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Unser Sohn wurde in meinem Fahrzeug (Halter) mit 27 km/h Überschreitung außerorts geblitzt.
Das Foto ist sehr undeutlich und der Altersunterschied nicht unbedingt zu erkennen.
Welche Konsequenzen drohen mir im Fall von polizeilichen Nachforschungen, wenn ich den Verstoß im
Anhörungsbogen zugebe und mich selbst belaste?

Sehr geehrter Ratsuchender,
vielen Dank für Ihre Frage, die ich Ihnen wie folgt beantworten möchte:
Selbst wenn aus Ihrer Sicht das Foto u. U. unscharf und der Altersunterschied kaum zu erkennen wirkt, können
Sachverständige und geschulte Polizisten auf solchen Fotos durchaus Details erkennen, die Ihnen als Laie nicht auffallen.
Zudem handelt es sich bei dem Foto, das mit dem Anhörungsbogen übersandt wurde, um einen Abzug oder eine Kopie, so
dass das Original in den Akten u. U. von deutlich besserer Qualität ist. Ergeben sich für die Behörde aufgrund der
Personalangaben im Anhörungsbogen (z. B. Geburtsdatum) und des Fotos Zweifel an der wahren Identität des Fahrers,
werden unweigerlich weitere Nachforschungen folgen. Dabei werden Sie u. U vorgeladen oder von der Polizei aufgesucht,
um Sie persönlich in Augenschein zu nehmen und mit der Person auf dem Foto abzugleichen. Darüber hinaus ist es
möglich, dass die Behörde eine Passbildkopie vom Einwohnermeldeamt zum Abgleich anfordert. Spätestens dann fällt die
Täuschung in den meisten Fällen auf.
Darüber hinaus geht z. B. das Oberwaltungsgericht NRW davon aus, dass es Sache des Fahrzeughalters ist, soweit für ihn
zumutbar und möglich, an einer ordnungsgemäßen Aufklärung des mit seinem Fahrzeugs begangenen Verkehrsverstoßes
mitzuwirken. Dazu gehört es, dass der Fahrzeughalter den auf dem Foto erkannten Fahrer - wenn er ihm bekannt ist gegenüber der Behörde namentlich benennt. Dies wurde auch in einem neueren Urteil des Verwaltungsgerichts Aachen
vom 22.04.2008 (2 K 691/06) noch einmal deutlich zum Ausdruck gebracht.
Dabei gehen die Gerichte in aller Regel davon aus, dass es für den Halter durchaus zumutbar ist, Familienangehörige als
Fahrer zu benennen. Allerdings kann die Behörde diese Angaben nicht vom Fahrzeughalter erzwingen.
Kommt der Halter dieser Mitwirkung nicht nach oder belastet er sich schuldhaft und für die Behörde erkennbar unwahr
selbst und kann deshalb der richtige Fahrer nicht ermittelt werden, führt dies in aller Regel dazu, dass weitere Maßnahmen
wie z. B. ein Fahrtenbuch dem Halter auferlegt werden. Der Versuch der Behörde, strafrechtliche Ermittlungen gegen Sie
anzustrengen, kann ebenfalls nicht völlig ausgeschlossen werden.
Ist der Anhörungsbogen allerdings nicht an Sie, sondern an Ihren Sohn geschickt worden, ist Ihr Sohn bereits als

Fahrzeugführer identifiziert worden.
Grundsätzlich gilt, dass sich niemand in dem Anhörungsbogen selbst belasten muss. Also egal ob Sie oder Ihr Sohn
Adressat des Anhörungsbogens sind, reicht es aus, wenn Sie die Personalien wie Name, Anschrift und Geburtsdatum
richtig und vollständig angeben. Diese Pflicht ergibt sich aus § 111 OWiG. Angaben zur Sache müssen weder von Ihnen
noch von Ihrem Sohn gemacht werden. Zwar fordert das OVG NRW - wie oben angeführt - dass der Fahrzeughalter bei der
Ermittlung des Fahrers mitwirken soll - doch können Sie zu keinen Angaben gezwungen werden. Insoweit müssen Sie sich
auch nicht selbst belasten.
Am sinnvollsten ist es daher, dass - je nach dem an wen der Anhörungsbogen addressiert ist - entweder Sie oder Ihr Sohn
die Personalien angeben und gar keine weiteren Angaben machen. Auf keinen Fall sollte Ihr Sohn den Verstoß ohne
weiteres zugeben oder sollten Sie sich selbst fälschlich als Fahrer angeben.
Bevor irgendwelche Verstöße eingeräumt werden oder Sie sich fälschlicherweise selbst beschuldigen, sollten Sie sich von
einem Anwalt beraten lassen, wobei Ihnen auch gern meine Kanzlei zur Verfügung steht.Ein Anwalt kann Akteneinsicht
nehmen und so prüfen, ob es ggf. sinnvoll ist, Einspruch gegen den Bußgeldbescheid zu erheben, weil z. B. die
Geschwindigkeitsmessung unrichtig bzw. fehlerhaft durchgeführt wurde oder andere begründete Zweifel an dem
Messergebnis bestehen.
Eine falsche Selbstbezichtigung führt dagegen zu erheblichen Unannehmlichkeiten und Sanktionen gegen Ihre Person,
wobei dieses Fehlverhalten natürlich auch aktenkundig wäre und sich ggf. bei einem späteren ähnlichen Fall nachteilig für
Sie auswirken könnte, frei nach dem Grundsatz "wer einmal lügt..."
Ich rate Ihnen daher dringend ab, sich selbst zu belasten, um Nachteile für Sie und Ihren Sohn im weiteren Verfahren zu
vermeiden.
Ich hoffe, Ihnen einen ersten Überblick gegeben zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Silke Jacobi
Rechtsanwältin

Nachfrage vom Fragesteller
Hallo Frau Jacobi,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
In anderen Antworten hatten Ihre Kollegen/innen in diesem Forum empfohlen, sich gar nicht zu äußern, da der zitierte
§ 111 OWiG nicht anzuwenden sei.
Wie ist da die Rechtslage bzw. sind Ihre Erfahrungen?
Vielen Dank und schöne Grüße

Antwort auf die Nachfrage vom Anwalt
Sehr geehrter Ratsuchender,
vielen Dank für die Nachfrage, die gern folgendermaßen beantworten möchte:
Sicherlich ist es auch möglich und zulässig, sich gar nicht zu äußern, also noch nicht einmal die Personalien
anzugeben. Einige Kollegen empfehlen auch, den Anhörungsbogen nicht zurück zu senden. Diese Möglichkeiten sind
rechtlich zulässig, führen aber letztlich genauso dazu, dass die Behörde weitere Nachforschungen anstrengen wird,
den richtigen Betroffenen zu ermitteln wie in der Antwort beschrieben wurde. § 111 OWiG ist grundsätzlich anwendbar,
führt aber nicht zu unmittelbaren Sanktionen, wenn der Anhörungsbogen nicht zurück geschickt wird, da es keinen
hinreichenden Zustellungsnachweis für die Behörde gibt.
Ich habe allerdings in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass sich einige Behörden wohl darauf "eingestellt" haben,
dass etliche Anhörungsbögen nicht zurück geschickt werden, was dazu führte, dass die Nachforschungen in diesen
Fällen anscheinend mit besonderem Nachdruck und besonders zeitig erfolgten. Immer öfter wurde dann der
Betroffene doch noch gefunden, und zwar bevor die Verfolgungsverjährung eingetreten war. Hier lässt sich aber keine
feste Regel bestimmen und die Bearbeitungsgeschwindigkeit kann von Behörde zu Behörde sehr unterschiedlich sein.
Spekuliert man darauf, dass die Nachforschungen sowieso langsam laufen und, sollte man den Anhörungsbogen
vielleicht gar nicht zurücksenden. Ansonsten habe ich mit dem von mir empfohlenen Weg ebenfalls Erfolg gehabt, weil
der richtige Betroffene nicht ermittelt werden konnte oder das Verfahren schließlich aus anderen Gründen eingestellt
wurde.
Wichtig zu wissen ist, dass die Behörde, wenn nur die Personalien im Anhörungsbogen mitgeteilt und keine Angaben
zur Sache gemacht werden, nicht automatisch davon ausgehen darf, dass diese Person auch tatsächlich der
Fahrer/wahre Betroffene ist. Es müssen auch dann weitere Nachforschungen eingeleitet werden.
Wie gesagt, meine Erfahrungen, sich gar nicht zu melden, sind in letzter Zeit eher negativ gewesen. Auf diesen
Erfahrungen beruht meine Antwort.

Die andere Taktik der Kollegen ist sicherlich nicht falsch oder immer schlechter. Beide Wege können Vor- und
Nachteile haben. Ich bevorzuge aus den oben genannten Gründen inzwischen die von mir beschriebene Taktik, will
und kann Ihnen aber auch nicht davon abraten, den Bogen gar nicht erst zurück zu schicken und abzuwarten, was
passiert. Letztlich können beide Wege gleichermaßen zum Erfolg führen und bieten aber beide auch keine völlige
Sicherheit.
Das einzige, was ich mit Bestimmtheit anrate, ist, dass, wenn Sie sich entscheiden, den Anhörungsbogen
zurückzuschicken, keine Angaben zur Sache zu machen. Sollten Sie sich bei dieser Methode unwohl fühlen oder das
Gefühl haben, dass die Bekanntgabe der Personalien die Nachforschungen beschleunigen könnte, ist es wohl besser,
den Bogen erst gar nicht zurückzuschicken. Wird der Bogen nicht zurückgeschickt, drohen deshalb keine Sanktionen
oder Strafen.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen eine Entscheidunghilfe für das weitere Vorgehen geben und wünsche - egal welchen Weg
Sie nun wählen - viel Erfolg. Sollten Sie noch weitere Nachfragen haben, können Sie sich gern mit mir über die
angegebene E-Mail Adresse in Verbindung setzen.
Mit freundlichen Grüßen
Jacobi
Rechtsanwältin


Wir
empfehlen

Die Anwalt Flatrate
Sie müssen sich neben Ihrer Arbeit auch noch um rechtliche Fragen und Belange kümmern? Das raubt Zeit und Nerven.
Für Sie haben wir die Flatrate für Rechtsberatung entwickelt.

Mehr Informationen

Bewertung des Fragestellers
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Hat Ihnen der Anwalt weitergeholfen?




Wie verständlich war der Anwalt?




Wie ausführlich war die Arbeit?




Wie freundlich war der Anwalt?




Empfehlen Sie diesen Anwalt weiter?




"Sehr ausführlich und hilfreich, auch bei einer weiteren Nachfrage."
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