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Pol.-Kommissar
B~~I~~~~:~~f~
Zwei

Betrachtungen

zu § 36 StVO
StVO fallen6).UnterschiedlicheMeinungen
werden indes vertreten, wenn die Weisungen zum Zwecke der Verfolgungeiner VerIm Zuge der 9. Änderungsverordnungzur kehrsordnungswidrigkeiterfolgen.
StVO wu~?eauch der ~ortlaut des § 36 V Ausgehendvon der Entscheidungdes OLG
StVO erganzt. NunmehrIst klargestellt,daß Hamm7)muß zunächst darauf hingewiesen
die Verkehrsteilnehmerden Anordnungen werden daß sich aus der Ermächtigungsder Polizeibeamten im R~hmen einer Ver- grundlage des § 6 I 3. StVG ergibt, daß die
kehrskontrolle Folge zu leisten ~aben. N~- Regelung nur für solche Weisungen eines
ben der Bußgeldbewehrungbleibt ~.mstrlt- Polizeibeamtengilt, die "sonstige zur Erhalten, ob die vorgeno~mem.e~~xterganzung tung der Ordnung und Sicherheit auf den
Auswirkungen auf die polizeilichen Befug- öffentlichen Wegen und Plätzen erforderlinisse im Rahmen von Verkehrskontrollen che Maßnahmenüber den Straßenverkehr"
hat.
betreffen. Die Verfolgung einer VerkehrsEinführung

..

1.Bußgeldbewehrung pollzellicher

Anhalteweisungen

I
.
1.1 Rege ungsln haIt des § 36 StVO

ordnungswidrigkeitläßt eine Verkehrsbezogenheit erkennen,doch setzt hier der Meinungsstreit ein:

".

8

.

"

Nach Ansicht Janlszweskls ) IS~"die Zieisetzung der ges~mten StVO und Ihre en.~sp~e-

chende
DetailausgestaltunggrundsatzlIch
f d.
I
denkb~rer Ve~kehrSnur au le Rege.ung
D,erV?rs~hriftenkatalogdes§ 36 St,!O kann vorgänge ausgerichtet; damit, nur Im Zunicht In einem behandeltwerden. Die Re~e- sam~enha~g s~ehendeson~tlge Lebenslungen des § 36 I und V betref!en ve~~c~le- v?rgange sind In der StVO.In aller Regel
dene Vorgänge und haben elgenstandlge nicht erfaßt, I?as Anhalten eines Verke~rsBedeutung').
teilnehmers hlngege,n~ur ('ferfolgu~g einer
Im ersten Fall bezieht sich die Vorschrift nur VerkehrsordnungsV:ldrlgkel~)
ßers~ Ir; A~auf polizeiliche Weisungen, die aus einem schlußdaran und die ansc~le ~n e rm.a augenblicklichenVerkehrsbedürfnisheraus nung, Verw~~nung..o?er nor nung el~e~
zur unmittelbarenVerkehrsregelungan Ort Gel,dbußemogen f~r Ihn ~nd andere erzle
und Stelle erteilt werden. Dabei muß ein herlsch und lehrreich sein undvau~h al~
Bedürfnis bestehen,rege1ndin den Verkehr abschreckendeMa~nahme:nzu~ er ~sse
einzugreifen,d.h. den Verkehrsablaufin der rung der Ve,rkehrsslcherheltbeltrag~~, der
konkreten Situation zu bestimmen (Ver- R.egelungeines Verkehrs~organg,s len~n
kehrsbezogenheit der polizeilichen Wei- dle~e.Ma~nah~en gal.nz,sl~h~tr nlC~t. Hier
sung)2).
betatlgt sich die Po IZ.e1nlC m.e r ver.
,
kehrsregelnd, sondern Im repressiven BeLiteratur und Rechtsprechung sind sich reich".
darin einig, daß sich ?er R~gelungsinhalt Demgegenüber weist Hentschel9)darauf
des AbsatzesV auf daruberhlnausgehende h.
daß neben der
Z'leIe bezle
'ht3 ).
In,unmittelbaren
Anwendung desPolizeiAbs. I
zur
Verkehrsregelung
"Bei den sog. Verkehrskontrollenhandelt es
sich um präventivev~rkehrsbezogen~M~ßnahmen, die zur Prufung der Fahrtuchtlgkeit, der mitzuführendenPapiere, als auch
des Zustandes, der Ausrüstung und der
Beladung der Fahrzeugeergriffen werden,
um vorbeugenddie Ordnung und Sicherheit
des Straßenverk.ehr~
zu gewä~!lei~tenohne
daß ein augenblicklichesBedurfnls zur Regelung des Straßenverkehrsbzw. der Ordnung und Sicherheit vorliegt oder eine Veranlassung zu. repressivemEinschreitenzur
.

beamte auch nach Abs. V Weisungen des
Anhaltens zur Verkehrskontrolle erteilen
können. Mit Recht vertraten schon Bouska'°) und Dvorak") die Auffassung, daß die
Rechtsansicht, eine ohne konkreten Anlaß
durchgeführteVerkehrskontrollebei Androhung eines BußgeldesFolgeleistenzu müssen, während hi~gegendie Nichtbefolg~ng
einer Anhalteweisungzur Verfolgung einer
Verkehrsordnungswidrigkeitnicht bußgeldbewehrt bliebe, unbefriedigend ist. Hentschel'2) ist zudem der
Meinung, daß das
, .

drigkeit

folgung

Verfolgung

einer

Straftat

oder

Ordnungswl-

besteht"4).

Anhalten

zu dem

einer

alleinigen

Zweck

der Ver-

~erkehrsOrdnUngSWidrigk~i~

Da in der Frage der Bußgeldbewehrung

de~ Regelungs~nhalt des § 36 V S.tVO u

polizeilicher Anhalteweisungenzur Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten in
der Rechtsprechung immer noch keine Ei-

terfallt und somit bußgeldbewehrtISt.

nigkeit herrscht5), soll nunmehr dieser Frage
nachgegangenwerden.
Einigkeit besteht darüber, daß Weisungen
zur Aufklärung und Verfolgung von Straftaten nicht unter die Vorschriften des § 36
48
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.

.
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kehrskontr~lIe i.S.d., o.~. .De~initi.ondie~
nen'~).Das IS~m.E. ,die einzig richtige, weil
praxIsnaheSIchtweise:
Auf die Wichtigkeit der Verbindung von repressiven und präventi~enT~tigkeiten bei
Verkehrskontrollen welsen Insbesondere
Kullik'4) und Stastny'5)hin. Danach sollen
grundsätzlic~ bestimmte..Einric~tungenan
Fahrzeu~enImmer da.~nuberpruft werden,
wenn die Fahrzeugfuhrer aus verkehrsrechtlichen Gründen angehalte~.un~ ve:rwarnt oder angezeigtwerden (Praventlvwlrkung repressiverpolizeilicherTätigkeit).Damit korrespondiertau~.hder.RdE~IIM/~W'6).

I

\

Er sieht zwar in der Praventloneine großere
Bedeutung als in d.erVerfolgung v<:>n
Verkehrsverstoßen,weist aber daraufhin, daß

nebeneinerintensiven
vorbeugenden
Verkehrsüberwachung auch die Feststellung
von Verkehrsverstößen geboten ist. Der

P
eines
assus' daß welches
sich die wegen
Überprüfung
Fahrzeuges,
einer Verkehrsordnungswidrigkeitnach § 49 StVO
angehalten wurde, (nur) auf wesentliche
Objekte (z.B. Beleuchtung, Bereifung,
Überladung) zu beschränken hat, steht
nicht im Widerspruchzur Anwendungdes §
36 V StVO, sondern unterstreicht die Richtigkeit der oben vertretenenRechtsansicht:
der Normzweck des § 36 StV~ umfa~t
beides, Prävention und Represslo~"). DI.e
von Janiszweski'8)vorgetrageneAnsicht, elne Verkehrskontrollekönne immerh~n?urc~
eine vorherige Verkehrsordnungswldrlgk~lt
ausgelöst worden sein, ist noch zu wenig:
die "allgemeine"Verkehrskontrollegeht parallel zur Verfolgung einer konkreten Verkehrsstraftat oder -ordnungswidrigkeit
. he 19)
ein r .

2 D neue
. er
§ 36 V StVO

..
.
2.1 Mltwlrk.ungspfllch~ des.
Verkehrsteilnehmers ISt umstritten
Nach dem § 36 V StVO a.F. war lange Zeit
fraglich, ob und ggfls. welche Kontroll~ö~lichkeiten die Polizei, rsp. welche Mltwlrkungspflichten der Verkehrsteilnehmerbei
einer Verkehrskontrollehat.
S0

war
h .ft d

~~c~

b IS
.

zur EIn
' f ugung
..
§ 31 b StVZO

de r Sondervor
mstritten
ob die

deens einSChlägigenUVOrschriften

der

StVO mitzuführenden Ausrüstungsgegenstände auch einer Vorzeigepflicht unterliegen2O).Die Vorschrift brachte insoweit die

1.2 Glel~hzeltl.gkelt p~aventlven und
repressiven EInschreitens

geforderte Klarheit. Jedoch war daraus
nicht gleichzeitig eine Mitwirkungspflicht

In der Regel wird das Anhalten eines einer

des Fahrers be~ and.er~n Kontr?"en zu fol-

Verkehrsordnungswidrigke:it verd~,chtigt~.n gern21.
Daher blieb die Immer ~Ieder vor~eVerkehrsteilnehmers zugleich der Uberprubrachte Forderung bestehen, eine dem Sinn
fung seiner Papiere u.ä. und damit der Verund Zweck der Verkehrskontrolle entsprePVT 2/90

)
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chende Mitwirkungspflicht

einzuführen22).
Dem ist der Gesetzgeber
durch Einfügung
der entsprechenden
Verhaltensnorm
nach-

kehrsteilnehmer
in Sicht- und Rufweite des
kontrollierenden
Polizei beamten
anhält.
Dies ist nach der neuen Gesetzeslage abzu-

gekommen

lehnen.

(§

36

V

Satz

Der (frühere) Einwand
,
."

2

StVO).

entgegen

Abs. I, wel-

cher nur ein ausdruckllches Gebot an den

Verkehrsteilnehmer
richtet, enthielte Abs. V
kein Verhaltensgebot
für den Verkehrsteilh
d
'f
t'
'
A
ne mer, san ern mam es lere nur eine
nhaltebefugnis

für

die

Polizei,

verfängt

nach

"
Hier

darf

eine

Forderung

der

kehrsbedül1nis
herausergehen,sonderndie Ahndungeiner
Verkehrsordnungswidrigkeit
bezwecken,vemeintwird, Daraufhin..wurde
der BGHaufgefordert,eine Entscheidung
h:rbelzufuhren
[BGH
NStZ
fen über
den Normzweck

Ver-

kehrssi~~e~heit ni,cht vergessen werd~n: es,
muß mogllch
sein unter dem Geslchts",
,'"
punkt einer mogllchen ~efahrdung
des angehaltenen
Verkehrsteilnehmers
und der
Polizei beamten durch andere Verkehrsteilh
ne

'
eln~n

mer,

",
fur

r;it, Eingriffsrechte
der Polizei,1, Auf!,[1983],S, 48.
) BGHNStZ1983,514 (Anm,Jamszweskl),
') BGHNStZ1984,272(Anm,Hentschel),
") Bouska,Weisungnach § 36 StVO DAR 1984,33; noch
deutlicherin Bouska,StVO, 10, Aufl, [1988],§ 36, Rz, 6:
"DieserAuffassung(des BGH) kann nicht gefolgt werden,

"
die

Durchfuhrun~

1984,
270]);
"Verkehrskontrollen
durnicht
hinausgehen":
VahlefButtge-

Weder
eine
auf
Entstehungsgeschichte

~er

den

Zweck
der
gegründete

Vorschrift
Auslegung

noch
auf
el1ordert

ihre
die-

der 9. Änderungsverordnung zur StVO nicht

Kontrolle o~~!~alen Anhal~eort womogllch

se Einschränkung, die zu Lasten der Verkehrssicherheit geht

mehr. In § 36 V n.F. wird bestimmt,

auch nachtragiich

~:~t:~.,~~fährliche
Verkehrstäter
letztlicheinenFreibriefbe-

daß die

Verkehrsteilnehmer
den Anordnungen
der
Polizei Folge zu leisten und sich der Verkehrskontrolle
ZU unterziehen haben23).

Danachhat der Verkehrsteilnehmersolchen
Anweisungen nachzukommen
Ib
te

d
ar

E
er

"

'
der

nen24). An dieser Definition

usammen

,

Kontrolle

2.1 Die Mitwirkungspflichten
im einzelnen

aus dem Fahrzeug auszusteigen,
Polizei beamten
die Überprüfung

um dem
seines

pfllchtet, die Fahrertur zu offnen und auch.
(E t

K 1-

a rzeuges ZU ermog IC en.
n gegen
u
lik26) bin ich der Auffassung,
daß die hier
zitierte Entscheidung
des OLG Oldenburg

aus dem Jahre 1982 unter § 36 V n.F. keinen
.
Bestand mehr hat). Desgleichen muß er
einer K.ontrolle

Beleuchtungseinrichtungen

diese

d~r

beta-

tigen.

Gleiches wird für adäquate

Anordnungen,

,
B d . B t ..t.
d L k
k
wie
z. . le e a Igung er en ung zwec s
Kontrolle der Reifen zu gelten haben2').

H"
28
'
Ingeg~n wird von He~tschel
) elng.ewendet, weitergehende
Weisungenals die zum
Anhalten und die unmittelbar mit der Durchführung der Kontrolle erforderlichen
Anwei,

.

sungen selen durch Abs. V nicht gedeckt.
So wurde durch das OLG Köln29)festgestellt, die Weigerung das Fahrzeug zur besseren Abwicklung der Kontrolle an einen')
anderen

.
als den unmittelbaren

Anhalteort

ZUfahren, sei nicht bußgeldbewehrt. In diese Reihe ist eine Entscheidung des OLG
K'"
30)
'
d
d.
,
A h It
.0 n

elnzuor

sung

als befolgt

nen,

le eine

ansieht,

n a ewel

wenn

Bußgeldbewehrung

polizeilicher

An-

der Ver-

~ur, Ve~olg~ng,von,

Ver-

Braun,

Vom

Erkennen

Wierdererkennen

Polizei

1989,

bei Verkehrsord278;

OLG

Düsseldol1,

DAR1987,390;a,A,BGHSt32, 248.
") siehe dazu auch die Anm, Janiszweskis NStZ 1983, 514,
sowiedie KlarsteIlung in NStZ 1987, 116,
" ) Kullik, Die Polizei!' Überwachung der Kraftfahrzeuge und

demntsprechende

") RdErI.IM/NWvom 12.2.1981(MBI.NW. S, 496; 5MBI.

Bußgeldbewehrung

ungsansa z von

2

und
Die

kehrsordnungswIdrigkeiten ISt In Llteratur und Rechtsprechung umstritten. Unt er d em A spe kt d er W 'IChtlg
' kelt
'
d er Ver...
.
.
b~ndung . praventlv~.n und r~pressl~en
EInschreitens
befurworte
Ich
eine

und folge ausdrücklich dem Begründ
t
B k
d0
k

entge-

also ver-

auch zur Ermö.9li?hung

Die

halteweisungen

,

Der Verkehrsteilnehmer ist nunmehr

Uberwachung und Kontrolle des Straßenverkehrs, PVT 1989,
33 beigetreten,

nungswidrigkeiten,

Verkehrsteilnehmer
fkontrolle angehaltenen
h
'
estzumac en sein.

,.
gen der alteren
Rechtsprechung2')
.
.

") Dvorak,PolizeilichesHaltegebotzur Verkehrskontrolle
(§
36Abs,5 StVO)undPrÜfungsbefugnisse,
JR 1982,445(448);
i,~sofemwird auch Kullik, Die polizeilichenBefugnissezur

") BGHNStZ1984,272(Anm,Hentschel);
so wohlauch
1.

wird das jeweili-

.. I. h

.

assung

die-,

ge Verhalten der im Rahmen einer Verkehrs-

F h

f

die unmit-

,

rmogllchung

Z

anzuweisen.

0

aus a un
vora.
t.. d
d
§ 36 V S VO

,urc h d'le T ex an .erung

es

t

ISt der Verkehrsteilnehmer
nunmehr verpflichtet, solchen Anweisungen
nachzukommen die unmittelbar der Ermög li'
,
,.
.
chung der Kontrolle dienen. Dabei ISt die
so geschaffene
Mitwirkungspflicht
m.E.

weit auszulegen.

ihrerAnhänger,
4. Auf!. [1981], S, 9.

") Stastny,Polizeiliche
Verkehrsüberwachung,
1.Aufl.[1983J,
Kap. 1 (s. 19).

20530)i.d.F.
vom 8.10.1986 (MBI. NW, S.1696) "Bekämpfung
vonVerkehrsunfällen durch die Polizei".
kb t '
d.
") Helse,a.a,O,'.". Da d 'le ZWeG
es Immung leserV~rschftn

(§36 V StVO)jedochaufdenVerkehrsbereich
beschranktIst,
sind Kontrollstellen zur Verhinderung von Straftaten außerhalb

desVerkehrsbereich
aufder Grundlagedes§ 36 V StVonicht
zulässig.Dasschließtabernichtaus,daßdie Polizeian einer
KontrollsteIleIdentltatsfeststellungen
nach§ 9 I 4. und zugleichVerkehrskontrollen
nach§ 36 V durchführtwenndie
Voraussetzungen
für die KontrollsteIle
unterbeide~Gesichts"
punktenvorliegen.
") MülhausfJaniszw~ski,
a:a.O.
") Alles andere

ergebe

bel der Bedeutung

der Verkehrskon"

Fußnoten

trollekeinen
Sinn;s. Dvorak,
a.a.O.,
FN 20 sowie zur Proble"

') OLGHammNStZ1983,514 (Anm.Janiszweski).

matik der Bekämpfungder T,ru~,kenheitim Straßenverkehr:
Jamszweskl, Zur Frage der Elnfuhrung eIner 0,5%."Grenze,
DAR 1988, 253.
..
"') OLG Hamm VRS57,3:1 vemelntedieseFrage,woraufder
Gesetzgeber die Vorschrift des § 31b StVZO erließ.

') ebd.;Jagusch/Hentschel,
Straßenverkehrsrecht,
30. Aufl.
[1989], Rz 19 zu § 36 StVO; Mülhaus/Janiszweski, StVO, 11.
Aufl. [1988], Rz 3, 4 zu § 36 StVO; BGHSt 32, 248 (= NJW 84,
1568;=NStZ84,270;~NPA926,21;
nachfolgend: BGHNStZ

84,270),
~ ~~~~bLGDAR1987,91 (- VRS72,132),

") Jagusch/Hentschel,
a.a.O"§ 31b StVzo.

') siehe hierzu die gegenläufigenEntscheidungendes
BayObLGFn.4 undOLGDüsseldol1,
DAR1987,390 (~VRS

") VkBI.1988,225(abgedr.u.a.in Jagusch/Hentschel,
a.a.O.,

73,387).

StVO, DAR 1989, 161 [165]; Beck, Der neue Bußgeldkatalog,
DAR 1989, 321: die Bußgeldandrohung ergibt sich aus§49 111
1, StVO, das Bußgeld beträgt auch in der ab 1.1.1990 gelten"
den Fassung DM 100,") JaguschfHentschel,
a.a.O.,Rz. 24 zu § 36 StVO.

") Bouska, Die neue Verordnung zur Änderung der StVZO VD
1980,101 [104].
'

') OLGKölnVRS84,59m.w.N.;BGHNStZ84,270; Jagusch/
Hentschel,a.a.O.,Rz.24; Mülhaus/Janiszweski,
a.a.O.;Krause/Nehring, Strafvel1ahrensrecht für Polizeibeamte, 1.
Aufl.[19781,Rz.181; Riegel, Polizeiliche Personenkontrolle, 1,

Auf!.[1979],s. 35 ff.; Heise,PoIGNW,6. Aufl.[1986J,
§ 9,.Rz.
16.
OLG Hamm NStZ 1983, 513 (Der Senat beabsichtigte,

Rz, 10); Bouska, Probleme der 9. Änderungsverordnung zur

") OLGOldenburgNPA926, BI. 15 (der 1982 gefällten Ent"
scheidung liegt § 36 V StVOa,F.zugrunde).
"') Kulllk, a,a.O., S. 36.

"

einenVerkehrsteilnehmer,
welchernacheInervonIhmbegan"
genenVerkehrsordnungswidrigkeit
die polizeilichen Anhalteweisungen mißachtete, wegen Verstoß gegen § 36 I StVO zu

") GedachtIstauchandasÖffnenanderer Fahrzeugturen und
der Laderräumezur Kontrollevon Innenraum,Ladungund
Ladeflächen,
sowie der Motorhaube.

ve~rteilen.
Aneinersolchen
Entscheidung ~ah er sich jedo~h
gehindert durch den Beschluß des OLG Koln VRS 64, 59, In
dem die Anwendbarkeit des § 36 I StVO für Weisungen eines

") JaguS~h/Hentschel, a.a.O., Rz 24 zu § 36 stVO.
") OLG KolnVRS84, 59; so auch OLG KoblenzVRS!)1 [1981],
68; a.A. OLG Hamm VRS 54, 70.

Polizeibeamten,
die nicht aus einemaugenblicklichen
Ver-

") OLGKölnVRS37 [1969],306.
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