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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)
– Drucksache 17/6535 – 

Einsatz von Gutachtern bei der Zentralen Bußgeldstelle Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6535 – vom 14. Juni 2018 hat folgenden Wortlaut:

In einem Zeitungsbericht „Blick in die Glaskugel“, veröffentlicht in der RheInpfalZ vom 6. Juni 2018, wurde berichtet, dass die
Bildaufnahmen, die Geschwindigkeitsmessanlagen von Temposündern liefern, oft von schlechter Qualität seien. Die polizei und
die Justiz setzen in solchen fällen auf einen fotovergleich, um den fahrer zu identifizieren. für die rheinland-pfälzische Bußgeld-
stelle und Justiz sei dabei meist ein Gutachter tätig, der als umstritten gilt.
Vor diesem hintergrund frage ich die landesregierung: 
1. Was unternimmt die landesregierung, damit die Bildqualität von Geschwindigkeitsmessanla gen besser wird?
2. Wie steht die landesregierung zu der anregung, dass die halterhaftung bei Verkehrsord nungswidrigkeiten im fließenden Ver-

kehr eingeführt wird, wenn der fahrer nicht zu ermitteln ist?
3. Wie ist der Sachstand bei der Übertragung von Zuständigkeiten bei der Verfolgung und ahn dung von Rotlichtverstößen (Ver-

kehrsampeln) und zur fahrerermittlung im Bereich von Stra ßenverkehrsordnungswidrigkeiten in einem weitergehenden Um-
fang als bislang von der poli zei auf die kommunale Ordnungsbehörden (vgl. Drucksache 17/4378)?

4. Trifft es zu, dass der Sachverständige Dr. Cornelius S. als Gutachter von der rheinland-pfälzischen polizei und Justiz beauftragt
wird? Wenn ja, bitte aufschlüsseln nach anzahl der Verfahren, welche art von Verfahren sowie in welchem Zeitraum?

5. In wie vielen fällen hatten die Gutachten von Dr. Cornelius S. vor Gerichten keinen Bestand, bzw. wurden Konsequenzen dar-
aus gezogen?

6. Ist es üblich, dass Sachverständige auch nach Verurteilungen wegen fehlgutachtens weiter mit der erstellung von Gutachten 
beauftragt werden?

7. Welche Maßnahmen werden ergriffen, damit polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte mit der erstellung von Gutachten nur 
zuverlässige und fachlich kompetente Sachverständige beauf tragen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine anfrage namens der landes regierung mit Schreiben vom 9. Juli 2018
wie folgt beantwortet:

Zu frage 1:

Sowohl die polizei als auch die Zentrale Bußgeldstelle fordern bei den herstellern von Geschwindigkeitsmessanlagen technische
Verbesserungen, damit auch bei ungünstigen licht- oder Witterungsverhältnissen stets eine gute Bildqualität erzielt werden kann.

Zu frage 2:

Die landesregierung sieht gegenwärtig keine notwendigkeit für eine ausdehnung der ausschließlich für den ruhenden Verkehr
geltenden halter-Kostenhaftung des § 25 a StVG auf Verstöße im fließenden Verkehr. Während park- und halteverstöße in der
Regel nur bei Mitwirkung des über das fahrzeugkennzeichen ermittelten halters aufgeklärt werden können, bestehen bei Verstößen
im fließenden Verkehr deutlich bessere Möglichkeiten der Behörden und Gerichte zur aufklärung der Tat und damit auch zur
Inanspruchnahme des verantwortlichen fahrers im hinblick auf Geldbuße und Verfahrenskosten.

Zu frage 3:

für die in der zweiten Jahreshälfte 2018 anstehende novellierung der landesverordnung auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts
ist eine Regelung vorgesehen, nach der kommunale Ordnungsbehörden über 25 000 einwohnern auf antrag die Befugnis übertra-
gen bekommen können, Rotlichtverstöße (Verkehrsampeln) zu verfolgen und zu ahnden. Die Übertragung von Zuständigkeiten
zur fahrerermittlung im Bereich von Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten in einem weitergehenden Umfang als bislang von der
polizei auf die kommunalen Ordnungsbehörden wird vor dem hintergrund der Konnexitätsrelevanz bis auf Weiteres nicht weiter
verfolgt. 
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Zu frage 4:

Die Zentrale Bußgeldstelle hat im Jahr 2016 insgesamt ca. 200 und im Jahr 2017 ca. 350 anthropologische Identitätsgutachten in
auftrag gegeben, die zu ca. 80 prozent von herrn Dr. S. erstellt wurden. nachdem das OlG Zweibrücken mit Beschlüssen vom
22. Januar 2018 (1 OWi 2 Ss Bs 104/17) und vom 25. Januar 2018 (1 OWi 2 Ss Bs 92/17) den Beweiswert zweier anthropologischer
Identitätsgutachten beanstandet hatte, von denen eines nicht von Dr. S. erstellt worden war, hat die Zentrale Bußgeldstelle ihre an-
forderungen an die einholung solcher Gutachten erhöht und, soweit das anthropologische Identitätsgutachten nicht auf Weisung
des Gerichts im Rahmen eines entsprechenden Beweisbeschlusses durchgeführt wird, unter einen entscheidungsvorbehalt des
leiters der Zentralen Bußgeldstelle gestellt. 

Das Ministerium der Justiz weist darauf hin, dass die nachstehend aufgeführten fallzahlen weitgehend auf der auswertung der Ver-
fahrensstatistik der von den Gerichten einheitlich verwendeten fachanwendung beruhen. eine manuelle auswertung der
Gerichtsakten war aufgrund der Vielzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren, des langen anfragezeitraums sowie wegen der
Kürze der zur auswertung zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Die aufgeführten fallzahlen sind daher als Mindestwert
zu betrachten. Zudem ist der Gutachter in vielen fällen bereits unmittelbar durch die Zentrale Bußgeldstelle in Speyer beauftragt
worden. eine Differenzierung, ob die Beauftragung durch das Gericht oder bereits durch die ZBS erfolgte, ist daher nur bedingt
möglich.

Dies vorausgeschickt, kann für den Geschäftsbereich des Oberlandesgerichts Koblenz mitgeteilt werden, dass der Gutachter Dr. S.
von den dortigen amtsgerichten seit dem Jahr 2012 nahezu ausschließlich in Bußgeldverfahren, sehr vereinzelt auch in Strafver-
fahren beauftragt wurde. Im Bezirk des landgerichts Trier konnten lediglich zwei Beauftragungen in Ordnungswidrigkeitenver-
fahren ermittelt werden. Im Bezirk des landgerichts Bad Kreuznach wurde Dr. S. in 52 gerichtlichen Bußgeldverfahren als Sach-
verständiger geführt. Im landgerichtsbezirk Koblenz ist Dr. S. seit 2013 von den dortigen amtsgerichten insgesamt in 197 Buß-
geldverfahren und in sechs Jugendstrafverfahren als Verfahrensbeteiligter geführt worden. Im Bezirk des landgerichts Mainz ist
Dr. S. lediglich in zwei Strafverfahren als Sachverständiger beauftragt worden.

Im Bezirk des pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken konnten im landgerichtsbezirk frankenthal (pfalz) seit dem Jahr 2015
insgesamt 24 Ordnungswidrigkeitenverfahren ermittelt werden, in denen Dr. S. als Verfahrensbeteiligter geführt wurde. Im land-
gerichtsbezirk Kaiserslautern weist die Verfahrensstatistik seit 2015 einen Wert von 35 Beteiligungen von Dr. S. aus. Im Bezirk
des landgerichts landau in der pfalz liegt die anzahl im selben Zeitraum bei fünf bekannten fällen. Der landgerichtsbezirk Zwei-
brücken hat fehlanzeige erstattet.

Zu frage 5:

Die konkrete anzahl der fälle, in denen von Dr. S. erstellte Gutachten keinen Bestand hatten, kann ohne einsicht in die einzel-
nen Gerichtsakten nicht benannt werden. 

Beim pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken ist aber ein fall in erinnerung, in dem ein anthropologisches Identitätsgutach-
ten von Dr. S. keinen Bestand hatte. hier wurde auf die Rechtsbeschwerde des Betroffenen in einem Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren das Urteil eines amtsgerichts aufgehoben (aktenzeichen: 1 OWi 2 Ss Bs 92/17). ein entsprechender hinweis bzgl. der die Ver-
urteilung nicht tragenden Qualität des Gutachtens wurde der Zentralen Bußgeldstelle erteilt.

Zu frage 6:

es ist nicht üblich, Sachverständige, deren Gutachten in der gerichtlichen Überprüfung keinen Bestand hatten, weiterhin mit der
erstellung von Gutachten zu beauftragen. Da die auswahl und Beauftragung von Sachverständigen der richterlichen Unabhängig -
keit unterliegt, ist eine einflussnahme auf die Richterinnen und Richter gleichwohl nicht möglich. 

Zu frage 7:

Sachverständige werden von den Richterinnen und Richtern in richterlicher Unabhängigkeit ausgewählt. Um nur zuverlässige und
fachlich kompetente Sachverständige zu beauftragen, fällt die Wahl in der Regel auf öffentlich bestellte und vereidigte Sachver-
ständige bzw. auf solche, die ihre Kompetenz über einen längeren Zeitraum unter Beweis gestellt haben; bei „neuen“ Gutachtern
werden Referenzen angefordert. ferner wird auf den Sachverstand der für das jeweilige fachgebiet zuständigen Kammer zurück-
gegriffen und um Benennung eines geeigneten Sachverständigen gebeten. Der Qualitätssicherung dient schließlich auch der kolle-
giale austausch unter den Richtern, die einander von ihren erfahrungen mit den jeweiligen Sachverständigen berichten. Darüber
hinaus wird die Qualifikation eines Sachverständigen bei der anhörung im Rahmen der mündlichen Verhandlung hinterfragt. So
bildet die frage der fachlichen Qualifikation zur Beurteilung der Beweisfragen regelmäßig den einstieg in die Sachverständigenan-
hörung.

Die Zentrale Bußgeldstelle steht diesbezüglich in engem Kontakt zu den zuständigen Staatsanwaltschaften und Gerichten.

In Vertretung:
Günter Kern
Staatssekretär


