I.)
§ 29 Abs. 1 StVO a. F. lautete:
„Rennen mit Kraftfahrzeugen sind verboten.“
Die vorsätzliche oder fahrlässige Veranstaltung ohne behördliche
Ausnahmegenehmigung und die Teilnahme an einem „Rennen“ mit einem Kfz
waren bis zum 12.10.2017 ordnungswidrig, § 24 StVG i. V. m. § 49 Abs. 2 Nr. 3,
Nr. 5 StVO,
und konnten mit einer Geldbuße bis € 2.000.-, vgl. § 24 Abs. 2 StVG,
und – unter den in § 25 StVG genannten Voraussetzungen – mit einem Fahrverbot
bis zu 3 Monaten geahndet werden.
Regelgeldbuße € 400.-, 1 Monat Fahrverbot für den Teilnehmer – Nr. 248 BKatV
Regelgeldbuße € 500 für den Veranstalter des Rennens – Nr. 249; Erhöhung der
Geldbuße bei Gefährdung
Natürlich verwirklichte die Teilnahme an einem Rennen häufig auch andere OWiTatbestände, da sie regelmäßig mit Verstößen gegen Abstands-,
Geschwindigkeits-, Rotlicht-, und Überholvorschriften verbunden ist, deren
Verletzung unter den weiteren Voraussetzungen der gesetzlichen Vorschriften
(grobe Verkehrswidrigkeit und Rücksichtslosigkeit und konkrete Gefährdung)
etwa nach § 315 c StGB auch schon vor Oktober 2017 zur Strafbarkeit führte.
Außerdem: Quermitteilung der Polizei – § 2 Abs. 12 StVG
Folge: Regelmäßig die Anordnung einer MPU nach § 46 Abs. 3 i. V. m.
§ 11 Abs. 3 Nr. 4 FeV (vgl. nur VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 27.09.2016 - 7 L
2111/16, openjur 2019, 19943) auch jenseits der 8-Punkte-Regel.
Eine Einziehung des „Tatwerkzeugs“ war hingegen repressiv nicht, vgl. § 22 OWiG,
wohl aber „präventiv“ nach Polizeirecht oder bei Strafbarkeit nach § 21 III StVG
möglich, blieb aber die absolute Ausnahme.

II)
Neuregelung – § 315 d StGB – Verbotene Kraftfahrzeugrennen
eingeführt durch Art 4 d. 56. Strafrechtsänderungsgesetz - Strafbarkeit nicht
genehmigter Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr v. 30.09.2017 BGBl. I S. 3532
(Nr. 67); Geltung ab Freitag, dem 13.10.2017.
(1) Wer im Straßenverkehr
1.ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen ausrichtet oder durchführt,
2.als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen teilnimmt
oder
3.sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob
verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche
Geschwindigkeit zu erreichen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 oder 3 Leib oder Leben eines anderen
Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(3) Der Versuch ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 strafbar.
(4) Wer in den Fällen des Absatzes 2 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(5) Verursacht der Täter in den Fällen des Absatzes 2 durch die Tat den Tod oder eine
schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine
Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
§ 315 f StGB Einziehung
(1) Kraftfahrzeuge, auf die sich eine Tat nach § 315d Absatz 1 Nummer 2 oder
Nummer 3, Absatz 2, 4 oder 5 bezieht, können eingezogen werden. (2) § 74a ist
anzuwenden.
vgl. auch § 69 Abs. 2 Nr. 1 a) StGB – Regelentziehung der Fahrerlaubnis

vgl. auch Nr. 1.6, 2.1.6 der Anl. 13 zu § 40 FeV: 3 bzw. 2 Punkte im
Fahreignungsregister

III)
Erforderlichkeit der Kriminalstrafe? - zweifelhaft Arg. der Befürworter:
1) starke Zunahme von Fällen, bei der Unfallbeteiligte getötet oder schwer
verletzt worden, eine ausufernde „Raser-Szene“ und zunehmend mehr
„spontane“ Rennen.
- Diese Annahme ist empirisch nicht belegt und wohl eher einer ausufernd
reißerischen Medienlandschaft geschuldet.
2) Veranstaltung von/Teilnahme an Rennen ist so sozialschädlich, dass OWi-TB
nicht reicht, um den sozialen Unrechtsgehalt abzubilden. Rennen genauso oder
noch gefährlicher als die Trunkenheitsfahrt, so dass Entziehung der Fahrerlaubnis
nach § 69 StGB wegen regelmäßig gegebener Ungeeignetheit möglich sein muss.
- auch recht weit hergeholt, zumal bei konkreter Gefährdung schon vorher
Strafbarkeit nach § 315 c StGB regelmäßig gegeben war und andrerseits der
Strafrahmen etwa bei § 222 StGB von der Rechtsprechung so gut wie nie
ausgeschöpft worden ist. Außerdem ist auch nicht jede Trunkenheitsfahrt
strafbar, sondern nur solche bei abs. und rel. rauschbedingter Fahruntüchtigkeit;
alle anderen Fälle sind nur owi nach § 24 a StVG, was die gebotenen Abstufungen
nach dem Unrechtsgehalt der Tat ermöglicht, was bei § 315 d StGB nicht möglich
sind. Hier ist jetzt jedes noch so kurze „Rennen“ strafbar.
Die Entziehung der Fahrerlaubnis war auch schon nach altem Recht möglich,
nämlich nach § 3 Abs. 3 StVG, weil beim Verdacht auf Teilnahme an einem Rennen
die Fahreignung von der Fahrerlaubnisbehörde überprüft wurde und fast
niemand ohne Nachweis einer „Nachschulung“ oder Verkehrstherapie bei
angenommener Teilnahme an einem Rennen „die MPU bestanden hat“.
contra –
Systemwidrigkeit im Vergleich mit § 316 StGB – keine Einziehung, keine
entsprechenden Qualifikationstatbestände; Höchststrafe beim Grundtatbestand
doppelt so hoch wie bei § 316 StGB

Wertungswiderspruch – hohe Geschwindigkeitsüberschreitung mit Gefährdung
kann „nur“ ordnungswidrig sein; Teilnahme an Rennen nach § 316 I Nr. 2 StGB –
abstraktes Gefährdungsdelikt – ist aber – auch ohne Fremdgefährdung - strafbar.
§ 315 d Abs. 1 Nr. 3 ist wegen Unbestimmtheit des Absichtsmerkmals
verfassungswidrig – vgl. AG Villingen-Schwenningen, Beschl. v. 16.1.2020 – 6 Ds
66 Js 980/19, SVR 2020, 146

Tatbestandsmerkmale des „Einzelrennens“, § 315 d Abs. 1 Nr. 3 StGB:
- Kraftfahrzeugführer – ein deskriptives TBM, das wenig Probleme bei der
Subsumtion bereitet
Konkrete Fremdgefährdung nicht erforderlich. M. E. kaum aufklärbarer
Wertungswiderspruch,
weil
demnach
eine
hohe,
massive
Geschwindigkeitsüberschreitung mit Fremdgefährdung nach StVO/BKatV nur
owi, ohne konkrete Gefährdung aber strb. nach § 315d I Nr. 3 StGB sein kann,
vier Tatbestandsmerkmale müssen gegeben sein:
- nicht angepasste Geschwindigkeit
BGH:
„Jede
der
konkreten
Verkehrssituation
nach
den
straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften - vgl. § 3 I, III StVO- nicht mehr
entsprechende Geschwindigkeit“ (BGH, Beschl. v. 17.02.2021, 4 StR 225/20, NJW
2021, 1173ff, Rn. 13; vgl. auch BT -DS 1812964/5).
M. a. W.: jede Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit; also kein
Unterschied zur Ordnungswidrigkeit.
- grob verkehrswidrig
- rücksichtslos
- diese beiden Merkmale sollen nach dem Willen des Gesetzgebers analog der
Rechtsprechung zu § 315 c StGB ausgelegt werden. Die macht es sich hier dann
auch leicht:
Weil der der Kfz-Führer die angemessene/zulässige Höchstgeschwindigkeit
„besonders massiv“ überschreitet, handelt er zugleich grob verkehrswidrig und
rücksichtslos (BGH, a.a.O., Rn. 14; bestätigt in BGH, Beschl. v. 29.04.2021, 4 StR
165/29, NStZ 2021, 615 ff, Rn. 8).
Also sind drei der vier Tatbestandsmerkmale bei einer hohen Überschreitung der
Geschwindigkeit regelmäßig gegeben, weil sie sich nach der Praxis der
Rechtsprechung gegenseitig bedingen.

Das Merkmal „um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“
Dieses Merkmal wird allerdings weithin als zu unbestimmt und nicht
auslegungsfähig und daher mitunter als verfassungswidrig angesehen. Während
die Tatbestandsmerkmale „nicht angepasste Geschwindigkeit“, "grob
verkehrswidrig“, und - eingeschränkt "rücksichtslos“ - noch voneinander
abgegrenzt werden können, so ist das Tatbestandsmerkmal "um eine
höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“ unter Anwendung anerkannter
Auslegungsmethoden nicht bestimmbar (Jahn, JuS 2020, 277). Es gibt einen
Vorlagebeschluss des AG Villingen-Schwenningen nach Art. 100 Abs. 1 GG
(BeckRS 2020, 167).
Tatsächlich kommt allein diesem Merkmal die Aufgabe zu, die Spreu vom
Weizen zu trennen, und ein nicht als strafwürdig angesehenes, bloß
ordnungswidriges „besonders massives“ Überschreiten der nach §§ 3 I, III StVO
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von dem als strafwürdig angesehenen
„Einzelrennen“ abzugrenzen.
So schon der Wille des Gesetzgebers, der die erst im Verlaufe des
Gesetzgebungsverfahrens angedachte Aufnahme des „Einzelrennens“ in die
neue Strafvorschrift damit begründet hat, „das Schnellfahren sei gerade deshalb
strafwürdig, weil der Einzelfahrer versuche, mit einem Kfz in obj. und subj. Weise
ein Kraftfahrzeugrennen nachzustellen“ (Bericht des Ausschusses für Recht und
Verbraucherschutz, BT-DS 18, 12964, 5.)
Auch die Rechtsprechung erkennt das durchaus – BGH NJW 2021, 1173, Rn. 15:
„Gerade dem Absichtsmerkmal soll die Aufgabe zukommen, den für das
Nachstellen eines Rennens mit einem Fahrzeug kennzeichnenden Renncharakter
tatbestandlich umzusetzen und das nach § 315 d Abs. 1 Nr. 3 StGB strafbare
Verhalten von den alltäglich vorkommenden, auch erheblichen
Geschwindigkeitsverletzungen abzugrenzen.“
Dennoch führt der BGH dann aber – Rn. 16 der vorzitierten Entscheidung,
vorgesehen für BGHSt - aus, der Wortlaut der Norm gebiete gerade keine
einschränkende Auslegung des Absichtserfordernisses; es reiche vielmehr aus,
dass der Täter das Erreichen der situativen Grenzgeschwindigkeit über eine
„nicht ganz unerhebliche Wegstrecke als notwendiges Zwischenziel anstrebe,
um ein weiteres Handlungsziel zu erreichen.

Der BGH tut das offensichtlich, um in Polizeifluchtfällen, die er für strafwürdig
erachtet, zu einer Verurteilung zu gelangen, also Fällen, in denen der Kfz-Führer
nur solange massiv zu schnell fährt, bis er die Polizeistreife „abgehängt hat“,
zumal er in der zitierten Entscheidung dies nur „obiter dictum“ ausführt.
Diese Rechtsprechung hat in der Literatur zu Kritik geführt, weil damit gerade
auch solche Fälle, die nicht rennähnlich sind, einer Strafbarkeit zugeführt
werden, was dem ausdrücklichem Willen des Gesetzgebers widerspricht (Hoven,
Urteilsanmerkung, NJW 2021, 1176). Die Kritiker meinen, dass es der richtig
erkannte Zweck des Merkmals, die Strafbarkeit auf eine wettbewerbsähnliche
Situation zu beschränken gebiete, nur das Erreichen der höchstmöglichen
Geschwindigkeit als Ziel des Schnellfahrens genügen zulassen und nicht bereits
als Mittel zum Erreichen eines anderen Ziels (Obermann, NStZ 2021, 344, 346).
Zwar sollen nur die Polizeifluchtfälle subsumiert werden, es trifft aber bei
stringenter Anwendung der weiten Auslegung etwa auch denjenigen, der zu
spät losgefahren ist, um bei Einhaltung der noch angemessenen
Geschwindigkeit noch rechtzeitig zur Arbeit zu kommen und deshalb also gerade
wieder die Fälle, die die Absicht, die höchstmögliche Geschwindigkeit zu
erreichen, nach dem Willen des Gesetzgebers gerade ausschließen sollte
(Weigend, FS Fischer, 2018, 569, 577).
Das Definitionsmerkmal „nicht ganz unerhebliche Wegstrecke“ ist zudem derart
wachsweich, dass es zur Strafbarkeitsbeschränkung kaum nützt.
Aber es gibt auch Lichtblicke.
Fluchtmotivation soll nicht per se zur „Höchstmöglichkeitsabsicht“ führen, kann
aber ein Indiz dafür sein – BGH NStZ 2021, 615.
Nach der nunmehr höchstrichterlich abgesegneten Rechtsprechung muss die
nach § 315 Abs. 1 Nr. 3 StGB strafbarkeitsbegründende Absicht darauf gerichtet
sein, die nach den Vorstellungen des Täters unter den konkreten situativen
Gegebenheiten – wie Motorisierung seines Fahrzeuges, Verkehrslage,
Streckenverlauf, Witterungs- und Sichtverhältnisse etc. – maximal mögliche
Geschwindigkeit zu erreichen (BGH NJW 2021, 1173 ff, Rn. 16; OLG Köln NStZRR 2020, 224, 226; KG DAR 2020, 149, 151; OLG Stuttgart NJW 2019, 2787;
Zieschang NZV 2020, 489, 491 f; Zopfs DAR 2020, 9, 11; Jansen NZV 2019, 285f).
Es kommt also nicht auf die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des
jeweiligen Fahrzeugs an (a. A. noch LG Stade, Beschl. v. 4.7.2018 - 132 Qs 112 Js

13902/18 (88/18), BeckRS 2018, 14896 Rn. 12), sondern auf die nach den
gegebenen Umständen mögliche.
Die Einlassung, man sei aber nur so schnell gefahren, wie gerade nötig war, um
die Polizei abzuhängen oder ein anderes Ziel zu erreichen, es sei aber unter den
gegebenen Umständen durchaus möglich gewesen, noch viel schneller zu
fahren, ist daher nicht immer zu widerlegen und man kann diese Tatsache auch
noch mit einem Antrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens zur
„relativen Grenzgeschwindigkeit“ unter Beweis stellen.
Empfehlenswert auch die Lektüre von BGH, Urt. v. 24.06.2021, 4 StR 79/20, DAR
2021, 522, 523 – Die dort getroffene Unterscheidung zwischen „möglichst
hoher“ Geschwindigkeit, die gerade nicht ausreicht, das Merkmal zu erfüllen
und der „höchstmöglichen“ Geschwindigkeit führte zur Aufhebung eines Urteils
des LG Aachens. Gerade diese Entscheidung ist es aber, die mE belegt, wie
unberechenbar die Entscheidungen aufgrund der Unbestimmtheit des
Absichtsmerkmals geworden sind, was zum Verdikt der Verfassungswidrigkeit
der Norm führen muss.

1) Messung durch Nachfahren – vgl. OLG Köln, Besch. v. 05.05.2020, NStZ-RR 2020, 323
Die im Bußgeldverfahren maßgeblichen Kriterien der Länge der Messstrecke und des
Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug sowie insbesondere der Ansatz eines
deutlichen Toleranzabzugs zur Berücksichtigung von Ablese- und Eigenfehlern des
(unjustierten) Tachometers beim Geschwindigkeitsmessen durch Nachfahren sollen die
zutreffende, den Grundsatz "in dubio pro reo" wahrende Einordnung des
Geschwindigkeitsverstoßes in das System der Regelbußen und des Regelfahrverbots der
Bußgeldkatalog-Verordnung ermöglichen. Darum geht es aber bei § 315d Abs. 1 Ziff. 1
und 2 StGB nicht. Unter dem dort tatbestandsmäßigen "Rennen" wird ein Wettbewerb
oder Teil eines Wettbewerbs zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten mit
Kraftfahrzeugen verstanden, bei denen entweder zwischen mindestens zwei
Teilnehmern ein Sieger durch Erzielung einer möglichst hohen Geschwindigkeit
ermittelt wird oder aber der Versuch des Erreichens der Höchstgeschwindigkeit der
gegenseitigen Leistungsprüfung dient, ohne dass die Teilnehmer miteinander im
Wettbewerb stehen (SenE v. 23.01.2018 - III-1 RBs 370/17; KG DAR 2020, 149 m. N.; KG
NJ 2017, 346; OLG Oldenburg DAR 2017, 93; OLG Bamberg NZV 2011, 208; OLG Jena B.
v. 06.09.2004 - 1 Ss 139/04 - bei Juris). Wegen dieses Wettbewerbscharakters und da
die Höhe der Sanktion hiervon jedenfalls nicht unmittelbar abhängt (s. auch die
Erwägungen unter 2.) sind entsprechende Feststellungen auch ohne genauere
Bestimmung der gefahrenen Geschwindigkeit möglich. Daher genügt hier die
Feststellung, dass sich der Abstand der vorausfahrenden Fahrzeuge zu dem
nachfahrenden Polizeifahrzeug bei einer abgelesenen Geschwindigkeit von mindestens
130 km/h jedenfalls ab Höhe des Hauses E 92 vergrößerte den zu stellenden
Anforderungen.
Das halte ich für falsch. Die genannten Anforderungen an eine zuverlässige Messung
durch Nachfahren resultieren aus wissenschaftlichen Erkenntnissen von physikalischentechnischen Sachverständigen und sollen dem Ausschluss von Fehlerquellen dienen und
diese Erkenntnisse gelten natürlich immer, auch wenn die Messung in einem
Strafverfahren den Feststellungen zugrunde gelegt werden sollen.
Fahren im Grenzbereich des physisch Möglichen ist nicht gleichbedeutend mit der
Absicht, die höchstmögliche Geschwindigkeit erreichen zu wollen (vgl. KG NZV 2020,
210 – Pizzabotenfall).

Entziehung der Fahrerlaubnis, § 69 Abs. 2 Nr. 1a) StGB
Erweiterung des Katalogs zur Regelvermutung der Ungeeignetheit.
Die Entziehung der Fahrerlaubnis ist aber bekanntlich keine Nebenstrafe, sondern
eine Maßregel, was Verteidigungsmöglichkeiten eröffnet. Denn maßgeblich für
die Bewertung der Fahreignung ist der Zeitpunkt des Urteils, nicht die Tatzeit.
Verteidigungsstrategie: Teilnahme an einer Verkehrstherapie oder einem
Fahreignungsseminar nach §§ 4 Abs. 7, 4 a StVG, 42 FeV. Die Teilnahme ist dem
Beschuldigten ohnehin schon im Hinblick auf die Punktefolge nach Anl. 13 zu § 40
FeV – 2 bzw. 3 Punkte - frühestmöglich zu empfehlen, kann aber auch helfen, die
Entziehung der Fahrerlaubnis abzuwenden (vgl. OLG Köln, Beschl. v. 05.05.2020,
insoweit nicht mitveröffentlicht in NStZ-RR 2020, 323 ff, aber in: openjur 2020,
32377):
Zur Widerlegung der Vermutung müssen besondere Umstände objektiver oder
subjektiver Art vorliegen, die eine mangelnde Eignung im Tatzeitpunkt oder
jedenfalls im Zeitpunkt der Aburteilung ausschließen; diese können insbesondere
in Kombination mit einer vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 111 a
StPO in der Teilnahme an einer Verkehrstherapie oder einem
Fahreignungsseminar nach §§ 4 Abs. 7, 4 a StVG, 42 FeV liegen. Das Tatgericht
muss sich insoweit aber einen Eindruck von der Wirksamkeit der Maßnahme
machen, was regelmäßig den Weg über das Strafbefehlsverfahren ausschließt,
wenn man auf diese Weise den Führerschein des Mandanten retten will.

Noch was zur Strafzumessung:
wieder nach der sehr instruktiven Entscheidung des OLG Köln NStZ-RR 2020, 323:
Es verstößt gegen das Doppelverwertungsverbot (§ 46 III StGB), wenn dem Täter
eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ohne die Benennung weiterer
tatprägender Umstände die von ihm erzielte Geschwindigkeit strafschärfend
entgegengehalten wird. Denn fehlerhaft ist die Verwertung von Umständen, die
für die Durchführung der Tat typisch sind und diese nicht über den Tatbestand
hinaus besonders kennzeichnen oder die die regelmäßigen Begleitumstände
einer Tat sind (Regeltatbild) und daher deren Unrechtsgehalt mitprägen.
Im Übrigen sind – wie ausgeführt – Geldstrafe, Fahrverbot, Einziehung und
vorbehaltene Einziehung Straftatfolgen i. S. einer Übelszufügung als Reaktion auf
vorangegangenes Verhalten. Als solche müssen sie insgesamt der Tatschuld
angemessen sein.
- Das ist nach allgemeinen Grundsätzen insbesondere zu beachten, wenn die
Einziehung eines hochwertigen Fahrzeuges im Raum steht (vgl. BGH NStZ 2020,
214ff); nur eingeschränkt bei der vorbehaltenen Einziehung (OLG Köln, a.a.O.)
- aber auch bei einem Fahrverbot nach § 44 StGB (OLG Köln a.a.O.).
Das Fahrverbot ist im Übrigen anders als die Entziehung der Fahrerlaubnis keine
Maßregel, sondern eine Nebenstrafe. Daher darf das Fahrverbot nur verhängt
werden, wenn feststeht, dass der mit ihm angestrebte spezialpräventive Zweck
mit der Hauptstrafe allein nicht erreicht werden kann (OLG Köln, a.a.O.).
- Länge der Strecke und Dauer der Rennsituation und Ausmaß der Gefährlichkeit
sind ansonsten die maßgeblichen Kriterien.

Einziehung: § 315 f StGB
(1) Kraftfahrzeuge, auf die sich eine Tat nach § 315d Abs.1 Nr. 2 oder Nr. 3, Abs.
2, Abs. 4 Abs. 5 bezieht, können eingezogen werden. (2) § 74a ist anzuwenden.
Die Norm hat Strafcharakter (BGH NStZ 2020, 214; OLG Köln NStZ-RR 2020, 323)
Der Gesetzgeber wollte erreichen, dass der Tatrichter auf den „Raser“ durch „die
Wegnahme seines Lieblingsspielzeugs erzieherisch einwirken kann“.
Aber: Einziehung ist nicht zwingend, d. h., das Gericht muss eine allen Umständen
des Einzelfalles und der Person des Täters gerecht werdende
Ermessensentscheidung unter Berücksichtigung des Übermaßverbots treffen,
was ganz erhebliches Verteidigungspotential eröffnet (instruktiv: OLG Hamm,
Beschl. v. 18.08.2020, 2 Ws 107/20, SVR 2021, 112; LG Bochum, BeckRS 2020,
49824).
- Dauer der Beschlagnahme nach § 111 b StPO; StrEG-Verzicht; Wert des
Fahrzeugs im Verhältnis zum sonstigen Vermögen des Täters; Fahrverbot
erhöhen; keine oder wenige verkehrsrechtliche Vorbelastungen, Teilnahme an
einem Fahreignungsseminar, Zusage, den Pkw zu veräußern und sich ein PSschwächeres Gefährt zuzulegen usw.).
Die Einziehung richtet sich an den Täter oder Teilnehmer
Regelmäßig stehen gerade die Pkw von jungen Leuten nicht im Eigentum des
„Rasers“, sondern gehören als sicherungsübereignet oder geleast der Bank oder
aber den Eltern. Hier steht regelmäßig § 74 Abs. 3 StGB der Einziehung im Weg.
Aber: §§ 74 a, b StGB – Dritteinziehung
Auch hier bestehen sehr hohe Hürden, an der die Einziehung häufig scheitern
wird, vgl. LG Tübingen BeckRS 2021, 20591:
- nur bei Leichtfertigkeit, die eine „Quasi-Beihilfe“ darstellt.
§ 74 f StGB ist anwendbar, weil die Einziehung nur fakultativ ist. die Norm lautet
auszugsweise:

(1) Ist die Einziehung nicht vorgeschrieben, so darf sie in den Fällen der §§ 74 und
74a nicht angeordnet werden, wenn sie zur begangenen Tat und zum Vorwurf,
der den von der Einziehung Betroffenen trifft, außer Verhältnis stünde.
In den Fällen der §§ 74 bis 74b und 74d ordnet das Gericht an, dass die Einziehung
vorbehalten bleibt, wenn ihr Zweck auch durch eine weniger einschneidende
Maßnahme erreicht werden kann.
In Betracht kommt insbesondere die Anweisung,
1. …….,
2. …….
3.
über die Gegenstände in bestimmter Weise zu verfügen.
Wird die Anweisung befolgt, wird der Vorbehalt der Einziehung aufgehoben;
andernfalls ordnet das Gericht die Einziehung nachträglich an.
Also: Vorrang der vorbehaltenen Einziehung (vgl. LG Berlin NZV 2021, 221)
Etwa: Veräußerung des Kfz innerhalb einer vom Gericht gesetzten Frist.

