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Da werden Raser-Träume wahr
Dubioses Geschäftsmodell: Zu schnell fahren und das Fahrverbot mit
Internet-Ersatzmann umgehen
Ein Autofahrer hatte die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um stolze 58
km/h überschritten. Er wurde erwischt und zu 480 Euro Bußgeld plus Fahrverbot
verdonnert. Zu seiner Freude stieß der Verkehrssünder danach im Internet auf ein
verlockendes Angebot. "Ich übernehme Ihre Punkte und Ihr Fahrverbot für Sie" hieß es
auf einer Webseite.
Das ließ sich der Autofahrer nicht zwei Mal sagen. Flugs überwies er 1.000 Euro auf ein
Schweizer Bankkonto und leitete den Anhörungsbogen des Landratsamts an die
"Internetbekanntschaft" weiter. Der ebenso windige wie findige "Ersatzmann" gestand
auf dem Bogen den Verkehrsverstoß — gab allerdings nicht seinen eigenen Namen an,
sondern den Namen einer fiktiven Person.
Daraufhin leitete das Landratsamt ein Bußgeldverfahren gegen die erfundene Person
ein. Bis aufgedeckt war, dass sie nicht existierte, war die Angelegenheit bereits
verjährt: Der "echte" Raser konnte nun wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung
nicht mehr belangt werden. Um ihn nicht einfach so davon kommen zu lassen, klagte
die Staatsanwaltschaft den Autofahrer wegen "falscher Verdächtigung" an.
Nach dieser Vorschrift im Strafgesetzbuch wird bestraft, wer mit einem falschen oder
"wider besseres Wissen behaupteten" Verdacht ein behördliches Verfahren gegen
einen Mitbürger auslöst. Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart kam jedoch zu dem
Schluss, die Vorschrift sei hier nicht anwendbar (4 Rv 25 Ss 982/17). Eine falsche
Anschuldigung müsse sich auf eine konkret existierende Person beziehen, doch die im
Anhörungsbogen genannte Person existiere real nicht.
Wer eine erfundene Person verdächtige, mache sich nicht strafbar. Das OLG fand kein
Vergehen, das es dem Raser hätte anlasten können. Der Unbekannte, der Formular
ausfüllte, habe eine Urkunde gefälscht, indem er eine fiktive Person als Verkehrssünder
benannte. Das könne man aber nicht dem Autofahrer vorwerfen — denn dem hatte der
anonyme Geschäftspartner versprochen, selbst das Fahrverbot auf sich zu nehmen. Ob
dieses Internet-Geschäftsmodell Schule macht, bleibt abzuwarten.
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