
Ausfertigung 

Eingegangen 
3 ß. OKl. 2013 

BEP1 ULETILOVIC 
RECHTSANWALT 

Amtsgericht Tiergarten 

Im Namen des Volkes 
Geschäftsnummer: (340 OWi) 3024 Js-OWi 2925/13 (222/13) 

In der Bußgeldsache 

gegen 

wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit 

Das Amtsgericht Tiergarten hat aufgrund der Hauptverhandlung vom 04.09.2013 und dem 
Fortsetzungstermin am 18.09.2013, an denen teilgenommen haben: 

Richter am Amtsgericht_ als Strafrichter 

Rechtsanwalt Bepi Uletilovic 
Justizbeschäftigte _ 

als Verteidiger 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle am 04.09.2013 

Justizobersekretärin _ als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle am 18.09.2013 

in der Sitzung vom 18.09.2013 für Recht erkannt: 

Der Betroffene wird wegen einer fahrlässiger Verkehrsordnungswidrigkeit gem. §§ 41 Abs. 2 (Z. 

27460 Kmh), 49 Abs. 3 Nr. 4 StVO, i.V.m. § 24 StVG, §§ 25, 25 Abs. 2a StVG 

zu einer Geldbuße in Höhe von 16,00 ( einhundertsechzig) Euro verurteilt. 



Dem Betroffenen wird für die Dauer von 1 -einem - Monat verboten, Kraftfahrzeuge aller Art im 
öffentlichen Straßenverkehr zu führen. 

Das Fahrverbot wird wirksam, wenn der Führerschein nach Rechtskraft des Urteils in amtliche 

Verwahrung gelangt, spätestens jedoch mit Ablauf von 4 (vier) Monaten seit Eintritt dieser 

Rechtskraft. 

2 



Gründe: 

Der 111 •••••• · stammt aus~::::u;nd ist •••••• Staatsbürger. Er lebt 
seit _ in Deutschland und arbeitet als Im Besitz der Fahrerlaubnis ist der nicht 

vorbelastete Betroffene seit 2002. 

Am 10.12.2012 befuhr der Betroffene gegen 22.15 Uhr in 14193 Berlin mit dem Pkw mit dem 

amtlichen Kennzeichen •••• die BAB 100 in Richtung Süden. Wegen Schneematsch war die 

zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Zeichen 274 auf der A 100 und auch im Bereich vor dem 

Abzweig Steglitz auf 60 km/h beschränkt. Infolge Unachtsamkeit übersah der Betroffene diese 

Regelung und überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 38 krn/h. Das Fahrzeug wurde 
mittels Prowida 2000 angemessen und das so erstellte Video wurde mittels 

Videodistanzauswertung (Vidista) ausgewertet. Nach Abzug sämtlicher Messtoleranzen zum 

Ausgleich eventueller Ungenauigkeiten fuhr der Betroffene in 3,6636 Sekunden auf einer 
Wegstrecke von 103,60 m mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 98 krn/h. 

Der Betroffene hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, sich nicht zur Sache zu äußern, jedoch 

über seinen Verteidiger erklären lassen, dass er die Schilder 60 km/h übersehen habe. 

Der Zeuge POK •••• hat bekundet, er sei am Tattag mit dem POK •••• mit dem 

Polizeifahrzeug_Zivilstreife gefahren. In diesem Fahrzeug sei eine Prowida 2000-Anlage 

eingebaut. Er sei der Beifahrer gewesen und habe das Prowidagerät bedient und das Video 

erstellt. Dieses habe er später mittels Vidista ausgewertet. Diese Geschwindigkeitsberechnung 

beruhe auf folgendem Funktionsprinzip: Mit dem Einsatzfahrzeug werde eine Wegstrecke in einer 

bestimmten Zeit zurückgelegt. Daraus ergebe sich die eigene Geschwindigkeit des 
Polizeifahrzeugs, die das Prowidagerät ermittele. Anschließend werde die Videosequenz auf der 

Vidistaanlage abgespielt. Durch die Vermessung des Tatfahrzeuges werde der Abstand zum 

Einsatzfahrzeug ermittelt. Die Geschwindigkeit des Tatfahrzeuges ergebe sich aus der 

Abstandsveränderung zum Po!izeifahrzeug. 

Bei der anschließenden Berechnung würden von der Auswerteeinheit automatisch mehrere 

Toleranzwerte einberechnet: 

Bei der Wegstrecke seien dies 4 m bei einer Wegstrecke bis zu 100 m, bei größeren Wegstrecken 
4%. 

Bei der Zeit werden automatisch 0,1 % + 0,02 Sekunden berücksichtigt. 
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Beim Abstand zwischen Polizeifahrzeug und dem Fahrzeug des Betroffenen werde zum 

Messbeginn + 3 % und zum Messende - 3 % in Ansatz gebracht. 

Die Ausmesslinien des Bildvermessungsgerätes habe er bei beiden Standbildern eng, d. h. an der 

jeweiligen Innenkante der Rücklichter angelegt. 

Diese beiden Fotoprinnts, auf denen die Ausmesslinien angebracht worden sind und die der 

Berechnung zugrundeliegen, befinden sich auf Blatt 11 der Akte. Diese Fotoprints wurden in der 

Hauptverhandlung in Augenschein genommen. Wegen der Einzelheiten wird gemäß § 267 Abs. 1 

Satz 3 StPO in Verbindung mit § 71 Abs. 1 OwiG auf diese Bezug genommen. 

Der Zeuge POK •••• hat ergänzend ausgeführt, er habe für die Berechnung als 

Referenzgröße für die Ausmesslinien das Innenmaß der Schlussleuchten genommen. Diese habe 

er mit 1060 mm ausgemessen. 

Die Auswertung habe dann unter Berücksichtigung der angegebenen Messtoleranzen ergeben, 

dass der Betroffene auf einer Wegstrecke von 113,41 m eine durchschnittliche Geschwindigkeit 

von 111 km/h gefahren sei. 

Der Sachverständige Diplomingenieur ••••• erstattete in der Hauptverhandlung ein 
mündliches Gutachten, wobei er Bezug nahm auf sein schriftliches Gutachten vom 19. Juni 2013, 

welches sich als Beistück in der hiesigen Akte befindet. Der Sachverständige erklärte zunächst 

das Messverfahren und nahm sodann Bezug auf die konkrete Messung. Er habe eine nochmalige 

computergestützte Geschwindigkeitsauswertung mit den entsprechenden Standbildern 

durchgeführt. Die Überprüfung habe eine deutliche Abweichung zwischen der polizeilichen 

Auswertung und der Auswertung durch den Sachverständigen ergeben. Der Grund sei darin zu 

finden, dass er zugunsten des Betroffenen die Messlinien am Anfang der Messung eng und am 

Ende der Messung weit angelegt habe. Deshalb komme er zum Ergebnis, dass der Betroffene in 
der Messezeit von 3,6636 Sekunden eine Messstrecke von 103,60 rn mit einer 

Durchschnittsgeschwindigkeit von 101,80 km/h gefahren sei. Insbesondere angesichts der kurzen 

Messstrecke sei das Anlegen der Messlinien zugunsten des Betroffenen am Ende der Messung 

erforderlich. 

Darüber hinaus sei das Messfahrzeug zum Messzeitpunkt mit Winterreifen ausgerüstet gewesen, 
es sei jedoch mit Sommerreifen der gleichen Dimension geeicht worden. Zwar sei die 

Physikalisch-technische Bundesanstalt als Genehmigungsbehörde der Ansicht, dass bei einer 

Um rüstung auf Winterreifen der gleichen Dimension eine Neueichung nicht erforderlich sei, der 

Sachverständige hält jedoch eine Neueichung für geboten, da er zu der Überzeugung gelangt sei, 
dass nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden könne, ob sich ein Reifenwechsel 
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hinsichtlich der Darstellung zu hoher Geschwindigkeiten nicht zu Ungunsten eines Betroffenen 

auswirke wegen des unterschiedlichen Abrollumfanges. 

Der Sachverständige hat dazu errechnet, dass zugunsten des Betroffenen ein weiterer 

Geschwindigkeitsabzug von gerundet 3,8 km/h vorzunehmen sei, sodass er letztlich zum Ergebnis 

komme, dass eine Geschwindigkeit von 98 km/h zugrundezulegen sei. 

Das Gericht hat sich diesem Gutachten nach eingehender Überprüfung angeschlossen und 

deshalb den Wert von 98 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit zugrundegelegt. 

Das Prowidagerät war laut Eichschein des Landesamtes für Mess- und Eichwesen Berlin 

Brandenburg vom 01.06.2012 bis zum 31.12.2013 geeicht. 

Der Zeuge POK ist nach eigenen Angaben sowohl an dem Prowidasystem als auch an 

dem Geschwindigkeitsmessmesssystem Vidista geschult und führt regelmäßig Messung und 

Auswertungen durch. 

Nach alledem waren Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Messung und Auswertung nicht zu 

erkennen. 

Indem der Betroffene die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 38 km/h überschritten hat, hat er 

zumindest fahrlässig gemäß §§ 41 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Anlage 2 Nr. 7, 49 Abs. 3 Nr. 4 

StVO verstoßen, sodass gemäß § 24 StVG eine Geldbuße festzusetzen war, Der zur Tatzeit 

bundeseinheitlich geltende Bußgeldkatalog sieht für eine Geschwindigkeitsüberschreitung 

innerorts von 31 bis 40 km/h eine Geldbuße von 160,00 € vor. Da der Betroffene keine 

vorwerfbare Eintragungen hat, war als tat- und schuldangemessen diese Regelbuße von 160,00 € 

zu verhängen. 

Gemäß dem Bußgeldkatalog indiziert dieser erhebliche Geschwindigkeitsverstoß innerorts das 
Vorliegen eines groben Verstoßes im Sinne des § 25 Abs. 1 StVG, der zugleich ein derart hohes 

Maß an Verantwortungslosigkeit im Straßenverkehr offenbart, dass es regelmäßig der Denkzettel 

und Besinnungsmaßnahme eines Fahrverbots bedarf. Der vorliegende Fall weist auch keine 

wesentlichen. Besonderheiten auf, die die Verhängung eines Fahrverbotes hier unangemessen 

erscheinen lassen. 

Der Betroffene hat allerdings vorgetragen, ihn träfe die Verbüßung eines Fahrverbotes besonders 

hart, da er in seiner beruflichen Stellung als in einer Baufirma bundesweit auf allen 

Baustellen seines Arbeitgebers tätig sei. Dieses würde insbesondere umfassen die Vorbereitung 
der Baustellen inklusive Einsatzplan und Durchführung, die technische Kontrolle und technische 
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Begleitung der Bauvorhaben. Er fungiere als Bindeglied zwischen Geschäftsleitung und der 

technischen Abteilung. In dem in der Hauptverhandlung verlesenen Schreiben seines Arbeitgebers 

heißt es weiter, der Betroffene sei zu einem "unentbehrlichen Bestandteil unserer Firma geworden. 

Die gesamte Firmenstruktur basiert auf Herrn _als wichtigstes Bindeglied zwischen Firma und 

den auszuführenden Bauvorhaben". Im Falle eines Fahrverbots breche deshalb "die aufgebaute 
Firmenstruktur zusammen und laufende Bauvorhaben könnten technisch nicht ordentlich begleitet 
werden". 

Damit ist eine Existenzbedrohung des Betroffenen durch ein Fahrverbot nicht anzunehmen. Denn 

die Firma bescheinigt eher, dass sie in Schwierigkeiten gerät, nicht jedoch, dass dem Betroffenen 

eine Entlassung droht. Selbst wenn dieses der Fall wäre, könnte der Betroffene das Fahrverbot, 
dessen Wirksamkeit erst mit Ablauf von 4 Monaten nach Eintritt der Rechtskraft eintritt, durch 

geeignete Maßnahmen und letztlich durch Beschäftigung eines Fahrers kompensieren. 

Die Kosten- und Auslagenentscheidung beruht auf den §§ 46 Abs. 1 OwiG in Verbindung mit § 
465 Abs. 1 StPO. 
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