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Unfallgutachten besser verstehen und erfolgreich zur 
Verteidigung einsetzen! 
Das neue Handbuch zu Unfallgutachten und –analysen in der verkehrsrechtli-

chen Praxis.

Das neue Handbuch des renommierten Ingenieurbüros Schimmelpfennig + Becke bietet Ihnen jetzt

das erforderliche Know-how in Sachen Unfallanalyse und Unfallrekonstruktion. Es beinhaltet die

gesamte Bandbreite der gutachterlichen Tätigkeit im Bereich des Straßenverkehrsrechts. Von der

Unfallanalyse über die spezifischen Untersuchungen und Messungen bis hin zu den neuesten

Entwicklungen wie Fahrassistenzsysteme und elektronische Fahrzeugschlüssel und deren Risiken

sind alle für den verkehrsrechtlichen Rechtsstreit relevanten Bereiche zuverlässig abgedeckt.

Alle Problemfelder wurden von Unfall-Spezialisten für den Nichttechniker ebenso umfassend wie

verständlich aufbereitet und mit über 200 Originalbildern, Skizzen und Diagrammen versehen,

welche das Verständnis für die technischen Abläufe wesentlich erleichtern.

Überzeugen Sie sich selbst! 
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Das Ingenieurbüro Schimmelpfennig + Becke bietet seit 1976 eine fundierte Analyse

und Rekonstruktion von Unfallereignissen auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet.

Mit der wachsenden Bedeutung der Unfallrekonstruktion hat sich das Ingenieurbüro 

erfolgreich entwickelt und deckt heute, als größtes freies Sachverständigenbüro für
Unfallrekonstruktion Deutschlands, zusätzlich die Themengebiete Biomechanik,

Fahrzeugtechnik, Unfälle mit mechanisch-technischem Gerät und Ordnungswidrigkei-

ten ab.

Auftraggeber dieser Gutachten sind in erster Linie Gerichte, Versicherungen und

Rechts anwälte. Die Ergebnisse der durchgeführten Versuche und der Studien werden in

Form von schriftlichen Veröffentlichungen und praxisbezogenen Seminaren präsentiert,

die mehrmals pro Jahr stattfinden.

Die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Technischen Universitäten wurde durch die

Lehrtätigkeit von Professor Schimmelpfennig an verschiedenen Fachhochschulen geför-

dert. Für Juristen werden jährlich Fortbildungsseminare angeboten.

Seit 2005 sind beide Autoren Mitherausgeber des VRR–VerkehrsRechtsReports.
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II. Vermeidbarkeitsbetrachtung
Gefühl für Weg und Zeit – Nur die letzten Sekunden zählen

Um eine Vorstellung vom Ablauf eines Verkehrsunfalls zu erhalten und festzustellen, unter welchen

Umständen dieser hätte vermieden werden können, ist der Zeitraum vor der Kollision, also die Ent-

wicklung des Unfalls, zu rekonstruieren. Hierzu muss der Unfallanalytiker die Bewegungen der Un-

fallbeteiligten in Beziehung setzen und untersuchen, wer in welcher Zeit welche Strecke zurückgelegt

hat und wo sich die Unfallgegner zur jeweiligen Zeit befunden haben. Diese Vermeidbarkeitsbetrach-

tung lässt sich am besten in einem Weg-Zeit-Diagramm veranschaulichen. Mit der grafischen Ver-

knüpfung von Weg und Zeit wird so auch dem Nicht-Techniker verständlich dargestellt, ob der Unfall

für die Beteiligten vermeidbar gewesen wäre. 

I. Allgemeine Vorgehensweise

Mit Hilfe der i.d.R. am Unfallort festgehaltenen Fahrzeugendstellungen, gesicherter Spuren sowie der

Fahrzeugschäden ist der Unfallanalytiker in der Lage, über die Auslaufanalyse und die Kollisionsme-

chanik die Positionen der Fahrzeuge und ihre Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der Kollision zu be-

stimmen. Auf dieser Basis können nun die vorkollisionären Bewegungen verknüpft werden. Dabei

gibt das Weg-Zeit-Diagramm dem Anwender die Möglichkeit, den Unfallablauf nicht nur punktuell

zu betrachten, sondern vielmehr die Zusammenhänge zwischen den Bewegungen der Unfallbetei-

ligten zu jedem beliebigen Zeitpunkt des betrachteten Zeitraums abzulesen und entsprechende To-

leranzen zu berücksichtigen. Die Vorteile dieses Darstellungsverfahrens liegen auch darin, dass dem

Unfallanalytiker das Weg-Zeit-Diagramm zur Kontrolle der errechneten Daten dient und bspw. im

Laufe einer Gerichtsverhandlung gewonnene neue Erkenntnisse meist ohne großen Aufwand einge-

arbeitet werden können.

II. Aufbau des Weg-Zeit-Diagramms

Der Begriff Bewegung verbindet die Komponenten Weg und Zeit, die man grafisch in einem 

zweiachsigen Diagramm darstellen kann. Ein solches Weg-Zeit-Diagramm ist i.d.R. so aufgebaut,

dass auf der waagerechten Achse der Weg in der Einheit Meter [m] und auf der senkrechten Achse

die Zeit in der Einheit Sekunde [s] abgetragen wird. Parallel zu der Weg-Achse zeichnet man in einem

Zeitintervall von einer Sekunde mehrere Zeit-Hilfslinien, wobei die Sekunde Null den Kollisionszeit-

punkt angibt. Die Zeit-Achse ist durch die Kollisionslinie beschrieben, die ausgehend vom Kollisi-

onsort in der Zeichnung des Straßenverlaufs als Lot die Zeit-Hilfslinien schneidet. Die daraus

entstehenden Zeitpunkte vor der Kollision haben negative Vorzeichen und werden i.d.R. oberhalb der

Weg-Achse abgetragen, die Zeitpunkte nach der Kollision haben positive Vorzeichen, wie die Abb. 1

zeigt.
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Abb. 1: Aufbau des Weg-Zeit-Diagramms 

Der Zeitpunkt des Zusammenstoßes wird als Kollisionszeitpunkt bezeichnet. In diesem Moment be-

finden sich die Anstoßzonen der Fahrzeuge respektive die Kontaktbereiche, die für die Darstellung

im Weg-Zeit-Diagramm zu Kontaktpunkten zusammengezogen werden, zur selben Zeit am selben

Ort. Die Lage der Kontaktpunkte zum Zeitpunkt der Kollision nennt man Kollisionspunkt, der in der

maßstäblichen Zeichnung der Unfallörtlichkeit und im darunter befindlichen Diagramm mit K ge-

kennzeichnet ist.

III. Darstellung der Bewegungsarten

(…)

IV. Die letzten Sekunden vor der Kollision

Für eine Vermeidbarkeitsbetrachtung ist zu berücksichtigen, dass sich zumindest innerörtliche Un-

fälle in einem Zeitrahmen von nur etwa 2 sec. entwickeln. Es spielt also normalerweise keine Rolle,

ob ein Fahrzeugführer mehrere Sekunden vor seiner tatsächlichen Reaktion durch ein anderes Ereignis

abgelenkt wurde, weit vor dem Unfallort sehr schnell fuhr oder zuvor ein anderes Fahrzeug überholt

hat. Entscheidend ist vielmehr die Situation unmittelbar vor der Kollision, wobei die objektive Re-

aktionsaufforderung angesichts eines Gefahrensignals den Beginn der Reaktionsdauer und damit die

Möglichkeit zur Vermeidung des Verkehrsunfalls festlegt.

Sind vorkollisionäre Bremsspuren dokumentiert, ist nicht nur die Position des Fahrzeuges zum Ver-

zögerungsbeginn bekannt, sondern - mit Vorgabe der Reaktionsdauer - auch die Position im Moment

der Reaktion des Fahrzeugführers. Dabei unterstellt man für die Phase der Reaktionsdauer, die mit

einer Sekunde veranschlagt wird, jedoch auch kürzer bzw. inklusive Blickzuwendungsdauer deutlich

länger ausfallen kann, i.d.R. eine konstante Ausgangs- oder Annäherungsgeschwindigkeit bis zum

Bremsbeginn und meist auch vor der Reaktionsaufforderung.

(…)

V. Unfallbeispiele

1. Bremsausgangsgeschwindigkeit bekannt

Zum Vergleich ist in der Abb. 3 eine Unfallsituation gezeigt, in welcher der durch die "rechts vor

links”-Regelung bevorrechtigte Pkw-Fahrer auf das ungebremste Einbiegen eines Fahrradfahrers mit

einer Blockierbremsung reagierte. Aus der zuvor durchgeführten Kollisionsanalyse konnten zunächst

die Geschwindigkeiten zum Kollisionszeitpunkt ermittelt werden, wobei für das Zweirad eine Min-

destgeschwindigkeit von 15 km/h angesetzt ist, während die mittlere Kollisionsgeschwindigkeit des

Pkw etwa 31 km/h betrug.

Gefühl für Weg und Zeit – Nur die letzten Sekunden zählen
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Durch den vorkollisionären Bremsweg von etwa einem Meter sind sowohl der Bremszeitpunkt von

lediglich 0,1 sec. vor der Kollision als auch die Bremsausgangsgeschwindigkeit mit im Mittel 34

km/h bekannt. An die Verzögerungsparabel schließt sich demnach eine Gerade an, deren Steigung

eine Annäherungsgeschwindigkeit von 34 km/h beschreibt; man erhält also eine zusammenhängende

Bewegungslinie im Weg-Zeit-Diagramm.

Der Schnittpunkt des Reaktionszeitpunktes R eine Sekunde vor dem Bremsbeginn gibt die Entfer-

nung des Fahrzeuges bis zum Kollisionsort an, die in dem Beispiel 10,4 m beträgt. Die daraus resul-

tierende Position des Pkw ist in die Zeichnung der Unfallörtlichkeit übertragen. Zum gleichen

Zeitpunkt muss seitens des von links einfahrenden Fahrrades ein Gefahrensignal ausgegangen sein.

Dabei führt der Schnittpunkt der Reaktionszeitlinie 1,1 sec. vor der Kollision mit der Bewegungs-

linie des Fahrrades zu einer Entfernung bis zur Kollisionslinie von 4,6 m; die entsprechende Signal-

position S ist ebenfalls in die Zeichnung maßstäblich übertragen.

Demnach reagierte der Pkw-Fahrer auf eine Position des Fahrrades, als sich dieses noch innerhalb der

Einmündung zu der bevorrechtigten Straße befunden hat. In dieser Situation konnte der Fahrzeugführer

erkennen, dass der Radfahrer ohne anzuhalten einbiegen würde. Dabei könnte zu Gunsten des Pkw-

Fahrers auch eine längere Reaktionszeit von 1,5 sec. unterstellt werden, da im Grunde eine Blickzu-

wendung erforderlich war.

Letztlich lässt sich mit diesem Beispiel verdeutlichen, dass der Pkw-Fahrer auch bei Einhaltung der

zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h die Kollision trotz Vollbremsung weder räumlich noch

zeitlich hätte vermeiden können. Bei dieser Ausgangsgeschwindigkeit hätte die Restgeschwindigkeit

noch gut 22 km/h betragen und der Pkw hätte den Kollisionsort lediglich knapp 0,2 sec. später erreicht,

das Fahrrad also frontal erfasst!

Da dem Fahrzeugführer zur räumlichen Vermeidbarkeit allenfalls ein Anhalteweg von knapp 10 m

zur Verfügung gestanden hat, hätte er hierzu mit max. 25 km/h fahren müssen.

2. Bremsausgangsgeschwindigkeit nicht bekannt

Die Notwendigkeit, eine Weg-Zeit-Betrachtung durchzuführen, liegt insbesondere dann vor, wenn die

Berechnung der Annäherungsgeschwindigkeit ohne eine vom Fahrzeug hinterlassene Bremsspur er-

folgen muss. Mit Hilfe des Weg-Zeit-Diagramms lässt sich die Bremsdauer, die dem Fahrzeugführer

zur Verfügung stand, bestimmen. Diese ist i.d.R. durch die Zeit zwischen der Reaktionsaufforderung

und der Kollision abzgl. der Reaktionsdauer definiert.

Bei dem nachfolgenden Unfall der Abb. 4 reagierte der Fahrzeugführer A bereits deutlich bevor das

Fahrzeug B die Wartelinie der von rechts kommenden Einmündung erreichte bzw. überfuhr. Aus der

Kollisionsanalyse errechnet sich für den bevorrechtigten Pkw A eine Kollisionsgeschwindigkeit von

25 km/h, während der Kurven schneidend einbiegende Pkw B zum Kollisionszeitpunkt mit etwa 20

km/h fuhr. Dabei kollidierten zwar beide Fahrzeuge gebremst, allerdings zeichnete das ABS-gebremste

Fahrzeug A keine Bremsspuren, sodass der Bremsbeginn nicht bekannt war.

Auch eine eindeutige Signalposition des Fahrzeuges B als Reaktionsaufforderung konnte zunächst

nicht festgelegt werden - es fuhr ohne anzuhalten in den Bereich der Einmündung. Ob das Fahrzeug

dabei mit einer konstanten Annäherungsgeschwindigkeit von 24 km/h - entspricht der Bremsausgangs-

geschwindigkeit - fuhr oder aus einer höheren Geschwindigkeit vor der Einmündung zunächst verzö-

gert und dann zum Einbiegen wieder beschleunigt wurde, lässt sich nicht mehr feststellen. Bei der in

dem Weg-Zeit-Diagramm grau dargestellten Bewegungslinie ergibt sich aber als Grenzbetrachtung

die zum möglichen Reaktionszeitpunkt des Fahrzeugführers A kürzeste Fahrstrecke des Fahrzeuges

B zwischen der Signalposition und dem Kollisionsort. Für diesen Zeitpunkt knapp 2 sec. vor der Kol-

lision ist eine möglichst geringe Geschwindigkeit zu unterstellen, aus der der Pkw B bis zum Brems-

beginn beschleunigt wurde.
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Abb. 4: Beispiel eines Weg-Zeit-Diagramms (Bremsausgangsgeschwindigkeit nicht bekannt) 

Nimmt man für den bevorrechtigen Pkw A zunächst die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h

an, die der Fahrzeugführer auch als maximale Annäherungsgeschwindigkeit behauptete, reagierte er

mit dem Ausweich-/Bremsmanöver auf eine Signalposition des Pkw B, als dieser noch knapp 10 m

vom Kollisionspunkt entfernt und deutlich in den möglichen Sichtbereich des Fahrzeugführers A

eingefahren war. Dessen Reaktion bezog sich demnach auf eine Situation, als ihm bewusst wurde,

dass der Pkw B ohne anzuhalten einbiegen würde. Ein früheres Reagieren und damit eine höhere An-

näherungsgeschwindigkeit des Fahrzeuges A - so die Behauptung des Fahrzeugführers B - lässt sich

daher nicht nachweisen.

VI. Fazit

Die geschilderten Beispiele zeigen auf, dass ein anschauliches Weg-Zeit-Diagramm nahezu zwin-

gend erforderlich ist, um die Beweisfragen zur möglichen Vermeidbarkeit des Verkehrsunfalls zu be-

antworten.

Auch wenn das Grundprinzip der Darstellung einheitlich ist, gestaltet sich jeder Fall anders, und

häufig lässt sich erst durch eine solche Vermeidbarkeitsbetrachtung zur Plausibilität Stellung nehmen.

Es wäre wünschenswert, wenn allen Unfallrekonstruktionsgutachten derartige Weg-Zeit-Diagramme

beiliegen, da diese eine hervorragende Zusammenfassung der durchgeführten Analyse darstellen. Au-

ßerdem entwickelt auch der Nicht-Techniker ein Gefühl für Weg und Zeit.

(Ende Auszug)

Gefühl für Weg und Zeit – Nur die letzten Sekunden zählen
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I. Geschwindigkeit
Die Beurteilung von Geschwindigkeitsmessungen mit Radargeräten  

Die Polizei und auch kommunale Behörden sind heutzutage in der Lage, zu jeder Zeit an jedem Ort

Geschwindigkeitsmessungen mit Messgeräten durchzuführen. Für jede Messsituation gibt es geeignete

technische Geschwindigkeitsmessgeräte unterschiedlichster Messprinzipien. Nicht jedes Messgerät

und jedes Messprinzip ist für alle Einsatzbedingungen geeignet. Der Mensch (= Messbeamter) und

die Technik (= Messgerät) beeinflussen das Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung. Die jahrelange

Erfahrung in der Gutachtenbearbeitung zeigt, dass von diesen zwei Einflussfaktoren die Technik die

kleinere Fehlerquelle ist. Viele Messungenauigkeiten kommen häufig dadurch zustande, dass durch

das Bedienpersonal Vorgaben in der Bedienungsanleitung nicht sorgfältig beachtet und umgesetzt

werden. Radarmessgeräte werden schon seit mehreren Jahrzehnten in der Verkehrsüberwachung ein-

gesetzt und werden auch in der Zukunft noch ihren festen Platz darin haben. Sie bieten gegenüber den

häufig eingesetzten Laserhandmessgeräten z.B. den großen Vorteil, dass eine bildliche Dokumentation

des Messvorgangs erfolgt. Anhand eines solchen Messfotos und des zu erstellenden Messprotokolls

kann die Genauigkeit einer mit einem Radarmessgerät erfolgten Geschwindigkeitsmessung überprüft

werden. Worauf dabei zu achten ist und welche Fehlermöglichkeiten bestehen können, wird in diesem

aus mehreren Teilen bestehenden Beitrag erläutert. 

I. Gerätetypen

(…)

II. Messbetrieb

Die Radarmessgeräte arbeiten alle nach dem Dopplerprinzip. Von einer Radarantenne wird eine hoch-

frequente Strahlung mit bekannter Wellenlänge ausgesandt. Fährt ein Fahrzeug in den Radarbereich

ein, wird ein Teil der Strahlung reflektiert und vom Radargerät wieder empfangen. Die Radarmess-

technik macht sich die Feststellung des österreichischen Physikers Christian Doppler zu Eigen. Trifft

der Radarstrahl auf ein bewegtes Objekt, besteht ein Frequenzunterschied zwischen der ausgesandten

und der empfangenen Strahlung. Fährt das Fahrzeug auf die Radarsonde zu, ist die empfangene Fre-

quenz höher als die ausgesandte. Entfernt sich das Fahrzeug von der Radarsonde, findet eine negative

Frequenzänderung statt. Hierüber kann das Messgerät unterscheiden, ob ein Fahrzeug der entgegen-

kommenden oder abfließenden Verkehrsrichtung gemessen wird. Trifft der Radarstrahl auf ein ruhen-

des Objekt, bspw. stehendes Fahrzeug, ist die ausgesandte Strahlung identisch mit der empfangenen.

Es liegt keine Frequenzänderung vor. Das Maß der Frequenzänderung dient für die Bestimmung der

Geschwindigkeit des in den Strahlungsbereich fahrenden Objekts.

Das Radarmessgerät steht in den meisten Fällen am Fahrbahnrand und sendet den Radarstrahl schräg

zur Fahrbahnlängsachse aus. Das Radargerät misst nicht direkt die tatsächliche Fahrgeschwindigkeit

des Pkw, sondern nur die Geschwindigkeitskomponente, die in Richtung des Radarstrahls liegt. Dies

ist der Kosinusanteil der tatsächlichen Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs (Abb. 2).
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Abb. 2 Gemessene Geschwindigkeitskomponente

Das Messgerät nimmt automatisch eine Umrechnung auf die tatsächliche Fahrgeschwindigkeit des

Fahrzeugs unter Berücksichtigung des Radarmesswinkels α vor. Dies ist der Winkel zwischen der

Längsachse des Messgeräts und dem Radarmittelstrahl. Das Radarmessgerät zeigt hinterher nur dann

die korrekte Geschwindigkeit des Fahrzeugs an, wenn das Radarmessgerät parallel zur Fahrbahn-

längsachse aufgestellt war und das Fahrzeug parallel zur Fahrbahnlängsachse fuhr. Eine wichtige Be-

dingung bei der Aufstellung des Radarmessgeräts wäre somit eine zur Fahrzeuglängsachse genaue

parallele Ausrichtung der Messanlage. Dem Messbeamten stehen hierfür verschiedene Hilfsmittel

zur Verfügung, um diese wichtige Grundvoraussetzung zu schaffen.

Ist das Radarmessgerät in einem Fahrzeug eingebaut, wird nicht das Messgerät entsprechend ausge-

richtet, sondern das gesamte Fahrzeug. In den Messprotokollen sollte angegeben sein, in welchem

Abstand Vorder- und Hinterachse zum Fahrbahnrand standen. Häufig findet man unterschiedliche Ab-

stände des Vorder- und Hinterrads zum Fahrbahnrand. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass das

Fahrzeug schräg zur Fahrbahnlängsachse stand, sondern beruht auf unterschiedlichen Spurweiten der

Vorder- und Hinterräder des Fahrzeugs (Spurweite = Abstand zwischen der Mitte des linken und rech-

ten Radaufstandspunkts). Wenn in Messprotokollen bspw. das Vorderrad 1,5 m vom Fahrbahnrand

entfernt stand und das Hinterrad 1,52 m, kann das Fahrzeug trotzdem parallel zur Fahrbahnlängsachse

ausgerichtet worden sein, da die Spurweite der Hinterräder insgesamt 4 cm geringer war als die der

Vorderräder. Dies ist von Fall zu Fall zu überprüfen.

Praxistipp:

Eine fehlerhafte Aufstellung der Radarmessanlage verursacht Messfehler, die u.U. fatale Folgen

für den betroffenen Autofahrer haben können.

(…)

IV. Eichung

Geschwindigkeitsmessungen dürfen nur mit geeichten Messgeräten durchgeführt werden. Dies gilt

nicht nur für Radarmessgeräte, sondern für jede Art von Verkehrsüberwachungsgeräten. Man kann ei-

gentlich davon ausgehen, dass auch tatsächlich nur geeichte Messgeräte zum Einsatz kommen. Bisher

hat der Autor noch keinen Fall bearbeitet, bei dem diese Voraussetzung nicht gegeben war.

Praxistipp:

Verschiedentlich kommt es vor, dass die Behörden falsche Eichscheine einreichen, die nicht zu

dem Messgerät gehören oder die für den Messzeitpunkt nicht gültig sind. Ob der vorgelegte Eich-

schein zum Messgerät gehört, kann überprüft werden, indem man die im Eichschein angegebene

Gerätenummer mit der im Messprotokoll vergleicht.

Die Beurteilung von Geschwindigkeitsmessungen mit Radargeräten
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Für die Eichgültigkeitsdauer gilt:

• Wenn sich ein Messgerät ununterbrochen im geeichten Zustand befindet, besteht eine Eichgül-

tigkeit für das Jahr, in dem die Eichung erfolgt, und für das darauf folgende gesamte Kalenderjahr.

Wurde bspw. ein Gerät am 2.1.2008 geeicht, endet die Eichgültigkeit am 31.12.2009. Dieser Stichtag

würde ebenso für ein Gerät gelten, das erst am 31.12.2008 geeicht wird. Die Eichgültigkeit kann

zwischen einem Jahr und einem Tag (theoretisch spätester Eichtermin in einem Kalenderjahr am

31.12.) und einem Jahr, 11 Monaten und 30 Tagen (frühest möglicher Eichtermin am 2.1. eines Ka-

lenderjahres) betragen.

• Die Eichgültigkeitsdauer sieht anders aus, wenn die Eichkette unterbrochen war, weil z.B. zum

Jahresende das zuständige Eichamt überlastet war. Endet die Eichgültigkeit des Messgerätes am

31.12.2008 und wird es nicht bis zu diesem Zeitpunkt nachgeeicht, sondern erfolgt dies erst am

2.1.2009 besteht die Eichgültigkeitsdauer nur in dem Kalenderjahr der Eichung, in dem Beispiel bis

zum 31.12.2009. 

Der spätestmögliche Eichtermin 31.12. wird i.d.R. nicht ausgeschöpft. Es kann sein, dass die Mess-

geräte auch schon ein halbes Jahr früher geeicht werden, ohne dass von der gerätetechnischen Seite

hierfür eine Veranlassung bestand. Dies kann allein organisatorische Gründe haben. Würde jede Be-

hörde ihre Geräte erst im Dezember zur Nacheichung vorstellen, würde diese Anhäufung von Nachei-

chungen von den Eichämtern nicht zu bewältigen sein. In einem solchen Fall könnte es dazu kommen,

dass die Eichkette eines Gerätes unterbrochen wird.

Praxistipp:

Wenn ein Messgerät schon deutlich vor dem Ende der Eichgültigkeit geeicht wird, kann daraus also

auf keinen Fall die zwingende Schlussfolgerung gezogen werden, dass dies aus technischen Gründen

erforderlich war. Im Rahmen eines Gutachtens sollte der Sachverständige Erkundigungen dahin ge-

hend einholen, ob seit dem Messzeitpunkt eine Nacheichung des Gerätes erfolgte, und ob dabei

technische Mängel am Gerät festgestellt wurden. 

V. Lebensakte 

Seitens der Verteidigung wird im OWi-Verfahren häufig Einsicht in die Lebensakte des Messgerätes

beantragt. Statt Lebensakte findet man auch Begriffe, wie Reparaturbuch des Messgerätes oder Gerä-

testammkarte und noch andere mögliche Bezeichnungen. Gemeint ist stets das Gleiche, nämlich eine

Auflistung über sämtliche, an dem Gerät durchgeführte Reparaturen (zur Lebensakte eingehend auch

Boettger, in: Burhoff (Hrsg.), Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 2. Aufl.

2009, Rn. 1925 ff.). 

Die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) ist die bundesdeutsche Behörde, die für die Zulas-

sung der in der Verkehrsüberwachung eingesetzten Messgeräte zuständig ist. Die von der PTB bei der

Zulassung festgelegten Voraussetzungen und Bedingungen sind für den Einsatz der Messgeräte bin-

dend. Bisher macht die PTB bei der Zulassung zu keinem Messgerät die Auflage, eine entsprechende

Lebensakte der einzelnen Geräte zu führen. Da diese Forderung nicht besteht, können die Behörden

auch nicht verpflichtet werden, eine solche Lebensakte herauszugeben. Nach entsprechenden Anfragen

von Rechtsanwälten in Bußgeldsachen bei den Behörden findet man häufig die Antwort, dass bei der

Polizei solche Lebensakten zu Verkehrsüberwachungsgeräten nicht mehr geführt werden.

Praxistipp:

Trotzdem gibt es Stellen, die über den Reparaturumfang eines jeden Messgerätes genau Buch führen.

Dies sind entweder die Gerätehersteller selbst oder evtl. auch die Landesämter für Zentrale Poli-

zeiliche Dienste. I.d.R. erhält man aber Auskünfte nur im Rahmen einer gerichtlichen Beauftragung. 
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Besteht ein Messgerät die Eichprüfung, ist die Funktionsfähigkeit und Einhaltung bestimmter Feh-

lergrößen streng genommen nur für den Eichzeitpunkt gewährleistet. Da vor jedem Messeinsatz bei

den Messgeräten automatisch ablaufende Tests erfolgen und zudem von den Messbeamten weitere

durchzuführende Tests gefordert werden, geht man davon aus, dass eine hohe Messsicherheit während

des gesamten Zeitraums der Eichgütigkeit besteht. Eine 100 %ige Garantie dafür, dass dem tatsächlich

so ist, hat man aber nicht. Bei Radarmessgeräten besteht der große Vorteil darin, dass jede Messung

durch ein Lichtbild dokumentiert ist. Zusätzlich werden vor und nach der Messung auch Testfotos

gefordert, die weitere Sicherheit über die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit des Gerätes liefern.

Problematischer in dieser Beziehung sind Laserhandmessgeräte, die ohne bildliche Dokumentation

der Gerätetests und des Messvorganges zum Einsatz kommen.

Zwischen der Geschwindigkeitsmessung und einem im Bußgeldverfahren eingeholten Sachverstän-

digengutachten vergehen i.d.R. einige Monate Zeit. In vielen Fällen kommt es dazu, dass innerhalb

dieser Zeitdauer ein Messgerät wieder nachgeeicht wird. Wird im Rahmen des Bußgeldverfahrens ein

Sachverständigengutachten eingeholt, sollte darin der Frage nachgegangen werden, ob bei der Na-

cheichung Mängel am Messgerät festgestellt wurden, die einen negativen Einfluss auf das Messer-

gebnis ausgeübt haben können. Es genügt nicht, einfach nur den neuen Eichschein des Messgerätes

anzufordern. Interessanter ist die Klärung der Frage, ob vor der erneuten Nacheichung relevante Re-

paraturen durchgeführt werden mussten, damit das Gerät die Nacheichung erfolgreich bestand. Waren

Reparaturarbeiten erforderlich, muss der technische Sachverständige sich mit der Frage beschäftigen,

ob diese Mängel zu dem interessierenden Messzeitpunkt das Messergebnis negativ beeinflusst haben

können.

Praxistipp:

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass man sich bei der Frage, ob das Gerät bereits wieder

nachgeeicht wurde, nicht an dem im vorherigen Eichschein genannten Ablaufdatum der Eichgül-

tigkeit orientieren darf. Wird bspw. ein Sachverständigengutachten zu einer Geschwindigkeitsmes-

sung in der zweiten Jahreshälfte eingeholt, kann es durchaus sein, wie dies im vorherigen Punkt

ausgeführt wurde, dass die Nacheichung bereits im August oder September erfolgte. Die Möglich-

keit, Informationen zum Ergebnis der vorgezogenen Nacheichung zu erhalten, sollte man für

die Beurteilung der bestehenden Messsicherheit nicht ungenutzt lassen.

VI. Toleranzwerte

Radarmessgeräte zeigen grds. nur ganzzahlige Geschwindigkeitswerte an. Der tatsächlich gemes-

sene Geschwindigkeitswert wird zugunsten der gemessenen Verkehrsteilnehmer stets auf den nächsten

ganzzahligen Geschwindigkeitswert abgerundet. Ein Messwert von bspw. 99,1 km/h führt genauso

zu einem eingeblendeten Geschwindigkeitswert von 99 km/h wie ein tatsächlicher Messwert von 

99,9 km/h. I.Ü. gilt:

• Im Geschwindigkeitsbereich bis 100 km/h werden vom Messwert in jedem Fall 3 km/h an Toleranz

abgezogen. 

• Bei Geschwindigkeitswerten oberhalb von 100 km/h beträgt der Toleranzabzug 3 %, wobei der be-

rechnete Prozentwert zugunsten der Verkehrsteilnehmer auf den nächsten ganzzahligen Wert aufge-

rundet wird.

Beispiel:

Bei einer gemessenen Geschwindigkeit von 101 km/h führen 3 %-Toleranz zu einem Toleranzwert

von 3,03 km/h. Dieser Wert wird auf 4 km/h aufgerundet. Lag die gemessene Geschwindigkeit bei

133 km/h, lautet der entsprechende Toleranzwert 3,99 km/h. Auch dieser Wert wird auf einen glatten

Betrag von 4 km/h aufgerundet. 

(Ende Auszug)

Die Beurteilung von Geschwindigkeitsmessungen mit Radargeräten
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Der übersichtliche Aufbau der einzelnen Kapitel erleichtern Ihnen die Arbeit – immer inklusive Hinweisen, Checklisten und Beispielen. 

Praktisch für gut befunden – Die übersichtliche Systematik der ZAP-Praxiswerke!
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Fazit:

• Nur die Aufzeichnung der gesamten Fahrbahnbreite gibt Auskunft über die tatsächliche Messsituation

zum Messzeitpunkt;

• nur nach Auswertung der Filme beider Kameras kann die Messsituation beurteilt werden;

• befinden sich zwei Fahrzeuge im Messbereich – wie hier gegeben –, darf die Messung nicht verwertet

werden.

Fall 2:

Das erste Bild zeigt wieder eine vermeintlich korrekte Messsituation – das gemessene Fahrzeug

allein im Messbereich.

D. Lichtschrankenmessverfahren

D. Lichtschrankenmessverfahren
(...)

II. Lichtschranke „LS40“
(...)

4. Anforderungen an eine korrekte Auswertung

Eine Messung mit dem Lichtschrankenmessgerät „LS4.0“ ist in der Auswertung dann als korrekt zu

bewerten, wenn im Einzelnen die Punkte der folgenden Checkliste erfüllt sind. 

Checkliste: Korrekte Auswertung der Messung bei der „LS4.0“ 

❑ Das Messprotokoll bestimmt eindeutig das verwendete Messgerät.

❑ Das verwendete Messgerät verfügt über eine zum Tatzeitpunkt gültige Eichung, insb. sind keine

Reparaturen am Messgerät erfolgt oder Eichmarken oder Eichplomben so beschädigt, dass die

Sicherung des Messgeräts gegen Eingriffe nicht mehr gewährleistet gewesen ist.

❑ Die Auswertung der Testfotos zu Messbeginn und zu Messende bestätigt die erfolgreiche Durch füh -

rung der vorgeschriebenen Gerätetests. Nur dann darf der Messfilm überhaupt ausgewertet werden.

❑ Bei der Durchführung von Messungen ohne Fotodokumentation ist die Durchführung des Tests

2 im Messprotokoll bestätigt.

❑ Der fahrbahnparallele Aufbau von Sender und Empfänger ist durch die korrekte Verwendung

der Neigungswasserwaage sichergestellt.

❑ Das Beweisfoto oder die Beweisfotos bei Verwendung mehrerer Kameras, bilden den gesamten

Bereich der Messlinie zwischen Sender und Empfänger ab, auf dem sich messrelevante Abläufe
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Das Messgerät nimmt automatisch eine Umrechnung auf die tatsächliche Fahrgeschwindigkeit des

Fahrzeugs unter Berücksichtigung des Radarmesswinkels α vor. Dies ist der Winkel zwischen der

Längsachse des Messgeräts und dem Radarmittelstrahl. Das Radarmessgerät zeigt hinterher nur dann

die korrekte Geschwindigkeit des Fahrzeugs an, wenn das Radarmessgerät parallel zur Fahrbahn-

längsachse aufgestellt war und das Fahrzeug parallel zur Fahrbahnlängsachse fuhr. Eine wichtige Be-

dingung bei der Aufstellung des Radarmessgeräts wäre somit eine zur Fahrzeuglängsachse genaue

parallele Ausrichtung der Messanlage. Dem Messbeamten stehen hierfür verschiedene Hilfsmittel

zur Verfügung, um diese wichtige Grundvoraussetzung zu schaffen.

Ist das Radarmessgerät in einem Fahrzeug eingebaut, wird nicht das Messgerät entsprechend ausge-

richtet, sondern das gesamte Fahrzeug. In den Messprotokollen sollte angegeben sein, in welchem

Abstand Vorder- und Hinterachse zum Fahrbahnrand standen. Häufig findet man unterschiedliche Ab-

stände des Vorder- und Hinterrads zum Fahrbahnrand. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass das

Fahrzeug schräg zur Fahrbahnlängsachse stand, sondern beruht auf unterschiedlichen Spurweiten der

Vorder- und Hinterräder des Fahrzeugs (Spurweite = Abstand zwischen der Mitte des linken und rech-

ten Radaufstandspunkts). Wenn in Messprotokollen bspw. das Vorderrad 1,5 m vom Fahrbahnrand

entfernt stand und das Hinterrad 1,52 m, kann das Fahrzeug trotzdem parallel zur Fahrbahnlängsachse

ausgerichtet worden sein, da die Spurweite der Hinterräder insgesamt 4 cm geringer war als die der

Vorderräder. Dies ist von Fall zu Fall zu überprüfen.

Praxistipp:

Eine fehlerhafte Aufstellung der Radarmessanlage verursacht Messfehler, die u.U. fatale Folgen

für den betroffenen Autofahrer haben können.

(…)

IV. Eichung

Geschwindigkeitsmessungen dürfen nur mit geeichten Messgeräten durchgeführt werden. Dies gilt

nicht nur für Radarmessgeräte, sondern für jede Art von Verkehrsüberwachungsgeräten. Man kann ei-

gentlich davon ausgehen, dass auch tatsächlich nur geeichte Messgeräte zum Einsatz kommen. Bisher

hat der Autor noch keinen Fall bearbeitet, bei dem diese Voraussetzung nicht gegeben war.

Praxistipp:

Verschiedentlich kommt es vor, dass die Behörden falsche Eichscheine einreichen, die nicht zu

dem Messgerät gehören oder die für den Messzeitpunkt nicht gültig sind. Ob der vorgelegte Eich-

schein zum Messgerät gehört, kann überprüft werden, indem man die im Eichschein angegebene

Gerätenummer mit der im Messprotokoll vergleicht.

„Fallbeispiele aus der Praxis“

Zahlreiche mit Fotos und Skizzen
versehene Fallbeispiele aus der 
Praxis erleichtern Ihnen das Ver-
ständnis der technischen Erläute-
rungen. 

„Praxistipps“

In den Erläuterungen finden
Sie neben zahlreichen für Ihre
tägliche Praxis relevanten 
Details auch besonders hervor-
gehobene Praxistipps. So pro-
fitieren Sie bestmöglich von
der umfassenden Berufserfah-
rung der Autoren.

„Checklisten und Hinweise“

Praxiserprobte Checklisten, wich-
tige Hinweise sowie die Nennung
der relevanten Rechtsprechung ma-
chen den Praxisnutzen dieser Werke
perfekt. Konkrete Ansatzpunkte für
Ihre Verteidigung inklusive.


