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Prüfungs klausur mit Lösung fli r.,

in Verkehrsrecht
Von Polizeihauptkommissar Bernd Huppertz, FHöV Köln

Vorbemerkungen: Aufgabe.Der nachfolgend beschriebene Sachverhalf beruht auf einem .
realen Geschehen aus Oktober 2003: Aufgrund einer Manipula- Prüfen Sie den Sachverhalt rechtlich

tion am Schließmechanis,:,us einer Bustüre stürzte eine Schülerin Lösun:
während der Fahrt aus einem Schulbus und wurde schwer ver- g

letzt. Über den Fall wurde sowohl im Regionalfernsehen als auch Strafbarkeit des ( A )
in der lokalen Presse berichtet. Die damit befassten Polizeibeam- (A) könnte gegen § 315b I StGB verstoßen haben.

ten leisteten eine erhebliche Ermittlungsarbeit: so wurden über Den Tatbestand erfüllt, wer die Sicherheit des Straßenverkehrs

15 Zeugen (= Fahrgäste des Busses) vernommen und im Rahmen dadurch beeinträchtiget, dass er

von Ortsterminen die Besetzungssituation des Busses nach- 1. Anlagen oder Fahrzeuge zerstört, beschädigt oder beseitigt,

gestellt. In Zusammenarbeit mit Sachverständigen überprüften 2. Hindernisse bereitet oder
sie zudem das Funktionieren des Schließmechani.s;mus' der Bus- 3. einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt

türen und eine eventuelle Verantwortlichkeit des Fahrers und des und dadurch leib oder leben eines anderen Menschen oder

Halters des KOM. Aber obwohl sich im Laufe der Ermittlungen fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet.
ein konkreter Tatverdacht gegen einen der Fahrgäste ergab, § 315b soll die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs ge-

musste das Verfahren schließlich eingestellt werden. Das gab An- gen bestimmte verkehrsfeindliche Eingriffe schützen, die in Ab-
lass, den Verkehrsunfall in abgewandelter Form als Teil einer satz 1 Nr. 1 - 3 genannt sind. Der Tatbestand ist dreistufig auf-

Klausur im Fach Verkehrsrecht in die Staatsprüfung 2004, Fach- gebauf: Die eigentliche Tathandlung muss zu einem doppelten

bereich Polizeivollzugsdienst NR'.I1t; einzubringen. Die im An- Erfolg führen, nämlich zunächst zu einer Beeinträchtigung der

schluss abgedruckte Läsung hinsichtlich der Bearbeitung des § Verkehrssicherheit und folgend ( und nicht etwa umgekehrt) da-

315b StGB darf nicht als Muster/äsung missverstanden werden; durch zu einer konkreten Gefahr.

sie gibt lediglich die Meinung des Verfassers wieder und hat da- . Öffentlicher Straßenverkehr

bei hauptsächlich den realen Vorgang im Auge. Die Vorschrift schützt den öffentlichen Straßenverkehr und findet

h h I daher bei Eingriffen, die nicht auf öffentlichem Gelände erfolgenSac ver a t keine Anwendung3.

Bei der Fahrt mit einem voll besetzten Schulbus entsperrt der A die Zum öffentlichen Verkehrsraum zählen alle Verkehrsflächen,

deutlich sichtbare und frei zugängliche Notbetätigungseinrichtung auf denen ohne Rücksicht auf eine etwaige verwaltungsrecht-

( kurz: Nothahn) der hinteren Seitentüre. Da nunmehr der sonst liche Widmung oder auf die Eigentumsverhältnisse aufgrund

anstehende luftdruck nicht mehr auf den Schließzylinder einwirkt, stillschweigender oder ausdrücklicher Duldung des Verfügungs-
kann die Türe bei geringstem Anstoß geöffnet werden; bei Kur- berechtigten die Benutzung durch einen unbestimmten Per-

venfahrten ist es auch denkbar, dass sich die Türe allein öffnet. sonenkreis fjedermann) zugelassen ist4. Charakteristisch für die

( A ) wünscht sich genau diesen Erfolg, weil er dem Busfahrer Benutzung durch uneingeschränkt jedermann oder einge-

eins auswischen will. Am liebsten wäre es ihm, wenn dadurch ein schränkt eine allgemein bestimmte Personengruppe (z.B. Anlie-

Fahrgast aus dem Bus stürzen würde. ger, Firmenkunden u.ä.) ist die individuelle Unbestimmtheit und

Eine 13jährige Schülerin beabsichtigt, an der nächsten Haltestel- der häufige Wechsel der Benutzer. Die Fläche bleibt auch öffent-
le den linienbus über die hintere Türe zu verlassen. Deshalb stellt lich, wenn der Verfügungsberechtigte für die Benutzung Entgelt

sie sich bereits vor Erreichen der Haltestelle an diese Türe. In einer erhebt (Parkgebühren) oder mit einem Schild darauf hinweist,

linkskurve muss sie sich an dieser Türe abstützen. Die Türe öffnet dass es sich um einen Privatparkplatz handelt und Unbefugten
sich aufgrund der oben beschriebenen Manipulation und die die Benutung verboten ist5.

Schülerin stürzt aus dem Bus. Dabei wird sie so schwer verletzt, Daher unterscheidet man

dass sie mit Notarzt und Rettungswagen in ein Krankenhaus ein- . öffentlich-rechtliche Straßen

geliefert werden muss. . tatsächlich-öffentliche Straßen
Der Busfahrer bemerkt von dem Geschehen nichts. Er wurde Straße ist nach Art. 1 lit. d) WÜ6 die gesamte Fläche jedes dem öf-

durch Zurufe anderer Schüler erst darauf aufmerksam gemacht fentlichen Verkehr dienenden Weges. Dazu gehören die ver-

und stoppt daraufhin den Bus. letztlich begibt er sich an die hin- schiedenen Teile der Straße, wie Fahrbahn, Sonderwege (Geh-

tere Türe seines linienbusses und stellt den Nothahn wieder auf weg, Radweg, Busspur, Fußgängerzone u.a.), Seitenstreifen

seine Normalposition zurück. Dadurch wirkt der luftdruck nun etc.7, somit alle für den fließenden und ruhenden Verkehr oder
wieder auf den Schließzylinder der Türe ein. Die Türe blieb unbe- für einzelne Arten des Straßenverkehrs bestimmte Flächen. Die

schädigt und kann wieder auf- und zu gemacht werden. Ein Sach- Öffentlichkeit wird nicht dadurch beschränkt, dass seine Benut-

verständiger wird später feststellen, dass die Türe vorher wie nach- zung nach sachlichen Merkmalen beschränkt ist (Fuß- oder Rad-

her technisch einwandfrei funktionierte. weg, Fußgängerzone, Busspur u.ä.) oder dass er nur für einen be-
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stimmten Personen kreis freigegeben ist (Kundenparkplatz / An- Verkehrsteilnehmer oder als Außenstehender den Straßenver-
lieger8). Öffentlich ist die Verkehrsfläche immer dann, wenn auf kehr gefährdet. Der Tatbestand ist nur erfüllt, wenn die konkrete

ihr ein unbestimmter Personenkreis zugelassen ist9. Schilder, wie Gefahr auf einen infolge der Einwirkung des Täters regelwidrig

"Unbefugten ist der Zutritt verboten!' beeinträchtigen die Öf- ablaufenden Verkehrsvorgang zurückzuführen isf3; er setzt also

fentlichkeit nicht, wenn der "befugte" Benutzerkreis das Merk- eine (doppelte) kausale Verknüpfung zwischen dem Eingriff und

mal Öffentlichkeit erfüllt1O (das ist auch bei der Sicherung einer der Beeinträchtigung des Straßenverkehrs und folgend der kon-

Baustelle ohne Sperrung der Straße so 11). kreten Gefährdung voraus24.
. Rechtlich-öffentlicher Verke~rsraum . § 315b I Nr. 1 StGB
Zum rechtlich-öffentlichen Verkehrsraum zählen alle Straßen, In Frage kommt eine Tatharidlung nach § 315b I Nr. 1 StGB (hier:

Wege und Plätze, die nach dem Straßen recht des Bundes (§ 2 Beschädigen von Fahrzeugen).
BFernStrG) oder der Länder förmlich dem Gemeingebrauch - un- Fahrzeuge sind Beförderungsmittel aller Art ohne Rücksicht auf
beschränkt oder beschränkt - gewidmet sind. die Antriebsart, also auch der in Rede stehende KOM25.

Bei der Beurteilung des Sachverhaltes spielt es keine Rolle, ob Beschädigung ist eine jedenfalls nicht ganz unerhebliche Sub-
die Tathandlung im Inneren des Busses erfolgt ,oder von außen stanzverletzung, durch welche die Brauchbarkeit der Sache (hier:

auf den Bus wirkt. Letzterer befindet sich auf einer öffentlich- KOM) zu ihrem bestimmten Zweck beeinträchtigt wird.
rechtlichen Straße. \ In diesem Zusammenhang wird in der Literatur auf die Beschä-

Vorliegend ist daher von öffentlich-rechtlichem Verkehrsraum digung wesentlicher Teile von Kfz, wie z.B. der Bremsanlage, hin-

i.S. verkehrsrechtlicher Vorschriften auszugehen. gewiesen26. Soweit ersichtlich, liegt bezüglich der Beschädigung
. Die Systematik des § 315b I StGB einer Omnibustüre noch keine Rechtsprechung vor. Da es sich je-
Nach dem systematischen Aufbau und der Ausgestaltung der doch um ein wesentliches Fahrzeugteil, letztlich zum Schutz der

Tatbestände über die Gefährdung des Straßenverkehrs soll die Fahrgäste handelt, kann davon ausgegangen werden, dass auch

Vorschrift vornehmlich Eingriffe abwehren, die von außen kom- die Beschädigung der Tür mitumfasst ist.

men, grundsätzlich also von Personen begangen werden, die au-

ßerhalb des normalen Verkehrsablaufs stehen 12.

Dageg~n so!1 § 315b StGB im fließenden Verkehr selbst began-

gene Handlungen ausnahmsweise und nur insoweit erfassen, als

sie nicht nur fehlerhafte Verkehrsteilnahme sind. Nur wer sein
Fahrzeug in verkehrsfremder verkehrsfeindlicher Einstellung be- 1. Stufe

wusst zweckwidrig missbraucht13, ohne dass die Verkehrslage Anlagen

dies veranlasst und zweckentfremdet als Werkzeug der Gefähr- Fahr~~uge

dung einsetzt, handelt im Rahmen des § 315b StGB 14. Dieser so b:;~i~~~~..
pervertierte Verkehrvorgang 15 muss dazu mit mindestens be- Hindernis

dingtem Schädigungsvorsatz durchgeführt werden 16. bereiten

Dieser Aspekt scheidet hier zunächst ersichtlich aus, da die ,. .

noch näher zu prüfende Tathandlung jedenfalls nicht vom Bus- Ah~llcher

fahr~r u~ter Einbezi~hung des Busses begangenw~rden ist., ge~ä~r7isc~er
Mit Blick auf den In Rede stehenden Sachverhalt ISt allerdings Eingriff

zu prüfen, ob z.B. auch Fahrgäste Täter i.S.d, § 315b StGB sein

können. Dabei gilt der Grundsatz, dass Vorgänge im fließenden
Verkehr nur dann durch § 315b StGB erfasst werden, wenn der

Täter einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr be-

zweckt, auch für Mitfahrer, die durch ihr Verhalten Einfluss auf

den Verkehrsvorgang nehmen 17. Das ist z.B. der Fall, wenn Bei- .. .
fahrer in verkehrsfeindlicher Absicht dem Fahrer ins Lenkrad grei- r~chtlgung
fen180der die Handbremse ziehen19. Das gilt jedoch nicht, wenn rs~~herheit
im letzteren Fall nur eine verkehrsgerechte Geschwindigkeit er-
zielt werden solro. Das gilt auch nicht, wenn ein Fahrgast in ei-
nem Bus einen anderen mit Benzin übergießt und dadurch zwar
eine Explosionsgefahr aber kein regelwidriger Verkehrsvorgang
herbeigeführt wird21.

Strittig Ist dabei, ob die wie vor beschriebenen Handlungen tat-
sächlich aus dem fließenden Verkehr heraus kommen22 oder Herbeiführen
nicht doch als von außen auf den Verkehr einwirkend zu werten einer
sind. Die Diskussion darüber ist jedoch im vorliegenden Fall ent- Leib/Leben konkreten
behrlich, da die mit einer aus dem fließenden Verkehr heraus ge- eines anderen Gefahr
führten Handlung geforderte Verkehrsfeindlichkeit und der da- Menschen

mit verfolgte verkehrsfremde Zweck im geschilderten Sachver- Fremde
halt gegeben sind: (A) hat.allein aus verkehrsfeindlicher Absicht bsadchen Vdon
den Nothahn der Türe umgestellt. e euten em

Gemeinsam ist den Tatbeständen des Absatzes 1, dass der Tä- Wert

ter die Straßenverkehrssicherheit beeinträchtigt, indem er als
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Fraglich ist jedoch, ob im vorliegenden Fall überhaupt eine Be- der Eintritt einer Individualgefahr wahrscheinlicher wird als ihr

schädigung i.S.e. Substanzverletzung vorliegt. Auch wenn Ausbleiben.

grundsätzlich eine Beschädigung äußerlich nicht wahrnehmbar Für die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals der Beeinträchti-

sein muss27, so muss sie doch objektiv vorliegen. Dazu weist der gung der Sicherheit des Straßenverkehrs ist somit ausreichend,

Sachverhalt eindeutig aus, dass es durch die Tathandlung nicht zu dass die Einwirkung generell geeignet ist, den stattfindenden

einer Substanzverletzung gekommen ist. Nach Rückstellung des Straßenverkehr zu gefährden. Die tatsächliche Gefährdung eines
Nothahns ist die Türe wieder voll funktionsfähig, ohne dass es ei- anderen ist dabei nicht Begriffsmerkmal, aber wesentlicher An-

ner noch so geringen Reparatur bedurft hätte. haltspunkt für ihr Vorliegen..
Daher scheidet eine Strafbarkeit nach Alternative 1 aus. Verhaltensweisen, die im konkreten Einzelfall so harmlos sind,

. § 315 I Nr. 2 StGB dass sie nicht zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Ver-

(A) könnte sich jedoch i.S.d. Alternative 2 strafbar gemacht ha- kehrs führen können, scheiden dagegen aus.

ben. Dazu müsste er jedoch ein Hindernis im Straßenraum berei- Verkehrsteilnehmer ist jeder, der sich im öffentlichen Straßen-

tet haben. Darunter versteht man Einwirkungen auf den Ver- verkehr aufhält und sich körperlich und unmittelbar durch Tun

kehrsraum, die geeignet sind, den reibungslosen Verkehrsablauf oder Unterlassen verkehrserheblich verhält, ohne dass es dabei

zu hemmen oder zu verzögern28. Vorliegend ist es jedoch nicht auf Absicht und Zweck ankommt.
zu einer solchen Einwirkung auf den Verkehrsraum gekommen, Im vorliegenden Fall wirkt der ( A ) selbst und unmittelbar auf

weshalb auch dieser Tatbestand ausscheidet. wichtige technische Einrichtungen des Linienbusses ein.
. § 315 I Nr. 3 StGB Durch die Tathandlung muss sich zunächst eine abstrakte Ge-

( A ) könnte sich jedoch i.S.d. § 315b I Nr. 3 StGB strafbar ge- fahr für die Sicherheit des Straßenverkehrs ergeben.

macht haben. Nach dem Wegfall des Schaffners im Busverkehr mussten die

Dazu müsste ( A ) jedoch einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Türbetätigungs- und Türschalteinrichtungen diesen geänderten

Eingriff vorgenommen haben. Der Rückgriff auf diese recht weit Verhältnissen angepasst werden. Die Fahrgasttüren werden mit-
gefasste "Generalklausel" des § 315b I StGB ist jedoch nur unter tels Fremdkraft vom Busfahrer als der allein für den KOM verant-

eng gefassten Voraussetzungen möglich29. Könnte man nämlich wortlichen Person geöffnet und geschlossen oder über besonde-

bei Ablehnung der anderen Alternativen stets das Vorliegen der re elektronische Schaltungen "automatisch" betätigt3'. § 35e V
Generalklausel der Nr. 3 bejahen, so wäre das Gelingen oder StVZO und die Richtlinien32 für fremdkraftbetätigte Fahrgast-

Scheitern der Subsumtion unter die anderen Alternativen ohne türen in KOM stellen dabei hohe Anforderungen, kommt doch

Bedeutung. In dem Maße, wie sich deren Tatbestandsmerkmale der Fahrzeugtüre gerade in Schulbussen eine besondere unfall-

auflösten, entfiele zugleich der notwendige Vergleichsmaßstab verhütende Funktion zu. Sie ermöglicht dabei nicht nur das Ein-
für den ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff. Die Folge wäre und Aussteigen der Fahrgäste sondern verhindert durch ihren

eine vollkommene Beliebigkeit, bei der allein die Tatsache, dass Schließmechanismus auch, dass diese die Türe unbeabsichtigt
man den Sachverhalt an § 315b I Nr. 1 StGB zu messen sich an- öffnen können. Dies gilt insbesondere für den zumeist im Tür-

schickt, bereits zeigt, dass es sich mindestens um einen ähnlichen raum befindlichen Stehplatzbereich. Hier kommt es immer wie-

Eingriff handeln muss30. der vor, dass sich Fahrgäste, insbesondere bei Kurvenfahrten ab-

Daher setzt die Anwendung dieser Vorschrift ein verkehrsfrem- stützen müssen.
, des, verkehrsfeindliches Verhalten voraus, ohne dass der Täter. Kausalität

dazu durch die Verkehrslage oder durch vernünftige Erwägun- Die nach dem Wortlaut der Norm doppelte Verknüpfung des Tat-

gen veranlasst worden ist, so dass der Täter im Ergebnis nicht als bestandsmerkmales Beeinträchtigung der Sicherheit des Stra-
. Verkehrsteilnehmer gehandelt hat. ßenverkehrs sowohl mit der tatbestandsmäßigen Handlung des

( A ) handelt aus niederen Motiven heraus. Damit ist klar- § 315b I Nr. 3 StGB als auch mit dem tatbestand lichen Erfolg,

gestellt, dass er zumindest nicht aus der Verkehrlage heraus ge- macht deutlich, dass Gefährdungshandlungen und Gefähr-

handelt hat. Auch scheiden sonst vernünftige Erwägungen aus. dungserfolg in besonderer Weise kausal miteinander verbunden

Die dahinter stehende Absicht, einen Fahrgast zu schädigen, sein müssen, um den Tatbestand zu erfüllen. Erforderlich ist, dass
stellt ein verkehrsfremdes und verkehrsfeindliches Verhalten dar. sich die durch die oben beschriebene Tathandlung (hier: Manipu-

Darüber hinaus musste (A) auch damit rechnen, dass auch ande- lation an der Tür) ergebende abstrakte Gefahr für die Sicherheit

re Verkehrsteilnehmer außerhalb des Busses hätten geschädigt des Straßenverkehrs zu einer konkreten Gefahr für das in Rede

werden können. stehende Schutzobjekt verdichtet33.

Des Weiteren muss die Tathandlung in den Fällen der Nummer 3 Der Eingriff in den Straßenverkehr darf also nicht in der Gefähr-

einen ähnlichen und ebenso gefährlichen Charakter haben wie die dung des Opfers selbst liegen34. Die Tathandlung am Fahrzeug
Alternativen nach Nr. 1 und 2; sie muss also" vergleichbar" sein. muss vielmehr Ursache dafür sein, dass eine solche konkrete Ge-

Im Ergebnis stellt die schädigungslose Manipulation der Tür ei- fahr überhaupt erst entsteht. So liegt der Fall hier: erst durch die

ne ebenso große Gefahr für das Schutzobjekt dar, wie sie sich aus Manipulation an der Tür ist die Möglichkeit einer Gefährdung der

einer Schädigung und somit aus einer Tathandlung der Alternati- Schülerin eröffnet worden.
ve 1 ergeben hätte. . Konkrete Gefährdung
. Beeinträchtigung des Straßenverkehrs Eine konkrete Gefahr besteht, wenn der Schaden an Leib oder
Eine Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßenverkehrs liegt Leben oder der Sache eines Anderen bei ungehindertem Gesche-

immer dann vor, wenn eine der vorgenannten Tathandlungen da- hensablauf eintritt und es daher allein von Zufall abhängt, ob das

zu führt, dass eine gefahrlose Teilnahme am Straßenverkehr nicht Rechtsgut verletzt wird oder nicht, wenn also die Tathandlung

mehr möglich ist.' über die ihr innewohnende latente Gefährlichkeit hinaus im Hin-

Das ist immer dann der Fall, wenn die normale, abstrakte und blick auf einen bestimmten Vorgang in eine kritische Situation

also ohnehin immer vorhandene Verkehrsgefahr gesteigert und geführt hat35.
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Im vorliegenden Fall ist es bereits zu einer Schädigung (= Ver- Im vorliegenden Fall tritt ein herausgehobener Willensfaktor (
kehrsunfall mit Personenschaden) der Schülerin gekommen. Da- deliktische "Absicht" ) hinzu. Es kommt dem ( A ) darauf an, ei-
rin ist die konkrete Gefährdung für Leib oder Leben eines ande- nen Unglücksfall dadurch herbeizuführen, dass sich die konkrete
ren Menschen inkludiert. Gefahr verwirklicht: Der Sachverhalt weist aus, dass sich ( A ) ge-
. Subjektive Merkmale nau diesen Erfolg wünscht.
Die Strafdrohungen der Absätze 1 - 3 betreffen die vorsätzliche Hinsichtlich des subjektiven Tatbestandes ist von Vorsatz aus-

Tat. Es muss dem Täter also darauf ankommen, in die Sicherheit zugehen. Im beschriebenen Fall liegt Vorsatz hinsichtlich sämtli-
des Straßenverkehrs einzugreifen36. Das Verhalten des Täters cher Tatbestandsmerkmale vor. Er umfasst das Bewusstsein, die
muss aber in seinem gesamten Umfang, also auch hinsichtlich Verkehrssicherheit zu beeinträchtigen und auch die konkrete Ge-
der Gefährdung vorsätzlich sein. fahr herbeizuführen.

Dies kann im beschriebenen Sachverhalt aufgrund der Äuße- Aus den Äußerungen des ( A ) geht eindeutig hervor, dass er
rungen sowohl hinsichtlich der Tathandlung als auch der Gefähr- den tatbestandlichen Erfolg bis hin zur Verletzung eines Fahrgas-
dung durchaus unterstellt werden. tes wünscht. Somit liegt hier gemäß § 11 StGB ein vorsätzliches
Rechtfertigungs- und Schuldausschließungsgründe sind vorlie- Delikt vor.
gend nicht erkennbar. Rechtfertigungs- undSchuldausschließungsgrundesind dem
(A) hat sich eines Vergehens i.S.d. § 315b I Nr. 3 StGB strafbar Sachverhalt nicht zu entnehmen.
gemacht. ( A) hat sich eines Verbrechens i.S.d. § 315b 111 StGB strafbar
Qualifizierung des § 315b 111 StGB gemacht.
(A) könnte sich darüber hinaus i.S.d. § 315b 111 StGB strafbar ge-
macht haben.
Nach Absatz 3 tritt eine nicht unerhebliche Strafverschärfung ein,
wenn der Täter in der Absicht gehandelt hat, Anmerkungen:
. einen Unglücksfall herbeizuführen 1 Az.: 18 UJs 4963/2003 StA Euskirchen; Über den Fall wurde auch in der 10-
. eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken kaien Presse (KStA vom 09.10.2003) und in der WDR - Sendl,!rJg"Aktuel-
. eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Men- le Stunde" berichtet,

h d ' G dh ' h" d' . ß hl 2 Janiszewski, Verkehrsstraftaten, 5. Auf!. (2004), Rn. 240a.
sc en 0 er eine esun eltssc a Igung einer gro en Za von 3 Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 37. Aufl. (2003), Rn, 2 zu § 315b StGB

Menschen zu verursachen m,w.N,; Janiszewski, Rn. 239a m.w.N,; BGH NStZ 1992, 233.

Voraussetzung dafür ist das Vorliegen des objektiven und subjek- 4 Hentschel, Rn, 13 zu § 1 StVG; Hentschel, Trunkenheit, Fahrerlaubnis [...],

"i tiven Tatbestandes von § 315b I StGB. Dieser ist oben festgestellt 8. Auf!. (2000), Rn. 334.
worden. 5 Grohmann, Der öffentliche Straßenverkehr, PVT 1997, 213,

Für das Vqrliegen der Alternative "eine andere Straftat zu ver- 6 Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr vom 0&.11,1968 [BGBI.
d k :' I'i . h hlk ' 11,(1977),809],

ec en ... legen Im Sac ver at eine Anhaltspunkte vor. 7 Jagow, FeV/StVZO, Losebi. (2003), Rn. 5 zu § 1 FeV.

Hingegen könnte esin der Absicht des Täters gelegen haben, 8 OLG Hamm VM 1959,43.
bei einem der Fahrgäste eine schwere Gesundheitsschädigung 9 Hentschel, Rn. 13 zu § 1 StVG; Janiszweski/Jagow/ Burmann, StVO, 17.
hervorzurufen. Damit bezeichnet man das Hervorrufen eines Aufl. (2002), Rn. 1 zu § 1 StVO.
krankhaften Zustands dessen Beseitigung einen Heilungspro- 10 OLG Zweibrücken VRS 60,218.

rf d rt AI h' ' d ' G dh ' h " d ' d 110LGDüsseldorfVM1994,90.zess e or e. s sc wer Ist le esun eltssc a Igung ann 12 J ' k' R 240 J ' kilJ IB R 1 § 315bStGB. .."" ..' amszews I, n, ; amszews agow urmann, n. zu.
einzustufen, wenn das Opfer fur lange Zelt In seiner Arbeltsfahlg- 13 BGHSt 48, 233 (= VD 2003, 131; ZfS 2003, 314; VRS 104,447; VersR

keit erheblich eingeschränkt ist, im Gebrauch seiner Sinne oder 2003, 1002; VM 2003, 55; NJW 2003,1613; NStZ 2003,486; NZV 2003,

seines Körpers für lange Zeit erheblich beeinträchtigt wird oder in 488; DAR 2003, 228).
eine langwierige ernsthafte Krankheit verfällt. 14 Janiszewski, Rn. 240a,

Es kannjedoch dahin gestellt bleiben, ob der Täter den Eintritt 15 BGH NZV 2001,134(= NStZ-RR 2000,343; DAR 2000,531; VRS 99,263);
d' F I b b ' h ' ( f d . ., ß BGH NZV2001,352(=VRS 100,447; DAR2001,369;VM2001,74;VersR

genau leser 0 gen ea SIC tlgte was au grun seiner Au e- 2001,913),
rungen angezweifelt werden darf). 16 BGHSt 48,233 (= VD 2003,131; ZfS 2003, 314; VRS 104,447; VersR

Vielmehr ist zu prüfen, ob er nicht einen Unglücksfall herbei- 2003,1002; VM 2003, 55; NJW 2003,1613; NStZ 2003, 486; NZV 2003,
führen wollte. Das ist ein plötzlich auftretendes Ereignis, das eine 488; DAR 2003, 228).

erhebliche Gefahr für Menschen und Sachen mit sich bringt und 17 OLG Hamrn NJW 1969, 1975 (= DAR 1970,49; VM 1969, 124; MDR 1969,

den plötzlichen Eintr~tt des durch die Gefahr drohenden Scha- 18 :~~VRS 36, 267 (= NStZ 1985, 267); Janiszewski/JagowlBurmann, Rn. 6d

dens erwarten lässt3 . Eine bloße 1ndividualgefahr allein reicht zu § 315b StGB.

hier nicht aus. 19 OLG Hamm NJW 2000, 2686 (= DAR 2000, 417).
Im vorliegenden Fall ist es zu einem Verkehrsunfall mit Per- 20 OLG Hamm NJW 2000,2686 (= DAR 2000,417).

sonenschaden gekommen. Das ist ein Unglücksfall i.S.d. Definiti- 2'1 BGH NZV 1997, 363 (= VRS 93, 306; VersR 1997,1251; VM 1997, 115;
38 E b t d ' d hd ..b h' h . G f h f " NStZ-RR 1998, 7).

on . s es an ,Je oc aru er I,naus auc eine e a r .ur a~- 22 Hentschel, Rn. 13 zu§ 315b StGB m,w.N,

der~ Verkehrsteilnehmer: so war nicht abzusehen, wann sich die 23 BGH NZV 1997 363

Tür, wie vom Täter vorausgeplant, von allein öffnen würde. Je 24 BGH NZV 1998: 36 (~VM 1998, 1; ZfS 1998, 113; VRS 94, 213; NStZ-RR

nachdem an welcher Straßensteile dies geschieht, wären auch 1998,187).
andere zumal Kraftfahrzeugführer gefährdet gewesen. 25 Hentschel, Rn.9 zu§315b StGB (erweist ausdrücklich auf "Busse" hin).

Dabei muss es dem Täter auf diesen Erfolg (= Schädigung einer 26 BGH NJW 1985, 1936. .
P ) k d \/- d rf . h I ' h ' d bl ß 27 Tröndle/Fischer,StGB,51,Aufl"Rn.5zu§303StGB.
erson an ommen, er vorsatz a SIC aso mc t In er 0 en 28 J ' k' R 245 J ' k'tJ IB R 4 § 315bStGB.. .. 39 . . amszews I, n. ; amszew 1 agow urmann, n. zu ;

Gefahrdung erschopf~ ' sondern der Eintritt des Schadens BGHSt41, 231 (= NZV 1995, 493; VersR1995, 1366; DAR 1995,492; NJW

muss beabsichtigt sein. 1996,203; MDR 1996, 85; VRS 90, 31; VM 1996,24; BA33, 157; JR 1997,



-
Kriminalistik 8-9/2004 Kriminalistik-Skript: Datenschutzrecht 591

207); OLG Zweibrücken NZV 1997, 239 (=VRS 93,101; NStZ-RR 1998, 71; BGH NZV 1996, 37 (= MDR 1996, 88; DAR 1996, 29; NJW 1996, 329; ZfS
VM 1998, 56). 1996,33; NStZ 1996, 85; VRS 1990,385; VM 1996, 57; JR 1997,113).

29 Janiszewski, Rn, 247; Janiszewski/Jagow/Burmann, Rn. 6zu § 315bStGB. 36 BGHSt41, 231 (= NZV 1995, 493;VersR 1995, 1366; DAR 1995, 492; NJW
30 Fahl, Der praktische Fall: Strafrecht u.ä., in: JuS 2003, 472. 1996,203; MDR 1996,85; VRS 90,31; VM 1996,24; BA 33, 157; JR 1997,
31 Braun/Kolb, KOM, 7. Auf!, (1998), S. 34. 207).
32 VkBI. 1984, 556 (geä, 1988,239; 1991,498), 37 Hentschel, Rn. 15 zu § 31 5b StGB;Tröndle/Fischer, Rn, 22 zu § 31 5 StGB.
33 BGHSt48, 1 19(=VM 2003, 61; VD 2003, 46; NJW2003, 836; NZV 2003, 38 BGH NZV 1992, 325; BGH NZV 1999, 340; BGH NZV 2001,265.

196; ZfS 2003, 206; VRS 104,216; NStZ 2003, 266; JR 2003,253; VersR 39 Janiszewski, Rn. 255; Janiszewski/Jagow/Burmann, Rn. 12 zu § 315b
2003, 257; DAR 2003, 124). StGB.

34 BGHSt 47, 158 (= NJW 2002, 626), 40 BGH NZV 1996, 37 (= MDR, 1 996, 88; DAR 1996, 29; NJW1 996, 329; ZfS
35 BGH NZV 1995, 325 (= DAR 1995, 296; MDR 195, 798; VersR 1995, 978; 1996, 33; NStZ 1996, 85; VRS 1990, 385; VM 1996, 57; JR 1997, 113).

VM 1998,65; NJW 1995, 3131; BA 32, 294; VRS89,449; NStZ 1996, 83);
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Informationsrechte gegenüber co' .!"':)-;i~~~(r~

den Sicherheits behörden 'u'::~~~:~
""9i}

"Von Prof. Dr. Jürgen Vahle, Bielefeld ' ,

1. Einführung gegen Entgelt solche Daten, die nicht offenkundig sind, abruft
und an Dritte übermittelt (s. z. B. § 33 DSG NRW). Entscheidend

Die öffentliche Verwaltung verfügt über einen enormen Informa- für die Zulässigkeit der Auskunftserteilung - erst recht für die Ein-

tionspool, der naturgemäß auch für Private - seien es Einzelper- räumung der Akteneinsicht - ist daher, ob die Behörde eine ent-

sonen oder Firmen - von großem Interesse ist. Zum einen besit- sprechende Befugnis besitzt. Nur bei einer Erlaubnisnorm kann

zen Behörden Fachkenntnisse, die regelmäßig diejenigen eines im Übrigen ein Anspruch des Bürgers in dieser Richtung gegeben

"normalen" Bürgers, zuweilen auch eines (Fach-) Anwalts über- sein (s. u. Ziff. 2).
steigen, vor ~lle~ aber eine Fakten.ke~ntnis~ die ..zwang~läuf~g 2. Allgemeines zur Auskunft und Akteneinsicht
das InformationsInteresse weckt. Beispielsweise konnte sich ein
Arbeitgeber dafür interessieren, ob eine Polizeibehörde Informa- Relativ unproblematisch liegen die Dinge, wenn ein Bürger (bzw.

tionen über einen Bewerber besitzt, oder ein Unfallbeteiligter ein Unternehmen) sich über bloßeSachdaten ohne personellen
möchte gern zwecks Geltendmachung privatrechtlicher Ersatz- Bezug informieren will. Nach pflichtgemäßem Ermessen wird die

ansprüche gegenüber seinem Unfallgegner die den" Fall" betref- Behörde im Regelfall solche Auskünfte im Rahmen ihrer Möglich-

fenden Polizeiakten einsehen. Es liegt auf der Hand, dass es je- keiten erteilen. Erst recht gilt dies für Anfragen hinsichtlich recht-

doch eine totale (Akten-)Transparenz nicht geben kann. Denn bei licher Regelungen. Freilich kann kein Bürger erwarten, dass die

jeder Auskunft bzw. Akteneinsichtsgewährung können auch an- Behörde anwaltliche Service-Funktionen im Einzelfall übernimmt
dere private Belange (etwa: Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) und "seinen Fall löst". Auch ein Student, der etwa Material für ei-

auf dem Spiel stehen. Schließlich kann der Mitteilung ein über- ne Examensarbeit bzw. eine Doktorarbeit erbittet, muss erwar-

wiegendes Geheimhaltungsinteresse des Staates bzw. eines ten, dass ihn die Behörde an öffentliche Bibliotheken verweist

sonstigen öffentlichen Verwaltungsträgers entgegenstehen. Dies und die Hilfestellung ablehnt.
dürfte insbesondere bei Vorgängen aus dem Bereich der Sicher- Anders ist die Situation, wenn ein Bürger um Auskunft hin-

heitsbehörden der Fall sein. Hinzu kommt, dass der Auskunftser- sichtlich einer VelWaltungsvorschrift (Richtlinie, Runderlass, Ver-

teilung von "Amtspersonen" rechtliche Grenzen gesetzt sind, die waltungsanordnung etc.) ersucht, die ihm nicht oder nicht ohne

ein Bürger respektieren sollte. Versuche, etwa eine "private Aus- weiteres zugänglich ist. Zumindest dann, wenn die interne Vor-

kunft" über den Halter eines Pkw durch einen befreundeten Po- schrift für ein bereits laufendes Verwaltungsverfahren relevant

lizeibeamten zu erlangen (womöglich aufgrund einer "Gegen- sein kann, steht dem Bürger ein Rechtsanspruch auf Überlassung
leistung"), können beide Beteiligte schnell mit dem Strafgesetz in zu. In den einschlägigen Verwaltungsverfahrensgesetzen (s. § 25

Konflikt bringen. Amtsträger (nicht nur Beamte!) unterliegen ei- VwVfG) sind behördliche Beratungs- und Informationspflichten
ner besonderen Amtsverschwiegenheit, die sich auf alle Angele- (zum Verfahren) sogar ausdrücklich normiert. Im Rechtsstaat soll

genheiten bezieht, die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit be- niemand aus Unkenntnis seiner Rechte verlustig gehen. Die

kannt geworden sind (s. § 61 BBG und die vergleichbaren landes- grundlose Verweigerung der Akteneinsicht bzw. Auskunftsertei-
rechtlichen Vorschriften). Die Verletzung des Dienstgeheimnisses lung kann im übrigen die Ablehnung des betreffenden Bediens-
ist darüber hinaus sogar mit Strafe bedroht (§ 353b StGB: s. zur teten wegen Befangenheit (§ 21 VwVfG) rechtfertigen (s. Bay-
unzulässigen Datenübermittlung durch Polizeibeamte an An- OblG, DSB 1/2001 S. 18):
waltskanzlei: BGH, DVP 2001 S. 254). Je nach landesrecht ist der Weitaus restriktiver sieht die Praxis indessen aus, wenn ein Bür-

I Missbrauch personen bezogener Daten - etwa die unbefugte ger (personen bezogene) Informationen über einen Dritten ein-
Weitergabe an Dritte - eine Straftat oder zumindest eine Ord- holen will. Denn in diesem Fall greift die Behörde durch die Aus-

nungswidrigkeit. Dies gilt etwa für den Fall, dass ein Amtsträger kunft bzw. Akteneinsicht in das verfassungsrechtlich (Art. 2 Abs.


