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An das Amtsgericht Rostock
Zochstr.

Antrag auf Zulassung einer Rechtsbeschwerde im Owi Verfahren 
AZ 23 Owi 606/11

In diesem Verfahren beantrage ich Zulassung der Rechtsbeschwerde

Als Zulassungsgrund ist nach § 80 Abs 1, S. 2 Owig die Versagung rechtlichen Gehörs zu nennen.

In der Verhandlung ging es um den Nachweis eines Rotlichtverstosses beim Übefahren einer 
Fussgängerampel am Schröderplatz in Rostock mit dem Fahrrad in Fussgängerrichtung in Richtung 
Friedhofsweg. Weiterhin ging es in der Verhandlung um die rechtliche Bewertung eines solchen 
Vergehens, was im Bussgeldbescheid mit 45 Euro geahndet werden sollte, gegen den ich 
vollumfänglich Einspruch einlegte.

In meiner Einlassung und auch der des Zeugen Knabe wurde als Tatumstand beiläufig angegeben, 
dass von der östlichen Seite der Ampelanlage die Verkehrsituation auf der ganzen Kreuzung gut 
einsehbar war.  Während der Verhandlung, (Beweisaufnahme, Plädoyers, richterliche Hinweise) 
wurde dies von keiner Seite in Frage gestellt. Es wurde weder bejahend noch verneinend auf diesen 
Fakt eingegangen, so dass ich davon ausgehen musste, dass das Gericht dieses auch so sieht.

In meinem Plädoyer bezog ich mich im Rahmen der rechtlichen Bewertung des mir zur Last 
gelegten Regelverstosses auf den Kommentar zum Owig von Göhler, 15 Aufl. unter § 47 Rn 18, 
nachdem blosse Formalverstösse bei denen nach allghemeiner Erfahrung und nach den Umständen 
des Einzelfalls eine Behinderung oder Gefährdung anderer ausgeschlossen sei, unverfolgt bleiben 
sollen... Dies gelte z. B. für den Fall, dass eine Rotlichtampel von Fussgängern nicht beachtet wird, 
weil sich auf weite Sicht kein Fahrzeug nähert.

In meinem Plädoyer stellte ich im Teil der rechtlichen Bewertung ferner heraus, dass, wenn eine 
Solzialadäquanz eines Bussgeldtatbestandes nicht gegeben ist (welches zweifelsohne bei 
Rotlichtverstössen an menschenleeren Kreuzungen gegeben ist) dieses einen 
Rechtfertigungstatbestand erfüllen kann, der ein Bussdgeld ausschliesst.
Bei diesem letzten Punkt hatte ich den Eindruck, dass der Richter Herr Langer deutlich Desinteresse 
an meinen Ausführungen zeigte und es entstand bei mir zusätzlich der Eindruck, er seie auch 
aufgrund der Länge der Sitzung unaufmerksam. Er erschrak als ich ihn darauf ansprach und dieses 
Desinteresse kritisierte. Daraus muss ich entnehmen, dass er meinem rechtlichen Vorbringen kein 
Gehör schenkte.

In der Urteilsbegründung nahm der Richter dann Bezug auf den von mir angesprochenen 
Kommentar, nachdem „Rotlichtverstöße unverfolgt bleiben sollten, „für den Fall, dass eine 
Rotlichtampel von Fussgängern nicht beachtet wird, weil sich auf weite Sicht kein Fahrzeug 
nähert..“  
Der Richter sagte, dass für ihn feststehe, dass die Kreuzung unübersichtlich seie. Er begründete dies 
überraschend mit einer von ihm selbst vor Sitzungsbeginn durchgeführten individuellen 
Augenscheinsnahme der Kreuzung, auf der er eine scharfe Kurve feststellte, so dass eine Sicht auf 
möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer nicht gegeben seie. Daher seie diese Kreuzung und der 



Tatbestand für ihn nicht als besonders risikoarm zu bewerten und eine Verfolgung des 
Rotlichtverstosses seie daher für ihn notwendig. 
Offensichtlich war die Bewertung dieser Augenscheinsnahme durch den Tatrichter tragend für die 
Urteilsbegrüündung, zumindest konnte dieser tragende Charakter seinen mündlich vorgetragenen 
Erläuterungen so entnommen werden, was mir auch andere Zuhörer der Verhandlung bestätigten.

Die Ergebnisse seiner Augenscheinsnahme, die er erst nsach Urteilsverkündung mitteiulte waren 
allerdings völlig konträr zu den von mir während der Sitzung als gegeben unterstellten und von mir 
als gerichtsanerkannt unterstellten in der Verhandlung gefallenen Äußerungen, dass der 
Kreuzungsbereich von der Ampel aus gut einsehbar ist.

Dadurch, dass der Richter diese Augenscheinsnahme und dieses Ergebnis erst nach Verkündung der 
Urteilsformel in die Verhandlung einbrachte, mir also weder die Möglichkeit gegeben war, darauf 
mit entgegenstehenden Beweisanträgen zu reagieren noch die Verwertung dieser 
Augenscheinsnahme zu kritisieren oder rügen zu können, ist mir rechtliches Gehör verweigert 
worden.

Wenn  mir rechtliches Gehör gewährt worden wäre, hätte ich als Beweisantrag eine 
Ortsbesichtigung beantragt, um zu beweisen, dass aus Perspektive eines die 
Ampel überquerenden Fussgängers die Kreuzung gut einsehbar war und mögliche andere 
Verkehrsteilnehmer schon auf weite Sicht hätten gesehen werden können. Hilfsweise hätte ich 
einen weiteren Beweisantrag gestellt, einen aus anderen Gründen mitgebrachten Videofilm zu 
zeigen, der die gute Einsehbarkeit der Kreuzung  und potentiell anderer Verkehrsteilnehmer aus 
weiter Ferne aus der Perspektive eines die Ampel überquerenden Fussgängers bewiesen hätte,    

Dieser Zulassungsgrund ist auch Grund für die Rechtsbeschwerde selbst. 

Weitere Begründungen für die Rechtsbeschwerde selbst behalte ich mir innerhalb der gesetzlich 
vorgegebenen Frist von 4 Wochen nach Zugang des schriftlich abngefassten Urteils vor.

Mit freundlichem Gruß


