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Vorwort

„Herr Krumm, haben Sie vielleicht gehört, ob es etwas Neues gibt, was das Messgerät…
angeht?“ Solche oder ganz ähnliche Fragen sind in den letzten Jahren immer wieder an
mich herangetragen worden und zwar sowohl von Anwälten als auch von Polizeibe-
amten und Kollegen aus der Richterschaft. In der Praxis besteht somit erfahrungsgemäß
ein großer Bedarf an Literatur, der die Arbeit von Anwalt oder Richter effektiv gestalten
hilft und den aktuellen Kenntnis- bzw. Rechtsprechungsstand wiedergibt. Meist sind
dies „dicke Wälzer“. Mit dem vorliegenden OWi-Praxishelfer soll ein knappes Hilfs-
mittel im eigentlichen Sinne des Wortes für alle OWi-Rechtler zur Verfügung gestellt
werden, das einen schnellen Zugriff auf alle relevanten Fragen zu Geschwindigkeits-
und Abstandsverstößen ermöglicht. Primär sind freilich die Verteidigerinnen und Ver-
teidiger die Zielgruppe des Buches, so dass auch viele Tipps für Anwälte in das Buch
aufgenommen wurden. Aber auch Richterinnen und Richtern soll es als „Praxishelfer“
dienen. Für diese habe ich so auch einige einfache Musterurteile (je zwei für Geschwin-
digkeits- und Abstandsmessungen) erstellt. Im Übrigen können die Hinweise für An-
wälte oft durchaus von Richterkolleginnen und -kollegen „sinnverkehrt“ gelesen wer-
den und so denselben Nutzen wie die Anwaltschaft entfalten.

Es ist dabei darauf hinzuweisen, dass das Buch zu großen Teilen im Bereich der erör-
terten Messverfahren einen überarbeiteten, deutlich erweiterten und aktualisierten
Auszug aus der 2. Auflage meines erfolgreichen Buches „Fahrverbot in Bußgeldsachen“
darstellt. Dort sind die Messverfahren jedoch nur als Teil der Fahrverbotstatbestände
– teils auch in anderer Struktur - dargestellt. Die Rechtsprechung wurde bis Anfang
Dezember 2011 berücksichtigt – insbesondere im Rahmen der Verwertbarkeit von
Messfotos pp., in dem Bereich der Akteneinsicht in Bedienungsanleitungen/Lebensak-
ten und auch bei einzelnen Messverfahren ist erheblich aktualisiert/neu verfasst wor-
den.

Um den Praxisnutzen für den anwaltlichen Leser zu erhöhen, sind – der regelmäßigen
Beratungssituation des Verteidigers entsprechend – Erörterungen zum Bußgeldbescheid
vorangestellt. Zudem befindet sich am Ende des Buches ein kurzer Abschnitt zu den
drohenden Rechtsfolgen, nämlich zu Geldbuße und Fahrverbot. Durch die Erörterun-
gen dort („Rechtsfolgencheck“) soll freilich nur ein zuverlässiger Zugriff für eine erste
Fallprüfung gewährleistet sein – eine Auseinandersetzung mit ausführlicherer Literatur,
so insbesondere meinem Buch „Fahrverbot in Bußgeldsachen“ macht dieser Abschnitt
sicher nur bedingt entbehrlich.

Ich weise abschließend darauf hin, dass nur zur Vereinfachung in der Regel in dem Buch
die männlichen Formen der Verfahrensbeteiligten gewählt wurden und bitte um freund-
liche Nachsicht.

   

Lüdinghausen, im Januar 2012

Carsten Krumm
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Laser-Geschwindigkeitsmessungen
Seit 1992 sind im Straßenverkehr Lasermessgeräte für die Geschwindigkeitsmessung
zugelassen. Eingesetzt werden in der Praxis die folgenden Messgeräte, deren Messprin-
zip auf der Messung der Übertragungszeit kurzer Infrarotlichtpulse beruht:

– RIEGL LR90-235/P

– RIEGL FG21-P

– LaserPatrol

– LTI 20.20 TS/KM

– LAVEG

– LEIVTEC XV2 (ehem. Leica XV2)

– LEIVTEC XV3

Hinweis: Auch das Gerät Poliscan Speed wird nunmehr als standardisiertes Mess-
verfahren anerkannt. Das Gerät arbeitet zwar auf Laserbasis, jedoch gänzlich an-
ders als andere Lasermessgeräte – die Erörterungen zu dem System sind daher an
die sonstigen Lasermessprobleme angehängt.

Zu beachten ist: Poliscan Speed, Leivtec XV 2 und Leivtec XV 3 arbeiten mit Fotodo-
kumentationen, wogegen Messungen mit anderen Messgeräten in der Regel nicht nach-
vollzogen werden können.

Grundsätzliches zu Lasermessungen

Wie dargestellt handelt es sich hierbei sämtlich in Bezug auf den eigentlichen Messvor-
gang um standardisierte Messverfahren.489 Das gilt jedoch nur dann, wenn das Gerät
von seinem Bedienungspersonal auch wirklich standardmäßig, dh

– in geeichtem Zustand,

– seiner Bauartzulassung entsprechend

– und gemäß der vom Hersteller mitgegebenen Bedienungs-/Gebrauchsanweisung

verwendet wird, und zwar nicht nur beim eigentlichen Messvorgang, sondern auch und
gerade bei den ihm vorausgehenden Gerätetests.

Die Bedienungs-/Gebrauchsanweisung bzw -anleitung, in der die Testmodalitäten fest-
gelegt sind, ist Bestandteil der Bauartzulassung zur Eichung durch die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt490 – sie ist für den Gerätebetrieb verbindlich. Diese geht da-
von aus, dass die in der Gebrauchsanweisung der Laser-Geschwindigkeitsmessgeräte
getroffenen Regelungen ausschließen, dass beim Einsatz des Gerätes falsche Messwerte
oder auch falsche Zuordnungen des Messwertes zu einem Fahrzeug erzielt werden. In
der Gerbrauchsanweisung werden die vorgeschriebenen Tests vor der Messserie und
die korrekte Bedienung des Gerätes erläutert. Zudem werden Verkehrssituationen auf-
geführt, bei denen Messungen unzulässig sind.

5.

a)

489 OLG Hamm VRS 111, 375 = DAR 2007, 217 = zfs 2006, 654; OLG Koblenz DAR 2006, 101.
490 OLG Koblenz DAR 2006, 101.
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Hinweis: Von den Messwerten sind Sicherheitsabschläge vorzunehmen und zwar
3 km/h bei Geschwindigkeiten bis 100 km/h und bei höheren Geschwindigkeiten 3 %
vom gemessenen Wert (aufgerundet auf volle Stundenkilometer).Der Verteidiger kann
hier auch dem Betroffenen sog. „Arbeitsaufträge“ erteilen (Bsp.: „Fertigen Sie Fotos
von den Schildern und der Straßenführung und der Übersichtlichkeit der Messstelle zur
Nachtzeit“).

Es ist rechtlich nicht zu beanstanden, wenn der bei der Geschwindigkeitsüberschreitung
berücksichtigte Toleranzwert dabei zwar nicht ausdrücklich angegeben, aber das Ge-
rät, mit dem die Messung durchgeführt worden ist, benannt wird. Etwas anderes gilt
nur dann, wenn Besonderheiten bei der Messung einen höheren Toleranzabzug erfor-
derlich machen.491 Durch die Benennung des Lasermessgerätes hat das Gericht kon-
kludent zum Ausdruck gebracht, dass es die bei diesem Gerät systemimmanenten Fehler
durch den entsprechenden Toleranzabzug berücksichtigt hat. Es wäre reine Formsache,
würde man zusätzlich verlangen, dass das Amtsgericht den Toleranzwert ausdrücklich
noch mit 3 % angibt.492

An der Einordnung der Lasermessung als standardisiertes Messverfahren zur Ge-
schwindigkeitsmessung nimmt die die Zuordnung eines festgestellten Messwertes zu
einem bestimmten Fahrzeug nicht teil. Hier kann vor allem nachts eine Verwechselung
stattfinden, so dass der angehaltene Verkehrsteilnehmer nicht mit dem gemessenen
identisch ist.493 Auch andere ungünstige äußere Messbedingungen wie etwa schlechte
Sichtverhältnisse und/oder hohe Verkehrsdichte – führen dazu, dass die Zuordnung des
Messergebnisses zu einem bestimmten Fahrzeug besonderer Überprüfung bedarf.494

Soweit – was die Regel ist – Lasermessverfahren bisher nicht mit einer fotografischen
Dokumentation verbunden sind, bedarf es unmittelbar nach Abschluss der Messung
der Weitergabe des Messergebnisses und des Kennzeichens durch den Messenden an
den Anhalteposten und der Aufnahme dieser Daten in das Messprotokoll. Insoweit ist
das Messverfahren deshalb nicht als standardisiert anzusehen, weil in diesem Bereich
menschliche Fehlerquellen, insbesondere Zuordnungsprobleme auftreten können.495

Hinweis: Es bedarf deshalb im Falle nahe liegender Zuordnungsprobleme (schlechte
Sicht, Nachtzeit, hohe Verkehrsdichte) einer vom Rechtsbeschwerdegericht nachvoll-
ziehbaren Darlegung des Tatrichters, warum – trotz widriger Verhältnisse – vernünftige
Zweifel an der Zuordnung des Fahrzeugs nicht bestehen.496

Da die ordnungsgemäße Messung idR mangels Dokumentation nur durch Zeugenver-
nehmung geklärt werden kann, werden die Messbeamten in der Hauptverhandlung
wohl stets zu hören sein. Da aber Lasermessungen Massensachen sind, ist bei einer
Zeugenaussage kaum mehr zu erwarten, als die Angaben darüber wie es bei derartigen

491 OLG Hamm, Beschl. v. 25. 11. 1999 – 1 Ss OWi 1224/99.
492 OLG Hamm, Beschl. v. 25. 11. 1999 – 1 Ss OWi 1224/99.
493 Hierzu: OLG Hamm VRS 92, 275; 111, 375 ff = DAR 2007, 217 = zfs 2006, 654 = VRR 2007, 30; Böttger

in: Burhoff [Hrsg.], 2. Aufl. 2008, Rn 1282.
494 OLG Hamm OLG Hamm VRS 92, 275; 111, 375 ff = DAR 2007, 217 = zfs 2006, 654 = VRR 2007, 30.
495 OLG Hamm, Beschl. v. 25.4.1996, 3 Ss OWi 194/96; OLG Hamm VRS 92, 275; 111, 375 ff =

DAR 2007, 217 = zfs 2006, 654 = VRR 2007, 30.
496 OLG Hamm NZV 1997, 187, 188; VRS 92, 275; 111, 375 ff = DAR 2007, 217 = zfs 2006, 654 =

VRR 2007, 30.
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Messungen immer gehandhabt wird. Eine genaue Erinnerung an den einzelnen Mess-
vorgang ist regelmäßig illusorisch. Dies bedeutet jedoch für den Betroffenen bzw seinen
Verteidiger nicht, dass die Messung und deren Ordnungsgemäßheit nicht beweisbar
sind. Zwar steht der Umstand, dass ein Zeuge sich an den konkreten Verkehrsvorgang
nicht mehr erinnern konnte, der Verwertbarkeit seiner Aussage nicht grundsätzlich
entgegen.497 Allerdings muss in einem solchen Fall der Tatrichter klären, ob der Zeuge
bereit und in der Lage ist, die Verantwortung für die Richtigkeit des Inhaltes der An-
zeige zu übernehmen und muss ggf erfragen, ob der Zeuge einen Irrtum ausschließen
kann.498 Dabei kann insbesondere von Bedeutung sein, ob der Vorgang, den der Zeuge
bekunden soll, von ihm selbst wahrgenommen worden ist und ob der Zeuge dem Ge-
richt als zuverlässig bekannt ist.499

Hinweis: Was die obligatorische Eichung des Messgeräts angeht, so beträgt die Gül-
tigkeitsdauer der Eichung eines Lasermessgeräts ausweislich Nr. 18.3 Anhang B zu
§ 12 EichO ein Jahr. Wird also im laufenden Kalenderjahr geeicht, so erlischt die Ei-
chung erst mit Ablauf des nächsten Kalenderjahres.

Liegen nach alledem konkrete Anhaltspunkte für eine Fehlmessung bei einer Geschwin-
digkeitsmessung mit einem Lasergeschwindigkeitsmessgerät vor, so besteht für das Ge-
richt die Verpflichtung, sich in der Beweiswürdigung mit Fehlermöglichkeiten ausein-
anderzusetzen.500

Hinweis: Der Tatrichter muss also prüfen, ob er in seinen Urteilsgründen zu derartigen
Fragen Stellung nehmen muss und dies dann auch getan hat. Der Verteidiger dagegen
muss das Urteil auf das Fehlen derartiger Erörterungen prüfen. Fehlende Feststellungen
können im Rahmen der Rechtsbeschwerde mit der einfachen Sachrüge angegriffen
werden – Tatsachen, die das Gericht zu weiterer Aufklärung hätten veranlassen und
die nicht im Urteil wieder zu finden sind, sind dagegen mittels der begründungsinten-
siven Verfahrensrüge geltend zu machen.501

Weitere Einzelheiten zur Ausgestaltung der Laser-Messungen finden sich in den Richt-
linien und Erlassen für die Geschwindigkeitsüberwachung. Diese sog. „Polizeirichtli-
nien“ gibt es für jedes Bundesland. So soll der Messwinkel zwischen Laserstrahl und
Straßenverlauf möglichst 0 Grad betragen. Ist der Messwinkel falsch gewählt, so ist
dies für den Betroffenen nicht nachteilig, da das Messgerät dann eine geringere Ge-
schwindigkeit feststellt, als tatsächlich gefahren.502 Aber: In einem solchen Falle wird
gegen die Bedienungsanleitung des Messgerätes verstoßen, so dass das Messgerät kein
standardisiertes Messverfahren mehr darstellt. Die im Lasergeschwindigkeitsmessgerät
angezeigten Werte sind erst dann zu löschen, wenn nach nochmaligem Vergleich die
Beweiserhebung schriftlich festgehalten wurde und hierdurch abgeschlossen ist. Dem

497 BGHSt 23, 213, 218; OLG Hamm VRS 57, 291, 292; VRS 55, 134; VRS 55, 208, 209; Beschl. v. 6. 10. 2004
– 2 Ss OWi 555/04; Seitz in: Göhler, OWiG, 15. Aufl., § 77 Rn 15 mwN.

498 BGHSt 23, 213, 218; OLG Hamm VRS 57, 292; Beschl. v. 6.10.2004 – 2 Ss OWi 555/04.
499 BGHSt 23, 213, 218; OLG Hamm VRS 57, 292; OLG Hamm, Beschl. v. 6.10.2004 – 2 Ss OWi 555/04.
500 OLG Oldenburg NZV 1995, 37 = DAR 1995, 169 = VRS 88, 306.
501 Zur Rechtsbeschwerde: Krumm, Fahrverbot in Bußgeldsachen, 2. Aufl. 2010, § 19 Rn 27 ff.
502 Böttger in: Burhoff [Hrsg.], Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 2. Aufl. 2008,

Rn 1290.
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Betroffenen soll – laut Richtlinienlage – Gelegenheit gegeben werden, sich das Mess-
ergebnis auf dem Messgerät anzuschauen.

Hinweis: Wird gegen derartige Richtlinien verstoßen, so bleibt die Messung verwert-
bar. U.U. kann sich ein Richtlinienverstoß im Rahmen des § 25 StVG (Fahrverbot)
dahin auswirken, dass dieses nicht mehr angeordnet werden darf (hierzu: Rn 721 ff).
Auch kann eine Einstellung nach § 47 OWiG geboten sein.

Die einzelnen Laser-Messgeräte

Zum zu fordernden Verteidigergrundwissen bzw Grundwissen des entscheidenden Tat-
richters gehören neben den vorstehend dargelegten Grundsätzen zu Lasermessungen
sodann auch die erforderlichen Tests der einzelnen Messgeräte, die mit dem jeweiligen
Gerät zu durchlaufen sind, wenn es anschließend ordnungsgemäß eingesetzt werden
soll.

Riegl LR90-235/P
Mit dem Riegl LR90-235/P dürfen Geschwindigkeiten bis 250 km/h gemessen werden.
Als Entfernungsbereich für Messungen („zugelassener Entfernungsbereich“) ist ein sol-
cher von 30 bis 500 Meter vorgesehen. Das Gerät darf bei Außentemperaturen von -10
Grad bis +50 Grad eingesetzt werden, was bei Messungen im Winter uU problematisch
werden kann. Eingesetzt werden darf es laut Gebrauchsanweisung nur durch besonders
geschultes Personal. Der Messbeamte sollte daher immer nach seiner Schulung gefragt
werden. Die durchzuführenden Tests sind Folgende:

– Selbstständiger Selbsttest durch Drücken der „Test“-Taste durch den Messbeamten

– Automatisch ablaufender Display-Test (Die Anzeigesegmente werden hierbei ge-
prüft)

– Test der Visiereinrichtung (sog. „Align-Test“): Hier wird ein Verkehrszeichen o.Ä.
anvisiert (wichtig: Messabstand:503 135-500 m; bei Nutzung eines speziellen Re-
flektors reichen auch 100 m; erforderlich ist es ferner, das Lasermessgerät bei
Durchführung des Test der Visiereinrichtung auf eine festen Unterlage stabil auf-
zulegen oder auf einem stabilen Stativ zu montieren; Letzteres ist der Regelfall; beim
Schwenken des Geräts von links auf das Ziel und beim Schwenken von rechts auf
das Ziel muss sich das Gerät gleich verhalten, damit von einer ordnungsgemäßen
Justierung ausgegangen werden kann. Die Tonfolge muss sich hierfür bei Verschie-
ben des Leuchtpunktes über die Kanten des Ziels gleichmäßig verändern. Ist diese
Überprüfung abgeschlossen so muss die Auslösetaste losgelassen werden. Das Gerät
zeigt dann "READY" an und signalisiert hierdurch Messbereitschaft.

– Der Nulltest (auch „Nullmessung“ genannt) ist auf ein ruhendes Ziel durchzufüh-
ren (i.d.R ist dies ein Verkehrszeichen) und muss hier die Geschwindigkeit „0“ an-
zeigen. Das Zeichen muss sich im zugelassenen Entfernungsbereich befinden, also
im Bereich von 30 bis 500 Metern.

b)

aa)

503 Der Messabstand kann mittels des Messgerätes selbst festgestellt werden. Es handelt sich nämlich um „ca.-
Werte“.
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Hinweis: Macht der Betroffene ein „Wandern des Laserstrahls“ geltend, so werden in
erster Linie die Messbeamten zur Möglichkeit eines solchen Phänomens zu befragen
sein.504

Riegl FG21-P
Das FG 21–P ist der Nachfolger des LR 90 – 235/P und daher ähnlich einzusetzen. Es
können auch hiermit Geschwindigkeiten bis 250 km/h gemessen werden. Als Entfer-
nungsbereich für Messungen („zugelassener Entfernungsbereich“) ist 30 bis 1000 Me-
ter vorgesehen. Gerade diese erhebliche Reichweite macht das Gerät sehr beliebt. Das
Gerät darf bei Außentemperaturen von -10 Grad bis +50 Grad eingesetzt werden, was
bei Messungen im Winter uU problematisch werden kann. Eingesetzt werden darf es
laut Gebrauchsanweisung nur durch besonders geschultes Personal. Der Messbeamte
sollte daher immer nach seiner Schulung gefragt werden. Die durchzuführenden Tests
sind Folgende:

– Selbstständiger Selbsttest durch „Test/P1“-Taste; Fehler werden ausdrücklich an-
gezeigt.

– Automatisch ablaufender Display-Test (Die Anzeigesegmente werden hierbei ge-
prüft; der Test schließt sich selbstständig an den Selbsttest an)

– Test der Visiereinrichtung (sog. „Align-Test“): Hier wird ein Verkehrszeichen
o.Ä.505 anvisiert (wichtig: Messabstand:506 30-1000 m; bei Nutzung eines speziellen
Reflektors sollen etwa 100 m Abstand eingehalten werden (die PTB geht davon aus,
dass der Reflektor nur in einem Entfernungsbereich von 90 bis 110 m sinnvoll ist,
da er zu klein für weiter entfernte Messungen ist); erforderlich ist es ferner, das
Lasermessgerät bei Durchführung des Test der Visiereinrichtung auf eine festen
Unterlage stabil aufzulegen oder auf einem stabilen Stativ zu montieren; Letzteres
ist der Regelfall; beim Schwenken des Geräts von links auf das Ziel und beim
Schwenken von rechts auf das Ziel muss sich das Gerät gleich verhalten, damit von
einer ordnungsgemäßen Justierung ausgegangen werden kann. Die Tonfolge muss
sich hierfür bei Verschieben des Leuchtpunktes über die Kanten des Ziels gleich-
mäßig verändern. Ist diese Überprüfung abgeschlossen so muss die Auslösetaste
losgelassen werden. Das Gerät zeigt dann "READY" an und signalisiert hierdurch
Messbereitschaft.

– Der Nulltest ist auf ein ruhendes Ziel durchzuführen (i.d.R ist dies ein Verkehrs-
zeichen) und muss hier die Geschwindigkeit „-0“ oder „+0“ anzeigen. Das Zeichen
muss sich im zugelassenen Entfernungsbereich befinden, also im Bereich von 30
bis 1000 Metern.

Gerade die mögliche Messung in bis zu 1000 m Entfernung kann leichter zu Zuord-
nungsfehlern führen als bei näheren Messungen. Bei Messungen in weiter Entfernung
sollte der Tatrichter sich daher um Feststellungen bemühen, aus denen sich ergibt,

bb)

504 Siehe hierzu: OLG Hamm NZV 2011, 455 = ADAJUR Dok.Nr. 93890 = BeckRS 2011, 20103 = FD-StrVR
2011, 321547.

505 Die PTB nennt hier etwa Masten, Gebäudekanten, Leitpfosten.
506 Der Messabstand kann mittels des Messgerätes selbst festgestellt werden. Es handelt sich nämlich um „ca.-

Werte“.
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