
Bußgeldbehörde muss Meßdaten unverschlüsselt und vollständig herausgeben – Anmerkung zu 

Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes vom 27.04.2018, LV 1/18 

 

I. 

Täglich werden Tausende von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstößen durch 

automatische Überwachungssysteme aufgezeichnet. Diese sind durch die Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt (PTB) zugelassen. Durch ständige Rechtsprechung aller Oberlandesgerichte werden 

durch diese Zulassung die Messgeräte auch als sogenannte standardisierte Messsysteme eingestuft. 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die von diesen Systemen aufgezeichneten Daten richtig 

sind. Es ist Sache des Betroffenen, die Unrichtigkeit zu überweisen. Dies ist ohne Mitteilung der 

Messdaten in vollständiger und unverschlüsselter Form nicht möglich. Die Entscheidung des 

Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes Sicherheit stärkt die Position der Betroffenen. 

II. 

Der in diesem Verfahren Betroffene war wegen eines Rotlichtverstoßes durch Bußgeldbescheid mit 

einer Geldbuße von 90,00 € belegt worden. Er hatte eingewandt, dass er zur Überprüfung der 

Richtigkeit der Rotlichtmessung einen privaten Sachverständigen einschalten wolle und dieser zur 

Durchführung der Überprüfung Messdaten benötige. Der Betroffene erhielt nur verschlüsselte und 

nicht vollständige Messdaten. Auch in der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht wurde einem 

Antrag das Verfahren auszusetzen, bis die gewünschten Daten vorlegen nicht stattgegeben. Auch der 

weitere Einwand, es liege kein Standorteichschein der Überwachungsanlage vor, wurde mit dem 

Argument zurückgewiesen, es sei gerichtsbekannt, dass ein solcher Standorteichschein existiere. 

Der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes hat der erhobenen Verfassungsbeschwerde des 

Betroffenen stattgegeben und den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung 

zurückverwiesen. Durch die Verweigerung der Herausgabe der kompletten und unverschlüsselten 

Messdaten sei eine effektive Verteidigung nicht möglich gewesen. Daher liege ein Verstoß des 

Grundsatzes gegen den Grundsatz eines fairen Verfahrens und des rechtlichen Gehörs vor. Gleiches 

gelte auch dafür, dass in der Hauptverhandlung nicht auf die Existenz eines Standorteichscheins 

hingewiesen worden sei. 

III. 

Durch die Einstufung der Messgeräte als sogenannte standardisierte Messsysteme wird dem 

Betroffenen die Verteidigung erheblich erschwert. Der Nachweis, dass die Meßstation nicht richtig 

gearbeitet habe, ist ohne ein teures Sachverständigengutachten nicht möglich. Ein solches Gutachten 

ist ohne die Messdaten der Anlage nicht möglich. Das durch den Verfassungsgerichtshof des 

Saarlandes nunmehr ein solcher Anspruch bejaht wird, führt zu einer echten Verbesserung der 

Beweislage. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


