
gut ankam, wurde dem Kinder-
garten nur wenige Tage später 
erneut ein blitzerähnliches 
 Vogelhäuschen geschenkt. 
 (Abbildung 2 und 3)

Wem der altbekannte Staren-
kasten zu antiquarisch oder 
 naturverbunden erscheint, für 
den gibt es auch ein schnittige-
res Modell in Schwarz-Hoch-
glanz (Abbildung 4). 234

2 http://ais.badische-zeitung.de/piece/03/ 
65/17/a3/56956835-p-590_450.jpg

3 http://www.noz-cdn.de/media/2013/ 
09/14/_full_627.jpg

4 http://www.sz-online.de/nachrichten/ 
bilder/eine-selbstgebaute-radarfallen- 
attrappe-steht-in-hepbach-1967323.jpg
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Problematik „Sperrholzblitzer“  
einfallsreich oder strafbar?
Von Rechtsanwältin Vicky Neubert, Leipzig

 < Achtung Blitzer! 

Oder doch nicht? So wie auf 
der Abbildung 1 kennt ihn je-
der, eine der wohl für viele Bür-
ger heimtückischsten Mittel, 
die Stadtkasse zu füllen – den 
Blitzer, oft Starenkasten ge-
nannt.

Der nachfolgende Beitrag be-
fasst sich mit einer ganz be-
sonderen Art dieser Gattung 
– der Marke Eigenbau.

Immer öfter hört und liest  
man von Bürgern mit erziehe-
rischem Verantwortungsbe-
wusstsein für sich und ihre 
Mitmenschen, welche als 
Schützer der StVO und Ver-
fechter von Geschwindigkeits-
begrenzungen selbst tätig 
 werden. Die Rede ist von den 
Wächtern der 30er- und 50er-
Zonen, mithin den Mitbürgern, 
welche selbst den Starenkas-
ten aus Sperrholz oder anderen 
Materialien her- und effektiv 
aufstellen. 1

Selbstverständlich lassen sich 
die Gründe für diese Eigenregie 

1 http://cdn1.spiegel.de/images/image-
554370-galleryV9-rnyn-554370.jpg

oftmals hören. Im Nachfolgen-
den drei Beispiele:

 < Beispiel 1

Der Anwohner einer Durch-
gangsstraße war durch eine 
Vielzahl zu schnell fahrender 
Verkehrsteilnehmer überaus 
genervt. Kurzerhand stellte  
er in seinem Vorgarten die 
 Attrappe eines stationären 
Blitzers auf. Hierauf ange-
sprochen sagte er:

„Am Wochenende und abends 
geht es auf der Straße vor mei-
nem Haus wie auf einer Renn-
strecke zu.“

Nach der Arbeit auf der Terras-
se entspannen oder einfach 
Fernsehen, das war nicht mög-
lich, sodass sich der Mann da-
für entschied, selbst eine Lö-
sung für das Problem zu bauen. 
Hierfür bastelte dieser aus 
Sperrholz einen Holzkasten 
und strich ihn dunkelgrün an. 
Dieser unechte Zwilling wurde 
sodann auf eine 2,20 Meter 
lange Stange montiert und 
3 Meter von der Straße ent-
fernt in seinem Vorgarten 
 aufgestellt. Als  Kameralinse 
diente eine – nicht mehr funk-
tionierende – Taschenlampe.

 < Beispiel 2

Andernorts hatte eine Mutter 
eine Radarfalle aus einem Vo-
gelhäuschen nachgebaut und 
sie Anfang Februar dem Kin-
dergarten geschenkt. Das Be-
sondere: Das Vogelhaus hatte 
große Ähnlichkeit mit den klas-
sischen Blitzkästen. 

 < Beispiel 3

Mitte März war der „Staren-
kasten“ plötzlich weg – ge-
stohlen. Weil die Idee im Ort 
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 < Abbildung 11

 < Abbildung 22

 < Abbildung 33

 < Abbildung 44

Für viele Autofahrer eine 
Schrecksekunde: Die vermeint-
liche Radarkontrolle an der 
Bundes straße 33 bei Markdorf 
am Bodensee. Ein Anwohner 
hat sie aus einem Kanalrohr – 
bestechend originelle Material-
wahl – nachgebaut, in den klei-
nen Fenstern könnte man fast 
im Vorbeifahren eine Kamera 
erkennen. 

Wie genau dieses Werk zustan-
de kam, möchte der  Anwohner 
jedoch nicht  verraten. 

 < Gefahr der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung?

Bei allem Augenzwinkern 
bleibt doch die Frage zu klären, 
inwieweit Recht und Gesetz 
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ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

Alles, was Sie wissen müssen, erfahren Sie bei Ihrem Landesverband/Ihrer
Bundespolizeigewerkschaft der Deutschen Polizeigewerkschaft im DBB

Empfohlen durch

Wir richten uns nicht nach den Maßstäben

einer modernen Rechtsschutz-Versicherung.

Wir definieren sie.

beziehungsweise deren Hüter, 
darüber schmunzeln können.

Es stellen sich folgende Fragen:

Könnte das Ordnungsamt nach 

der Befugnisklausel des Polizei- 

beziehungsweise Ordnungs-

behördenge setzes des Bundes-

landes eingreifen?

Der Sperrholzblitzer könnte 
 einen gefährlichen Eingriff in 
den Straßenverkehr gemäß 
§ 315 b StGB darstellen. Würde 
diese Frage bejaht, wäre die 
Straßenverkehrsbehörde be-
rechtigt, das Entfernen des 
Sperrholzblitzers anzuordnen. 
Ein Strafverfahren würde sich 
zudem anschließen.

Ferner könnte er auch eine 
Amtsanmaßung darstellen, 
dann würden sich die Erbauer 
gemäß § 132 StGB strafbar ma-
chen und es würde eine Geld-
strafe oder Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren drohen. 

Welche zivilrechtlichen Konse-

quenzen drohen?

Aus Amts- und Polizeisicht er-
folgt – verständlicherweise bis 
auf die zivilrechtliche Frage-
stellung – eine ziemlich klare 
Antwort:

Nach den tatsächlichen Ermitt-
lungen des Ordnungsamtes 
 jeweils vor Ort wurde nicht 
festge stellt, dass sich aus dem 
Aufstellen der Blitzer-Attrap-
pen gefährliche Situationen im 
Straßenverkehr ergeben haben 
beziehungsweise sich ergeben 
werden. Auch würden Ver-
kehrsteilnehmer wegen des 
„Blitzers“ bewusst nicht so 
langsam fahren, dass sie ein 
Verkehrshindernis dar stellen.

Für Ordnungsamt und Polizei 
steht also fest:

Das Aufstellen des „Sperrholz
blitzers“ ist kein „gefährlicher 
Eingriff in den Straßen verkehr“.

Weiterhin ist, da keine weiteren 
Spezialgesetze einschlägig sind, 
zu prüfen, ob das Entfernen des 
„Sperrholzblitzers“ nach dem 
Polizei- beziehungsweise Ord-
nungsbehördengesetz des Bun-
deslandes angeordnet werden 
kann. Voraussetzung hierfür 
wäre das Vorliegen einer kon-
kreten Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung.

Auch an dieser Stelle erfolgt 
vom Ordnungsamt und der Po-
lizei Entwarnung: Denn es ist 
nicht ersichtlich, dass der Auf-
steller des „Sperrholzblitzers“ 
die subjektiven Rechte und 
Rechtsgüter des Einzelnen, die 
objektive Rechtsordnung oder 
die Einrichtungen und Veran-
staltungen des Staates konkret 
gefährdet. Das liegt maßgeb-
lich daran, dass der „Sperrholz-
blitzer“ sich auf seinem Grund-
stück befindet, der Holzkasten 
keinerlei tatsächliche Funktion 
hat, welche in die Rechte ande-
rer Personen eingreift, und 

auch zudem nicht die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs gefährdet. So kann bis 
dato gesagt werden, dass die 
auf dem Privatgrund stehende 
Attrappe eines Blitzgerätes vom 
Ordnungsamt beziehungswei-
se der Straßenverkehrsbehörde 
nicht entfernt werden kann.

„Solange nichts blitzt und kein 
Ton zu hören ist, gilt die At-
trappe nur als ein Gegenstand 
im Garten“, sagt der Sprecher 
einer betroffenen Gemeinde, 
Dennis Bachmann.

 < Strafrechtliche Prüfung

Nachfolgend soll die straf-
rechtliche Seite in gebotener 
Kürze betrachtet werden.

§ 315 b Gefährliche Eingriffe in 
den Straßenverkehr

(1) Wer die Sicherheit des 
 Straßenverkehrs dadurch 
 beeinträchtigt, dass er

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft



1.  Anlagen oder Fahrzeuge 
zerstört, beschädigt oder 
beseitigt,

2.  Hindernisse bereitet oder

3.  einen ähnlichen, ebenso 
 gefährlichen Eingriff vor-
nimmt,

und dadurch Leib oder Leben 
eines anderen Menschen oder 
fremde Sachen von bedeuten-
dem Wert gefährdet, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe be-
straft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Handelt der Täter unter den 
Voraussetzungen des § 315 
Abs. 3, so ist die Strafe Frei-
heits strafe von einem Jahr bis 
zu zehn Jahren, in minder 
schweren Fällen Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren.

(4) Wer in den Fällen des Ab-
satzes 1 die Gefahr fahrlässig 
verursacht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.

(5) Wer in den Fällen des Ab-
satzes 1 fahrlässig handelt und 
die Gefahr fahrlässig verur-
sacht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

Geschützte Rechtsgüter von 
§ 315 b StGB sind Leib und 
 Leben von Personen sowie 
fremde Sachen, soweit diese 
spezifischen Gefahren des öf-
fentlichen Straßenverkehrs 
ausgesetzt sind, mithin die 
 Sicherheit des öffentlichen 
Straßenverkehrs.

§ 315 b StGB erfasst lediglich 
nur verkehrsfremde Eingriffe, 
also Handlungsweisen, die 
nicht Teil von Verkehrsvorgän-
gen sind, sondern von außen 
auf diese einwirken, zum Bei-
spiel durch das Werfen von 
Felsbrocken auf eine Autobahn. 
Nach ständiger Rechtsprechung 
kann das im Einzelfall auch Ein-
griffe einbeziehen, die inner-

halb des Verkehrs vorgenom-
men werden und sich in ihrer 
äußeren Form nicht von Ver-
kehrsvorgängen unterscheiden.

1.  Begriff des öffentlichen 
Straßenverkehrs

Hierunter zählen die dem all-
gemeinen Straßenverkehr ge-
widmeten Straßen, Wege und 
Plätze, die – mit ausdrücklicher 
oder stillschweigender Dul-
dung des Verfügungsberech-
tigten – von der Allgemeinheit, 
das heißt von einem unbe-
stimmten Personenkreis, tat-
sächlich benutzt werden5. 

Als öffentlich gelten beispiels-
weise:

Allgemein zugängliche Park-
plätze/Parkhäuser, selbst wenn 
eine Benutzungsgebühr ge-
zahlt werden muss. Ferner be-
triebsbereite Tankstellen und 
Waschanlagen; der Parkplatz 
einer Wirtschaft. Merke: Selbst 
Schilder mit Texten wie „Nur 
für Gäste“, „Zutritt Unbefug-
ten verboten“ oder Ähnliches 
stehen der Öffentlichkeit nicht 
im Wege, wenn der „befugte“ 
Benutzerkreis nicht näher be-
stimmbar ist6. 

So kann an dieser Stelle bereits 
die Prüfung beendet sein, da 
die genannten Blitzer-Attrap-
pen auf privatem Grund ste-
hen und auch zumeist die Ab-
standsregelungen eingehalten 
werden.

Für alle Freunde der sogenann-
ten „Aber-was-ist-wenn-doch-
Fragen“:

2.  Handlungen

a) Die erste Handlungsmög-
lichkeit trifft bereits dem 
Wortlaut nach nicht zu.

b) Das Bereiten von Hindernis-
sen kommt auf den ersten 
Blick in Betracht, gleichwohl 
ist es nicht einschlägig. Ein 
Hindernis im Sinne von § 315 b 
Abs. 1 Nr. 2 StGB bedeutet das 

5 Fischer StGB 60. Auflage, § 315 b Rn. 3, 4
6 Fischer StGB 60. Auflage, § 315 b Rn. 4

Herbeiführen eines Vorgangs, 
der geeignet ist, durch körper-
liche Einwirkung den regelmä-
ßigen Verkehr zu hemmen 
oder zu verzögern, insbeson-
dere also die Einbringung von 
verkehrsfremden Gegen-
ständen, wobei jedoch eine 
grobe Einwirkung von einigem 
Gewicht vorliegen muss7, zum 
Beispiel Spannen eines Drah-
tes über die Straße8, Errichten 
von Straßensperren9, zu Boden 
stoßen einer Person auf der 
rechten Spur einer stark befah-
renen BAB10.

Ein Hindernis bereiten, liegt 
 dagegen nicht bei zur Ver-
kehrsberuhigung in die Straße 
einge bauten Geschwindig-
keitsbremsen vor11.

Der Blitzer – ob Fake oder nicht 
– ist kein verkehrsfremder 
 Gegenstand und auch keine 
rechtswidrige Hemmung be-
ziehungsweise Verzögerung, 
sondern nichts anderes – so 
sehr es auch wider strebt – als 
eine Unterstützung der Vor-
schriften zur Geschwindig-
keitsbegrenzung. 

c) Der ähnliche, ebenso gefähr-
liche Eingriff im Sinne des 
§ 315 b Abs. 1 Nr. 3 StGB erfasst 
alle sonstigen Vorgänge, die in 
ihrer Gefährlichkeit den in 
§ 315 b Abs. 1 Nr. 1 und 2 StGB 
genannten Tathandlungen 
gleichkommen. Erfasst werden 
wieder nur verkehrsfremde Au-
ßeneingriffe wie zum Beispiel 
das Auslösen der Lenkradsperre 
während der Fahrt12, der Griff in 
das Lenkrad durch den Beifah-
rer13, Herabwerfen von Gegen-
ständen von einer Brücke auf 
eine BAB14.

Aber auch dieser Auffangtat-
bestand greift nicht, da kein 
Gefährdungspotenzial erkenn-

7 BGHSt 41, 231, 237
8 OLG Hamm NJW 1965, 2167
9 OLG Frankfurt am Main VRS 28, 423
10 BGH NZV 2006, 483 = VRS 111, 138 = 

VA 2006, 161
11 Frankfurt NZV 92, 38; Fischer StGB 60. 

 Auflage, § 315 b Rn. 7
12 OLG Karlsruhe NJW 1978, 1391
13 vgl. dazu BGH NZV 1990, 35 = DAR 1989, 

426; s. aber auch BGH NZV 2006, 483 = 
NStZ 2007, 34; OLG Dresden NJW 2006, 
1013

14 BGHSt 48, 119

bar ist. Der Blitzer ist ein je-
dem Verkehrsteilnehmer be-
kannter Gegenstand, den ein 
besonnener und aufmerksa-
mer Autofahrer nicht fürchten 
muss. Ansonsten wären auch 
die echten Blitzanlagen verbo-
ten, diese wirken immerhin 
mit einem Blitzlicht auf den 
Fahrer ein und verursachen 
damit im ungünstigsten Fall 
ein Blend- und Schockmo-
ment. Viel eher verhält es sich 
so, dass jeder Autofahrer 
schlicht automatisch seine 
momentane Geschwindigkeit 
mit der jeweils zulässigen 
Höchstgrenze abgleicht und 
durch Abbremsen anpasst.

3.  Konkrete Gefahr

a) Zeitliche Abfolge von ab
strakter und konkreter Gefahr

Selbst käme man darüber hin-
weg, so ist eine konkrete Ge-
fahr für Leib oder Leben einer 
anderen Person oder für eine 
fremde Sache von bedeuten-
dem Wert erforderlich. Diese 
konkrete Gefahr (oder der 
Schaden) muss durch die Be-
einträchtigung der Verkehrs-
sicherheit als deren Folge her-
beigeführt werden. Abstrakte 
Gefährdung der Sicherheit des 
Straßenverkehrs und konkrete 
Gefährdung eines der genann-
ten Rechtsgüter müssen in der 
Tathandlung nach § 315 b 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 StGB mit-
einander verknüpft sein. 

Es ist für alle Tatbestands-
alternativen des § 315 b StGB 
erforderlich, aber auch ausrei-
chend, dass die Tathandlung 
eine abstrakte Gefahr für die 
Verkehrssicherheit bewirkt, 
welche sich zu einer konkreten 
Gefahr für eines der Schutzob-
jekte verdichtet15. Der Schaden 
muss dabei Folge einer durch 
den Eingriff verursachten ver-
kehrsspezifischen Gefahr sein, 
welche vorliegt, wenn eine in-
nere Verbindung zur Dynamik 
des Straßenverkehrs besteht, 
das heißt, die Gefahr muss auf 
die Wirkungsweise der für Ver-

15 vgl. BGHSt 48, 119 = NJW 2003, 836 = 
DAR 2003, 124
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kehrsvorgänge typischen Fort-
bewegungskräfte zurückzu-
führen sein. In der Praxis sind 
die sogenannte „Werfer-Fälle“ 
von Bedeutung. Nach seiner 
neueren Rechtspre chung be-
jaht der BGH bei Außeneinwir-
kungen, die nicht durch eine 
vom Täter ausgenutzte Eigen-
dynamik seines Fahrzeugs ge-
kennzeichnet sind, eine ver-
kehrsspezifische konkrete 
Gefahr, wenn durch den Ein-
griff die sichere Beherrschbar-
keit eines im fließenden Ver-
kehr befindlichen Fahrzeugs 
beeinträchtigt und dadurch – 
mit der Folge eines „Beinahe-
Unfalls“ – unmittelbar auf den 
Fahrvorgang ein gewirkt wird16. 

Beispiel:

Der Täter wirft von einer Brü-
cke Steine auf einen Pkw, des-
sen Scheiben zerstört werden. 
Der Fahrer kann den Pkw an-
halten. Der BGH hat § 315 b 
Abs. 1 Nr. 3 StGB bejaht17. Der 
Täter schießt auf den Pkw des 
anderen Verkehrsteilnehmers, 
trifft diesen auch, was aber kei-
ne Aus wirkungen auf das Fahr-
verhalten des Fahrers in die-
sem Pkw hat. Der BGH hat 
§ 315 b Abs. 1 Nr. 3 StGB ver-
neint18. 

Die Folge der Tathandlungen 
des § 315 b Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
StGB muss das Hervorrufen 
einer konkreten Gefahr sein19. 
§ 315 b StGB ist schon dann 
vollendet, wenn die Tathand-
lung unmit telbar zu einem be-
deutenden Fremdsachscha-
den20 führt und sich dieser als 
Steigerung der durch die Tat-
handlung bewirkten abstrak-
ten Gefahr für die Sicherheit 
des Straßenverkehrs dar-
stellt21. 

Es ist nicht erkennbar, auf wel-
cher Grundlage eine solche Ge-

16 BGHSt 48, 119 = NJW 2003, 836 = DAR 
2003, 124; NZV 2009, 155 = VRR 2009, 
110 = StRR 2009, 191

17 BGHSt 48, 119
18 NZV 2009, 155 = VRR 2009, 110 = 

StRR 2009, 191
19 BGHSt 18, 271
20 Grenze derzeit 750 Euro, Fischer,  

60. Auflage, § 315 b StGB Rn. 16 a
21 BGHSt 48, 119 = NJW 2003, 836 = 

DAR 2003, 124

fahr entstehen sollte. Würde 
sich aus einem Blitzer eine sol-
che ergeben, dann würden alle 
funktionierenden Blitz- und 
Radaran lagen letztlich dem 
StGB zuwiderlaufen. Insoweit 
gilt das bereits zum ähnlichen, 
ebenso gefährlichen Eingriff 
gefundene Ergebnis.

 < Amtsanmaßung 

§ 132 StGB

„Wer sich unbefugt mit der 
Ausübung eines öffentlichen 
Amtes befasst oder eine Hand-
lung vornimmt, welche nur 
kraft eines öffentlichen Amtes 
vorgenommen werden darf, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft.“

Die Vorschrift dient dem 
Schutz der staatlichen Organi-
sation und der Staatsgewalt, 
nicht dem Schutz von Indivi-
dualrechten22.

Handlungsobjekt muss ein öf-
fentliches Amt sein, das heißt 
eine Tätigkeit als Organ der 
Staatsge walt im unmittelba-
ren oder mittelbaren Dienst 
von Bund, Ländern oder Ge-
meinden, umfasst werden 
auch die Körperschaften und 
Anstalten des öffentlichen 
Rechts, soweit diese der Erfül-
lung staatlicher Aufgaben die-
nen23. Welche Amtsträger er-
fasst sind, regelt § 11 Abs. 1 
Nr. 2 bis 4 StGB. Nicht erfasst 
sind staatlich reglementierte 
Berufe wie der des Rechts-
anwalts, des Testamentsvoll-
streckers et cetera, ebenso 
keine kirchlichen Ämter oder 
Ämter der EU und rein fiska-
lische Tätigkeiten öffentlich 
 Bediensteter. 

 < Tathandlungen

a) Das Merkmal des Ausübens 
eines öffentlichen Amtes ist 
hier unzutreffend, da lediglich 
eine Handlung (das Aufstellen 
des Blitzers) vorgenommen 
wurde. Das Ausüben eines öf-

22 Fischer, 60. Auflage, § 132 StGB Rn. 2
23 Fischer, 60. Auflage, § 132 Rn. 3

fentlichen Amtes besteht zum 
Beispiel bei der vorläufigen 
Festnahme, dem Erlass eines 
Mahnbescheids, Ausgeben als 
Polizist und Abkassieren (!) 
 wegen Geschwindigkeits ver-
stoßes.

b) Das Vornehmen einer Hand-
lung, die nur kraft eines öffent-
lichen Amtes vorgenommen 
werden darf, wird auch als 
„Amt shandlungs an maßung“24 
bezeichnet. 

Kernaussage ist und bleibt, 
dass diese aufgestellten Käs-
ten nicht echt sind. Sie in den 
eigenen Garten zu verpflanzen, 
ist nicht strafbar. Wichtig ist 
aber an dieser Stelle noch, das 
Vorange stelltes nur gilt, solan-
ge sich jemand nicht auch als 
Amtsträger ausgibt, also zum 
Beispiel im Rahmen der Blitzer 
„abkassiert“. Werden solche 
Handlungen vorgenommen, 
dann drohen zwei Jahre Haft 
oder eine Geldstrafe.

Diese Attrappen haben an und 
für sich keine rechtsverbindli-
che Wirkung. Anders wäre es, 
wenn statt Blitzer-Attrappen 
Verkehrsschilder aufgestellt 
würden. Auch eine Blitzer-At-
trappe auf dem Gehweg aufzu-
stellen, wäre verboten. Hierzu 
wäre eine Sondernutzungser-
laubnis der Verwaltung erfor-
derlich.

4.  Gefahr zivilrechtlicher 
Ansprüche?

Oft wird von Polizei- oder Ord-
nungsbehörden dahingehend 
spekuliert, dass die Attrappen 
zwar polizei- und strafrechtlich 
nicht zu beanstanden seien, 
man aber zivilrechtliche 
Haftungsan sprüche im Falle 
eines Unfalls nicht ausschlie-
ßen könne.

Nachvollziehbar ist, dass sei-
tens des öffentlichen Rechts 
und des Strafrechts keine Aus-
sage oder Gewähr im zivil-
rechtlichen Bereich getroffen 
werden soll.

24 Fischer, 60. Auflage, § 132 StGB Rn. 10

ABER:

Im Falle eines Auffahrunfalls 
beispielsweise durch Abbrem-
sen, um auf die erlaubte Ge-
schwindigkeit herunterzubrem-
sen, müsste für eine Haftung 
ein Kausalzusammenhang be-
stehen, der haftungsbegrün-
dend und haftungsausfüllend 
ist. Sicherlich wird man hier sa-
gen können, die Attrappe hat 
zu dem Bremsvorgang geführt 
und hat damit eine entschei-
dende Ursache gesetzt. Bei der 
haftungsbegründenden Kausa-
lität wird allerdings gefragt, ob 
die Handlung kausal für die 
Rechtsgutsverletzung war. Im 
Rahmen der haftungsausfül-
lenden Kausalität geht es um 
die Frage, ob der Schaden kau-
sal auf die Rechtsgutsverlet-
zung zurückzuführen ist.

Bereits eine haftungsbegrün-
dende Kausalität liegt – aus 
hiesiger Sicht – nicht vor, da 
das Aufstellen der Attrappe im 
eigenen Vorgarten und unter 
Einhaltung der Abstandsflä-
chen in aller Regel nicht die 
entscheidende Ursache gesetzt 
hat. Denn – und es ist so sim-
pel – bei Einhalten der Ge-
schwindigkeitsbegrenzung 
wäre ein Abbremsen und der 
damit verbundene Auffahrun-
fall vermeidbar gewesen. Da-
her setzt allenfalls der Ge-
schwindigkeitssünder den für 
deliktische Ansprüche notwen-
digen Kausalzusammenhang.

Das Vorangesagte gilt im 
 Übrigen auch für den lieben 
– wenn auch nur geklebten – 
„Oscar“.  

 < Hier sehen Sie „Oscar“ noch mal 
in ganzer Pracht.
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Verstößt das Tragen von sogenannten  
Sharia-Westen gegen das Uniformverbot  
nach dem Versammlungsgesetz?
Von Polizeidirektor Michael Wernthaler,  
Ludwigsburg

Beschluss OLG Düsseldorf vom 
25. April 2016, Az.: III-3 Ws 52-
60/16 (Zustimmung zur Eröff-
nung des Hauptverfahrens) vs. 
LG Wuppertal, Urteil vom 21. 
November 2016, Az.: 22 KLs 
6/16 (Tragen von Sharia-Wes-
ten ist kein Verstoß gegen das 
VersG)

 < Einleitung

Nach der Rechtsprechung des 
BVerfG ist das Tragen von Uni-
formen, Uniformteilen oder 
gleichartiger Kleidungsstücke 
bei öffentlichen Versammlun-

gen nicht per se verboten, 
 sondern nur dann, wenn das 
Uniformtragen geeignet ist, 
suggestiv militante Effekte aus-
zulösen und einschüchternde 
Militanz auszudrücken1. Nicht 
jedes Tragen gleichartiger Klei-
dungsstücke, auch nicht, wenn 
dies als Ausdruck gemeinsamer 
politischer Gesinnung zu wer-
ten ist, fällt somit unter das 
Verbot. Hinzukommen muss ein 
durch das gemeinsame Auftre-
ten Uniformier ter entstehender 
Eindruck von Bedrohung. Das 

1  BVerfG, Beschluss vom 27. April 1982, 1 
BvR 1138/81, NJW 1982, 1803

Tragen von Uniformen muss 
eine Manifestation bevorste-
hender Unfriedlichkeit darstel-
len. Es sind daher nur Unifor-
mierungen verboten, die nicht 
psychische Beeinflussung, son-
dern physische Einschüchte-
rung beabsichtigen2.

 < Sachverhalt

Im September 2014 trat eine 
Gruppierung mutmaßlicher 
 Islamisten, bekleidet mit 
orangefarbe nen Westen mit 
der Aufschrift „SHARIA POLIcE“, 
in einem Stadtteil von Wupper-
tal als selbst ernannte „Sharia- 

2 Vergleich zum Uniformverbot Stefan 
Zeitler, Versammlungsrecht, Kohlhammer 
Verlag, 1994

Polizei“ auf und patrouillierte 
nachts durch die Straßen. Initi-
ator des Rund gangs und Wort-
führer der Gruppe war ein be-
kannter Salafistenführer, der 
diese Veranstaltung zuvor nicht 
polizeilich angemeldet hatte. 
Auf einem speziell gefertigten 
Videofilm, der auf der Internet-
plattform „YouTube“ veröffent-
licht wurde, ist zu erkennen, 
dass der Stadtrundgang wie-
derholt für Redebeiträge des 
Wortführers unterbrochen 
wurde. Er betonte in dem Video 
zudem, dass die Veranstaltung 
von Dritten so wahrgenommen 

 < Michael Wernthaler

Leiter der Verkehrspolizei-
direktion Stuttgart, zuvor 
 Leiter Einsatzabteilung in der 
Bereitschaftspolizei Baden-
Württemberg, davor zwölf 
Jahre Leiter eines Polizeire-
viers. Themenschwerpunkt 
Ordnungs- und Versamm-
lungsrecht.
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