
 

 

§ 315c I Nr. 1 lit. b) StGB 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Pkw-Fahrer Karl Blindfüsch befährt an einem nass-kalten Spätnachmittag die 
Neusser Straße stadteinwärts. Bei der Neusser Straße handelt es sich um eine i.g.O. 
gelegene Einkaufsstraße mit zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung. In dem hier 
relevanten Straßenabschnitt befinden sich viele Geschäfte. Entsprechend kreuzen 
viele Fußgänger. 
 
Karl Blindfüsch ist auf dem Weg zu seinem Augenarzt. Seit Tagen quält er sich mit 
einer Bindehautentzündung (Konjunktivitis) herum. Was zunächst harmlos am linken 
Auge anfing hat jetzt beide Augen erfasst. Auch bei ihm treten die üblichen 
Symptome auf: die Augen sind geschwollen, sie brennen und jucken, starker 
Tränenfluss und Blendempfindlichkeit (d.h. Lichtquellen werden als besonders hell 
und störend wahrgenommen) sind die Folge. Sonst geht er ja nie zum Arzt, aber 
heute geht´s nicht anders: bevor er gar nichts mehr sieht, muss ein Arzt her … 
 
Die Kreuzung Neusser Straße / Kölner Straße ist ampelgeregelt und zeigt für seine 
Fahrtrichtung „rot“. Das aber bemerkt Herr Blindfüsch nicht. Deshalb reduziert er 
auch seine Geschwindigkeit (40 km/h) bei Annäherung an die Kreuzung nicht. Er 
registriert auch den die Neusser Straße bei „Grün“ bereits überquerenden Fußgänger 
nicht. Im letzten Moment sieht er den von rechts kommenden Fußgänger und bremst 
scharf ab. Der Fußgänger wird zum Glück nur knapp seitlich „erwischt“ bleibt aber 
unverletzt. 
 
 
 
Aufgabe: 
 
Beurteilen Sie den Sachverhalt aus verkehrsstrafrechtlicher Sicht (hier: § 315c I Nr. 1 
StGB) 
 
 



 

 

Lösung 
 
Obersatz 
 
Karl Bierfüsch könnte eine Straftat i.S.d. § 315c I Nr. 1 lit. b) StGB begangen haben. 
Dazu müsste er im öffentlichen Straßenverkehr ein Fahrzeug geführt haben, obwohl 
er infolge körperlicher Mängel nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu 
führen und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet hat. 
 
 
 
I. Objektiver Tatbestand 
 
1 Öffentlicher Straßenverkehr 
 
Zum öffentlichen Verkehrsraum gehören alle nach dem Wegerecht des Bundes und 
der Länder dem allgemeinen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze 
(öffentlich-rechtlicher Verkehrsraum) sowie alle Verkehrsflächen, auf denen ohne 
Rücksicht auf eine verwaltungsrechtliche Widmung oder auf die Eigentums-
verhältnisse auf Grund ausdrücklicher oder stillschweigender Duldung des 
Verfügungsberechtigten die Benutzung durch einen unbestimmten Personenkreis 
zugelassen ist (tatsächlich-öffentlicher Verkehrsraum).1 
 
 
2 Fahrzeug 
 
Darunter ist jedes Landfahrgerät, das der Fortbewegung auf dem Boden dient zu 
verstehen, namentlich Kfz und Fahrräder. 
 
Im vorliegenden Fall führt (s.u. Nr. 3) der Beschuldigte einen Pkw, mithin ein Kfz. 
Nach der Legaldefinition des § 1 II StVG2 ist darunter jedes Landfahrzeug zu 
verstehen, dass durch Maschinenkraft bewegt wird, ohne an Bahngleise gebunden 
zu sein.  
 
 
3 Führen 
 
Ein Fahrzeug führt, wer es selbst unter bestimmungsgemäßer Anwendung seiner 
Antriebskräfte unter eigener Allein- oder Mitverantwortung in Bewegung setzt [oder 
hält], um es unter Handhabung essentieller technischer Vorrichtungen während der 
Fahrbewegung durch den Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum Teil zu leiten.3 
 
Im vorliegenden Fall fährt der Beschuldigte mit seinem Pkw unter Motorkraft über die 
Neusser Straße.  
 
 
 
 
                                            
1  BGH NZV 1998, 418; BGH NZV 2004, 479. 
2  Vgl. § 2 Nr. 1 FZV. 
3  BGH NJW 1990, 1245. 



 

 

4 Fahrunsicherheit 
 
Fahrunsicherheit liegt vor, wenn die Gesamtleistungsfähigkeit des Fahrzeugführers 
soweit herabgesetzt ist, dass er nicht mehr fähig ist, ein Fahrzeug über eine längere 
Strecke auch bei plötzlichem Auftreten schwieriger Verkehrslagen sicher zu führen.4 
Für die Strafbarkeit i.S.d. § 315c I StGB genügt die eingeschränkte Fahrsicherheit 
(„sicher zu Führen“). 
 
 
5 Körperliche Mängel 
 
Dabei ist es zunächst unerheblich, ob die Fahrunsicherheit aufgrund des Genusses 
alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel oder infolge geistiger oder 
(wie hier) körperlicher Mängel entsteht.  
 
§ 315c I Nr. 1 lit. b) StGB ergreift jeden Mangel körperlicher Art, der die 
Fahrsicherheit aufzuheben vermag.5 Dabei muss Einzelfallabhängig nach den 
Grundsätzen der relativen Fahrunsicherheit geprüft werden, ob sich der Mangel im 
Sinne der Fahrunsicherheit ausgewirkt hat.6 
 
Eindeutig stellt die Einschränkung der Sehleistung bei einem Menschen eine 
körperliche Beeinträchtigung bzw. körperlichen Mangel dar. Gerade für Kraftfahr-
zeugführer ist eine entsprechende Sehleistung Voraussetzung zum Führen von Kraft-
fahrzeugen. Deshalb ist in der FeV auch geregelt, dass sich jeder Führer-
scheinbewerber einem Sehtest zu unterziehen hat und, falls entsprechende Mängel 
festgestellt werden, diese durch eine entsprechende Sehhilfe ausgeglichen werden 
müssen. Nur unter diesen Voraussetzungen wird die Fahrerlaubnis ggf. unter 
Auflagen erteilt. 
Gemäß Sachverhalt stellt Herr Blindfüsch selbst fest, dass seine Sehkraft aktuell 
eingeschränkt ist. Bis zum Abklingen seiner Bindehautentzündung hätte Herr 
Blindfüsch somit keine Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr mehr führen dürfen. Das 
gilt umso mehr für das Fahren in der Dämmerung, da entgegenkommende Kfz 
und/oder die Straßenbeleuchtung bei seiner aktuell vorhandenen Lichtempfindlichkeit 
seine Fahrunsicherheit noch verstärken. Das kann nach hier vertretener Ansicht auch 
nicht durch eine i.g.O. zurückhaltende Geschwindigkeit von 40 km/h kompensiert 
werden. 
 
 
6 Beweisanzeichen (Ausfallerscheinungen) 
 
Zusätzlich zu dem festgestellten körperlichen Mangel müssen Beweisanzeichen 
(Ausfallerscheinungen) den Nachweis erbringen, dass der Fahrer fahrunsicher war. 
 
Bei den Ausfallerscheinungen unterscheidet man zwischen Fahrfehlern und dem 
Leistungsverhalten des Fahrers. 
 
Bei den Ausfallerscheinungen stehen die Fahrfehler im Vordergrund. Zum Nachweis 
relativer Fahrunsicherheit genügt dabei nicht jedes verkehrswidrige Verhalten. Es 
                                            
4  BGH NZV 1999, 48. 
5  Hentschel/König/Dauer, Rn. 5 zu § 315c StGB. 
6  Hentschel/König/Dauer, Rn. 5 zu § 315c StGB. 



 

 

muss vielmehr feststehen, dass dem Beschuldigten dieser Fahrfehler nicht 
unterlaufen wäre, wäre er gesund gewesen. Deshalb erkennt die Rechtsprechung 
Geschwindigkeitsverstöße7 sowie Rotlichtverstöße8 für sich alleine nicht an. 
 
Auch körperliche Ausfallerscheinungen vor, während und nach der Fahrt (also bei 
der Kontrolle) können zum Beweis der Fahrunsicherheit herangezogen werden.9 Im 
vorliegenden Fall kann auf die o.g. Krankheitssymptome Bezug genommen werden. 
 
Aus dem Sachverhalt geht hervor, dass Herr Blindfüsch das Rotlicht der LZA nicht 
wahrgenommen hat. Auch hat er den von rechts die Neusser Straße querenden 
Fußgänger nicht gesehen. Seine Reaktion kam erst so spät, dass er die Gefährdung 
des Fußgängers nicht mehr hat verhindern können. 
 
 
Beachtlich ist ein solcher Fahrfehler überdies nur, wenn feststeht, dass dieser 
Fahrfehler einem gesunden Fahrer ohne den in Rede stehenden körperlichen 
Mangel nicht unterlaufen wäre.  Hierbei kommt es nicht darauf an, wie sich irgendein 
Kraftfahrer verhalten hätte, sondern es ist festzustellen, dass der Fahrzeugführer 
(Herr Blindfüsch) sich ohne die Krankheit anders verhalten hätte.10 Davon kann im 
vorliegenden Fall ausgegangen werden. 
 
 
8 Kausalität 
 
Die Fahrunsicherheit muss durch den körperlichen Mangel begründet sein 
(„krankheitsbedingte“ Fahrunsicherheit). Hätte Herr Blindfüsch keinen körperlichen 
Mangel durch seine Bindehautentzündung gehabt, wäre er auch nicht fahrunsicher 
gewesen. 
 
 
9 Gefährdung 
 
Als weitere Tatbestandsvoraussetzung muss es infolge der krankheitsbedingten 
Fahrunsicherheit zu einer konkreten Gefährdung eines anderen Menschen 
gekommen sein. 
 
Ersteres ist wie vor geprüft worden. 
 
Eine konkrete Gefahr liegt vor, wenn nach allgemeiner Lebenserfahrung die im 
Einzelfall zu beurteilende Gefahr so nahe liegt, dass sie unmittelbar auf einen Unfall 
hindeutet, wenn keine plötzliche Wendung eintritt. Die Sicherheit einer bestimmten 
Person oder einer fremden Sache muss so stark beeinträchtigt sein, dass es nur vom 
Zufall abhängt, ob das Rechtsgut verletzt wird oder nicht. 
 
Im vorliegenden Fall wurde der Fußgänger  (anderer Mensch) seitlich noch 
„erwischt“, bleibt aber unverletzt. Damit ist der höchste Grad an konkreter 
Individualgefahr gegeben. Die Tatsache, dass der Fußgänger unverletzt geblieben 
                                            
7  BGH NZV 2002, 559; KF VRS 113, 52; OLG Köln VRS 100, 123. 
8  LG Berlin ZfS 2005, 621; LG Bonn DAR 2013, 38 
9  Hentschel/König/Dauer, Rn. 26 u. 28 zu § 316 StGB. 
10  BGH NZV 2013, 305. 



 

 

ist, ist weder der Fahrweise des Beschuldigten geschuldet noch zeigte der 
Fußgänger eine Schadensvermeidende Reaktion. Ersterer zeigte keine Brems- oder 
Ausweichbewegung; letzterer benutzte den gesicherten Überweg im Vertrauen 
darauf, dass der Autofahrer bei „Rot“ hält. 
 
 
10 Kausalität 
 
Zwischen dem tatbestandsmäßigem Handeln des Pkw-Fahrers und der Gefahr für 
den Fußgänger muss ein ursächlicher Zusammenhang (Kausalität) bestehen. Die 
vorliegende Gefährdung des Fußgängers muss also Folge der Fahrunsicherheit des 
B gewesen sein.  
 
Man wird hier davon ausgehen dürfen, dass es zu keiner Gefährdung gekommen 
wäre, wenn der Beschuldigte fahrsicher gewesen wäre. 
 
Herr Blindfüsch hat somit den Tatbestand des § 315 c Abs. 1 Nr. 1 b StGB erfüllt. 
 
 
 
II. Subjektiver Tatbestand 
 
Im vorliegenden Fall ist von (bedingt)vorsätzlich – fahrlässiger Begehungsweise 
auszugehen. Nach § 11 Abs. 2 StGB liegt ein Vorsatzdelikt vor. 
 
 
Rechtfertigungs- und Schuldausschließungsgründe liegen ersichtlich nicht vor. 
 
 
 
Ergebnis 
 
B hat sich somit nach § 315 c Abs. 1 Nr. 1 lit. b) StGB strafbar gemacht. Dies ist ein 
Vergehen und Offizialdelikt. 
 
 


