
„Knöllchen-Horst“:  
Bearbeitungsgzwang für  
die Behörde?
Von Vicky Neubert, 
Rechtsanwältin und 
 Diplomjuristin, Leipzig

 < Einleitung

„Knöllchen-Horst ist ein deut-
scher Frührentner, der durch 
seine privaten Anzeigen von 
Verkehrs ver stößen bekannt 
geworden ist. Er lebt in Baden-
hausen im Landkreis Osterode 
am Harz. Seit 2004 hat er etwa 
56 000 Anzeigen erstattet 
(Stand 2017)“1. Ja, Knöllchen-
Horst hat einen Wikipedia- 
 Eintrag. Er fasste einst seine 
Lebensaufgabe wie folgt ge-

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Horst- 
Werner_Nilges zuletzt besucht am  
9. März 2018

genüber dem Stern zusammen: 
„Ich sitze nicht am Stammtisch 
und palavere über Probleme. 
Ich sitze am Schreibtisch und 
bearbeite sie“2.

Neben der Frage, was einen 
Mitmenschen zu einem sol-
chen Verhalten treibt, stellen 
sich zwei weitere: Nämlich 
inwieweit ist die Behörde, 
 namentlich Polizei bezie-
hungsweise Ordnungsamt, 
dazu ver pflichtet, die unzäh-
ligen Anzeigen von selbst-
ernannten Hilfssheriffs zu 
 be arbeiten, und was ist ei-
gentlich mit dem Persönlich-
keitsrecht der unzulässig 

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Horst- 
Werner_Nilges#cite_note-stern-2 zuletzt 
besucht am 9. März 2018

 parkenden oder fahrenden 
Verkehrs teilnehmer, welche 
zum Zwecke der Ahndung der 
Ordnungswidrigkeit fotogra-
fiert beziehungsweise gefilmt 
werden?

 < Bearbeitungspflicht der 
Behörde in Fällen von 
Querulanz?

Der Grundsatz ist: Bei der Ver-
folgung von Ordnungswidrig-
keiten gilt das sogenannte 
Opportu nitätsprinzip, dessen 
gesetzliche Grundlage im Ord-
nungswidrigkeitenrecht in § 47 
OwiG zu finden ist. Dort be-
sagt Abs. 1: „Die Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten 
liegt im pflichtgemäßen Er-
messen der Verfolgungsbehör-
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Vor dieser Rechtsprechungsän-
derung im Jahr 2016 musste 
zum Beispiel immer Gewalt 
oder eine Drohung zum Bei-
spiel mit dem Leben oder das 
Ausnutzen einer schutzlosen 
Lage vorliegen, um im Falle von 
nicht  konsensual durchgeführ-
tem Geschlechtsverkehr (oder 
ähnlichen Beischlafhandlun-
gen) von Ver ge waltigung zu 
sprechen. Und vor der Sexual-
strafrechtsreform 1998 gab es 
zum Beispiel das Ausnutzen 
einer schutzlosen Lage ebenso-
wenig wie Vergewaltigung in 
der Ehe (Sex als eheliche 
Pflicht).

Will heißen: Soweit zum Bei-
spiel eines der mutmaßlichen 
Wedel-Opfer schildert, von 
ihm an einen ent legenen 
Waldrand gefahren worden zu 
sein und nur deshalb mit We-
del Sex gehabt zu haben, weil 
sie sich ihm ob des düsteren 
Ambientes schutzlos ausgelie-
fert fühlte, war das damals gar 

nicht erst strafbar ungeachtet 
der Verjährung. Schildert hin-
gegen eine weitere Frau, dass 
Wedel sie vor 2016 im Hotel-
zimmer sexuell „bedrängt“, 
aber keine Gewalt im Sinne 
von körperlicher Gewalt oder 
körperliche Drohungen ange-
wendet hat, wäre auch das 
nicht strafbar.

Umgekehrt, wenn er zwar ge-
walttätig geworden ist, aber 
keinen Geschlechtsverkehr 
vollzogen hat, wäre das „nur“ 
eine sexuelle Nötigung mit der 
„nur“ zehnjährigen Verjährung.

Es kommt also genau darauf 
an, welche Handlungen Herrn 
Wedel konkret zur Last gelegt 
werden, mit welchen sexuellen 
Details und auch hierbei zählt 
bereits, zu welchem Zeitpunkt 
diese stattgefunden haben sol-
len, eh entschieden werden 
kann, ob sie überhaupt zu dem 
Zeitpunkt strafb ar waren oder 
aber – weil solche Handlungen 

zum Beispiel nur als sexuelle 
Nötigung, aber nicht als Ver-
gewaltigung strafbar waren, 
schon ob der kürzeren Verjäh-
rungszeit – verjährt waren.

 < Festlegen des 
 Tatzeitraumes

In einem zweiten Schritt muss 
genau rekonstruiert werden, 
wann die mutmaßliche Tat 
stattge funden hat. Denn wie 
oben gezeigt, unterliegen dem 
Zeitraum zwischen 1998 und 
heute gänzlich verschiedene 
Fristen, was das sogenannte 
Ruhen der Verjährung angeht, 
sprich wie alt das Opfer sein 
muss, eh die 20-jährige Verjäh-
rungsfrist beginnt. War die Tat 
zum Zeitpunkt der Geset zes-
ände rung schon verjährt, ist  
sie endgültig verjährt. War sie 
es nicht, gilt die neue Verjäh-
rungszeit rückwirkend für die 
Tat. Sollte Herr Wedel also zum 
Beispiel eine über 18 Jahre alte 
Frau im Jahr 1992 vergewaltigt 

haben, wäre die Tat verjährt, 
weil erst im Jahr 2013 (und 
nochmals 2015) die Rechtslage 
dahingehend verschärft wurde 
und die Tat im Jahr 2012 be-
reits verjährt war (ergo keine 
Rückwirkung). 

Wäre die Tat hingegen 1993 
begangen worden, wäre sie 
zwar 2013 verjährt, allerdings 
gab es hier die Gesetzesände-
rung, dass erst ab einem Alter 
von 21 Jahren die 20-jährige 
Verjährungsfrist beginnt, die 
dann – entgegen des sonst gel-
tenden Rückwirkungsverbots 
– bei Verjährung aber gerade 
Anwendung findet.

 < Im Zweifel für den 
 Angeklagten

Lassen sich die tatsächlichen 

Umstände nicht eindeutig klä

ren und erscheint es daher 

möglich, dass Verjährung ein

getreten ist, so ist das Verfah

ren einzustellen. 
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de. Solange das Verfahren bei 
ihr anhängig ist, kann sie das 
Ver fahren einstellen.“

Davon ausgehend lässt sich 
auch eine Antwort auf die Fra-
ge entwickeln, was muss die 
Behörde und was muss sie 
nicht. „Ermessen“ und „kann“ 
bedeuten dem Wortlaut ge-
mäß, es besteht keine Ver-
pflichtung der Verfolgungsbe-
hörde, ein Bußgeldverfahren 
einzuleiten, ebenso wenig ein 
eingelei tetes Verfahren fort-
zuführen. Völlig gegensätzlich 
verhält es sich im Strafrecht, 
denn dort gilt das Legalitäts-
prinzip, nach dem die Staats-
anwaltschaft verpflichtet ist, 
wegen aller verfolgbarer 
Straf taten einzuschreiten, 
wenn ein Anfangsverdacht 
 gegeben ist. 

Im Ordnungswidrigkeiten-
recht wird also die Einleitung 
eines Verfahrens in das 
pflichtgemäße Ermessen der 
Verfolgungsbehörde gestellt. 
Es ist damit möglich, von der 
Verfolgung abzusehen bei un-
klarer Sach- oder Rechtslage, 
wenn die Aufklärung erhebli-
che Schwierigkeiten macht, 
wenn eine Gefährdung bei ei-
ner Ordnungswidrigkeit nicht 
gegeben ist, wenn ein reiner 
Formalverstoß erfolgt (zum 
Beispiel Nichtanhalten vor ei-
nem Vorfahrtschild zur nächt-
lichen und völlig verkehrs-
armen Zeit) oder auch bei 
Bagatellverstößen besonders 
dann, wenn der Betroffene 
selbst erhebliche Verletzun-
gen erlitt. 

Die Antwort auf die Frage ist 
damit vom Gesetzgeber be-
reits gegeben. Wie so oft be-
steht aber die Notwendigkeit, 
den Gesetzestext mit Leben zu 
füllen, da häufig verschiedene 
Interpretationen möglich sind. 
In diesem Zusammenhang hat 
das OVG Lüneburg mit seinem 
Beschluss vom 23. September 
20133 die Sicht der Judikative 
aufgezeigt. In dem Leitsatz die-
ses Beschlusses legt es fest: 

3 13 LA 144/12

„Ein sich ohne schützenswerte 
Eigeninteressen ausschließlich 
als selbsternannter Hilfser-
mitt ler gerierender Anzeigen-
erstatter hat im Ordnungs-
widrigkeitenverfahren weder 
einen Bearbeitungs- noch ei-
nen Auskunftsanspruch gegen 
die Bußgeldbehörde“4.

Damit orientiert sich das OVG 
Lüneburg am OVG Nordrhein- 
Westfalen und dessen Urteil 
vom 26. Januar 1982, welches 
schon davon ausging: „Den 
objektiv-rechtlichen Ver-
pflichtungen der Bußgeld-
behörde bei Eingang einer 
 Anzeige korrespondiert kein 
subjektives Recht des An zei-
geerstat ters“5.

Ausgangspunkt des Beschlus-
ses des OVG Lüneburg war un-
ter anderem das Begehren des 
Klägers feststellen zu lassen, 
dass der Beklagte zur Bearbei-
tung der von ihm eingereich-
ten Anzeigen ver pflichtet sei. 
Da der Kläger seit 2004 unzäh-
lige Anzeigen (zumeist Park-
verstöße) aufgab, wurde ver-
merkt, dass Anzeigen des 
Klägers nicht mehr zu verfol-
gen, sondern lediglich nur 
noch abzu heften seien. Die 
daraufhin erhobene Klage des 
erbosten Anzeigeerstatters 
hat das Verwaltungsge richt 
mit der Begründung abgewie-
sen: „Der Kläger hat keinen 
Anspruch  gegen den Beklag-
ten auf ein Tätigwerden im 
Bußgeldverfahren. Anzeigeer-
statter und Betroffene hätten 
weder einen An spruch auf 
Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten noch könnten sie ei-
nen Rechtsbehelf gegen eine 
Einstellungsentscheidung 
einlegen“6. Dagegen richtete 
sich der Kläger mit seinem An-
trag auf Zulassung der Beru-
fung. Dies blieb erfolglos, da 
aus Sicht des OVG Lüneburg 
keine ernstlichen Zweifel an 
der Richtigkeit des Urteils des 
VG bestehen, welche aber 

4 OVG Lüneburg, Beschluss vom 23. Septem-
ber 2013, 13 LA 144/12.

5 OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 
26. Januar 1982, 4 A 2586/80.

6 OVG Lüneburg, Beschluss vom 23. Septem-
ber 2013- 13 LA 144/12.

Grundvoraussetzung für die 
Zulassung sind7.

Zu den bereits genannten 
Gründen führt das OVG weiter 
aus: „Ein dem strafrechtlichen 
Klageer zwingungsverfahren 
entsprechendes ,Ahndungser-
zwingungsverfahren‘ sowie 
eine Beteiligung des von einer 
Ordnungswidrigkeit Verletzten 
gibt es nicht“8,9. Davon abgese-
hen stellte das OVG Lüneburg 
auch klar, dass es in keiner Wei-
se dem Opportunitätsprinzip 
entspricht, wenn sich eine 
Privat person zum Sheriff er-
nennt und gezielt Ordnungs-
widrigkeiten aufzeichnet, zur 
Anzeige bringt und so die tat-
sächlich zuständige Behörde 
zum Dienst verpflichtet10. Owi-
Verfolgung ist auf jeden Fall 
dann Staatssache, wenn es um 
die Entscheidung der Verfol-
gung und die Aufwendung der 
dafür vorhandenen Ressourcen 
geht. Das OVG formulierte: 
„Eine dem staatlichen Gemein-
wesen aufge zwungene ,Ver-
kehrswacht‘ würde zudem mit 
dem staatlichen Gewaltmono-
pol in Konflikt geraten. Auch 
geht es dem Kläger nicht etwa 
wie zum Beispiel bei Nachbar-
schaftswachen um ein sozi-
aladäquates Zusammenwirken 
von Bürgern zur Wahrung von 
gemeinschaftlichen Selbst-
schutzinteressen, son dern of-
fenkundig lediglich um die 
Pflege eines recht speziellen 
Hobbys, das aber als rein 
denun ziatorische Tätigkeit 
ohne erkennbare schützens-
werte Eigeninteressen den 
Schutz der staatlichen Ord-
nung nicht verdient.“

Das OVG NRW hatte mit sei-
nem Urteil vom 26. Januar 
1982, 4 A 2586/80 bereits  
die entschei denden Leitsätze 
herausgebildet. In einem Fall, 
in dem der Kläger sich durch 
eine Verkehrsbeläs tigung 
durch das Befahren einer be-
stimmten Straße ausgesetzt 

7 Gemäß §§ 124 Abs. 2 Nr. 1, 124 a Abs. 4 
Satz 4 VwGO.

8 § 46 Abs. 3 OWiG.
9 OVG Lüneburg, Beschluss vom 23. Septem-

ber 2013, 13 LA 144/12.
10 OVG Lüneburg a. a. O.

sah und die Beklagte, die 
Polizei behör de, verpflichten 
wollte einzuschreiten und da-
bei zusätzlich entscheiden zu 
wollen, wie dieses Einschrei-
ten genau auszugestalten sei, 
legte das OVG NRW unter an-
derem fest: 

„ … 
2. Der Bürger hat keinen An-
spruch darauf, dass die Polizei 
Verkehrsverstöße durch die 
Erteilung von Verwarnungen 
oder die Einleitung von Buß-
geldverfahren ahndet. 
 
3. Die Polizei nimmt die ihr 
 zugewiesene Aufgabe der 
 Verkehrsüberwachung im 
 öffentlichen Interesse wahr. 
Ein individueller Rechtsan-
spruch, hierauf bestimmend 
einzuwirken, besteht grund-
sätzlich nicht“11.

Rechtsgrundlage für das poli-
zeiliche Einschreiten lag in § 1 
Abs. 1 Satz 1 PolG NW, § 16 
Satz 2 des POG i. d. F. der Be-
kanntmachung vom 13. Mai 
1980, § 48 Abs. 4 des Ord-
nungsbehördengesetzes i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 13. 
Mai 1980 und § 8 Abs. 1 PolG. 
Danach handelt die Polizei zur 
Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und Ord-
nung. Vorliegend erfuhr der 
unbestimmte Rechtsbegriff der 
öffentlichen Sicherheit nähere 
Bestimmung durch die Ver-
kehrsverbotsregelung, welche 
aufgrund von § 45 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 3 StVO erging.

Nicht tangiert werden davon 
jedoch §§ 8 Abs. 1, 1 Abs. 1 
Satz 1 PolG sowie das damit 
eingeräumte Ermessen über 
das „Ob“ und das „Wie“ des 
Einschreitens.

Das schlagende Argument ist, 
dass es den Klägern an der 
rechtlichen Möglichkeit fehlt, 
auf das Ermessen der Behörde 
bei der Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkei-
ten – vgl. § 47 Abs. 1 OwiG – 
überhaupt Einfluss zu nehmen. 

11 OVG NRW, Urteil vom 26. Januar 1982,  
4 A 2586/80.
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Das Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten verwehrt das aus-
drücklich, indem es in § 46 
Abs. 3 Satz 3 regelt, dass ein 
Klageerzwingungsverfahren 
nicht stattfin det. Die vielfälti-
gen Aufgaben, die beispiels-
weise eine Polizeibehörde 
 regelmäßig zu erfüllen hat, 
 gebieten eine nach dem allge-
meinen Interesse ausgerichte-
te Schwerpunktbildung, deren 
Beurtei lung dann auch bei die-
ser liegen sollte. 

Soll heißen, es gibt gute Grün-
de dafür, warum nicht der ein-
zelne Bürger entscheidet, ob 
und vor allem wie die Behörde 
einschreitet, sondern dieser 
das selbst überlassen bleibt.

 < Persönlichkeitsrecht  
und Datenschutz

Bereits in Ausgabe 12, Dezem-
ber 2017, 51. Jahrgang wurde 
die Problematik der Dashcams-

als zulässiges Beweismittel 
 erläutert. 

Es wurde festgestellt, dass 
 unter anderem das AG Mün-
chen in seinem Urteil vom 
9. August 2017, 1112 OWi 300 
Js 121012/17, den Schluss zieht, 
ein permanent anlassloses Fil-
men des vor und hinter dem 
Fahrzeug befindlichen Ver-
kehrsraums verletzt das Recht 
auf informationelle Selbstbe-
stimmung schwerwiegend.

Das informationelle Selbst-
bestimmungsrecht ist ein 
 Ausfluss des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts, welches 
verankert ist in Art. 2 Abs. 1 
GG. Es beinhaltet das Recht am 
eigenen Bild und den Schutz 
der personenbezogenen Infor-
mationen. 

Unstreitig ist ein Aufzeichnen 
von Verkehrsvorgängen geeig-
net, in diesen Schutzbereich 

einzugreifen. Ob der Eingriff 
wiederum gerechtfertigt ist 
oder nicht, hängt von einer Ab-
wägung der schutzwürdigen 
Interessen der betroffenen Par-
teien ab. Es sei darauf hinge-
wiesen, dass zwischen einem 
verfassungsrechtlichen APR 
und dem privatrechtlichen  
APR unterschieden wird, ob-
gleich der BGH auch das privat-
rechtliche APR aus Art. 2 Abs. 1 
i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG herlei-
tet. Eine tiefergehende Erörte-
rung unterbleibt, da eine Ver-
kürzung des privatrechtlichen 
APR nicht gegen das GG versto-
ßen darf und die Reichweite 
des Schutzes häufig gleich aus-
fällt. Für die Abwägung kann 
als ein Argument die Sphären-
theorie des BVerfG, welche ei-
gentlich eine Art Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung darstellt, 
herangezogen werden12. Diese 
stellt eine besondere Verhält-

12 BVerfG (E 34, 238, 245).

nismäßigkeitsprüfung dar. Sie 
sagt letztlich aus, dass je tief 
greifender der Eingriff, umso 
höher die Anforderungen an 
die Rechtfertigung sein müs-
sen. Das kann aber nur ein Ar-
gument sein und bedeutet bei 
Weitem nicht, dass nur weil im 
öffentlichen Raum entspre-
chende Aufnahmen lediglich 
eine geringe Belastungsinten-
sität aufweisen, dies ohne 
Weiteres unproblematisch ist. 
Ganz im Gegenteil, denn auch 
das muss gerechtfertigt bezie-
hungsweise per Interessenab-
wägung entschieden werden, 
dies dürfte bei anlasslosem 
Aufnehmen, Filmen oder Ähn-
lichem regelmäßig zugunsten 
der unfreiwilligen Akteure 
 ausfallen.

Datenschutzrechtlich ist das 
Urteil des VG Göttingen vom 
31. Mai 2017, 1 A 170/16 anzu-
führen. Der Kläger in diesem 
Fall legte einen Arbeitseifer 23
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ähnlich dem von Knöllchen-
Horst an den Tag, mit circa 
50 000 Anzeigen im Owi-Be-
reich. Für diese hatte er in sei-
nem Pkw an Front- und Heck-
scheibe Dashcams installiert, 
mit denen er den vorausfah-
renden und nachfolgenden 
Straßenverkehr aufzeichnete. 
Die Beklagte führte 2014 ge-
gen den Kläger ein Ordnungs-
widrigkeitenverfahren nach 
dem Bundesdatenschutzge-
setz wegen der Beobachtung 
und Aufzeichnung des Stra-
ßenverkehrs mit Dashcams. 
Das Verfahren wurde durch 
Beschluss aus formalen Grün-
den eingestellt. Im selben Jahr 
stellte die Beklagte dem Kläger 
in Aussicht, erneut ein Ord-
nungswidrigkeitenverfahren 
und ein datenschutzrechtli-
ches Untersagungsverfahren 
gegen ihn einzuleiten, falls er 
wieder Dashcams zur Doku-
mentation von Verkehrsord-
nungswidrigkeiten einsetzen 
würde. Sichtlich beeindruckt 
von dieser Ankündigung zeigte 
der Kläger schon wenige Wo-
chen später fünf weitere Ver-
kehrsverstöße an. Die Beklagte 
gab dann dem Kläger in einer 
datenschutzrechtlichen Anord-
nung unter anderem neben 
der Aufforderung zur Löschung 
bereits gespeicherter Daten 
auf „die  Verwendung von 
Onboard- Videokameras jeden 
Typs in von ihm im öffentli-
chen Verkehr als Fahrer oder 
Beifahrer genutzten Kraftfahr-
zeugen so zu gestalten, dass 
eine Erhebung und Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten anderer Verkehrsteilneh-
mer mit diesen Videokameras 
anlässlich der widmungsgemä-
ßen Nutzung von öffentlichen 
Verkehrsflächen ausgeschlos-
sen ist“13. Begründet wurde 
diese Anordnung mit dem Ar-
gument, durch das Verhalten 
des Klägers sei der Anwen-
dungsbereich des BDSG eröff-
net. Der Kläger nutze die Dash-
cams, um Verkehrsunfälle und 
Ordnungswidrigkeiten aufzu-
nehmen, ohne einer persönli-
chen oder familiären Tätigkeit 

13 Urteil des VG Göttingen vom 31. Mai 2017, 
1 A 170/16.

des Klägers i. S. v. § 1 Abs. 2 
Nr. 3 BDSG zugeordnet werden 
zu können. Diese Erhebung 
und Speicherung der Daten 
auf einer SD-Karte habe den 
Zweck der Verwendung der 
Aufnahmen bei Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenanzeigen im 
Sinne einer Übermittlung per-
sonenbezogener Daten. Dies 
sei gemäß § 4 Abs. 1 BDSG ver-
boten. Die Ausnahmevor-
schrift § 6 b Abs. 1 Nr. 3 BDSG 
greift hier nicht. Gerade weil 
die Aufnahme nicht zur Wahr-
nehmung berechtigter Inte-
ressen diente. Der vom Kläger 
angegebene Zweck „Selbst-
schutz, Eigentumsschutz, Be-
weissicherung“ sei unzurei-
chend. Die Norm lasse keine 
permanente Videoüberwa-
chung zur abstrakten Gefah-
renvorsorge zu. Zudem sei  
die heimliche Videoüberwa-
chung hinsichtlich § 6 b Abs. 2 
BDSG rechtswidrig, danach 
seien der Umstand der Beob-
achtung und die verantwortli-
che Stelle durch geeignete 
Maßnahmen nämlich erkenn-
bar zu machen.

Das VG Göttingen war eben-
falls dieser Meinung und führ-
te aus: 

„Die Aufzeichnung von Ver-
kehrsverstößen anderer Ver-
kehrsteilnehmer mit durch im 
eigenen Pkw installierten On-
Board-Kameras erfolgt weder 
für ausschließlich persönliche 
oder familiäre Tätigkeiten  
(§ 38 Abs. 5 i. V. m. § 27 Abs. 1 
Satz 2 BDSG) noch ist diese 
 Videoüberwachung nach § 6 b 
Abs. 1 Nr. 3 BDSG gerecht-
fertigt“14. 

Auch hat der EUGH geurteilt:

„Soweit sich eine Videoüber-
wachung (…) auch nur teilwei-
se auf den öffentlichen Raum 
erstreckt und dadurch auf ei-
nen Bereich außerhalb der pri-
vaten Sphäre desjenigen ge-
richtet ist, der die Daten auf 
diese Weise verarbeitet, kann 
sie nicht als eine ausschließ-

14 Urteil des VG Göttingen vom 31. Mai 2017, 
1 A 170/16.

lich ,persönliche oder familiä-
re‘ Tätigkeit (…) angesehen 
werden“15.

Da sich Dashcam-Aufnahmen 
grundsätzlich auf den öffentli-
chen Bereich beziehen, wäre 
mit dieser Rechtsprechung die 
Anwendbarkeit des Daten-
schutzrechts eröffnet.

Auch nach Ansicht des VG ver-
stieß der Kläger gegen § 6 b 
BSDG – diese Norm ist lex spe-
cialis zu den übrigen im BDSG. 
Nach diesem ist die Beobach-
tung öffentlich zugänglicher 
Räume nur zulässig, soweit sie 
zur Aufgabenerfüllung öffent-
licher Stellen, zur Wahrneh-
mung des Hausrechts oder zur 
Wahrnehmung berechtigter In-
teressen für konkret festgeleg-
te Zwecke erforderlich ist und 
keine Anhaltspunkte bestehen, 
dass schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen überwiegen. 
Völlig gleich ist, ob die Daten 
gespeichert werden oder nicht, 
es kommt auf die Überwa-
chung an16. Das VG sah es als 
erwiesen an, dass der „Kläger 
mit seinen Videokameras nicht 
nur i. S. v. § 6 b BDSG beobach-
tet, sondern darüber hinaus 
personenbezogene Daten un-
ter Einsatz von Datenverarbei-
tungsanlagen verarbeitet, ge-
nutzt und dafür erhoben hat 
und die Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung der Daten 
nicht ausschließlich für persön-
liche oder familiäre Tätigkeiten 
erfolgte“17. Mithin war der 
 Anwendungsbereich des § 38 
Abs. 5 BDSG nach § 27 Abs. 1 
Satz 1 BDSG eröffnet.

Aus Sicht des VG nutzte der 
Kläger die Kameras, um Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten 
anderer Verkehrsteilnehmer 
unabhängig von einer eigenen 
Betroffenheit im öffentlichen 
Verkehrsraum zu dokumen-
tieren. Auch stellt das VG 
deutlich heraus: „Werden Er-
hebung und Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten unter 

15 Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 
11. Dezember 2014, C-212/13.

16 BT-Drucksache 14/4329, Seite 38, zu § 6 b.
17 Urteil des VG Göttingen vom 31. Mai 2017, 

1 A 170/16.

dem erklärten Zweck vorge-
nommen, sich Beweismittel in 
möglichen straf- oder zivilge-
richtlichen Verfahren zu be-
schaffen und die Aufnahmen 
im Bedarfsfall bei Behörden 
vorzulegen, wird dadurch der 
persönliche und familiäre Be-
reich verlassen“18. 

Durch die Videoaufnahmen 
waren die Fahrzeuge, die Kfz-
Kennzeichen, sogar mitunter 
die Fahrzeugführer erkenn-
bar. Die Videos enthielten 
eine Datums- sowie Zeitan-
gabe und GPS-Daten. Das VG  
formulierte treffend weiter:

„Im Übrigen lag auch deswe-
gen ein Verstoß gegen § 6 b 
BDSG vor, weil der Kläger die 
Beobachtung nicht erkennbar 
gemacht hat.“ (Vgl. gemäß 
§ 6 b Abs. 2 BDSG).

Eine Erlaubnis für das Verar-
beiten und Nutzen von Auf-
zeichnungen hatte der Klä- 
ger ebenso wenig. (Vgl. § 6 b 
Abs. 3 Satz 1 BDSG) Diese 
 Vorschrift ist aus Sicht des  
VG so auszulegen, dass sie  
sich nur auf nach Abs. 1 zu-
lässige Videoüberwachung 
bezieht19. Genau das war hier 
nicht gegeben. Mithin lagen 
die Eingriffsvoraussetzungen 
nach § 38 Abs. 5 Satz 1 BDSG 
vor.

 < Abschlusswort

Knöllchen-Horst ist kein Ein-
zelfall, sondern steht stellver-
tretend für eine Vielzahl von 
Querulanten, mit denen Be-
hörden und Gerichte kon-
frontiert werden. Der Gesetz-
geber hat im Bereich des 
Ordnungswidrigkeitenrecht 
eine Basis geschaffen, um die 
Behörden vor – unnötiger 
und unrechtmäßiger – Belas-
tung zu schützen, welche 
auch die Rechtsprechung 
 beständig mit einschlägigen 
Urteilen und Beschlüssen 
 anwendet und festigt. 

18 Urteil des VG Göttingen vom 31. Mai 2017, 
1 A 170/16; VG Ansbach, Urteil vom 
12. August 2014, AN 4 K 13.01634.

19 Urteil des VG Göttingen vom 31. Mai 2017, 
1 A 170/16.
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