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Absichtlich bei Rot über die Ampel?
Doppeltes Bußgeld: Wer ca. 10 m vor der Ampel bei Gelb Gas gibt, handelt
vorsätzlich
Ein Autofahrer war vom Amtsgericht wegen vorsätzlichen Rotlichtverstoßes zu einer
Geldbuße von 200 Euro verurteilt worden. Zwei Polizeibeamte hatten gesehen, wie er
vor der Ampelanlage beschleunigte, als die Ampel von grün auf gelb umschaltete. Als
die Ampel auf Rotlicht sprang, sei das Auto "ca. 2-3 Fahrzeuglängen" von der Haltelinie
entfernt gewesen, berichteten die Polizisten als Zeugen.
Damit stand für das Gericht fest: Der Autofahrer habe schnell vorwärtskommen wollen.
Dass er die Haltelinie bei Rot passieren würde, sei ihm egal gewesen. Gegen das Urteil
legte der Autofahrer Rechtsbeschwerde ein: Vorsatz wäre nur bewiesen, wenn das
Gericht festgestellt hätte, mit welcher Geschwindigkeit er sich der Ampel genähert und
wann er bemerkt habe, dass die Ampel auf Gelb umschaltete.
Diese Feststellungen seien überflüssig, erklärte das Kammergericht Berlin (3 Ws (B)
131/21). Das Amtsgericht könne grundsätzlich davon ausgehen, dass Autofahrer die
gut sichtbare Ampelanlage im Blick haben und sehen, wenn sie auf Gelb schalte. Der
Frage, ob der Fahrer die Lage falsch eingeschätzt habe, müsse das Gericht nur
nachgehen, wenn es Anzeichen dafür gebe. Im konkreten Fall habe es nicht klären
müssen, ob der Autofahrer vielleicht gedacht habe, er könne die Haltelinie noch
passieren, bevor die Ampel auf Rot springe.
Denn eindeutig stehe fest: Statt abzubremsen, habe der Autofahrer bei Gelblicht
regelrecht Gas gegeben. Die Polizeibeamten hätten gesehen, wie der Wagen
beschleunigte. Die Ampel habe bereits rotes Licht gezeigt, als sich der Wagen zwei bis
drei Autolängen vor der Haltelinie befand und weiter beschleunigte. Unabhängig von
der Geschwindigkeit stehe damit fest: Der Autofahrer habe das Rotlicht ignoriert oder
es zumindest billigend in Kauf genommen (bedingter Vorsatz), bei Rot über die
Haltelinie zu fahren. Wer eine rote Ampel vorsätzlich missachte, müsse auch doppeltes
Bußgeld "in Kauf nehmen".
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