Der Umgang mit behördlichen Fehlern im Bußgeldverfahren von der
Zulassung bis zur Verwendung
Das Standardisierte Messverfahren und die Rechte des Betroffenen
Um Fehler im Bußgeldverfahren bei amtlichen Messungen im Straßenverkehr wissenschaftlich
fundiert feststellen zu können, muss zunächst der rechtliche Rahmen definiert werden, in dem sich
bei der Überprüfung bewegt wird.
In der heutigen Rechtsprechung dienen diesem Rahmen immer noch zwei Beschlüsse des
Bundesgerichtshofs von 1993 (Beschluss vom 19.08.1993, Az.: 4 StR 627/92) und 1997
(Beschluss vom 30.10.1997, Az.: 4 StR 24/97).
Im Beschluss von 1997 wird sinngemäß nach Beschluss von 1993 das Standardisierte Messverfahren definiert:
„Ergänzend weist der Senat darauf hin, daß der in der Entscheidung vom 19. August 1993
verwendete Begriff „standardisiertes (Meß-)Verfahren“ (vgl. BGHSt 39, 297, 299, 302) [BGH
19.08.1993 - 4 StR 627/92] nicht bedeutet, daß die Messung in einem voll automatisierten,
menschliche Handhabungsfehler praktisch ausschließenden Verfahren stattfinden muß. Vielmehr
ist hierunter ein durch Normen vereinheitlichtes (technisches) Verfahren zu verstehen, bei dem die
Bedingungen seiner Anwendbarkeit und sein Ablauf so festgelegt sind, daß unter gleichen Voraussetzungen gleiche Ergebnisse zu erwarten sind (vgl. OLG Saarbrücken NVZ 1996, 207).“
Hieraus und aus den weiteren Ausführungen in den Beschlüssen lassen sich die folgenden, bei
behördlichen Messungen im Straßenverkehr einzuhaltenden Vorgaben, erkennen:
1. Fehler durch Mensch (Messbeamte) und Technik sind in einem regelkonform angewandten
Messverfahren durch die gesetzlichen Messtoleranzen berücksichtigt.
2. Nur konkrete Anhaltspunkte für Messfehler – also für eine Messung außerhalb des Standardisierten Messverfahrens – machen eine Prüfung der einzelnen Messung durch den
Tatrichter notwendig.
3. Wegen des meist größeren zeitlichen Abstands zwischen Messung und Verhandlung kann
die Zeugenaussage des Messbeamten durch die Unterlagen der Akteneinsicht ersetzt oder
unterstützt werden.
Diese Maßgaben machen unbedingt notwendig, dass auf Aktenvollständigkeit und Beiziehung von
möglicherweise noch nicht zur Akteneinsicht gehörenden Beweismitteln bestanden wird. Nur so
können die geforderten konkreten Anhaltspunkte zu Fehlern vorgebracht werden.

Zudem ergeben sich aus der Definition des Standardisierten Messverfahrens die folgenden
Voraussetzungen für die Messungen selbst:
1. Normen für die durchzuführenden Messungen finden sich nicht nur im Gesetz, sondern
insbesondere auch in DIN und EN für das wissenschaftliche Arbeiten, Qualitätsmanagement im Messwesen, Anforderungen an technische Geräte und deren Bedingung.
2. Die Festlegung der Anwendung von Messgeräten sind durch die Gebrauchsanweisungen
sowie durch gesetzliche Vorgaben geregelt.
3. Die Bedienung der Messgerätes muss im Sinne der Beweiskraft (vgl. Beschluss von 1993)
und für die Anforderungen des Qualitätsmanagements der Behörde schriftlich festgehalten
werden.
In einem jüngsten Beschluss des Verfassungsgerichtshofes des Saarlandes vom 27.04.2018
(Az.: Lv 1/18) wurden zudem die Rechte des Betroffenen gestärkt, um die Feststellung von Fehlern
überhaupt erst möglich zu machen:
•

Das Recht auf ein faires Verfahren ist ein „unverzichtbares Element der Rechtsstaatlichkeit des Strafverfahrens“. „In jedem Fall folgt aus ihm ein Anspruch auf materielle Beweisteilhabe, also auf Zugang zu den Quellen der Sachverhaltsfestlegung. Es muss eine
Wissensparität und Waffengleichheit hergestellt werden.“

•

Der grundrechtlich verbürgte Anspruch auf rechtliches Gehör ist „nicht nur ein
objektivrechtliches Verfahrensprinzip, das für ein gerichtliches Verfahren konstitutiv und
grundsätzlich unabdingbar ist, sondern zugleich das zentrale prozessuale Grundrecht
eines Menschen.“

•

„Die Nichtzugänglichmachung einer lesbaren Falldatei mit Token-Datei und Passwort sowie
der Statistikdatei verletzen das Gebot eines fairen Verfahrens und das Gebot des rechtlichen Gehörs.“

•

„Die Verwaltungsbehörde hat dem Betroffenen daher bereits vor Erlass des Bußgeldbescheids Zugang zu Informationen zu gewähren, die für seine Verteidigung von Bedeutung
sein können.“

Konkret heißt das:
•

„Die digitale Messdatei ist Grundlage und originäres Beweismittel der Messung, daher ist
sie – rechtzeitig vor dem Prozess – einem Betroffenen auf dessen Wunsch hin zugänglich
zu machen.“

•

„Das Einsichtsrecht in den Falldatensatz einer Messung liefe leer, wenn außer diesem nicht
auch diejenigen Daten herausgegeben werden müssten, mit denen der verschlüsselte
Falldatensatz entschlüsselt werden kann.“

•

„Ein Verweis auf die hessische Eichdirektion […] war insofern nicht zulässig, als die
Gewährung von Akteneinsicht durch die Verwaltungsbehörde und nicht eine am Verfahren
nicht beteiligtes Eichamt zu erfolgen hat.“

(Hervorhebungen jeweils nachträglich)
Aus den Vorgaben des BGH zum Standardisierten Messverfahren hat die VUT ein Prüfschema
entwickelt und dieses nach den gesetzlichen Neuerungen durch Inkrafttreten des neuen Mess- und
Eichgesetzes (MessEG) am 01.01.2015 angepasst:

Abbildung 1: Prüfschema Standardisiertes Messverfahren, VUT 2018
Die Einhaltung dieses Schemas wurde etwa durch das Oberlandesgericht Braunschweig [Beschl.
v. 28.11.2011, Az.: Ss (Owi) 190/11] mit Verweis auf einen früheren Beschluss des Oberlandesgericht Naumburg begrüßt:
„Für das weitere Verfahren weist der Senat darauf hin, dass das Gericht den Einwendungen des
Betroffenen gegen die Messung, die im Gutachten des Sachverständigen Grün dargelegt sind
(Bl. 17 ff. des Zulassungsantrags) zumindest durch Einvernahme des Messbeamte und nicht lediglich durch Erörterung des Einrichtungs- und Messprotokolls wird nachgehen müssen (vgl. OLG
Sachsen-Anhalt [Anm. OLG Naumburg], Beschluss vom 25.10.2010, 1 Ss (B) 76/10, juris, Rn. 4).“

Anwendbarkeit des Prüfschemas
Im Folgenden soll anhand einiger Beispiele die Notwendigkeit einer Überprüfung jedes einzelnen
Punktes dargelegt werden.
Zulassung
Zunächst kann bei drei Messgeräten nachvollzogen werden, dass eine ordnungsgemäße
Zulassung – oder ab 2015 Baumusterprüfung – nicht zwingend vorliegen muss, wenn vorgeschriebene Prüfungen nicht nachweisbar durchgeführt wurden, Neuerungen der Technik beim
Zulassungsverfahren noch gar nicht bedacht werden konnten oder durch die zeitgleiche Existenz
zweier Zulassungsdokumente bereits eingerichtete Messgeräte nicht (mehr) den gültigen
Vorgaben entsprechen.
Beginnend mit dem XV3 (Messgerät der Fa. LEIVTEC), bei welchem es bereits in der Vergangenheit Probleme mit der Einhaltung von Zulassungsvorgaben gab – Kabellängenproblematik, bei der
eine versäumte Prüfung durch die Physikalisch-technische Bundesanstalt (PTB) eingeräumt
wurde, und der Löschung der Rohmessdaten im Anschluss an Messungen nach einem SoftwareUpdate – liegen wiederum Versäumnisse der PTB im Zulassungsverfahren vor.
So stellte das Amtsgericht Jülich im Rahmen eines Verfahrens [Urteil v. 08.12.2017, Az.: 12 Owi
122/16] fest, dass eine vorgeschriebene Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMVPrüfung) nicht nachvollziehbar auch auf der dritten Achse (senkrecht nach oben) stattgefunden
hat.
Zwar nahm die PTB hierzu Stellung, stellte dem Amtsgericht auf Verlangen aber nicht die erstellten
Unterlagen zur Verfügung.
Aus der erneut auftauchenden Zulassungsproblematik bei ein und demselben Messgerät ergeben
sich dann die Fragen:
•

Welche Folgen hat der formale Fehler?

•

Und welche Folgen ergeben sich für die Glaubwürdigkeit der Institution PTB?

Beim ES3.0 (Fa. eso) ergibt sich die Frage nach einer immer noch gültigen Zulassung aus Wechselwirkungen mit neueren technischen Bestandteilen an den zu messenden Fahrzeugen. Die
vermehrte Verwendung von LED-Scheinwerfern und -Rückleuchten konnte bei der Zulassungsprüfung noch nicht bedacht werden.
In immer mehr Auswertungen von Rohmessdaten – die beim ES3.0 wenigstens zur Verfügung
stehen und eine tatsächliche Überprüfung der vorgeworfenen Geschwindigkeit überhaupt erst

möglich machen – ist festzustellen, dass bei Fahrzeugen mit LED-Scheinwerfern durch das von
ihnen ausgehende gepulste Licht Signalspitzen in den Rohmessdaten ausgelöst werden (s. Abbildung 2).

Abbildung 2: zeitlich übereinander geschobene Signal der Rohmessdaten mit LED-Einflüssen aus
hiesigem Vorgang A17G11LS01KH_E01
Der Abbildung ist außerdem zu entnehmen, dass die Geschwindigkeiten, die aus den Signalen der
drei ersten Sensoren errechnet werden, nicht wie üblich nahezu miteinander übereinstimmen. Es
ist anhand dieses Signalabschnitts nicht mehr möglich, nachzuvollziehen, welcher der „korrekte“
und somit vorwerfbare Geschwindigkeitswert ist.
An diesem Beispiel ergibt sich somit die Frage, ob technische Neuerungen (auch wenn diese nicht
das Messgerät selbst betreffen) eine nachträgliche Zulassungsprüfung (jetzt Baumusterprüfung)
notwendig machen.

Im dritten Beispiel zu Fehlern bei der Zulassung geht es sich um die Rotlichtüberwachungsanlage
TraffiPhot III (Fa. Jenoptik). Im Rahmen der Erstellung der Aufbauanleitung als Bestandteil der
Bauartzulassung hat sich ein kleiner, aber entscheidender Fehler durch die zeitgleiche Veröffentlichung von zwei Versionen mit selber Versionsnummer (TRAFFIPAX/95/201/07.12.05/C) und
selbem Veröffentlichungsdatum eingeschlichen.
In einer Version heißt es „sollte 1,20 m sein“ in der anderen „muss 1,20 m sein“ (der Abstand
zwischen benachbarten Induktionsschleifen).
Gemäß Stellungnahme der PTB ist die Version „muss“ korrekt. Da aber beide Aufbauanleitungen
auch in Verkehr waren, ist der geforderte Mindestabstand nur bei jenen Anlagen sicher eingehalten
worden, die unter der Verwendung der „richtigen“ Version eingerichtet wurden.
Da die entsprechende Zulassungsänderung den nötigen Passus nicht enthielt, eine nachträgliche
Änderung nach dem 31.12.2014 aber nicht mehr so einfach möglich ist, steht man hier nun vor
einem Problem.
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Inverkehrbringen
Nach neuem MessEG ist es nach erfolgter Baumusterprüfung oder mit einer bis 2024 unter
Bestandsschutz stehenden Bauartzulassung nicht mehr möglich, ein Messgerät durch Ersteichung
in Verkehr zu bringen.
Für das korrekte Inverkehrbringen eines Messgerätes muss nun folgende Reihenfolge eingehalten
werden:
1. Konformitätsbewertung mit Ausstellung einer Konformitätsbescheinigung durch eine unabhängige, akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle (§§ 6 (3) und 14 (1) MessEG, Anlage 4
Teil B, Modul F, Nr. 4.2 MessEV)
2. Inverkehrbringen durch den Hersteller (Übergabe an den Verwender) mit Ausstellung einer
Konformitätserklärung, damit Beginn der ersten Eichfrist (§§ 6 (3), 23 (3) und 37 (1)
MessEG, § 11 (2) Nr. 1 MessEV)
3. Folgeeichung oder Nacheichung (nach Ablauf der ersten Eichfrist oder wenn nach § 37 (2)
MessEG Eichfrist vorzeitig endet)
In hier vorliegende Vorgängen sind mehrere Verstöße gegen die Vorgaben auffällig geworden.

So ist bei der Konformitätsbewertungsstelle der Hessischen Eichdirektion die nach § 14 (1)
MessEG geforderte „organisatorisch eindeutige“ Trennung von den „sonstigen Aufgaben der
Behörde“ (Eichamt) nicht erkennbar.
Sowohl Konformitätsbescheinigungen als auch Eichscheine werden von derselben Sachbearbeiterin unterzeichnet (s. Abbildung 3).

Abbildung 3: Konformitätsbescheinigung und Eichschein zu Messgerät PS 777544,
Gerätenummer und Unterschrift der Sachbearbeiterin hervorgehoben
Im zweiten Schritt, beim Inverkehrbringen, der Ausstellung der Konformitätserklärung und Übergabe des Messgerätes durch den Hersteller, ist bei Geräten der Fa. Vitronic auffällig geworden,
dass beinahe alle ausgestellten Erklärungen nicht der durch § 11 (2) Nr. 1 MessEV vorgeschriebenen Form nach Anlage 5 der MessEV entsprechen.
Gemäß dieser Vorgabe gehört zu den notwendigen Angaben der Konformitätserklärung nach Nr. 9
(Zusatzangaben) neben einer Orts- auch eine Datumsangabe.
Ein Datum besteht per Definition in seiner kleinsten Einheit aus der Angabe des Tages. In den hier
vorliegenden Konformitätserklärungen ist jedoch stets nur der Monat angegeben.

Was zunächst nach einem geringfügigen rein formalen Verstoß aussieht, führt mitunter dazu, dass
bei einigen Messgeräten nicht mehr nachvollziehbar ist, ob die nach MessEG und MessEV geforderte korrekte Reihenfolge beim Inverkehrbringen eingehalten wurde.
In den folgenden Abbildungen wird dies anhand einer Konformitätsbescheinigung, -erklärung und
eines Eichscheins zu einem Messgerät (Gerätenummer PS 701356) deutlich:

Abbildung 4: Ausschnitt der Konformitätsbescheinigung, Ausstellung am 28.11.2016

Abbildung 5: Ausschnitt der Konformitätserklärung, Ausstellung im November 2016

Abbildung 6: Ausschnitt des ersten Eichscheins, Eichung am 22.11.2016

Aus den Dokumenten ist nicht unbedingt nachgewiesen, dass die Reihenfolge nicht eingehalten
wurde, da
a)

die Konformitätsbescheinigung keine Angabe zum Bewertungsdatum macht – vielleicht
fand diese vor dem 22.11.2016 statt –,

und
b)

die Konformitätserklärung am 28.11.2016 ausgestellt worden sein könnte.

Nachvollziehbar ist in jedem Fall, dass die Eichung am 22.11.2016 mindestens vor Ausstellung der
Konformitätsbescheinigung erfolgte und dass diese unnötig war, da die erste Eichperiode durch die
Konformitätserklärung als Nachweis abgedeckt wäre.
Bei den Messgeräten der Fa. Vidit Systems, VKS, verhält es sich mit den neu in Verkehr
gebrachten Messgeräten etwas komplizierter.
Bislang liegt nur aus einem einzigen Vorgang eine Konformitätsbescheinigung nebst -erklärung
durch den Hersteller vor, obwohl aus diversen weiteren Vorgängen bekannt ist, dass die Erstellung
dieser Dokumente auch in diesen Fällen notwendig gewesen wäre.
Nun kann dieses Nicht-Vorliegen von Beweismitteln natürlich an der Ordnungsbehörde liegen, ein
Verhalten des Herstellers legt jedoch nahe, dass die Dokumente gar nicht ausgestellt wurden, bzw.

die Geräte nicht wie nach § 23 (3) MessEG vorgeschrieben einer Konformitätsbewertung zugeführt
wurden.
Der Hersteller „klont“ Messgerätekomponenten.
Bei älteren, bereits vor dem 31.12.2014 in Verkehr gebrachten Messgeräten werden im Rahmen
von z. B. Software-Updates alle bis auf eine Komponente ausgetauscht, wobei den neuen Komponenten die Gerätenummern der alten „vererbt“ werden.
Nachvollziehbar ist dies etwa an den Unterlagen zu den Messgeräten D18 und D25.

Abbildung 7: Ausschnitte der Eichscheine D71L-14-00059 aus 2014 und D17-16-00272 aus 2016

Abbildung 8: Ausschnitte der Eichscheine D71L-14-00060 aus 2014 und D17-16-00274 aus 2016
Nach Auskunft des Leiters der Technischen Verkehrsüberwachung der Polizei Thüringen wurden
die Gerätekomponenten (Baujahr 2014) im April 2015 umgerüstet, also in Verkehr gebracht.
Dieses Vorgehen lässt nur den Schluss zu, dass der Hersteller das Bewertungsverfahren umgehen
möchte, da die Messgeräte nicht die nötigen Voraussetzungen (u. a. die Anforderungen der PTB)
erfüllen. So ist z. B. die Sicherheit der Bilddatei (Ident-Kamera) nicht gewährleistet, da die Bilder
nur als veränderbare JPEG-Dateien erstellt werden und somit nicht dem WELMEC-Standard
genügen.
Eichung
Um nachvollziehen zu können, ob ein Messgerät zum Zeitpunkt einer Messung ordnungsgemäß
geeicht ist, ist zu überprüfen, dass die Eichfrist nicht durch eine der Möglichkeiten unter § 37 (2)
MessEG vorzeitig geendet hat.
Im Verfahren ist für diese Nachvollziehbarkeit dringend ein vollständiges, im händischen Ankreuzund Ausfüllverfahren geführtes Messprotokoll notwendig. Das Unterzeichnen eines Vordrucks oder
eine nachträgliche maschinelle Erstellung sollten vermieden werden.
Außerdem ist zu beachten, dass eine zum Zeitpunkt der Messung gültige Eichung nur eine
Prognose über den bei ordnungsgemäßer Verwendung, vermutlich einwandfreien Zustand des
Messgerätes über den Zeitraum einer Eichperiode darstellen kann.

Instandsetzung
Weist ein Messgerät einen Defekt – auch an einer eichpflichtigen Komponente – auf, kann ein
Messgerät dennoch bis zur Nacheichung weiterverwendet werden, wenn die Vorgaben nach § 37
(5) MessEG eingehalten werden und die Instandsetzung durch einen Instandsetzer mit Befugnis
nach § 54 MessEV erfolgt ist.
Zur Nachvollziehbarkeit der Einhaltung der Pflichten des Instandsetzers nach § 55 MessEV ist
wiederum eine schriftliche Dokumentation seiner Tätigkeiten notwendig.
Hier ist zu einigen Messgeräten durch Dokumente aus hiesigen Vorgängen bekannt, dass die
Nachvollziehbarkeit – und somit die Vermutung einer einwandfreien Funktion des Messgerätes
zum Zeitpunkt einer Messung – nicht gegeben war/ist.
Zu einer Gruppe von Messgeräten des Landkreises Heideskreis (XV3, Fa. LEIVTEC) ist bekannt,
dass diese sich nach der Durchführung des Software-Updates im Jahr 2015 im Betrieb selbstständig ausschalteten.
Die Ordnungsbehörde übersandte das Messgerät an den Hersteller, welcher – zumindest bei
einem Gerät nachvollziehbar – eine Speicherkarte austauschte.
Da keine detaillierten Unterlagen zu den Vorgängen vorgelegt wurden, stellen sich dann folgende
Fragen, die bisher nicht beantwortet werden konnten:
1. Existiert eine Instandsetzerbenachrichtigung gemäß § 55 MessEV?
2. Wurde ein durch die PTB für das XV3 zugelassener Speicherkartentyp verwendet?
3. Weshalb wurde ein softwarebasierter Fehler durch den Austausch von Hardware behoben?
4. Warum wurde der Fehler nicht im Rahmen von Tests beim Hersteller im Anschluss an die
Updates festgestellt?
Der Hersteller treibt es bei einem der 2015 beanstandeten Geräte im Jahr 2017 aber noch weiter.
Der Verwender stellt im Betrieb eine Fehlermeldung fest. Er kann sie – da bei diesem Gerät nicht
in der Gebrauchsanweisung aufgeführt – nicht selbst identifizieren.
Das Gerät geht wieder an den Hersteller, der den Fehler in einem „Dauertest“ nicht finden kann
und „beschließt“, dass das Messgerät ohne Nacheichung wieder zum Einsatz kommen kann
(s. Abbildung 9).

Abbildung 9: Lieferschein aus hiesigem Vorgang A18D12LA02KH,
„Durchgeführte Arbeiten“ hervorgehoben
Bei einem ES3.0 (Fa. eso) ist eine Instandsetzung für den Betroffenen noch weniger nachvollziehbar abgelaufen.
Dass das Gerät einem Eingriff unterzogen wurde, ist nur einer tabellarischen Übersicht zu
Eingriffen am Messgerät zu entnehmen.

Ausweislich dieser Übersicht wurde das Messgerät nach einer Eichung im April 2016 bereits Ende
Mai 2016 einer Instandsetzung zugeführt. Dort wurde „die seitliche Platine im Sensorkopf ersetzt“,
da das Messgerät bei angeschlossenem Sensor nicht mehr hochfuhr.
Es ist weiter beschrieben, dass unter „eichamtlicher Aufsicht“ eine Instandsetzung durchgeführt
wurde. Weiter heißt es: „Anschließend Funktionsprüfung und Siegelung durch den Bediensteten
des Eichamts. Für diesen einfachen Vorgang gibt es weder Protokoll noch Bescheinigung vom
Eichamt. Der bisherige Eichschein behält seine Gültigkeit.“ [A17C01LS01KH] (Hervorhebungen
nachträglich)
Dieser Vorgang kann einen nur verwundern und durch die fehlende schriftliche Dokumentation
bleibt er auch weiterhin undurchsichtig.
Nachweise gem. § 31 (2) Nr. 4 MessEG
Dieser Unterpunkt gehört im Prüfschema prinzipiell zur gültigen Eichung, aber auch zur Frage der
Instandsetzung und der ordnungsgemäßen Verwendung eines Messgerätes nach technischen und
gesetzlichen Vorgaben (s. Abbildung 1).
Die Notwendigkeit, die Nachweise ordnungsgemäß zu führen, ergibt sich hierbei nicht bloß aus
dem aufgeführten § 31 (2) Nr. 4 MessEG, sondern auch aus den Anforderungen der DIN EN ISO
10012 (Qualitätsmanagement bei Verwendung von Messgerätes; „Anforderungen an Messprozesse und Messmittel“).
Dieser Verpflichtung oder mindestens der Herausgabe etwaiger Unterlagen zu dieser Fragestellung verweigert sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz.
Von dort aus werden angeforderte Nachweise stets mit verschiedensten Textbausteinen zu teilweise veralteten Rechtsgrundlagen beantwortet. Entweder lehnt man die Übersendung ab, da
„etwas das nicht existiert nicht zum Bestandteil der Akteneinsicht“ gemacht werden könne oder
aber weil kein Anspruch auf die Herausgabe bestünde, man würde die Dokumente aber selbstverständlich aufbewahren.
Nur beispielhaft soll an drei Antworten zu Anforderungen bezüglich von Einsätzen mit einem
Messgerät (ES3.0 Nr. 5664) gezeigt werden, dass keine inhaltliche Konsistenz in den Antworten
zu finden ist.
Am 21.12.2017 wird zusammengefasst geantwortet, dass „[sich] das MessEG nicht auf den
Anwendungsbereich der Polizei- und Bußgeldbehörden [bezieht]“. Weiter wird dann ausgeführt,

dass keine Verpflichtung zum Führen der Nachweise bestünde, allerhöchstens für „„nur“ konformitätsbewertete“ Messgeräte.
Am 10.01.2018 wird auf eine weitere Anforderung in einem weiteren Vorgang geantwortet, dass
die Nachweise natürlich geführt, aber nicht herausgegeben würden. Außerdem habe jede
Reparatur eine Nacheichung zur Folge.
Am 16.04.2018 behauptet die dortige Sachbearbeitung wieder einmal, dass die Nachweise nicht
herausgegeben werden können, weil sie nicht existieren, das müssten sie auch nicht, da die PTB
2004 …
Mittlerweile hat auch eines der Amtsgerichte in Rheinland-Pfalz genug von den Antworten des Polizeipräsidiums und äußert sich in einem Beschluss vom 01.02.2018 (AG Saarburg, Az.: 8 OWi
1/18):
„[…] Die nach § 31 Abs. 2 Nr. 4 MessEG pflichtgemäß aufzubewahrenden Unterlagen hat die
Verwaltungsbehörde in Kopie herauszugeben und ebenso auch die tatsächlich insoweit vorhandenen Unterlagen, da sie nach dem schlüssigen Vortrag der Verteidigerin als Beweismittel zur
Überprüfung des Messvorganges geeignet sind.
Dabei ist es auch völlig unerheblich, wie diese Blattsammlung bei der Polizei oder Verwaltungsbehörde intern genannt wird.
Insoweit ist die bestehende Praxis der Verwaltungsbehörde, die Existenz einer „Lebensakte“ im
Verfahren zu bestreiten, während andererseits eine „Gerätebegleitkarte geführt wird, was einer
Lebensakte gleichkommt“ (…) bedenklich und weckt Zweifel an der Erfüllung der Pflicht zu vollständigem und wahrheitsgemäßen Sachvortrag […]“
Anforderungen an das Bedienpersonal sowie technische und gesetzliche Anforderungen
Mit der eigentlichen Verwendung, also der Messung an sich, soll sich anhand einer bestimmten
Messstelle beispielhaft auseinandergesetzt werden: die BAB 3 im Kreis Mettmann.
Von Ende 2015 bis Ende Mai 2017 war dort ein TraffiStar S350 (Fa. Jenoptik) zum Einsatz
gekommen. Bei der Auswertung der Akten sind folgende Verstöße gegen die technischen und
gesetzlichen Anforderungen zutage gekommen:
•

Entgegen § 48 (2) des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) des Landes Nordrhein-Westfalen wurde hier ein sog. semi-stationäres Messgerät an einer Bundesautobahn durch eine
Kommune statt durch die Polizeibehörde verwendet.

•

Die Messeinsätze erfolgten entgegen der Gebrauchsanweisung über mehr als 7 Tage am
Stück. Unklar ist, wie hier die Stromversorgung ausgesehen hat, da auch das Laden des
Akkus im Betrieb nicht gestattet ist.

•

Die Aufstellung des Messgerätes entsprach nicht den Vorgaben der Gebrauchsanweisung,
so waren z. B. Hindernisse im Erfassungsbereich des Lidars (Leitplanke) befindlich.

•

Das Messgerät wurde durch einen nicht (ausreichend) beschulten Sachbearbeiter des
Kreises Mettmann durchgeführt.

Nach dem letzten bei uns bekannten Messeinsatz bis zum 31.05.2017 wurde nun ein PoliScan M1
HP, verbaut in einen Enforcement Trailer, verwendet.
Auch hier widerspricht die Verwendung eines semi-stationären Messgerätes § 48 OBG (NRW).
Dem soll hier Abhilfe geschaffen werden, in dem das Messgerät auf einer Betonplatte mit Schraubheringen befestigt wird.
Zudem ist der dort verwendete Enforcement Trailer, ein neues Produkt der Fa. Vitronic, in der
gültigen Gebrauchsanweisung des PoliScan M1 HP (SW-Version 3.7.4, Version 3.5.4 vom
11.12.2014) (Gebrauchsanweisung gemäß Zulassung der PTB) nicht als Zubehör aufgeführt.
Das Messgerät kann gemäß Gebrauchsanweisung auf einem Stativ, eingebaut in einen PKW oder
in eine Messkabine eingesetzt werden. Es handelt sich demnach nicht um die unter 2.1. und 2.2
geforderte „Bestimmungsgemäße Verwendung“ des Messgerätes. So sind u. a. „nicht bestimmungsgemäße Verwendung“ eine „unsachgemäße Montage“ oder „konstruktive Änderungen oder
Umbauten am System“ aufgeführt.
Messprotokolle und Rohmessdaten
Als letzte Forderung des Prüfschemas innerhalb des Standardisierten Messverfahrens wird
gefragt, ob das Messergebnis unter den gegebenen Bedingungen mit den Erwartungen der
Gebrauchsanweisung vereinbar ist.
Um die Erfüllung dieser Erwartungen überprüfen zu können, sind wiederum ordnungsgemäß
geführte Messprotokolle zur Kontrolle des Messvorganges und Rohmessdaten zur Überprüfung
des Messwertes notwendig.
Die Anforderungen an das Messprotokoll lassen sich dabei wie folgt zusammenfassen:
•

vollständig, im händischen Ankreuz- und Ausfüllverfahren geführt,

•

Angabe des Messgerätes mit allen Gerätenummern,

•

Angabe des Mess- und ggf. Auswerte- oder auch Anhaltepersonals,

•

Nachweis der Überprüfung der Unversehrtheit von Konformitäts- oder Eich- und Sicherungsmarken und ordnungsgemäßer äußerer Zustand des Messgerätes,

•

Nachweis einer Bedienung nach den Vorgaben der Gebrauchsanweisung,

•

Angaben zu Inbetriebnahme/Einrichtung des Messgerätes (z. B. Durchführung der vorgeschriebenen Test, Dokumentation der Aufstellhöhe, Verwendung von mitgeliefertem
Zubehör zur Einrichtung, etc.).

Die Forderung nach Rohmessdaten zur Überprüfung des Messwertes spielt hierbei eine ebenso
große Rolle. Derzeit kann eine solche Überprüfung nur beim ES3.0 durchgeführt werden.
Die Argumentation einiger Hersteller, dass das Speichern dieser Daten den Rahmen der Datei
sprengen würde, kann an einem einfachen Beispiel widerlegt werden: So würden die Rohmessdaten in der Datei einer Messung mit dem PoliScan FM1 nur ca. 60 kB betragen. Das entspricht
bei einer üblichen Dateigröße vom 3 MB gerade einmal 2 % und dürfte insbesondere bei heutigen
Kosten für Speicherplatz kein Hindernis für die faire Nachvollziehbarkeit einer Messung darstellen.
Fazit
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass wenn ein Punkt der linken Spalte im Prüfschema
(s. Abbildung 1) mit „nein“ zu beantworten ist, keine Messung im Standardisierten Messverfahren
vorliegt und eine Einzelfallprüfung notwendig wird.
Um festzustellen, dass ein Kriterium nicht erfüllt wird, muss eine (möglichst) vollständige Akteneinsicht inkl. Falldatei nebst ggf. vorhandener Schlüsseldatei zur Verfügung stehen.
Sollte der Tatrichter eine Einzelfallprüfung, also einen vorgebrachten konkreten Anhaltspunkt,
ablehnen oder wird dem Betroffenen/der Verteidigung auch mithilfe des Amtsrichters keine vollständige Akteneinsicht gewährt, ist eine Verfahrensrüge möglich.
Falls der übliche Rechtsweg über das Amtsgericht und das Oberlandesgericht ausgeschöpft sein
sollte, steht der Weg über das Verwaltungsgericht und das Verfassungsgericht offen.
Die Prüfung auf Vollständigkeit der Akte nebst Anforderung fehlender Beweismittel, inkl. der
Falldatei kann bei einer Beauftragung der VUT im Vorverfahren durch uns erledigt werden:
•

Durch eine Eichschein- und Messstellendatenbank sind zu bestimmten Geräten auch
unübliche Beweismittel bekannt.

•

Auch Ablehnungen/Verweigerungen von Beweismitteln finden eine dezidierte Bewertung in
unseren Gutachten.

