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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU) 

Einsatz von Gutachtern bei der Zentralen Bußgeldstelle Rheinland-Pfalz 

In einem Zeitungsbericht „Blick in die Glaskugel“, veröffentlicht in der RheInPfaLZ vom 6. Juni 2018, wurde berichtet, dass die
Bildaufnahmen, die Geschwindigkeitsmessanlagen von Temposündern liefern, oft von schlechter Qualität seien. Die Polizei und
die Justiz setzen in solchen fällen auf einen fotovergleich, um den fahrer zu identifizieren. für die rheinland-pfälzische Bußgeld-
stelle und Justiz sei dabei meist ein Gutachter tätig, der als umstritten gilt.
Vor diesem hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Was unternimmt die Landesregierung, damit die Bildqualität von Geschwindigkeitsmessanla gen besser wird?
2. Wie steht die Landesregierung zu der anregung, dass die halterhaftung bei Verkehrsord nungswidrigkeiten im fließenden Ver-

kehr eingeführt wird, wenn der fahrer nicht zu ermitteln ist?
3. Wie ist der Sachstand bei der Übertragung von Zuständigkeiten bei der Verfolgung und ahn dung von Rotlichtverstößen (Ver-

kehrsampeln) und zur fahrerermittlung im Bereich von Stra ßenverkehrsordnungswidrigkeiten in einem weitergehenden Um-
fang als bislang von der Poli zei auf die kommunale Ordnungsbehörden (vgl. Drucksache 17/4378)?

4. Trifft es zu, dass der Sachverständige Dr. Cornelius S. als Gutachter von der rheinland-pfälzischen Polizei und Justiz beauftragt
wird? Wenn ja, bitte aufschlüsseln nach anzahl der Verfahren, welche art von Verfahren sowie in welchem Zeitraum?

5. In wie vielen fällen hatten die Gutachten von Dr. Cornelius S. vor Gerichten keinen Bestand, bzw. wurden Konsequenzen dar-
aus gezogen?

6. Ist es üblich, dass Sachverständige auch nach Verurteilungen wegen fehlgutachtens weiter mit der erstellung von Gutachten 
beauftragt werden?

7. Welche Maßnahmen werden ergriffen, damit Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte mit der erstellung von Gutachten nur 
zuverlässige und fachlich kompetente Sachverständige beauf tragen?
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