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Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main: Übertragung der Ver-
kehrsüberwachung auf private Unternehmen ist unzulässig 

Der Beschluss: Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat mit einem Beschluss vom  
06. November 2019 (Az.: 2 Ss-OWi 942/19) entschieden, dass die Übertragung der Verkehrs-
überwachung auf private Unternehmen unzulässig ist und auf dieser Grundlage keine Buß-
geldbescheide erlassen werden dürfen. 

Die Hintergründe: Ein geblitzter Autofahrer hatte bei der zuständigen Behörde Einspruch 
gegen eine Geschwindigkeitsmessung eingelegt. Die Messung war - wie in einigen Städten 
und Gemeinden üblich - von einem Angestellten einer privaten Firma durchgeführt worden. 
Die Gemeinde hatte mit dieser privaten Firma einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zum 
Zweck der "Unterstützung bei der Durchführung von Geschwindigkeitsprotokollen, allgemei-
ne Datenverarbeitung und Erstellung von Messberichten", d. h. für die Verkehrsüberwachung 
geschlossen. Schon das Amtsgericht hielt diese Verfahrensweise in erster Instanz für unzuläs-
sig. 

Die Entscheidungsgründe: Das Gericht entschied, dass für eine solche Delegation von Aufga-
ben rund um die Verkehrsüberwachung an private Dienstleister die gesetzliche Grundlage 
fehlt. Aufgaben, die zur Verkehrsüberwachung gehören, dürfen nur von Hoheitsträgern (also 
Beamten bzw. Beschäftigten im öffentlichen Dienst) wahrgenommen werden. Verkehrs-
überwachung ist also eine rein hoheitliche Aufgabe. 

Fazit: Betroffene Autofahrer, die an einer Stelle geblitzt wurden, an welcher private Dienst-
leister in das Messverfahren oder die Auswertung der Ergebnisse involviert sind  
oder waren, sollten (vor allem bei höheren Geldbußen oder Punkten/Fahrverbot) gegen er-
lassene Bußgeldbescheide mittels Einspruch vorgehen. Da leider in den meisten Fällen von 
außen nicht erkennbar ist, ob ein privater Dienstleister mitwirkte, sollte (durch einen Anwalt) 
Akteneinsicht beantragt werden. 


