollte natürlich auch dem Veranstaltungsort Rechnung getragen werden. 
Auf Hessen und Mecklenburg-Vorpommern bin ich wegen einiger interessanter Urteile aufmerksam 
geworden.

Zuletzt fiel die Auswahl auch deswegen so aus, weil die Erlasse in Ihrer Qualität und Regelungsdichte 
sehr unterschiedlich sind und sich deshalb gut eignen, verschiedene Ansätze für eine Verteidigung 
aufzuzeigen.

Die kompletten Erlasstexte hier darzustellen würde natürlich ebenfalls den Rahmen sprengen, 
weswegen ich mir mit Ihnen gemeinsam nur die für unser Kongressthema interessanten Passagen 
ansehen will.

Eine zentrale Frage ist: Welche Einschränkungen, falls überhaupt vorhanden, begrenzen die 
Befugnisse kommunaler Verkehrsüberwachung?  Welche Möglichkeiten der Einschränkung gibt 
es? Und wie sieht es mit der Einbindung privater Personen als Verwaltungshelfer oder privater 
Unternehmen als Helfer/ Durchführende oder Beliehene aus?

a.)
Beginnen wir mit dem saarländischen Erlass:
„Erlass über die Wahrnehmung der Verkehrsüberwachung durch Ortspolizeibehörden gem. § 
80 Abs. 4 SPolG“

Dort heißt es unter 1.:

 „ ... kann das Ministerium (...) auf Antrag den Ortspolizeibehörden gemäß § 80 Abs. 4 SPolG 
 die Befugnis zur Überwachung (…) der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten durch 
  mobile und stationäre Überwachungsanlagen (fließender Verkehr) (…) innerhalb 
 geschlossener Ortschaften übertragen.“

Wir sehen hier also die klare Ermächtigung der Ortspolizeibehörden, also der Kommunen den 
fließenden Verkehr zu überwachen. Geht man den Erlass weiter durch, stößt man insbesondere 
auf die folgende Passage, die die Mitwirkung Privater in der Verkehrsüberwachung des Saarlandes 
betrifft:
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 „Eine Übertragung von Verkehrsüberwachungsaufgaben auf Privatunternehmen ist nicht  
 möglich, da die Erforschung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten eine hoheitliche Aufgabe  
 ist. Die systematische Ermittlung, Dokumentation, Verfolgung und Ahndung von  
 Verkehrsverstößen stellen rechtlich gesehen eine Einheit dar; ein Herauslösen einzelner  
 Ermittlungsschritte würde den Bereich funktionell originärer Staatsaufgaben berühren  
 (BayObLG, Beschluss vom 15. März 1997). Eine Privatisierung der Geschwindigkeitsüberwachung  
 ist nach der geltenden Verfassungslage in der Bundesrepublik Deutschland nicht zulässig, da die  
 Verkehrsüberwachung eine staatliche Aufgabe ist.“

Diese Regelung steht m.E. im Einklang mit Art 33 IV GG in dem es heiß:

 „ (4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen 
 des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und 
 Treueverhältnis stehen.“

In dem Erlass wird jedoch eine engbemessene Ausnahme für technische Hilfeleistungen eröffnet, 
die restriktiv eingegrenzt wird. Die Einbindung der Privatfirmen wir dadurch beschränkt. Sie soll 
grundsätzlich 

 „nur im Ausnahmefall in sehr beschränktem Umfang...“

erfolgen. Dieser beschränkte Umfang wird dann weiter umschrieben. Insbesondere interessant ist 
dabei die Einschränkung, dass die Tätigkeit nur aus dem Büro der Ortspolizeibehörde zu verrichten ist 
und keinesfalls vom Sitz der Verleihfirma aus. Der Verwaltungshelfer soll unter ständiger räumlicher 
und sachlicher Aufsicht der Herrin des Verfahrens, der Ordnungsbehörde stehen. Es werden nur 
untergeordnete Aufgaben übertragen wie z.B das Führen von Fahrzeugen, Geräte Auf- oder Abbau 
oder an-/ablegen von Dokumenten etc.

Das sind ganz klare Vorgaben, deren Einhaltung zwingend ist. Wie gezeigt werden wird, führen 
Verstöße hiergegen nicht selten zur Einstellung des Verfahrens oder zum Freispruch. Daneben 
werden auch sachliche Einschränkungen vorgenommen, die klar vorgeben wo und aus welchen 
Grund Geschwindigkeitsmessungen zulässig oder unzulässig sind und auch wie das Verfahren für 
die Einrichtung einer kommunalen Messstelle zu erfolgen hat:

 „Geschwindigkeitskontrollen sollen sich dabei auf folgende besonders schutzwürdige 
  Straßenabschnitte konzentrieren:

 • Tempo 30 – Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche und Wohnstraßen
 • das Umfeld von Kindergärten, Spielplätzen, Schulen bzw. Schulwegen, Senioren-/ 
  Pflegeheimen u.ä. Einrichtungen
 • Unfallhäufungsstellen (in Abstimmung mit den örtlichen Verkehrsunfallkommisionen).

 Die Überwachungsmaßnahmen können aber auch in Abstimmung mit der Landespolizeidirektion  
 zur Überprüfung von Bürgerbeschwerden im gesamten innerörtlichen Straßennetz durchgeführt  
 werden.“

Hierbei dürfte es sich nur um eine Empfehlung handeln, wobei sich aus dem Erlass ergibt dass 
Verkehrssicherheit und nicht etwa fiskalische Belange im Vordergrund stehen müssen und dass die 
Bürgerakzeptanz bei der Auswahl der Messstelle eine große Rolle spielt. 
Wie sich Verstöße auswirken, werden wir gleich sehen.



53

▶▶ 05.06.2015                                                                                                                                                                2. Verkehrskongress Saarbrücken

b.)
Machen wir aber zunächst weiter mit dem hessischen Erlass und schauen uns an, wie die 
Überwachung dort reglementiert ist:

„Verkehrsüberwachung durch örtliche Ordnungsbehörden und Polizeibehörden“

Auch hier ist die Einbindung Privater restriktiv geregelt, so heißt es etwa unter Punkt 4.5: 

 „Die Auswertung der Beweismittel, insbesondere die Entscheidung, ob und wie ein festgestellter  
 Verkehrsverstoß verfolgt wird, ist als hoheitliche Aufgabe ausschließlich durch Bedienstete der  
 zuständigen Behörde vorzunehmen.“

Der von den Geräteherstellern oft angebotenen Gesamtlösung (Vermietung des Gerätes, Wartung, 
Pflege, Auslesen der Falldaten, Aufbereitung sowie Anlage und Übersendung der Fallakte) wird hier 
eine klare Absage erteilt.

Sehr interessant ist auch die Passage, in der geregelt ist, was in Hessen zu tun ist, wenn eine stationäre 
Messstelle eingerichtet werden soll. Dabei ist nämlich zunächst zwingend die Polizeiakademie Hessen 
anzuhören, um den Verordnungszweck sicher zu stellen. In Ziffer 1 heißt es unter Ziele der Verordnung:

 „Verkehrsüberwachung ist eine hoheitliche Aufgabe der Gefahrenabwehr so wie der Verfolgung  
 und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (...) Sie ist vorrangig darauf ausgerichtet  
 Verkehrsunfälle (...) zu verhüten und sonstigen Verkehrsgefährdungen entgegen zu wirken.“

Dementsprechend heißt es weiter unter 4.1:

 „Die Einrichtung einer solchen (ortsfesten) Messstelle ist ohne Anhörung der Polizeiakademie  
 Hessen unzulässig.“

Wir sehen, auch in Hessen ist eine eindeutige sachlich, örtliche und verfahrenstechnische 
Reglementierung der kommunalen Überwachung vorgesehen.

c.)
Genauso in Mecklenburg-Vorpommern:

„Erlass des Wirtschaftsministeriums zur Geschwindigkeitsüberwachung im öffentlichen 
Straßenverkehr in Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung vom 01.03.2003“

In diesem Bundesland regelt zum einen der obengenannte Erlass die kommunale Überwachung, 
auch unter Einbeziehung privaten (technischen) Personals. Zum anderen sind die Vorschriften 
der „Anleitung zur Aufstellung von ortsfesten Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 
vom 30.11.2001“ und „Der Anleitung für Kreisordnungsbehörden zur Durchführung von 
Geschwindigkeitsüberwachungen vom 1.03.2003“ zu beachten. Hier finden sich recht konkrete 
Regelungen dazu wo, wie und vom wem überwacht werden darf.

Im Erlass heißt es unter 4.1 Allgemeines:

 „Die Geschwindigkeitsüberwachung ist eine hoheitliche Aufgabe. Sie obliegt der Polizei und den  
 Kreisordnungs- oder Straßenverkehrsbehörden. Zu ihrer Durchführung können Geräte und  
 Fahrzeuge gemietet werden. Beschäftigte privater Dienstleister dürfen nur für  
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 nichthoheitliche Aufgaben als technische Hilfskräfte nach Maßgabe der Ziff. 4.7 eingesetzt  
 werden. Für die Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen können weitergehende  
 Einzelheiten mit Anleitungen des Wirtschaftsministeriums geregelt werden.“

Weiter heißt es in Bezug auf technische Hilfskräfte:
  
 • „Die alleinige Verantwortung für die Durchführung der Geschwindigkeitskontrolle obliegt den  
  Bediensteten der Behörden. Sie führen die Messungen persönlich durch. Sie haben dafür zu  
  sorgen, dass die Kontrollen nur in den dafür vorgesehenen und abgestimmten Messorten und  
  Zeiten erfolgen.

 • Sie zeichnen für die Richtigkeit der Geräteaufstellung im Protokoll gemäß 4.6; eventuell  
  eingesetzte private technische Hilfskräfte können als Zeuge gegenzeichnen.

 • Privater technischer Hilfskräfte dürfen sich Behörden nur für nachstehend abschließend  
  aufgeführte Handlungen bedienen:

 ▶  Führung der Messfahrzeuge,
 ▶  Hilfe bei der Aufstellung, Justierung und beim Abbau der Messgeräte,
 ▶  Überprüfung der Funktionssicherheit und Übergabe der Messgeräte im betriebsbreiten Zustand,
 ▶  Filmwechsel und Beseitigung technischer Ausfälle, soweit es am Messort möglich und zulässig ist
 ▶  Aufbau und Wartung ortsfester Anlagen“

Auch hier richtet man sich an den Vorgaben des GG und der Rechtsprechung des BayOLG (BayOLG 
1ObOWIG 785/96 in DAR 1997, 206ff) aus. In der Grundsatzentscheidung heißt es:

 „Eine Privatisierung der Geschwindigkeitsüberwachung ist nach der geltenden Rechtslage in der 
 Bundesrepublik Deutschland nicht zulässig, da die Verkehrsüberwachung eine staatliche  
 Aufgabe ist, die als Teilbereich der Gefahrenabwehr eine polizeiliche und damit hoheitsrechtliche  
 Aufgabe darstellt.

 Die Übertragung entsprechender Befugnisse auf private Personen und Institutionen würde dem
 Funktionsvorbehalt des Art. 33 Abs. 4 des Grundgesetzes widersprechen, wonach die  
 Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des 
 öffentlichen Dienstes zu übertragen ist.

 Eine Mitwirkung von Privaten an der Verfolgung und Ahndung von Geschwindigkeits- 
 überschreitungen erfolgt ausschließlich im Rahmen der kommunalen Verkehrsüberwachung, zu  
 deren Durchführung nach § 2 Abs. 3 der Verordnung über Zuständigkeiten im 
 Ordnungswidrigkeitenrecht (ZuVOWiG) neben der Landespolizei alle bayer. Gemeinden und  
 Städte ermächtigt sind.

 Jedoch ist auch hier deren Einsatz nur in beschränktem Umfang, der durch eine hierzu  
 ergangene Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichtes vom 05.03.1997 (Nr. 1 
 ObOWi 785/96) konkretisiert wird, möglich.“

Im Wesentlichen ergeben sich aus dieser Entscheidung nachfolgende Vorgaben zum Einsatz Privater 
bei der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung:

Ohne eine gesetzliche Ermächtigung sind Gemeinden nicht befugt, ein privates Unternehmen mit 
der Durchführung der Geschwindigkeitsmessung zu beauftragen, selbst wenn die Kommune Ort, 
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Zeit und Dauer dieser Tätigkeiten bestimmt und auch die Auswertung der Messergebnisse selbst 
vornimmt. Bereits die Durchführung des technischen Messvorgangs durch Private im Rahmen 
bloßer „Verwaltungshilfe“ scheidet nach Auffassung des Gerichts aus, da dieser die Grundlage für 
die hoheitliche Sanktion und deshalb ebenfalls dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen sei. Eine 
Beauftragung Privater mit dessen eigenständiger Durchführung wäre somit nur in der Form einer 
Beleihung möglich, für die jedoch die erforderliche gesetzliche Grundlage fehlt.

Dagegen besteht im Rahmen enger, vom Bayerischen Obersten Landesgericht in der genannten 
Entscheidung näher konkretisierter Grenzen die Möglichkeit der unselbständigen Mitwirkung 
privater Unternehmen bei der kommunalen Verkehrsüberwachung.
 
Dies wird gegenwärtig bei zahlreichen Gemeinden auch so praktiziert. Beispielsweise 
Geschwindigkeitsmessungen (und die Entwicklung und Auswertung von Filmen) können insoweit 
durch privates Bedienpersonal durchgeführt werden, wenn dies unter ständiger Aufsicht eines 
entsprechend kundigen Bediensteten der Kommune erfolgt.

Auch zur Auswahl der Messorte und dem Verfahren wie eine Messtelle ausgesucht und 
eingerichtet werden muss finden sich in den Anleitungen aus Mecklenburg-Vorpommern wertvolle 
Verfahrenshinweise, z.B. heißt es dort:

 „Ortsfeste Messanlagen sollen vorrangig dort aufgestellt werden, wo aufgrund von  
 Unfallhäufungen oder -auffälligkeiten zur Bekämpfung der Unfälle eine Überwachung, im  
 Übrigen dort,  wo eine permanente Durchsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im  
 öffentlichen Straßenverkehr erforderlich ist.
 Sie ergänzen mobile Geschwindigkeitskontrollen und sind im Einzelfall zweckmäßig, wenn an- 
 dere Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen wegen der örtlichen Gegebenheiten nicht  
 zum Einsatz gebracht werden können. Die Wirksamkeit oGÜA ist hoch, wenn die Anlagen für den 
  Fahrzeugführer sichtbar und als im Betrieb befindlich erkennbar sind.
 Deshalb sollten nicht im Betrieb befindliche Anlagen mit einer Rotblitzattrappe versehen werden.“

Bereits hier wird deutlich, dass das primäre Ziel in Unfallvermeidung und Abschreckung liegt 
und fiskalische Interessen bei der Auswahl keine Rolle spielen dürfen. Das beschriebene und 
einzuhaltende Verfahren vor der Auswahl und Einrichtung der Messstelle ist komplex und legt die 
Latte für die Kommunen recht noch.

 „4.4. Überprüfung des Geschwindigkeitsverhaltens

 Das Geschwindigkeitsverhalten ist konkret an der künftigen Geschwindigkeitsmessstelle  
 (vgl. hierzu Ziffer 4.5.) in der/den betreffenden Fahrtrichtung(en) über einen ununterbrochenen  
 Zeitraum von mindestens 5 x 24 Stunden, bei Messstellen der Kategorien A und B mindestens 
 7 x 24 Stunden, getrennt nach den Fahrzeugarten Kraftrad/Pkw und Lkw/Bus/Lastzug, zu  
 ermitteln und auszuwerten (Verkehrsdatenerfassung).

 Diese sollte mit Hilfe des Verkehrsdatenerfassungsgerätes VMS 100 (Kleinstradar) in  
 makroskopischer Messmethode, bei der die erforderlichen Messdaten in 15-minütigen  
 Zeitintervallen zusammengefasst registriert werden, und die Auswertung rechnergestützt, hier:  
 Version 4.04, oder mittels gleichwertiger Erfassungs- und Auswertetechnik erfolgen.

 Dabei sind folgende Eckdaten bzw. Datenfelder zu ermitteln bzw. zu errechnen und in  
 übersichtlicher Form darzustellen:
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• Zeitraum der Datenerfassung,

• Anzahl gemessener Fahrzeuge gesamt,

• Anzahl gemessener Fahrzeuge pro o.g. Fahrzeugart,

•  gemessene Maximalgeschwindigkeit je Mess-Intervall (gesamt und pro Fahrzeugart),

•  Häufigkeitsverteilung aller Fahrzeuge und beider Fahrzeugarten pro Geschwindigkeitsintervall,  
 dargestellt als Balkendiagramm

• Häufigkeitssumme aller Fahrzeuge (Überschreitungshäufigkeit Ü [%]), dargestellt als Kurve über der  
 Geschwindigkeit [km/h],

• V85 aller Fahrzeuge und

• V50 aller Fahrzeuge und Anteil [%] der Fahrzeuge, die die zulässige Geschwindigkeit überschritten  
 haben.

4.5. Festlegung der Messstellen-Standorte

 Fahren 50 % oder mehr der nach Ziffer 4.4. erfassten Fahrzeuge schneller als die Vzul., so kann  
 eine oGÜA beantragt werden, wenn andere Maßnahmen zur Reduzierung der  
 Fahrgeschwindigkeiten bzw. zur Unfallbekämpfung nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt  
 zur Anwendung kommen.“

Wie gezeigt werden wird, sind diese Vorschriften bindend und können bei Nichteinhaltung zu einer 
Unverwertbarkeit der Messung und letztendlich nicht nur zur Einstellung/Freispruch im  eigenen  
Verfahren, sondern auch zur (zeitweiligen) Stilllegung der Messstelle führen. 

d.)
In NRW sieht die Sache schon ganz anders aus. Hier gibt es nur ein rudimentäres Erlasswerk, 
welches zwar die Ordnungsbehörden ermächtigt, Überwachungen durchzuführen, jedoch weder 
Regelungen beinhaltet ob und in welchen Umfang Private beteiligt werden dürfen, noch wie 
Messstellen auszusuchen sind. 

Der ministeriale Runderlass 

„Verfolgung von Verkehrsverstößen durch die Polizei und Erhebung von Sicherheitsleistungen 
bei Ordnungswidrigkeiten (43.8-57.04.16) vom 02.11.10 und der Erlass Verkehrssicherheitsarbeit 
der Polizei in NRW (61.02.01-3) vom 19.10.2009 in der Fassung vom 16.05.2015„ 

gibt wenig Aufschluss darüber was nach Auffassung der Landesregierung zulässig ist.

Die Tatsache, dass nirgends von der Beteiligung oder Einbeziehung Privater Personen/
Unternehmen in die Überwachung gesprochen wird und dass sich ansonsten nur Begriffe wie 
„Behörde“, „Verwaltung“ und „Beamter“ wieder finden, spricht unter Berücksichtigung einer 
verfassungskonformen Auslegung und Anwendung (Art 33 IV GG) dafür, dass der Erlassgeber 
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keinerlei private Beteiligung, nicht mal die als technischer Verwaltungshelfer ermöglichen will.
Die tatsächliche und juristische Wirklichkeit sieht aber anders aus. Einem Artikel in der WAZ vom 
17.09.14 nach betreibt allein die Firma Jenoptik mind. 600 stationäre Messplätze im Auftrag von 
Gemeinden und Kommunen.  Hierzu zählt der Kreis Recklinghausen, Euskirchen und die Städte 
Krefeld und wohl auch Langenfeld/Leichlingen bzw. Monheim. Im Kreis Recklinghausen haben sich 
die Einnahmen vom Jahr 2012 von 700.000 Euro auf 1,1 Mio. Euro erhöht seit das „Rundum-Sorglos- 
Packet“ der Firma Jenoptik verwendet wird. Der Kreis Euskirchen verzeichnete eine Steigerung um 
100.000 Euro seit sie von der Tochter der Jenoptik, der Firma Robot betreut wird.

Nach Auffassung des Verfassers fehlt es hier an jeglicher Ermächtigungsgrundlage für die Einbindung 
einer Privaten Firma in eine ureigene hoheitliche Kontrollmaßnahme.

Es gibt zwar auch in NRW die ein oder andere vage gehaltene Einschränkung (Auswahl von 
Messstellen, Verpflichtung für Dienstanweisung zur Auswahl von Messstellen etc), gerade aber 
hinsichtlich der Mitwirkung Privater schweigt sich der Erlass aber aus. Das ist vor allem in Anbetracht 
der Tatsache unverständlich, dass wir gerade die Erlasse anderer Länder gesehen haben, die die 
Geschwindigkeitsüberwachung als ureigene hoheitliche Aufgabe erkannt haben und daher die 
Einbindung Privater restriktiv reglementiert haben.

Es fragt sich, ob die Legislative in NRW diese Regelungslücke nicht gesehen hat, oder es für nicht 
erforderlich hält hier etwas zu regeln oder nichts regeln will?

2. Wie aber wirkt sich ein umfangreicher und restriktiver und / oder ein  
 lückenhafter Erlass in der Praxis aus? 

Der Wortlaut der Erlasse aus Hessen, Mecklenburg-Vorpommern oder auch dem Saarland ist jeweils 
sehr eindeutig. Was aber geschieht, wenn ein Messverfahren durchgeführt wird, aber dabei gegen 
die Voraussetzungen, die der Erlass vorgibt verstoßen wird?
Es gibt einige ganz aktuelle Urteile, die genau darauf beruhen.

a.)
Fangen wir in Mecklenburg-Vorpommern an.

AG Parchim Urteil vom 1.04.2015 Akz: 5OWI2215/14

Hier kam ein Messgerät Typ PoliScanspeed M1 zum Einsatz. Die Messung wurde durchgeführt von 
einem Messbeamten in Begleitung eines technischen Begleiters, der bei der V-GmbH angestellt war. 
Das Messgerät war von Vitronic an die Stadt aufgrund eines „Miet- und Dienstleistungsvertrages“ 
vermietet. Die Messdaten wurden erst auf dem Rechner der Behörde abgelegt und dann von 
Vitronic online zum Zweck der „Konvertierung“ und Aufbereitung abgerufen. Bei der Konvertierung 
wurde ein Messfoto in .jpg Format erstellt und wieder an die Behörde gesendet. Der Betroffene 
wurde freigesprochen. Im Urteil heißt es:

 „Demnach hat der Landkreis Ludwigslust Parchim die Auswertung der Rohmessdaten,  
 deren Ergebnis schließlich zur Einleitung des Bußgeldverfahrens gegen den Betroffenen  
 wegen Geschwindigkeitsüberschreitung geführt hat, in vollem Umfang in die Hände eines  
 privaten Unternehmen gegeben. Dies ist nicht zulässig. Die Feststellung von Ordnungs- 
 widrigkeiten ist eine typische Hoheitsaufgabe aus dem Kernbereich staatlichen Handelns. Eine  
 Mitwirkung von Privatpersonen ist nur möglich, wenn die Verwaltungsbehörde „Herrin des 
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  Verfahrens“ bleibt. Bei Geschwindigkeitsmessungen muss die Behörde nicht nur Ort, Zeit und  
 Häufigkeit der Messungen vorgeben, sondern auch den eigentlichen Messvorgang durch eigene  
 ausgebildete Mitarbeiter kontrollieren, um gegebenenfalls einschreiten zu können. Schließlich  
 muss die Auswertung des Messergebnisses der Ordnungsbehörde vorbehalten bleiben (vgl. OLG  
 Frankfurt am Main, Beschluss vom 21.07.2003 - 2 Ss Owi 388/02). 

 Auch der „Erlass des Wirtschaftsministeriums zur Geschwindigkeitsüberwachung im  
 öffentlichen Straßenverkehr in Mecklenburg Vorpommern in der Fassung vom 01.03.2003“  
 regelt in Nummer 6.4, dass „die Auswertung der Beweismittel nur von den Behörden vorzunehmen“  
 ist. Zwar sieht der Erlass in Ziffer 6.3 die Möglichkeit, die „Behandlung und Übergabe der  
 Beweismittel“ bei Hinzuziehung privater Anbieter zu vereinbaren vor, wobei sicherzustellen sei,  
 dass sämtliche Beweismittel der Behörde übergeben werden. (…) Diese Verfahrensweise  
 führt im vorliegenden Fall zur Annahme, nicht nur eines Beweiserhebungs-, sondern auch  
 Beweisverwertungsverbotes. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat nicht nur bei  
 Missachtung der Vorgaben aus dem vorbezeichneten Erlass die Datenauswertung exklusiv  
 der V-GmbH als privaten Dienstleistungsanbieter übertragen, sondern dies auch in Kenntnis der  
 Rechtswidrigkeit dieses Vorgehens zu vertuschen versucht.“

Die Behörde hat also - entgegen der eindeutigen Erlasslage - die Auswertung der Messverfahren 
vom Privatunternehmen durchführen lassen. Das AG Parchim nahm daher aufgrund des Verstoßes 
gegen den Erlass ein Beweisverwertungsverbot an.

b)
Ein ähnliches Urteil kommt aus Hessen, genauer vom AG Kassel. Hier geht es darum, dass die Firma 
Jenoptik die im Rahmen der Messung angefallene Datensätze vom Server der Behörde zum Zweck 
der „Aufbereitung“ und „Konvertierung“ heruntergeladen hat und dann eine überarbeitete und 
vorselektierte Auswahl der „verwertbaren“ Datensätze zurückgespielt hat. Der Auswertebeamte hat 
sich die so ausgewählten Daten nicht mehr angeschaut, sondern der Auswahl der Firma Jenoptik 
blind vertraut. Im Urteil hießt es hierzu:

 „Dort würde der Zeuge die unbearbeiteten Übersichtsfotos anschauen und diese sodann zur  
 Aufbereitung an Jenoptik versenden. Bei der Überprüfung der Übersichtsfotos wäre oben rechts 
 zu erkennen, dass die Signatur des Datensatzes ungebrochen sei. Bei Jenoptik würden die Daten  
 sodann aufbereitet und dem Zeugen vorsortiert als verwertbare Daten und unverwertbare Daten 
 zugänglich gemacht. Diese aufbereiteten Daten hätte der Zeuge sich nicht mehr im Detail  
 angeschaut. Er räumte ein, dass es ihm nicht möglich war zu überprüfen, ob die auf den nach der  
 Aufbereitung durch Jenoptik nunmehr zur Verfügung stehenden Fahrerfotos auch die jeweilige  
 Person sei, die auf dem Übersichtsfotos erkennbar sei. Auch konnte der Zeuge nicht mehr  
 überprüfen, ob die bearbeiteten Daten noch aus einem unbeschädigten Datensatz stammten  
 oder ob diese Daten durch Jenoptik manipuliert wurden. Der diesbezügliche Signaturvermerk  
 ist in diesem Verfahrensstadium nicht mehr vorhanden. Der Zeuge überprüfte die unveränderte 
 Datenintegrität auch nicht durch einen Vergleich mit dem zuvor an Jenoptik übersandten 
 Ausgangsbild, da dies einen zu hohen Arbeitsaufwand bedeutet hätte.“

Und weiter:

 „Unter Berücksichtigung der Darstellungen des Zeugen ist das Gericht nicht davon überzeugt,  
 dass vorliegend überhaupt eine hoheitliche Auswertung durch eine Ordnungsbehörde 
 durchgeführt wurde. Der Zeuge räumte in seiner Vernehmung ein, dass er nicht überprüfte, 
 ob es sich bei der auf dem Fahrerfoto erkennbaren Person um die Person handle, die auch auf dem  
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 Übersichtsfoto zu erkennen ist. Auch räumte der Zeuge ein, dass er nicht überprüfte, ob die  
 ursprüngliche Datei der Messanlage nach der Vorauswertung durch Jenoptik unverändert  
 waren. Auf Nachfrage des Gerichts räumte der Zeuge ein, dass das entsprechende Signaturbild  
 eines Schlüsselbundes auf der ihm zur Verfügung stehenden Informationsübersicht (vgl. Anlage  
 zum Protokoll BI. 4) nicht mehr vorhanden war.

 Diese Umstände führen dazu, dass vorliegend faktisch ein Privatunternehmen die alleinige 
 Auswertung der Datensätze übernommen hat. Hier ist zunächst zu berücksichtigen, dass  
 eine Geschwindigkeitsmessung im Rahmen eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens 
 ureigene hoheitliche Aufgabe ist. Es ist daher völlig unverständlich, warum die Ordnungsbe- 
 hörde ihre ureigene Aufgabe an ein Privatunternehmen vollständig delegiert und dieses nicht  
 einmal überprüft.
 Völlig unverständlich wird diese Situation spätestens dann, wenn man berücksichtigt, dass das  
 hier faktisch auswertende Privatunternehmen, welches als GmbH satzungsgemäß ein  
 Gewinnstreben unterliegt, lediglich dann einen monetären Ertrag für seine Arbeit erhält, wenn  
 die Messung als verwertbar eingestuft wird. Die Entscheidung, ob die Messung verwertbar ist  
 oder nicht, oblag vorliegend jedoch faktisch dem Unternehmen selbst. Das hierdurch ent- 
 stehende Eigeninteresse an dem Ergebnis der Auswertung der Messung stellt ein Interessenkonflikt  
 dar, der im Rahmen einer hoheitlichen Messung nicht zu akzeptieren ist. “

Auch hier hat die Behörde die Auswertung faktisch komplett von einem Privatunternehmen 
durchführen lassen und offensichtlich fiskalische Interessen in den Vordergrund gestellt.

c.)
Das AG Gelnhausen (Urteil vom 26.03.2014, Az.: 44OWI 2255Js 3704/13) schlägt in die gleiche 
Kerbe, wenn es im Leitsatz heißt:

 „1. Es besteht ein Beweisverwertungsverbot, wenn entgegen des einschlägigen Erlasses eine  
 Inhaberin einer privaten Messfirma - ohne von der örtlichen Ordnungsbehörde angestellt zu sein  
 - an der Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen beteiligt ist.
 
 2. Gleiches dürfte auch gelten, wenn die Messung von einem im Wege der Arbeitnehmerüber- 
 lassung der Ordnungsbehörde zur Verfügung gestellten Mitarbeiter vorgenommen wird und  
 dieser wirtschaftlich und persönlich eng mit der Messfirma verbunden ist, welche wiederum bzgl.  
 der Messungen rein erfolgsabhängig vergütet wird.“

Bei den dargestellten Urteilen ging es stets um die Einbindung Privater in die Auswertung 
der Messverfahren. Während sich die Urteile überwiegend auf Verstöße gegen die zugrunde 
liegende Erlasse berufen, ist auch auffällig, dass die Argumentation auch darauf abstellt, dass die 
Geschwindigkeitsüberwachung eine originär hoheitliche Aufgabe ist. Während zwar Verstöße 
gegen die Erlasse vorliegen, kann man die Einbindung Privater in hoheitliche Aufgaben jedoch 
auch ganz grundsätzlich in Frage stellen. Dieses ist sicher auch eine Argumentation die in NRW 
weiter helfen kann.

d.)
Daneben gibt es auch noch ein sehr interessantes Urteil des AG Gießen vom 19.07.2013 (Az.: 512 
OWI 802 Js 3704/13). Hier erfolgte die Einrichtung einer ortsfesten Messstelle, ohne ausreichende 
Anhörung der Polizeiakademie und in Kenntnis der Notwendigkeit einer solchen Anhörung. Den 
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Ausführungen des Gerichts zufolge hat die fragliche Gemeinde bewusst an der Erlasslage vorbei die 
Einrichtung der Messstelle vorangetrieben. Da keinerlei Gesichtspunkte ersichtlich waren, dass die 
Einrichtung der Messstelle etwa aus Unfallverhütungsgesichtspunkten erforderlich war, sei daher 
anzunehmen, dass sie hauptsächlich aus fiskalischen Gesichtspunkten eingerichtet worden sei. 
Die Messergebnisse unterlägen daher - und das ist das beachtliche - unbeachtet ihrer technischen 
Verwertbarkeit, einem Beweisverwertungsverbot.

Das Urteil findet klare Worte für das Fehlverhalten der Kommune:

 „Der Gemeinde Grünberg war also vor Errichtung der hier gegenständlichen stationären  
 Messanlage durchaus bekannt, dass grundsätzlich vor der Errichtung einer solchen Messanlage  
 die Stellungnahme der Hessischen Polizeischule einzuholen ist. (…)

 Da die Messanlage unter Verstoß gegen die Erlasslage errichtet wurde, ist darin ein  
 Beweiserhebungsverbot zu sehen. Zwar hat nicht jede unzulässige Beweiserhebung ein  
 Beweisverwertungsverbot zur Folge, jedoch ist dies dann der Fall, wenn die Ordnungsbehörde  
 willkürlich zu Lasten des Betroffenen gehandelt oder die Geschwindigkeitsmessung unter  
 bewusster Missachtung der für sie geltenden Bestimmungen angeordnet hat (vgl. OLG Frankfurt,  
 Ss OWi 73/03 m. w. N.). Dies ist vorliegend der Fall.“

Aus dem Saarland ist bisher jedenfalls noch keine gerichtliche Entscheidung bekannt, aber auch im 
saarländischen Erlass ist bei Einrichtung einer Messstelle durch die Gemeinde die Unfallkommission 
zu beteiligen.

3.
Wie eingangs erwähnt drängt sich natürlich direkt eine Frage auf. Was geschieht, 
wenn eine Kommune die Unfallkommission nicht beteiligt? Wäre auch hier ein 
Beweisverwertungsverbot anzunehmen? Was passiert, wenn die Kommune 
die Unfallkommission zwar beteiligt, aber sich über Empfehlungen einer 
Kommission hinwegsetzt und beispielsweise entgegen einer ausdrücklichen 
Empfehlung der Kommission andere Messstellen einrichtet? Folgt hier auch ein 
Beweisverwertungsverbot? 

Sie sehen wo ich hin will. Es gibt an dieser Stelle jede Menge möglich Ansatzpunkte für eine 
Verteidigung und wie die gezeigten Entscheidungen nahe legen eine erfolgreiche Verteidigung.

Diesbezüglich gibt es auch obergerichtliche Entscheidungen, die die genannten AG-Urteile stützen. 
So das OLG Naumburg vom 07.05.2012 (Az.: 2 Ss (Bz) 25/12 VRR 2012, 395ff) mit dem Leitsatz:

 „Beauftragt die Ordnungsbehörde im Bußgeldverfahren entgegen einem Runderlass des  
 Innenministeriums eine private Firma mit der Auswertung von Messergebnissen, begründet dies  
 in der Regel ein Beweisverwertungsverbot.“

Und auch das OLG Frankfurt  (21.07.2003, Az.: 2 Ss-OWI 388/02) stellt in seinem Orientierungssatz 
noch einmal klar:

 „Bei bewusster Missachtung der für die Gemeinde geltenden Bestimmungen (ministerieller Erlass),  
 wonach die eigenständige Auswertung der Messergebnisse durch die Ordnungsbehörde  
 ausdrücklich vorgeschrieben ist, unterliegt das Messergebnis einem Beweisverwertungsverbot  
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 (Festhaltung OLG Frankfurt, 10. Mai 1999, 2 Ws (B) 210/95 OWi, NJW 1995, 2570).“
Auch diese beiden Urteile nehmen Beweisverwertungsverbote wegen (bewussten) Verstößen 
gegen die Erlasslage an.

4.
Wie verhält es sich nun in NRW, da wo es keinen Erlass gibt der eine wie auch immer 
geartete Einbindung Privater regelt?

Wie dargelegt ist die Erlasslage hier „schwammig“, um es vorsichtig auszudrücken. Wie kann man 
vorgehen, wenn der Erlass darüber schweigt, ob Private eingebunden werden dürfen oder nicht, 
es aber an der Tagesordnung ist, dass sie eingebunden werden? Ich persönlich stelle mich auf den 
Standpunkt, dass es an einer Ermächtigungsgrundlage für die Einbeziehung Privater – in welcher 
Form auch immer -  derzeit in NRW fehlt und jede dieser Messungen rechtswidrig ist. Eine enge 
Auslegung und Anwendung von Art. 33 IV GG scheint geboten. Dass eine Ermächtigungsgrundlage 
für die Übertragung auf kommunale Ordnungsbehörden notwendig war / ist scheint auch in NRW 
bekannt zu sein, da es sonst den (lückenhaften) Erlass nicht gäbe. Dass nicht geregelt wurde, ob 
und wie private Unternehmen oder Personen eingebunden werden können und dürfen kann zur 
Zeit nicht zu Lasten des Betroffenen gehen.

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle zwei Verfahren aus meiner täglichen Praxis vorstellen.

a.)
Der erste Fall spielt in Leverkusen und betrifft eine TRAFFIPAX TraffiStar S330 Messung auf der BAB1 
bei Leverkusen auf der Autobahnbrücke. 

Bereits zu Beginn des Ermittlungsverfahrens habe ich die Herausgabe der digitalen Messdatei nebst 
öffentlichen Schlüssel / Token und die Rohmessdaten beantragt. 

Die Stadt Leverkusen teilte mir mit, man könne mir die Daten gegen Zahlung von 36,00 Euro zur 
Verfügung stellen, da die Kopie von einem privaten Dienstleister erstellt werde. Meine Bitte das 
genauer zu erklären, den Dienstleister und seien Art der Einbindung zu benennen blieb zunächst 
unbeantwortet. Ich stellte sodann einen Antrag gem. § 62 OWiG auf gerichtliche Entscheidung 
über mein Akteneinsichtsgesuch. Meinem Verständnis nach hat die Verteidigung bereits im 
Vorverfahren einen Anspruch auf Einsichtnahme in die Einzelmesswerte (Rohmessdaten) und muss 
sich nicht auf die bloße Mitteilung des errechneten Mittelwertes verweisen lassen. Der BGH hat 
in zwei Grundsatzentscheidungen zum standardisierten Messverfahren (Atemalkoholmessung) 
entschieden, dass der Verteidiger Anspruch auf Einsichtnahme in die Einzelwerte hat, um zu prüfen 
ob der Mittelwert richtig ermittelt wurde. Nicht anders kann es sich hier Verhalten.

Die Stadt Leverkusen gab die Akte auf meinen Antrag hin ab an das Gericht. Dieses hat durch 
Beschuss entschieden, dass dem Verteidiger

 „Einsicht in die gesamten der mittels des Geschwindigkeitsmessgerätes TraffiStar S330 am  
 Tattag erhobenen relevanten Messdaten zu gewähren ist und zwar durch Übersendung der  
 digitalen Falldaten....“

Die Stadt wurde durch mich und das Gericht 5 Mal unter Fristsetzung aufgefordert,  die Daten 
herauszugeben. Bis zur Hauptverhandlung hat die Stadt nur eine CD mit zwei jpg Bildern (Tatfotos) 
einer Text-Datei und einer Signatur übermittelt. In der Hauptverhandlung habe ich den Antrag 
gestellt, den Mandanten freizusprechen, da ein Beweisverwertungsverbot bestehe, weil die 
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Stadt private IT Unternehmen bei der Auswertung und Bearbeitung der Falldaten einsetze. Das 
AG Leverkusen hat das Verfahren nach § 47 II OWiG eingestellt. Die Einstellung ist leider auch 
ohne Zustimmung der Verteidigung möglich. Somit ist die Entscheidung, ob auch in NRW ein 
Beweisverwertungsverbot angenommen wird, vertagt.
Sie sehen, die Ausgangslage ist vergleichbar mit der in den Fällen aus Hessen und Mecklenburg-
Vorpommern. Die Behörde hat die Auswertung an einen externen Privaten übertragen. In Hessen 
und MV haben sie damit gegen die gültige Erlasslage verstoßen und daher die Verfahren verloren. 
In NRW gibt unser Erlass das nicht her. Aber die Behörde hat die Daten hier nicht, da sie ja vom 
Privaten auswerten lässt. Sie kann daher meinem Akteneinsichtsrecht nicht entsprechen. Es macht 
Sinn hartnäckig die Daten heraus zu verlangen. Hinterfragen sie wer, wann, wie und weshalb mit 
den Daten in Kontakt kommt und wo und wie sie aufbereitet werden.

b.)
Ebenfalls ein interessanter Fall aus NRW, von dem die meisten Anwesenden mit Sicherheit schon 
gehört haben, ist der Fall „Fleher Brücke“. In diesem Fall werden ebenfalls noch einmal die 
verwaltungsrechtlichen Auswirkungen auf das OWi-Verfahren deutlich.

Lassen Sie mich den Hintergrund aber noch einmal kurz skizzieren:

Die „Fleher Brücke“ ist eine Autobahnbrücke in der Nähe von Düsseldorf. Dort wurde eine stationäre 
Geschwindigkeitsüberwachung eingerichtet, das Tempolimit betrug 80 km/h. Die Besonderheit lag 
darin, dass die Geschwindigkeit auf 80 km/h herabgesetzt wurde, weil an der Brücke Bauarbeiten 
durchgeführt worden sind. Die Stadt Düsseldorf hat es jedoch nach Beendigung der Bauarbeiten 
unterlassen, die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder heraufzusetzen, die Überwachung vielmehr 
beibehalten.

Ein Betroffener der Geschwindigkeitsüberwachung hat gegen die Anordnung der 80 km/h wegen 
deren Rechtswidrigkeit vor dem Verwaltungsgericht geklagt und er hat Recht bekommen (VG 
Düsseldorf Urteil vom 30.10.14 Akz. 6 K 2251/14), denn die Stadt hat es unterlassen, eine andere 
Begründung für die Herabsetzung auf 80 km/h zu liefern als die Brückenarbeiten, obwohl das 
Gericht der Stadt wohl die Gelegenheit gegeben hatte etwa ein Lärmgutachten nachzuschieben, 
denn die 80 km/h wurden gerade von den Anwohnern in dem Bereich immer wieder gefordert.

Das Lärmgutachten blieb jedoch aus, die Anordnung der 80 km/h wurde für rechtswidrig erklärt. So 
interessant das Ganze hier schon ist, wurde es im Anschluss beinahe noch interessanter.

Denn alle Richter am AG Düsseldorf (mit Ausnahme einer Richterin) haben im Anschluss an die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts alle Verfahren, die mit der „Fleher Brücke“ in Zusammenhang 
standen in der mündlichen Verhandlung eingestellt. Eine offizielle Stellungnahme zu diesem 
Procedere konnte ich dem AG leider nicht entlocken. Der Hinweis auf die richterliche Unabhängigkeit 
und das Beratungsgeheimnis stehen dem im Wege. Aus Gesprächen mit den Richtern weiß ich 
aber, dass die Meinung vorherrscht, dass das Strafgericht nicht die Fehler im Verwaltungsverfahren 
mittragen will und dass man davon ausgeht, dass eine Verurteilung eines Betroffenen, der sich nicht 
an ein rechtswidriges Schild gehalten hat, keine Bürgerakzeptanz finden wird. Bei Fahrverboten 
fehle es schon an den Voraussetzungen für den Regelfall, so dass auf diese ohnehin zu verzichten 
sei. Interessant ist dieses Verhalten jedoch unter dem Gesichtspunkt, dass auch das nachträglich für 
rechtwidrig erklärte Schild zum Zeitpunkt der Messung Wirkung hatte und zu beachten war. Das 
nenne ich mal gelebte Rechtsstaatlichkeit. 

Für NRW ist dies aber insofern sehr erfreulich, als dass wir uns hier auf einen übergeordneten 
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Rechtsgedanken berufen können, der sich in einer praktischen Umsetzung manifestiert: Die 
Ahndung von Verstößen, die nur auf einer rechtswidrigen Regelanordnung beruhen, soll nicht 
betrieben werden

Die Zukunft wird zeigen wie und ob verwaltungsrechtliche Gesichtspunkte als neues Schwert 
im OWI Verfahren erfolgreich für Recht, Ordnung und Rechtstaatlichkeit kämpfen und obsiegen 
werden.
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Was war...

Der Verkehrskongress 2014 beschäftigte sich unter anderem mit dem Thema „Digitale Messtechnik 
im standardisierten Messverfahren – ist der Begriff des standardisierten Messverfahrens noch 
zeitgemäß? Diskussion am Beispiel ES 3.0 und Vitronic“. Von diesem Vortrag gingen Impulse aus, die 
sich in der Rechtsprechung niedergeschlagen haben.

Zunächst wurde dargelegt, wie die Arbeit eines Sachverständigen auszusehen hat. Eine wesentliche 
Grundlage dieser Arbeit ist die Sachverständigenordnung, die die zentralen Punkte der Arbeit 
des Sachverständigen beschreibt: Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit, Gewissenhaftigkeit und 
Unparteilichkeit. Ist der Sachverständige öffentlich bestellt und vereidigt, so hat er gar einen 
dauerhaften Eid darauf abgelegt, bei seiner Arbeit diese vier Punkte zu berücksichtigen. Seine 
Leistungen sollen nach bestem Wissen und Gewissen auf dem Stand von Wissenschaft und 
Technik erbracht werden [i]. Dabei müssen die Schlussfolgerungen für den Laien verständlich 
und für den Experten nachvollziehbar begründet werden [ii]. Dies ist nur dann möglich, wenn alle 
Anknüpfungstatsachen klar darlegt sind und auf erläuterte Regelwerke zurückgegriffen wird. Nur 
dann kann er auf der Basis der dargelegten Anknüpfungstatsachen valide Schlussfolgerungen 
ziehen. 

Was wurde...

Poliscan

Dieses Messgerät hat in der Vergangenheit wie kaum ein zweites die Rechtsprechung beschäftigt. 
Dies rührt sehr wahrscheinlich daher, dass es das erste Messgerät ist, welches keine externe 
Plausibilitätskontrolle mehr erlaubt. War beim ES3.0, das im gleichen Jahr zugelassen wurde, 
wenigstens noch die Fotolinie (man mag geteilter Meinung über ihre Aussagekraft sein) ein Merkmal, 
das in der realen Welt verankert war, so ist bei Vitronic auch die mit der Fotolinie vergleichbare 
Auswertehilfe nur noch eine elektronisch gespeicherte Information. Es dauerte bis ins Jahr 2009, 
als ebenso wie beim ES3.0 eine erste technische Schwierigkeit vermehrt thematisiert wurde: die 
Zeitspanne zwischen Messende und Fertigung des Messfotos konnte länger als erwartet dauern 
und so wurden potentiell nicht die Fahrzeuge beanzeigt, die gemessen wurden. 

VKS – unsere Hypothese

Im Jahr 2013 mehrten sich die Indizien dafür, dass wieder etwas im Argen lag:

• Vitronic versendete im August UNAUFGEFORDERT CDs mit der neuen Auswertesoftware  
 (Indiz 1), nachdem die Auswertesoftware am 24.07.2013 zugelassen worden war. 

• Damit kann die Geschwindigkeit über Teile des Erfassungsbereichs geprüft werden

Rückblick Verkehrskongress 2014 

Der Verkehrskongress 2014 hat deutliche Spuren hinterlassen und die Diskussion um die Themen 
ist noch lange nicht abgeschlossen – Eine Zusammenfassung der Fakten 

von Dr. Mathias Grün, Sachverständiger VUT Verkehr
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• Es treten Abweichungen bei der Geschwindigkeit auf (Indiz 1a)

• Diese Abweichungen werden klein geredet: die zur Verfügung gestellten Daten seien 
 nicht von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) geprüft und auch nur Hilfsgrößen  
 (die Abweichungen sind meistens technisch erklärbar, jedoch ist auch diese Argumentation  
 nicht stichhaltig. Das führt aber zu weit.)

• Es werden Auswertehilfen unterschiedlich dargestellt. (Indiz 2)

• Dies ist in der Zulassung nicht beschrieben. Die PTB hat das nicht geprüft und verweist auf  
 den Hersteller. Der Hersteller gibt zu, dass sich die Auswertehilfen in „Details“ in den 
 Abmessungen unterscheiden. Die Unterschiede sind bisweilen sehr groß.

• Es stellte sich damit die Frage: dies ist zwar eine Verfahrensweise deutlich zu Gunsten der  
 Betroffenen, aber wer wirft freiwillig massenweise Falldateien weg?

• Es werden in großer Zahl Falldateien unterdrückt, die je nach Messaufbau augenscheinlich  
 überhaupt nicht unterdrückt werden müssten. (Indiz 3)

• Erneut drängt sich die Frage auf: dies ist zwar ebenfalls eine Verfahrensweise deutlich zu  
 Gunsten der Betroffenen, aber wer wirft freiwillig massenweise Falldateien weg?

• Die relevante Zulassungsänderung war 07/2013. In 12/2013 wurden die Zulassungs- 
 anforderungen der PTB (PTB-A) geändert, was in der Geschichte der PTB-A damit erst zum  
 4. Mal passiert ist. (Indiz 4)

• In dieser Änderung der Zulassungsanforderungen ist nun gefordert, dass bei einem Gerät  
 wie Poliscan Stufeneffekte u.a. durch die Auswertesoftware erkannt werden können bzw.  
 müssen.

Zahlenwerte

Danach entschied das AG Friedberg nach dem Gutachten eines Kollegen, der den VKS besucht hatte, 
freizusprechen [iii]. Für das Gericht war nicht auszuschließen, dass die Unterdrückungen durch eben 
diese Stufeneffekte zustande gekommen waren. Diese seien aber nur bei der Gerätesoftware 3.2.4 
durch die neue Auswertesoftware festzustellen. Es war für das Gericht nicht nachvollziehbar, ob 
dieser Messeffekt bei Messungen mit der Gerätesoftware 1.5.5 auszuschließen war.

Der Kollege untermauerte mit einer Veröffentlichung die beim VKS präsentierte Theorie durch 
Zahlen aus mehreren Messreihen, die er zu begutachten hatte [iv].

Seine Position vertrat er auch in anderen Fällen, in denen er unter anderem vom AG Friedberg mit 
einer Begutachtung beauftragt war. Am 03.11.2014 kam es erneut zu einer Hauptverhandlung [v].

Geladen waren neben dem Kollegen auch ein Vertreter des Herstellers und ein Vertreter der PTB.

Diese sagten beide sinngemäß, die unterdrückten Falldateien seien auf einen anderen Effekt, 
zurückzuführen: es würden keine Reflexionen mehr erfasst, sobald sich in diesen Messsituationen 
das gemessene Fahrzeug in einer Entfernung von 24 m bis 20 m vor dem Gerät befinde. Die neue 
Auswertesoftware verhindere in diesem Fall die Auswertung der Falldatei. Dieser Effekt sei bei 
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1.5.5 bereits berücksichtigt: hier würden in solchen Messsituationen bereits keine Messfotos mehr 
gespeichert. Es wurde zudem der Eindruck vermittelt, 1.5.5 sei jüngeren Datums als 3.2.4. 

Es wurden keine belastbaren Fakten geliefert, die die oben aufgestellte Theorie erschüttern, nur 
Gegenbehauptungen. Die Hauptverhandlung führte zu einer Verfahrenseinstellung und einer 
Verurteilung.

Es mag sein, dass es sich verhält, wie vom Hersteller dargestellt. Nur sollte er, um Klarheit und 
Rechtssicherheit zu schaffen, damit auch keine Massenaufläufe wie in der zweiten Verhandlung 
[v] entstehen, viel mehr Informationen zur Verfügung stellen. Die Messtechnik ist hinlänglich 
bekannt. Das Messverfahren grundsätzlich auch. Bis hierher gibt es keinen Grund vor allem auch 
keinen wirtschaftlichen(!), etwas zu verheimlichen. Die Annullationskriterien sind nun technische 
Randbedingungen, die sich unmittelbar aus den Naturgesetzen und den Grenzen der Messtechnik 
ergeben. Sie stellen mitnichten eine intellektuelle Leistung des Herstellers dar. Sie wurden (leider 
unbegründet) bereits veröffentlicht. Trotzdem sind die Messungen zweifelhaft. Warum, das sehen 
wir im Vergleich mit dem ES3.0.

OLG Frankfurt

Das OLG Frankfurt musste sich, nachdem die Staatsanwaltschaft Rechtsbeschwerde gegen den 
Freispruch des AG Friedberg eingelegt hatte, mit diesem Fall auseinandersetzen [iii]. Der Freispruch 
wurde wegen eines Formfehlers aufgehoben, der mit der Messtechnik nichts zu tun hatte. In den 
Urteilsgründen ging der zuständige Einzelrichter trotzdem auf messtechnische Fragen und die 
Rolle des Sachverständigen im Bußgeldverfahren ein [vi].

Demnach soll ein Sachverständiger erst dann ein Gutachten erstellen müssen, wenn der die Zweifel 
am Vorliegen des Regelfalls begründende Vortrag ergibt, dass ein Phänomen vorliege, das bei der 
Zulassung nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt sei.

Der Zulassungsbescheid enthält jedoch keine Angaben zu Messeffekten, die berücksichtigt worden 
sind. Insofern erscheinen die Fragen, die beim Verkehrskongress 2014 gestellt wurden, auch 
heute noch angebracht. Es war und ist aus dem Zulassungsbescheid nicht zu entnehmen, dass 
Stufeneffekte, wie sie in den PTB-A beschrieben sind, von der Mess- oder Auswertesoftware erkannt 
werden oder nicht. Die Frage ist also erlaubt. Wenn sie in einem Verfahren gestellt wird, dann hat 
der Sachverständige sie zu klären. Die einzige Antwort, die der Kollege aus den Friedberger Fällen 
bekam, war: „nein, Stufeneffekte werden nicht berücksichtigt. Die Annullierungen sind auf einen 
anderen Effekt zurückzuführen, der nicht thematisiert worden ist: ein Verdeckungsszenario“. Der 
Sachverständige wandte daraufhin ein, dass seine Auswertungen auch dann Annullierungen 
zeigten, wenn es technisch unmöglich ist, dass das die annullierte Messung auslösende Fahrzeug 
verdeckt werde. Daraufhin wurde erklärt: nein, diese Annullierungen treten auf, wenn das Fahrzeug 
unter dem Lidar hinweg taucht. Sowohl im Fall des Verdeckungsszenarios als auch im Fall des 
„Abtauchens“ kann es zu der Situation kommen, dass zwischen 24 m ,bzw. 25 m und 20 m vor dem 
Messgerät keine Reflexionen mehr erfasst werden.

Objektive Beweise, die diese Aussagen untermauern, gibt es keine. Wenn ein Fehler behauptet 
worden ist (z.B. „Stufeneffekt wird nicht erkannt“), dann ist es nicht zielführend, Stück für Stück 
immer genau dann Erklärungsversuche für die Annullierungen zu entwickeln, wenn der neuste 
Erklärungsversuch widerlegt worden ist. Alle Erklärungen können zwar möglicherweise zutreffend 
sein, sie müssen es aber nicht sein. Es sind zu viele Parameter (bspw. Aufstellhöhe und Ausrichtung 
des Messgeräts (3 Winkel!)) bei einer konkreten Messung unbekannt, als dass diese Frage in einer 
mündlichen Verhandlung, ohne auf alle Parameter einzugehen, beantwortet werden könnten. 
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Diese unbekannten Parameter werden vom Messbeamten beeinflusst und beziehen sich nur auf 
die konkrete Messsituation. Sie haben nichts mit unter Umständen schützenswerten Informationen 
des Herstellers zu tun.

ES3.0

Das zweite Messgerät, das im Vortrag von letztem Jahr diskutiert wurde, war der ES3.0. Im Fall dieses 
Messgerätes hatte es im Jahr zuvor einige Entwicklungen gegeben, die aus staatsbürgerlicher Sicht 
bedenklich stimmten.

Software 1.007

Im Juli 2013 wurde (mal wieder) eine neue Gerätesoftware für den ES3.0 zugelassen. Mit dieser 
Software wurden die vormals zugänglichen Rohmessdaten [vii] zusätzlich verschlüsselt. In der 
Bauartzulassung, die diese Software-Änderung betrifft, ist lediglich vermerkt, dass durch die 
Software die Benutzerfreundlichkeit erhöht werde.

Klage auf Unterlassung des Auslesens von Daten [viii, ix]

Im gleichen Jahr wurde ein Sachverständiger vom Hersteller des Messgeräts auf die Unterlassung 
des Ausspähens von Daten („Rohmessdaten“) verklagt. Das Landgericht Halle hatte darüber zu 
entscheiden. Es wies die zulässige Klage als unbegründet ab. In der Begründung stellte es fest: „Die 
Daten gehören nicht der Klägerin.“ Ihr fehle gar „die Befugnis, die Verschlüsselung fremder Daten 
überhaupt vornehmen zu dürfen.“ [viii]

Das für die Berufung zuständige OLG Naumburg urteilte dann in gleicher Weise. Es wies die 
zulässige Berufung als unbegründet ab, „da es sich bei den streitgegenständlichen Daten jedenfalls 
um keine Daten der Klägerin handelte.“ Die Befugnis, über die Daten zu verfügen, stehe vielmehr 
der Polizeibehörde zu, die sie erzeugt und abgespeichert habe und auch sachverständig auswerten 
lassen könne. [ix]

Strafanzeige wegen des Ausspähens von Daten

In etwa zeitgleich erstattete der Hersteller Anzeige wegen des Ausspähens von Daten, bzw. der 
Vorbereitung des Ausspähens von Daten (strafbar nach §202a StGB) gegen Mitarbeiter der VUT. Ob 
weitere Sachverständige oder Sachverständigenorganisationen betroffen sind, ist nicht bekannt. 
Die ermittelnde Staatsanwaltschaft stellte jedenfalls das Ermittlungsverfahren in Übereinstimmung 
mit dem Urteil des OLG Naumburg nach §170 (2) StPO mit der Begründung ein, dass kein Tatverdacht 
vorliege.

Unsere Erkenntnisse

Obwohl dem Hersteller nach dem Urteil des LG Halle die Befugnis fehlt, die Verschlüsselung der 
Rohmessdaten vornehmen zu dürfen, werden immer mehr Messgeräte mit Gerätesoftware 
ausgestattet, die die Rohmessdaten verschlüsseln.

Warum aber ist es wichtig, dass die Rohmessdaten unverschlüsselt bleiben?
Die Rohmessdaten entsprechen den Messsignalen, die das Messgerät im Moment der Messung 
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aufgenommen und zum angezeigten Messwert weiterverarbeitet hat. Es existiert sinngemäß ein 
Videofilm vom Tatgeschehen. Soll eine Messung nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 
geprüft werden, so ist es notwendig, die Rohmessdaten unter Anwendung der dem Messgerät zu 
Grunde liegenden Rechenvorschrift auszuwerten [x]. Erst dann hat man sich der Messung in der 
Begutachtung so weit genähert, wie es nach bestem Wissen und Gewissen noch möglich ist.

Im Fall der Auswertung der Rohmessdaten von ES3.0 handelt es sich hier um die Anwendung einer 
Korrelationsrechnung (vgl. etwa [xi]). Diese ist, wie auch der Dreisatz, eine allgemein bekannte und 
anerkannte Rechenvorschrift.

Bei der täglichen Arbeit hat sich ergeben, dass unabhängig von der im Messfoto festgehaltenen 
Situation häufig Abweichungen von 1-2 km/h zwischen dem angezeigten Messwert und den aus 
den Rohmessdaten nachträglich berechneten Geschwindigkeitswerten auftreten können. Unter 
besonderen Lichtverhältnissen können auch messtechnisch kritische Messsituationen auftreten, 
die nur anhand der Rohmessdaten erkannt werden können [vii].

Das in [xi] präsentierte Auswerteverfahren wurde danach durch eine Maschinenfähigkeitsprüfung 
bestätigt. Es konnte gezeigt werden, dass das Auswerteverfahren die gleichen oder sogar bessere 
Kennzahlen liefert als dem Auswerteverfahren des Messgeräts zugeordnet werden können. 
Prinzipiell ist jedes Auswerteverfahren ist umso genauer, je mehr Daten der Rechnung zu Grunde 
liegen.

esodata.esodigitales.de

eso hat im Rahmen eines PTB-Seminars zu „Neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der Verkehrs-
überwachungsgeräte“ ein Online-Programm vorgestellt, das eine unabhängige Überprüfung des 
Messwertes ermöglichen soll. Dieses Programm soll einen von eso entwickelten und von der PTB 
geprüften Algorithmus verwenden, um die verschlüsselten Rohmessdaten auszuwerten. Da der 
Algorithmus von eso entwickelt und von der PTB geprüft ist, wird er nicht offengelegt. Es kann 
also gerade keine tatsächlich unabhängige Prüfung erfolgen, sondern es kann nur ohne Einfluss 
von Hersteller und PTB ein unbekannter „Algorithmus“ gestartet werden. Das Online-Programm 
kann nach eigenen Untersuchungen tatsächlich lediglich dazu verwendet werden, auf zwei 
Signalverläufen von Hand nach Augenschein (nicht nach definierten mathematischen Kriterien!) 
je einen Punkt zu finden und zu markieren, an dem sich die beiden Signalverläufe augenscheinlich 
besonders ähnlich sind. Das Online-Programm rechnet dann die Zeitdifferenz zwischen diesen 
Punkten großer augenscheinlicher Ähnlichkeit und dividiert die festgelegte Strecke von 0,25 m bzw. 
0,5 m zwischen den Sensoren durch die berechnete Zeitdifferenz. Eine so triviale Rechenoperation 
ist nur noch im Sinne der mathematischen Definition von Algorithmus als solcher zu bezeichnen, 
der allgemeinen Vorstellung von einem Algorithmus spottet diese Rechenvorschrift dann aber 
sehr. Vor allem aber hat sie nichts mit Korrelationsrechnung zu tun, der Rechenvorschrift, die im 
Fall des ES3.0 eigentlich zum Einsatz kommen soll. Hier wäre zu klären, welcher Algorithmus in der 
Gerätesoftware des ES3.0 implementiert ist.

SVO und PTB-A

Es besteht offenkundig ein Widerstreit zwischen zwei wesentlichen Anspüchen: zum einen, 
das Verfahren so einfach und effizient wie möglich zu halten, zum anderen, jeder Frage so 
genau wie möglich nachgehen zu können. Damit das Verfahren so einfach wie möglich wird, 
versicherte sich die Rechtsprechung über PTB und Eichbehörden darüber, dass jeder regelmäßig 
in Deutschland eingesetzte Messgerätetyp den „anerkannten Regeln der Technik“ entspricht. 
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Dagegen soll der Sachverständige seine Leistung, mithin auch ein Gerichtsgutachten nach dem 
„Stand von Wissenschaft und Technik“ erbringen. Diese beiden Technikklauseln wurden durch das 
Bundesverfassungsgericht im Jahr 1978 geregelt [xii]. 

Demnach sind die „anerkannten Regeln der Technik“ „Regeln, die in der Wissenschaft als theoretisch 
richtig erkannt sind und feststehen, in der Praxis bei dem nach neuestem Erkenntnisstand vorgebildeten 
Techniker durchweg bekannt sind und sich aufgrund fortdauernder praktischer Erfahrung bewährt 
haben.“ (Zitat aus [xiii]) 

Der „Stand von Wissenschaft und Technik“ dagegen „die höchste Technikklausel, die den 
Forschungsstand in einem Fachgebiet darstellt.“ (Zitat aus [xiii])

Damit der Sachverständige seine Arbeit sinnvoll erledigen kann, müssen daher die Voraussetzungen 
geschaffen werden, dass er seine Leistung, z.B. eine Messung zu begutachten, ordnungsgemäß 
erbringen kann. Das, was der Messung selbst noch am nächsten kommt, sind dabei die 
Rohmessdaten oder „Primärdaten,“ wie sie von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bezeichnet 
werden [xiv]. Die PTB beruft sich in ihrer Qualitätsmanagement-Selbsterklärung auf das Dokument 
[xiv]. Die Primärdaten sind als Grundlagen für wissenschaftliche Veröffentlichungen 10 Jahre lang 
aufzubewahren. Es spricht heute und es sprach zum Zeitpunkt der Erstzulassung von PoliScanspeed 
und ES3.0 kein technischer Grund dagegen, diese Primärdaten zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Auswertung im Einzelfall in den Falldateien zu speichern. Eso hat dies beim ES3.0 getan, Leivtec 
beim XV3 bis zur Einführung der Gerätesoftware in der Version 2.0 auch [xv]. Vitronic und Jenoptik 
haben dies bei keinem ihrer Gerätetypen getan.

Was sein muss...

Anhand von zwei Fallbeispielen konnte in diesem Beitrag gezeigt werden, dass es bitter notwendig 
ist, auf der Basis von Fakten, am besten den Rohmess- oder Primärdaten, nach wissenschaftlichen 
Prinzipien zu diskutieren. Dann könnte der Rechtsprechung eine Menge Arbeit erspart bleiben.
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