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Kurzdarstellung

X ist am 26.01.2012 mit 170 statt der ma-

ximal erlaubten 80 km/h gefahren und hat 

zudem das Steuer seinem Mitfahrer E über-
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lassen, obwohl er wusste, dass er keinen 

Führerausweis hatte. Am 28.02.2012 ist er 

mit einem anderen PW auf einer Autobahn 

mit 230 km/h, am 09.03.2012 wiederum mit 

einem anderen PW gar mit 270 km/h gefah-

ren.

Dafür wurde X am 20.09.2016 erstinstanz-

lich wegen (mehrfacher) grober Verkehrs-

regelverletzung zu einer Geldstrafe von 

180 TS zu CHF 60.– sowie einer Busse von 

CHF  2160.– verurteilt. Das TC JU bestätigte 

am 19.04.2017 das Urteil. Die dagegen erho-

bene Beschwerde weist das BGer ab.

X wirft der Vi vor, seine Verurteilung auf 

6 Video aufnahmen auf dem Smart phone 

von E abgestützt zu haben, welches im 

Rahmen einer Untersuchung gegen diesen 

wegen Drogen handels konfi sziert worden 

war. Die Aufnahmen seien in Verletzung von 

Art. 179quater StGB gemacht worden und seien 

Anhand Zufallsfund (Videos auf 
 beschlagnahmtem Smartphone) 
 auf gedeckte Geschwindigkeitsexzesse
Werden auf einem rechtmässig beschlagnahmten Smartphone zufällig Video-

aufnahmen einer (anderen) Straftat entdeckt (in casu Geschwindigkeitsexzesse), 

können diese grundsätzlich für ein entsprechendes Strafverfahren verwendet 

werden, wenn die Aufnahmen rechtmässig gemacht wurden.

  BGer, Urteil 6B_630/2017 vom 16.02.2018
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Liebe Leserin, lieber Leser
Der heutige Newsletter beinhaltet zunächst zwei Urteile zu krassen Geschwindigkeitsüber-

schreitungen i.S.v. Art. 90 Abs. 3/4 SVG. Im ersten Fall wurden sie aufgrund eines Zufallsfunds 

(Videoaufnahmen auf einem von einer Drittperson beschlagnahmten Smartphone) entdeckt, im 

zweiten wurde sie mit 140 km/h auf einer gut ausgebauten Ausserortsstrecke begangen. Für die 

weiteren Urteile sei auf das Inhaltsverzeichnis verwiesen. Hervorgehoben sei das Urteil betref-

fend Auferlegung einer Ordnungsbusse auf ein Unternehmen als Fahrzeughalter (Art. 6 OBG), 

welches als BGE publiziert werden soll und welches kritikabel erscheint.

Wir wünschen Ihnen eine interessante und aufschlussreiche Lektüre.
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KRASSE GESCHWINDIGKEITS ÜBERSCHREITUNG

habe. Denn das zu schnell befahrene Stras-

senstück habe in Form und Ausgestaltung 

(Doppelspur in Richtung Fleurier, Breite, Kur-

venradien) jener einer Autostrasse oder gar 

Autobahn entsprochen. Die Höchstgeschwin-

digkeit von 80 km/h statt einer solchen von 

100 km/h sei in keiner Weise durch die Si-

cherheit der Benützer gerechtfertigt. Die Ge-

schwindigkeitsüberschreitung sei daher nicht 

auf 80, sondern auf 100 km/h zu beziehen. 

Die weiteren Umstände würden ebenfalls ge-

gen eine erhöhte abstrakte Gefährdung spre-

chen (trockene Fahrbahn, gute Witterungsbe-

dingungen, kein Verkehr, gutes fahrerisches 

Können, grosse Scheinwerfer, unwahrschein-

liches Auftauchen von Fussgängern).

Bei Art. 90 Abs. 4 SVG handelt es sich um 

eine bei Vorliegen aussergewöhnlicher Um-

ständen widerlegbare Vermutung für das 

Bestehen einer erhöhten abstrakten Gefahr 

i.S.v. Art. 90 Abs. 3 SVG bzw. eines hohen 

 Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder 

Todes opfern (BGE 143 IV 508 E. 1.6 S. 514). 

Solche Umstände lagen in besagtem Fall nicht 

vor (BGE 143 IV 508 E. 1.7).

Wie die Vi festgestellt hat, ist die Strasse 

zwar breit und weist drei Spuren auf, gleich-

wohl ist sie nicht mit einer Autostrasse oder 

gar Autobahn (vgl. dazu Art. 1 Abs. 3 VRV) 

gleichzusetzen. X befand sich auf einer Aus-

serorts-Kantonsstrasse, wo die allgemeine 

Höchstgeschwindigkeit aus Sicherheitsgrün-

den 80 km/h beträgt (Art. 4a Abs. 1VRV). Die 

von X geltend gemachten idealen Bedingun-

gen waren nicht dergestalt besonders oder 

aussergewöhnlich, dass die Geschwindig-

keitsüberschreitung um 60 km/h keine erhöh-

te abstrakte Gefahr beinhaltet hätte, vielmehr 

bestand ein hohes Risiko eines Unfalls mit 

Schwerverletzten oder Todesopfern.

Schliesslich rügt X eine willkürliche Sachver-

haltsfeststellung hinsichtlich des Vorliegens 

des subjektiven Tatbestands. Wer in einer 

nach Art. 90 Abs. 4 SVG qualifi zierten Weise 

die zulässige Höchstgeschwindigkeit über-

schreitet, verletzt zum einen grundsätzlich 

vorsätzlich eine elementare Verkehrsregel 

und geht zum anderen ebenfalls vorsätzlich 

das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerver-

letzten oder Todesopfern ein. Das Vorliegen 

von Vorsatz ist nur aber immerhin unter be-

sonderen Umständen zu verneinen (BGE 142 

IV 137 E. 11.2 S. 151).

X bringt vor, seine Geschwindigkeit «unbe-

wusst» dem erwähnten Erscheinungsbild der 

Strasse angepasst zu haben, die «unbestreit-

bar» dazu ermutige, schneller als zulässig 

zu fahren, weiter habe er gar nicht bemerkt, 

so schnell zu sein. Damit vermag er keine 

solcherart aussergewöhnlichen Umstände 

aufzuzeigen, aus denen auf nicht vorsätz-

liches Handeln zu schliessen wäre. Er kann 

sich auch nicht auf die fehlende Signalisie-

rung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 

80 km/h und darauf berufen, dass nur ein 

Signal «Ende der Höchstgeschwindigkeit» 

angebracht war. Nicht nur, dass dies dem 

Gesetz entspricht, namentlich Art. 4a Abs. 3 

VRV, bestreitet X darüber hinaus nicht, ge-

wusst zu haben, dass der fragliche Abschnitt 

auf 80 km/h begrenzt war. Des Weiteren ist 

der vorinstanzliche Hinweis nicht unhaltbar, 

dass sich in der Nähe der Kantonsstrasse 

Häuser befanden und daher zu jeder Tages- 

und Nachtzeit mit Fussgängern oder mit auf 

die Strasse einbiegenden PWs oder Velos 

zu rechnen war. Eine solcherart überhöhte 

Geschwindigkeit impliziert damit die Gefahr, 

mit solchen auftauchenden Hindernissen zu 

kollidieren mit entsprechend gravierenden 

Folgen.

Die hinsichtlich der Frage des hohen Risi-

kos eines Unfalls mit Schwerverletzten oder 

Todesopfern dargelegte strenge Beurteilung 

von Art. 90 Abs. 3 SVG sowohl des objekti-

ven wie des subjektiven Tatbestands (Vorsatz) 

verstösst schliesslich nicht gegen die in Art. 6 

Ziff. 2 EMRK, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 10 

StPO statuierte Unschuldsvermutung (vgl. 

BGE 142 IV 137).

Literaturhinweise

Zur Frage der (Zuverlässigkeit der) Geschwin-

digkeitsmessung vgl. als neueste Publikation 

Walter Fasel/Heinz Reber, § 8 Geschwin-

digkeitsmessung, Rotlichtvergehen und 

Abstandsmessung im Strassenverkehr, in: 

Manfred Dähler/René Schaffhauser, Hand-

buch Strassenverkehrsrecht, Basel 2018, 

S. 497 ff., m.w.H. – vgl. sodann die Weisun-

gen des UVEK vom 22.05.2008 über polizeili-

che Geschwindigkeitskontrollen und Rotlicht-

überwachung im Strassenverkehr.
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ORDNUNGSBUSSE ZULASTEN  UNTERNEHMEN ALS FAHRZEUGHALTER

Kurzdarstellung

Am 02.08.2014 überschritt der Lenker eines 

auf die X. GmbH zugelassenen PWs die zu-

lässige Höchstgeschwindigkeit innerorts um 

14 km/h. Hierauf forderte die Kapo OW die 

Firma als Fahrzeughalterin gestützt auf Art. 6 

OBG zur Bezahlung einer Ordnungsbusse von 

CHF 250.– auf. Nachdem die Firma mitgeteilt 

hatte, dass sie nicht wisse, wer das Fahrzeug 

geführt habe, verurteilte sie die StA OW mit 

Strafbefehl vom 24.03.2015 im ordentlichen 

Verfahren zu einer Busse in vorgenannter 

Höhe. Auf Einsprache der X. GmbH hin sprach 

sie das KGer OW am 01.03.2016 der einfa-

chen Verkehrsregelverletzung schuldig und 

auferlegte ihr eine Busse von CHF 250.–. Die 

dagegen erhobene Berufung wies das OGer 

OW am 07.02.2017 ab.

Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt die 

X. GmbH, das obergerichtliche Urteil sei auf-

zuheben und sie sei von Schuld und Strafe 

freizusprechen. Das BGer hat die Angelegen-

heit am 20.06.2018 in einer öffentlichen Sit-

zung beraten.

Auszug aus dem Urteil:

«1.2.3. Gemäss der neueren bundesgerichtli-
chen und konventionsrechtlichen Rechtspre-
chung [vgl. verschiedene konkrete Hinweise 
im Urteil] ergeben sich somit für Halter und 
Lenker von Motorfahrzeugen aus ihrer Ak-
zeptanz der Strassenverkehrsgesetzgebung 
sowie der Fahrberechtigung gewisse Oblie-
genheiten. Darunter fallen neben Verhaltens-
pfl ichten vielfältige Auskunftspfl ichten gegen-
über den Behörden. Weigert sich der Halter 
oder Lenker, kann er dazu nicht gezwungen 
werden. Er muss aber trotzdem die Konse-
quenzen tragen. Die Behörden haben den 
Sachverhalt abzuklären und gesetzmässig in 
einem fairen Verfahren zu entscheiden. Ver-
zichtet der Betroffene auf jegliche Mitwirkung, 
begibt er sich der Möglichkeit, auf das Ver-
fahren einzuwirken und seine Interessen aktiv 
wahrzunehmen. Dies kann aber die Behörden 
nicht an ihrer gesetzlichen Aufgabe hindern. 
Zu prüfen ist dann insoweit nur noch, ob 
sie wirksame Verteidigungsmöglichkeiten 
gewährt und das Beweismaterial gesetzmäs-
sig verwendet haben (zum Ganzen: Urteil 
6B_439/2010 vom 29. Juni 2010 E. 5.3, 5.6 
mit Hinweisen).»

Dem Fahrzeughalter ist sodann «zuzumu-

ten, die Identität dessen zu kennen, dem er 

sein Fahrzeug anvertraut. Dies gilt ebenso 

für juristische Personen. Es entspricht denn 

auch dem Willen des Gesetzgebers, die Ver-

antwortung des Fahrzeughalters zu stärken 

und die Behörden von aufwändiger, unver-

hältnismässiger Ermittlungsarbeit im Bereich 

ausgesprochener Bagatelldelikte, wie sie im 

Ordnungsbussenverfahren beurteilt werden, 

zu entlasten [Botschaft, BBl 2010 S. 8486 f.]» 

(E. 1.3.1). Weshalb die Nennung des Fahrers 

für sie konkret unzumutbar oder objektiv un-

möglich gewesen sein soll, zeigt die X. GmbH 

nicht auf und ist nicht ersichtlich.

Was die Halterschaft betrifft, sieht das OBG 

«die Möglichkeit der Haltereigenschaft juris-

Ordnungsbusse zulasten eines 
 Unternehmens als Fahrzeughalter 
(Art. 6 OBG)
Die Halterhaftung von Art. 6 OBG steht zwar im Einklang mit der BV und der 

EMRK, doch kommt sie wegen Art. 102/105 StGB und mangels einer ausdrück-

lichen, davon abweichenden Regelung (vgl. Art. 333 Abs. 1 StGB) gegenüber 

Unternehmen nicht zur Anwendung

  BGer, Urteil 6B_252/2017 vom 20.06.2018 = BGE …


