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l. Bei hohen Atemalkoholwerten (haer: 3,OE g %o) ist
i.d,R. hinreichend Zeit zur Einholung einer zumin-
dest fernmündlichen richterlichen Anordnung.

2. Geht der ermittelnde Polizeibeamte davon aus, dass
bei Verdacht auf Trunkenheit im Verkehr wegen ce-
fahr im Verzug stets eine Anordnung durch polizei.
beamte ausreiche und deshalb eine richterliche
oder staatsanwaltschafttiche Anordnung von vorn-
herein nicht nötig sei, handett es sich um eine be-
wusste Umgehung des Richtervorbehalts, die zur
Annahme eines Beweisverwertungsverbots führt.

OLC Celle, Besch!. v.6. B. 2009 - 32 Ss 94/09

l. Sachverhilt
Das AC hat den Angeklagten wegen einer Trunkenheitsfahrt
(5 316 SICB) verurteilt. Nach den Fesrstellungen harte der
Angeklagte nach dem Cenuss von alkoholischcn Cctränken,
die zu einer BAK von mindestens 2,66 go/* führten, offentli-
che Straßen befahren. Das AC hat das Ergebnis der Untersu-
chung der dem Angeklagten auf Anordnung der einschrei-
tenden Polizeibeamten entnommenen Blutprobe trotz
Widerspruchs des Angeklagten für verwertbar gehalten und
es der Verurteilung zugrunde gelegt. Die dagegen gerichte-
te Sprungrevision des Angeklagten hatte Erfolg.

ll. Entscheidung

l. Keine Gefahr im Verzug

Das OLC hat das Vorliegen von ,,Cefahr im Verzug" und damit
die Zuständigkeitdes die Blutentnahme anordnenden polizei-
beamten verneint. Eine Cefährdung des Untersuchungser-
folgs gem. g 8laAbs.2 5tPO, die eine Anordnung der Blur-
entnahme durch den ermittelnden Polizeibeamten anstelle
des sonst grds. zuständigen Richters qerechtferligt hätte, sei
nicht belegt. ln dem Zusammenhang setzt sich das OLC mit
allen ggf. für ,,Cefahr im Verzug' sprechenden Argumenten
auseinander und'verneint de;-en Vor liegen. lm Einzelnen:
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S 8l a Abs. 2 SIPO

Nochmals: Beweisverwertungsverbot bei der
Blutentnahme
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Es bedarf für eine richterliche Anordnung gem. $ 8l a
Abs. 2 SIPO nicht zwingend der Vorlage schriftlicher Ak-
ten, deren Herstellung in vielen Fällen eine Verzögerung
der Untersuchung nach sich ziehen würde.

' ln der Zeit zwischen dem Verdacht auf eineTrunkenheits-
fahrt und dem Zeitraum, der allein durch die Benachrich-
tigung eines Arztes zur Entnahme der Blutprobe und des-
scn Ankunft vergeht, besteht regelmäßig hinreichende
Celegenheit, jedenfalls telefonisch eine richterliche An-

ordnung einzuholen. So auch hier, wo dem Polizeibeam-
ten auch nach Durchführung des Atemalkoholtests bis

zu der Blutprobenentnahme noch etwa 20 Minuten für
die Einholung einer richterlichen Anordnunq verblieben.

, Eine fernmündliche richterliche Anordnung war auch
nicht von vornherein ausgeschlossen. Es handelte sich
um einen überschaubaren und einfachen Sachverhalt.

. Eine etwaige weitere zeitliche Verzögerung wäre in dem
konkreten Fall zudem hinzuzunehmen gewesen. Bei dem
Angeklagten wurde ein Atemalkoholgehalt von 3,08 g %o

gemessen. Gerade bei hohen Alkoholwerten kann der
mögliche Abbau i.d.\ unproblematisch durch Rückrech-
nung ausgeglichen werden. Eine Cefährdung des Unter-
suchungserfolges durch Unterschreitung des Crenzwerts
für die absolute Fahruntüchtigkeit von 'l 

,1 g %" sei selbst
' im Fall einer weiteren zeitlichen Verzögerung bis zur Ein-

holung einer richterlichen Anordnung faktisch auszu-
schließen gewesen.

. Die Feststellung des konkreten Blutalkoholwerts wäre
zudem weder für die Frage der Abgrenzung zwischen
Vorsatz und Fahrlässigkeit norh fi)r die Frage der Schrrld-
fähigkeit von entscheidendender Bedeutung gewesen.

. Eine Cefährdung des Untersuchungserfolgs sei auch
nicht dadurch begründet, dass zum Zeitpunkt der Ent-

scheidung über die Anordnung einer Blutentnahme am
12.9.2008, einem Freitag, gegen I 7.00 Uhr die Dienst-
zeit im AG beendet gewesen sei. Zunächst ist ein Richter
nicht an Dienstzeiten gebunden und deshalb auch häufig
außerhalb der Dienstzeiten des Cerichts erreichbar, zu-
dem besteht eine verfassungsrechtliche Verpflichtung
der Gerichte, zur Tagzeit - wie hier - einen Eildienst zur
Vei-f ugung zu stellen (vgl. hierzu BCH \JW 2007,2269 tf .;

OLC Hamburg VRR 2008, 183 = SIRR 2008, .l90; 
OLC

Hamm VRR 2009, 1 92 - SIRR 2009, I B7). Deshalb habe

- so das OLG - eine defahtdung des Untersuchungser-
folgs erst nach dem vergeblichen Versuch entstehen kön-
nen, einen Richter zu erreichen.

2. Beweisverwertungsverbot

Auf der Basis hat das OLC ein Beweisverwertungsverbot für
das Ergebnis der Elutuntersuchung bejaht. Das AC hatte
dazu festgestellt, dass der ermittelnde Polizeibeamte davon
ausgegangen sei, dass bei Verdacht auf Trunkenheit im Ver
kehr wegen Cefahr im Verzug stets eine Anordnung durch
Polizeibeamte ausreiche und deshalb eine richterliche oder
staatsanwaltschaftliche Anordnung von vornherein nicht
notig sei. Dies gelte unabhängig von der Tageszeit. Darin

sieht das OLC einen groben Verstoß gegen den Richtervor-

behalt gem. $ 8la Abs. 2 SIPO. Der ermittelnde Polizeibe-

amte habe sich generell für anordnungsbefugt gehalten. Er

habe keine Überlegungen dazu angestellt, ob die Anord-
nung der Blutentnahme im konkreten l-all einem Richter vor-

behalten war, welche Umstände im konkreten Einzelfall die

von ihm pauschal unterstellte Gefahr im Verzug begründe-
ten und wodurch seine Anordnungskompetenz ausnahms-

weise eröffnet lvar. Die Anordnung erfolgte somit unter will-

kürlicher Missachrung des in S g I a Abs. 2 StpO postulierten
Richtervorbehalts. Die pauschale Annahme, bei Verdacht
von Trunkenheitsdelikten stets zur Anordnung einer Blut-
probe berechtigt zu sein, begründe die Besorgnis einer dau.
erhaften und ständigen Umgehunq des Richtervorbehalts.

Bedeutung für die Praxis:

l, Den Ausführungen des OLC zur Verneinung von ,,Ge-

fahr im Verzug" und der A,nnahme eines Beweisverwer-
tungsverbots ist nichts hinzuzufügen. Sie liegcn auf der
Linie der inzwischen zu "Gefahr im Verzug" weitgehend
einhelligen obergerichtlichen Rechtsprechung (vgl. die
Zusammenstellung bel Bunuorr VRR 2009, 202 = SIRR
2009, 204; u.a. OLC Hamm VRR 2009, 192 = SIRR 2009,
I 87; zur Erforderlichkeit des richterlichen Eildienstes
(zur Nachtzeit) OLC Hamm S:IRR 2009, 380). Hinsichtlich
des Beweisverwertungsverbots reiht sich die Entschei-
dung ein in die Reihe derjenigen, in denen OLG Beweis-
t/erwertungsverbote angenommen haben (vgl. OLC
Hamm VRR 2009, 192 = SIRR 2009, t87: OLG Dresden
VRR 2009,234:SIRR 2009,224; OLG Celle StraFo 2009,
330 = StV 2009, 5t 8).

2. Hinzuweisen rst aber auf den zweiten Teil der Ent-
scheidung. Das OLG hat den Angeklagten nömlich trotz
des Beweisverwertunqsverbots nicht frei gesprochen,
sondern das Verfahren zur neuen Verhandlung und Ent-
scheidung an das AG zurückverwiesen. ln dem Zusam-
menhang hat es darauf hingewiesen, dass es unabhängig
von dem Ergebnis der Blutalkoholuntersuchung Anhalts-
punkte für eine Trunkenheitsfahrt des Angeklagten gebe,
denen das AC bisher nicht ausreichend nachgegangen
sei (ähnlich auch LG Berlin VRR 2008,213 = SIRR 2008,
227). Herausgehoben wird hier der gemps\ene Atemalko.
holwert von 3,08 g /*. Dieser Wert kann zwar für die
Beurteilung, ob der Angeklagte möglicherweise absolut
fahruntüchtig wur, nitht herangezogen werden. Für die
Feststellung einer relativen Fahruntüchtigkeit ist der
Atemalkoholwert aber dennoch ein gewichtiges Indiz,
das in der Gesamtschau mit sonstigen Anzeichen einer
alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit - hier das Fahren
von Schlangenlinien bei relativ langsamer Fahrweisc -
der Beweiswürdigung durch den Tairichter zuEdnglich ist
(vgl. hierzu Ftscnea, SIGB, 56. Aufl., g 3t6 SICB Rn.23).
In der neuen Verhandlung muss der Verteidiger also auf
diese Umstände sein Augenmerk richten. Es wird darauf
ankommen, über welche Strecke und wie häufig der An-
geklagte in Schlangenlinien gefahren ist, wieweit er sich
dabei von der Fahrbahnmitte entfernt hat, mit welcher
Geschwindigkeit er fuhr und ob seine Fahrfehler mögli-
cherweise auf äufere Bedingungen zurückzuführen wa-
ren -

t r t .|;1

frranrf .a.ar ..( ltll(la. llrl.rtrrrr

Or+ attf.aar*lfsl rhar rf.S(L. ,ta*.1r.1..
alaf*f|lrr L-.r(fil -t afl r.tafa ar, 3{rtraf
-l.r lr rfllrlrr frFtsür rrlrr qqr AfC
ll.m- Urt I lf tt{lti l1. }tf *. gar ltoi.
lltr

J

424

f
Âr
F
F
d
d

\
Noo
r0

ln lhrer Online-Bibliothek Strafrecht {www.strafrecht'online.de)sind di€ Entscheidungen

aus dem StRR, weiterführende Lit€ratur und Vorschriften vcrlink! und direkt abrufbar.

RA Detlef Burhoff, RiOLG a.0., Münster/Augsburg

| 't *


