
Betroffener, den 11.6.11
Rostock
 
An die Bussgeldstelle
Charles Darwin Ring 6
18059 Rostock
 
Betr.: Begründung meines Einspruchs gegen den Bussgeldbescheid vom 24.3.11
AZ: 2/0003496/11
 
Sehr geehrte Frau Kunz,
 
Ich möchte meinen am 8.4. eingelegten Einspruch zunächst wie folgt begründen:
 
Der Bussgeldbescheid ist sowohl formal wie auch tatsächlich fehlerhaft und damit rechtswidrig.
 
I. Formale Rechtswidrigkeit
 
Nach § 66 OwiG sind in dem Bussgeldbescheid auch Nebenbeteiligte zu nennen. Dieses ist 
unterblieben.
 
II. Tatsächliche Rechtswidrigkeit
 
II.1. Bauliche Anordnung möglicher Tatorte
In dem Bussgeldbescheid wird mir vorgeworfen, die Ampel am Schröderplatz in Richtung zum 
Doberaner Platz bei Rot überquert zu haben. Am Schröderplatz befinden sich 3 
Lichtzeichenanlagen.
 
II.1.1 möglicher Tatort Ampel Nr. 1 (Doberaner Strasse)
Eine Lichtzeichenanlage befindet sich am Ende der Doberanerstr. am Eingang zum Schröderplatz 
und stoppt den Verkehr von der Doberaner Str. in Richtung Am Vögenteich. (Ampel Nr. 1). Auf 
Grund der Richtung vom Doberaner Platz weg scheidet diese Ampel als vorgeworfener Tatort aus.
 
II.1.2. Möglicher Tatort Ampel Nr. 2 (Am grünen Tor)
Die zweite Lichtzeichenanlage befindet sich in der Fortführung der Strasse Am grünen Tor am 
Eingang Schröderplatz und stoppt den Verkehr in Richtung Doberaner Str. und in Richtung Am 
Vögenteich. (Ampel Nr. 2) Tatsächlich könnte diese Ampel, nimmt man nur auf die in den Akten 
aufgeführten Aussagen der Polizeibeamten Bezug als Tatort in Frage kommen.
 
II.1.3. Möglicher Tatort Ampel Nr. 3 (Fußgängerüberweg)
Die dritte Ampel ist eine reine Fußgängerampel und befindet sich am Eingang Schröderplatz und 
stoppt den KFZ Verkehr vom Am Vögenteich in Richtung Am grünen Tor, um den FußgängerInnen, 
die von der Kröpeliner Str. in Richtung Friedhofsweg oder umgekehrt gehen, gefahrlos die 
Strassenquerung zu ermöglichen. (Ampel Nr. 3) 
Sollte dieses der Tatort sein, haben die Polizeibeamten mit der mir zugeschriebenen Fahrtrichtung 
in Richtung „Doberaner Platz“ eine falsche Bezeichnung gewählt, möglicherweise aber einen 
Umweg über den Fußgängerüberweg in den Friedhofsweg und dann über die Stampfmüllerstr. 
gemeint. Allerdings spricht hiergegen die sich in den Akten niedergeschriebene Tatbestandsnummer 
137612. Diese Nummer beschreibt eine Rotlichtfahrt und damit wäre eine Rotlichtfahrt über eine 
Ampel gemeint gewesen, die den fahrenden Verkehr auf den Fahrbahnen stoppt. Wäre eine 
Missachtung der für FußgängerInnen geltenden Lichtzeichen gemeint gewesen, hätten die 
Polizeibeamten ja die Tatbestandsnummer 137606 angeführt, da dieses in den textlichen 



Erläuterungen des vom Verkehrsbundesamt herausgegebenen „bundeseinheitlichen 
Tatbestandskatalogs“ genau diesen Sachverhalt beschreibt: „Sie missachteten als Radfahrer das  
auch für Sie geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage für Fußgänger“. Da also dieses 
Tatbestandsmerkmal einer Fahrt aus Richtung Innenstadt über das Fußgängerrotlicht ausfällt, bleibt 
zu prüfen, ob als möglicher Verstoß an dieser 3. Lichtzeichenanlage eine Fahrt aus Richtung 
Vögenteichplatz über diese Ampelanlage hinweg in Betracht kommt. Aber auch diese Möglichgkeit 
scheidet aus, da ja die Fahrradfahrt laut Aussage der Polizeibeamten in Richtung Doberaner 
Platz(hier wohl via Friedhofsweg) gemeint ist. Der einzige Übergang zwischen der rechten und 
linken Spur, die ansonsten durch bauliche Massnahmen getrennt sind, ist nur in Höhe der 
Fußgängerampel. Ein Überfahren des Rotlichts für KraftfahrerInnen scheidet damit aus, da in 
diesem Falle ja nur ein Heranfahren an die für KFZ-TeilnehmerInnen rote Ampel des 
Fußgängerüberwegs gemeint sein kann, um danach in ihn einzubiegen. Ein Überfahren dieses 
Rotlichts ist damit nicht gemeint.
 
II.1.3.1 Exkurs: Unklare Rechtslage kann Verbotsirrtum begründen
 
In der Vorschrift §37 Abs 2 Satz 6, StVO heißt es

"Radfahrer haben die Lichtzeichen für den Fahrverkehr zu beachten. Davon abweichend haben 
Radfahrer auf Radverkehrsführungen die besonderen Lichtzeichen für Radfahrer zu beachten." 
Besondere Radfahrampeln gab es an der fraglichen Ampel nicht, also gilt die Übergangsregelung 
aus StVO §53 Abs. 6: 
"An Lichtzeichenanlagen mit Radverkehrsführungen ohne besondere Lichtzeichen für Radfahrer  
müssen Radfahrer bis zum 31. August 2012 weiterhin die Lichtzeichen für Fußgänger beachten." 
Zumindest sorgt diese Neuregelung doch für einiges an Verwirrung für die Adressaten der 
Gesetzesnorm, die es dann möglicherweise bevorzugen, sich eher an alltägliche Erfahrungswerte im 
Strassenverkehr zu orientieren als an nicht nachvollziehbare Gesetzesnormen, welches sich in Folge 
in einem Verbotsirrtum, zumindest jedoch in der Verringerung des Regelsatzes des festzusetzenden 
Bußgeldes niederschlagen sollte.

 
II.2 Bestreiten der polizeilichen Vorwürfe
Es bleibt also nach dieser Analyse des polizeilichen Vorwurfs als möglicher Tatort nur die 
Lichtzeichenanlage aus Richtung Beim grünen Tor in Richtung Doberaner Str./ Am Vögenteich 
über.
 
Ich bestreite den Vorwurf dieser Rotlichtfahrt, und ich bestreite auch eine Rotlichtfrahrt aus 
Richtung Am Vögenteich in die Lange Strasse über die Fußgängerampel, um danach zu wenden 
und die Fußgängerampel zu benutzen, um weiter in Richtung Doberaner Platz zu kommen.
 
In den Akten findet sich der Hinweis des Zeugen Berner, ich hätte die Tat zugegeben. Das stimmt 
nicht.
Tatsächlich hat es während der am Doberaner Platz stattfindenden Kontrolle meines 
Ausweisdokumentes eine kurze Diskussion über den Sinn von Kontrollen von Rotlichfahrten von 
FahrradfahrerInnen über völlig leere Kreuzungen gegeben. Eine eigene Tatbeteiligung habe ich 
wenn, dann höchstens als Konjunktiv formuliert.
 
Natürlich habe ich keine mir vorgeworfene Rotlichtfahrt begangen.
 
III falsche Zumessung des Bussgeldes bei Vorliegen des Tatbestandes 137612
 
III.1. Rechtliche Voraussetzungen der Reduzierung der Bussgeldregelsätze



Auch wenn es tatsächlich eine Rotlichtfahrt gegeben hätte, sind bei der Abfassung des 
Bussgeldbescheides vorschriftswidrig die spezifischen objektiven und subjektiven Tatumstände 
nicht berücksichtigt worden. Diese Berücksichtigung hätte zu einer Niederschlagung des 
Bussgeldes oder aber zu einer deutlichen Reduzierung des Regelsatzes führen müssen. Zwar ist der 
Tatbestandskatalog sehr umfassend und ein guter erster Filter, um aus der Vielzahl möglicher 
Tatbestände den annähernd passenden herauszusuchen, um mit der dafür entsprechend festgelegten 
Bussgeldhöhe Willkür bei der Bussgeldfestlegung zu minimieren.
 
Trotzdem konnte der Gesetzgeber freilich nicht alle erdenklichen Situationen mit ihren jeweils 
unterschiedlichen Gefährdungen in Gesetzestexten bzw. als Ausführungsbestimmungen im 
Tatbestandskatalog erfassen, darum gibt es auch bei der Anwendung dieser Vorschrift die 
Möglichkeit, von starren Vorschriften abzuweichen. Es kann nach oben abgewichen werden, wenn 
durch regelwidriges Verhalten viel gefährlichere Situationen provoziert werden als üblicherweise im 
BKat erfasst. Ein Bussgeld kann auch viel geringer ausfallen als im Bkat geregelt, wenn der Verstoß 
unter den konkreten Bedingungen eigentlich zu viel ungefährlicheren Situationen hätte führen 
können, als man mit dem Bussgeldregelsatz ahnden wollte.
Die konkrete Ausgestaltung der Höhe des Bussgeldes bis hin zu einem gänzlichen Verzicht der 
Ahndung hat durch das pflichtgemäße Ermessen der Bussgeldbehörde zu erfolgen und dieses ist 
Ausfluss der Verwaltungsvorschrift, wie sie im Tatbestandskatalog unter Punkt 7 erläutert wird:
 
„Die Regelfallkonstruktion der BKatV lässt bei Fällen, die sich von der üblichen Begehungsweise 
unterscheiden, jedoch einen Ermessensspielraum.
Die Bußgeldregelsätze gelten nur, sofern fahrlässige Begehungsweise und gewöhnliche 
Tatumstände (Abschnitt I des Bußgeldkataloges) oder vorsätzliche Begehungsweise und 
gewöhnliche Tatumstände (Abschnitt II des Bußgeldkataloges) vorliegen. Die Bußgeldbehörden 
sind also verpflichtet, objektive oder subjektive Tatumstände, die die Handlung im Vergleich zum 
Regelfall als weniger schwerwiegend kennzeichnen, zugunsten des Betroffenen zu berücksichtigen
und somit im Einzelfall die Regelgeldbuße zu unterschreiten. Die Bußgeldbehörden sind berechtigt,  
bei Tatumständen, die die Handlung im Vergleich zum Regelfall als schwerwiegender kennzeichnen,  
im Einzelfall die Regelgeldbuße zu überschreiten. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die 
Tatbestände des Abschnittes I des Bußgeldkatalogs vorsätzlich verwirklicht werden und für diesen 
Fall kein gesonderter Tatbestand im Abschnitt II des Bußgeldkatalogs geregelt ist.“
 
 
III.1. Keine Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens der Bussgeldbehörde
 
In meinem Fall liegen sowohl objektive als auch subjektive ungewöhnliche Tatumstände vor. Eine 
Einbeziehung dieser besonderen objektiven und subjektiven Tatumstände, die der 
„bundeseinheitliche Tatbestandskatalog“ zwingend vorschreibt, ist bei der Abfassung des 
Bussgeldbescheides unterblieben. Das pflichtgemäße Ermessen der Bussgeldstelle ist damit 
rechtswidrig nicht ausgeübt worden.
 
III.1.1.1 Keine Möglichkeit einer Kollision bei Rotlichtfahrt über Ampel 2
Zu der Tatzeit war es nachts. Die Verkehrsdichte auf der Strasse ist sowieso schon extrem gering.
Eine eigene am 25.5.11 zwischen 23:40 und 0:40 durchgeführte Zählung ergab 53 KFZ in Richtung 
Am grünen Tor und 50 KFZ in die Gegenrichtung. Diese fuhren zum größten Teil in 
zusammenhängenden Pulks von 2-3 KFZ, so dass sich 41 KFZ-Pulks in Richtung Am grünen Tor 
ergaben und 37 KFZ-Pulks in der Gegenrichtung. Eine KFZ-Pulk Phase pro Fahrbahn in 
Ampelnähe (200 Mtr) dauerte durchschnittlich15 Sekunden. Das bedeutet, dass die Ampelanlagen 
pro Fahrbahn in 90 % der Zeit ohne KFZ Verkehr waren.
Zu dem angeblichen Tatzeitpunkt befand sich kein KFZ im Bereich der Kreuzung. Gleichwohl ist 
für FahrradfahrerInnen aus Richtung Beim Grünen Tor in Richtung Doberanerstr 



(Rechtsabbiegung) die Verursachung eines Unfalls auch grundsätzlich extrem unwahrscheinlich, da 
ja eine Rechtsabbiegung keine Kollision mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen möglich macht, da 
es weiter rechts keine weiteren VerkehrsteilnehmerInnen gibt und auch von sich links des/der 
Fahrradfahrers/in befindlichen Fahrzeugen keine Möglichkeit besteht, noch weiter rechter als 
der/die FahrradfahrerIn einzubiegen. Gegenüber einer Rotlichtfahrt über eine normale Kreuzung ist 
das Risiko viel geringer.
 
III.1.1.2 Geringes Risiko einer Rotlichtfahrt über Ampel 3
Auch das Überqueren der Fußgängerampel ist bezüglich des Risikos in diese niedrige Klasse 
einzuordnen. FahrradfahrerInnen aus Richtung Innenstadt oder aus Richtung Vögenteichplatz ist 
freie Sicht auf potentielle FußgängerInnen und KFZ möglich. Das Risiko einer Kollision von das 
Fußgängerrotlicht missachtenden FahrradfahrerInnen mit von hinten ankommenden KFZ-
führerInnen, die bei beampelten Kreuzungen bei Grün nach links abbiegen, ist tatsächlich nicht 
gering. Bei reinen Fußgängerampeln wie in diesem Fall ist das Risiko gleich Null, da es ja keine 
Kreuzung ist und es somit auch keine KFZ gibt, die von hinten kommend nach links abbiegen.
Trotzdem werden diese Fälle mit tatsächlich deutlichem Risikounterschied mit der gleichen 
Tatbestandsnummer versehen. Das ist geradezu ein Beweis dafür, dass die Bussgeldbehörde in 
diesem Fall den Ermessensspielraum nach unten zu nutzen hat.
Zwar mag es im übrigen sein, dass RadfahrerInnen unachtsam sind beim Heranfahren an diese 
Fußgängerampel um in diese einzubiegen(nicht um diese zu überfahren), aber dieses Risiko ist 
allenfalls gleichzusetzen mit einem begründeten Wechseln von der äußerst rechten Fahrspur auf die 
linkere. Dies wird laut Bussgeldkatalog für FußgängerInnen mit 5 Euro und für FahrradfahrerInnen 
mit 10 Euro bewertet (unachtsames Überqueren einer Strasse an nicht dafür vorgesehenen Stellen)
Allerdings wäre es in diesem Fall noch nicht einmal rechtswidrig gewesen, vgl.
„ Ein Radfahrer handelt nicht verkehrswidrig, wenn er zum Linksabbiegen den Radweg verlässt 
und sich auf der Straße einordnet“ (OLG Hamm, Az. 27 U 2/89, Urteil vom 08.06.1989, NZV 
1990, 26; VersR 1991, 935; VRS 46, 217).

III.1.2 Rechtswidriges Nichteinbeziehen subjektiver Tatumstände
Bei der Zumessung der Geldbusse sollen nicht nur objektive Tatumstände sondern auch subjektive 
eine Rolle spielen. Auch das ist hier unterblieben.
 
III.1.2.1 Über 80% der VerkehrsteilnehmerInnen beachten Rotlicht nicht
Eigene Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass die Akzeptanz der Lichtzeichenanlage von 
RadfahrerInnen und FußgängerInnen in Zeiten geringer Verkehrsdichte stark abnimmt. So haben bei 
einer Verkehrszählung am Mi, den 25.5.11 von 23:40 – 0:40 60 VerkehrsteilnehmerInnen die 
Fußgängerampel überquert, davon 28 mit dem Fahrrad fahrend. Von den 60 
VerkehrsteilnehmerInnen hatten 16 sowieso grün, von den 44 anderen hielten 8 
VerkehrsteilnehmerInnen (davon 5 RadfahrerInnen) bei Rot und 36 TeilnehmerInnen (davon 17 
FahrradfahrerInnen) missachteten Rot. Möglicherweise konfliktträchtig war eine Situation, als ein 
Pkw sich der Lichtzeichenanlage näherte, obwohl ein (offensichtlich betrunkener Fußgänger) diese 
bei rot überquerte. Prozentual ausgedrückt ergibt sich eine Quote von 82% der 
VerkehrsteilnehmerInnen (FahhradfahrerInnen 77%) die das Rotlicht missachteten.
Das fahrbahnseitige Rotlicht der Ampel wurde aus Richtung Am Vögenteich von 6 RadfahrerInnen 
überquert. Gehalten hat vor diesem Rotlicht niemand.
 

I. 1.2.2Auch die Polizei fährt bei Rot über die Ampel
Bei der Zählung am 25.5.11 fiel auch eine Polizeistreife auf, die um 23:59 aus Richtung Am 
Vögenteich in Richtung Lange Strasse fuhr, die für sie rote Fußgängerampel ohne Martinshorn und 
ohne Blaulicht mit mäßiger Geschwindigkeit überfuhr, um kurz hinter die Ampel auf den Gehweg 
einzubiegen, dort einige Zeit verharrte, um dann die Streifentätiglkeit in der Fußgängerzone 
Kröpeliner Strasse weiter in Richtung Kröpeliner Tor fortzusetzen. Diese mangelnde Akzeptanz des 



Rotlichts dieser Fussgängerampel sowohl von der Bevölkerungsmehrheit als auch von der Polizei in 
dem Fall, wenn keine weiteren VerkehrsteilnehmerInnen in der Nähe sind ist durchaus 
nachvollziehbar, schliesslich sind Ampeln ja für die Menschen und deren Sicherheit da und nicht 
umgekehrt. Allerdings ist diese erkennbare Nichtbeachtung auch von Gesetzeshütern ein subjektiver 
Tatbestand, der berücksichtigt werden muss.
 
III.1.2.3 Erhöhung des Verkehrsrisikos durch falsche Ampeltaktung mit der Strassenbahn
Was bei beampelten Kreuzungen, die z.T. schlecht einsichtig sind, durchaus sinnvoll ist, ist bei der 
Ampelschaltung am Schröderplatz recht sinnlos, z. T. ist diese Ampel sogar – aufgrund der Art der 
Schaltung gefährlicher als wäre sie nicht vorhanden. So ist z. B. die Fußgängerampel auch dann auf 
Grün geschaltet, wenn in der kreuzenden Richtung die Strassenbahn einfach losfährt. Mehrfach 
berichteten mir Personen, dass sie im Vertrauen auf ihre Grünphase losgingen und dann erschrocken 
waren, dass die Strassenbahn losfuhr.
 
III.2. Verweis auf § 17 OwiG kein Beweis für Ausübung pflichtgemäßen Ermessens
Weder die objektiven noch die subjektiven Tatbestandsumstände sind von der Bussgeldbehörde 
bewertet worden, obwohl der Verweis auf § 17 OwiG vermeintlich impliziert, dass von der 
Regelfallbusse abgewichen wurde. Tatsächlich ist dem nicht so. Es ist lediglich die nach § 3 Abs 6 
BkatV vorgeschriebene formelhafte Reduzierung des Regelbetrages für Rotlichtfahrten von 
motorisierten KFZ-Führern um die Hälfte, also von 90 Euro auf 45 Euro bei Fahrradfahrern 
durchgeführt worden. Wenn diese Vorschrift allerdings angewandt wird, so hat bei der Abfassung 
des Bussgeldbescheides gemäß der Verwaltungsvorschrift in Abschnitt 7.2. des Tatbestandskatalogs 
im Textteil des Bussgeldbescheids der Verweis auf § 17 OwiG zu erfolgen. Der Verweis auf §17 
OwiG ist in diesem Bussgeldverfahren also kein Indiz dafür, dass die Behörde bei der Abfassung 
des Bussgeldbescheides besondere Tatumstände einbezogen hat.
 
 
IV Abschliessendes
Wenn in diesem Verfahren überhaupt ein Bussgeld verhängt wird, dann wären die ersten Adressaten 
für ein Bussgeld ja wohl die Verantwortlichen aus dem städtischen Bau- und Ordnungsamt, die so 
eine Ampelschaltung mit Kollisionsmöglichkeiten von Fußgängern und Strassenbahnen geplant 
haben.
 
Und falls nach wie vor ein Bussgeld gegen mich für richtig erachtet wird, halte ich erstens meinen 
Einspruch aufrecht, da ich keine Rotlichtfahrt begangen habe und zweitens zeige ich in diesem 
Falle die Polizeibeamten an, die diese Ampelanlage, wie oben geschildert bei rot ohne Martinshorn 
und Blaulicht überquerten.
 
mit freundlichem Gruß


