
Wahrnehmbarkeit bei Unfallflucht – Neues zu behördlichen Messverfahren 
 
Die neue Fortbildungsveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im 
Rahmen des Wanderzirkus unter dem Thema „Wahrnehmbarkeit bei Unfallflucht – 
Neues zu behördlichen Messverfahren“ hatte am 03.03.2012 in Dresden Premiere. 
 
Um es vorweg zu nehmen, kann nur intensiv angeraten werden, dieses Seminar zu 
besuchen. Denn niemand, der an dem Seminar teilnahm und sich regelmäßig 
praktisch mit der Materie befasst hat, wird behaupten können, nichts für seinen 
beruflichen Alltag mitgenommen zu haben. 
 
Zu verdanken hat man dies zunächst entscheidend dem Vortragenden Herrn Dipl.-
Phys. Klaus Schmedding aus Oldenburg. Sofort bemerkte der aufmerksame 
Seminarteilnehmer, dass hier ihr ein routinierter Referent mit überragendem Wissen 
zum Seminarthema vorträgt. Geschickt verstand es Herr Schmedding den 
teilnehmenden Juristen schwierige technische Fragen so näher zu bringen, dass 
diese auch verstanden wurden. Erholsam war dabei, dass nicht in stupider 
Vortragsform versucht wurde, Wissen zu vermitteln, sondern alles anhand 
praktischer Fälle näher gebracht wurde. Dabei sorgten dann auch amüsante  
Messbilder von laufenden Rentnern mit überhöhter Geschwindigkeit oder 
schlafenden Messbeamten während des aufmerksamen Messbetriebs für 
regelmäßige Erheiterung. An Langeweile war an diesem Tag nicht zu denken. 
 
Der Inhalt des Seminars war auch topaktuell. So war es den Teilnehmern vergönnt 
von bislang unveröffentlichten Versuchsergebnissen zum  
Geschwindigkeitsmessgerät Poliscan speed der Firma Vitronic zu erfahren. Anhand 
der dabei in Erfahrung gebrachten Erkenntnisse erläuterte Herr Schmedding seine 
Kritik an der Zulassung des Messgerätes. 
 
Aufgeteilt wurde der Inhalt des Seminars in 2 große Blöcke. Der größere Teil hiervon 
befasste sich mit der Genauigkeit behördlicher Messverfahren. Behandelt wurden 
dabei sämtliche in der Praxis in Deutschland aktuell eingesetzte Messgeräte. Wobei 
jeweils kurz das Messprinzip erklärt wurde, um dann ausführlicher mögliche 
Messfehler anzusprechen. So wurde auf typische Fehlerquellen eingegangen und 
insbesondere vermittelt, wie diese auch für den technischen Laien zu erkennen sind. 
So konnte festgestellt werden, wann welcher Beweisantrag Sinn macht. Dabei zu 
erwähnen gilt es das hervorragende Skript, welches zukünftig bei der Bearbeitung 
von Ordnungswidrigkeiten sehr gute Hilfe leisten wird. Anders als einschlägige 
Bücher, beinhaltet das Skript weniger Text und dafür eine Vielzahl an Messbildern, 
mit Beispielen für fehlerhafte und korrekte Messungen, die dann einen Vergleich mit 
einem aktuellen Fall erlauben. So wird die Sensibilität für mögliche Messfehler 
geschärft und auch der Jurist kann selbst bereits konkrete Anhaltspunkte für eine 
möglicherweise fehlerhafte Messung im Zusammenhang mit einem standartisierten 
Messverfahren erkennen. 
 
Der 2. etwas kleinere Block des Seminars befasste sich mit der Wahrnehmbarkeit 
von Leichtkollisionen. Ein Großteil der Strafverfahren im Zusammenhang mit dem 
Unerlaubten Entfernen vom Unfallort beinhaltet kleinere Kollisionen, die mit der 
Beantwortung der Frage entschieden werden, ob der Fahrer die Kollision 
wahrgenommen hat oder nicht. Neben der akustischen und optischen 
Wahrnehmbarkeit spielt dabei die taktile und kinästhetische Wahrnehmbarkeit eine 



entscheidende Rolle. Erläutert wurden durch Herrn Schmedding alle möglichen 
Faktoren, die die Wahrnehmbarkeit beeinflussen können. Anhand tatsächlicher – 
jedoch fehlerhafter gerichtlicher Gutachten – hat Herr Schmedding vermittelt, worauf 
es bei der Frage der Wahrnehmbarkeit ankommt. Besonders die Tatsache, dass die 
gesamte Thematik stets anhand von Praxisbeispielen erläutert wurde, ließ den 
vermittelten Stoff  eingängig werden. 
 
Nach 6 Zeitstunden ging ein spannendes, hochinteressantes und vor allen Dingen 
praxisrelevantes Seminar zu Ende. Gelegenheit, meine durchwegs positiven 
Erfahrungen zu teilen, besteht am 30.06.2012 in Nürnberg. Neben dem Referenten 
Herrn Schmedding wird sie hier als Seminarleiter Herr Kollege Dr. Joachim 
Reitenspiess begrüßen. Wenn Sie Gelegenheit haben, gehen sie hin, es lohnt sich! 
 
 


