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        Handy- Nutzung während der Autofahrt 

             Handynutzung und Autofahrt- eine schier unendliche Geschichte 

 

Darf ein klingelndes Handy während der Autofahrt weitergereicht werden? Hiermit hatte sich 

das Oberlandesgericht Köln in einem Fall zu befassen und eine wegweisende Entscheidung 

getroffen.   

Im konkreten Fall klingelte das Mobiltelefon einer Autofahrerin, die ihr Handy in einer Handtasche aufbewahrte. Der 

mitfahrende Sohn fand das Handy nicht und reichte deshalb die Handtasche an seine Mutter weiter. Diese kannte sich in 

den Untiefen ihrer Handtasche offenbar besser aus und fand das Mobiltelefon recht schnell. Sie reichte es sodann währen 

eines Abbiegevorgangs an ihren Sohn weiter, damit dieser den Anruf entgegennehmen konnte.  

Das Amtsgericht Köln sah in dieser reinen Weitergabe des Handys bereits eine verbotswidrige Nutzung und verurteilte die 

Frau zur einer Geldbuße von 40,00 € und einem Punkt. Hiermit war die betroffene Frau nicht einverstanden und legte 

Rechtsbeschwerde zum Oberlandesgericht Köln ein, welches die Verurteilung aufhob. Die Richter des Oberlandesgerichtes 

bestätigten zwar, dass eine verbotswidrige Nutzung eines Handys „ Vor- und Nachbereitungshandlungen“ einschließe. Der 

Verbotskatalog sei nämlich sehr umfassend. Nicht erlaubt sei die Aufnahme eines Mobiltelefons, das Ablesen der Nummer 

und anschließendes Ausschalten des Gerätes, das Wegdrücken eines eingehenden Anrufes, die Aufnahme des Handys, um 

ein eingehendes Gespräch entgegen zu nehmen, auch wenn die Verbindung letztlich nicht zustande kommt, sowie das 

Abhören eines Signaltons, um dadurch zu kontrollieren, ob das Handy abgeschaltet ist. Eine bloße Ortsveränderung des 

Handys falle nach Ansicht des Oberlandesgerichtes jedoch nicht unter diesen umfassenden Verbotskatalog. Dies bedeutet 

nach Auffassung des Oberlandesgerichts Köln, dass wer ein Handy lediglich aufnimmt, um es an einem anderen Ort wieder 

abzulegen, nicht verbotswidrig handele. Eine solche Handlung weise nämlich keinen Bezug zur Funktionalität des Gerätes 

auf. Das Amtsgericht Köln hatte demgegenüber zunächst die Auffassung vertreten, dass das Aufnehmen eines Gerätes nach 

Erklingen des Signaltons regelmäßig bereits der erste Schritt zur Kommunikation sei. Dem hielt das Oberlandesgericht Köln 

jedoch entgegen, dass die Fahrerin durch die bloße Weitergabe des Handys ohne vorheriges Ablesen des Displays keinen 

eigenen Kommunikationsvorgang vorbereitet hätte (OLG Köln Beschluss vom 07.11.2014, Az.: III 1 RBs 284/14).  
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Steht das Auto still und ist insbesondere der Motor abgeschaltet, ist eine Handynutzung erlaubt. Hierbei ist es gleichgültig, 

ob das Ausschalten des Motors durch Mensch oder Maschine veranlasst wird, was jüngst das Oberlandesgericht Hamm in 

einer Entscheidung vom 09.09.2014 klargestellt hat (Az: 1 RBs 1/14). In dem dort entschiedenen Fall hatte ein Autofahrer 

sein Fahrzeug an einer Ampel angehalten. Der Motor des Fahrzeuges wurde aufgrund einer Start-Stopp-Funktion 

ausgeschaltet. In dieser Zeit telefonierte der Fahrer mit seinem Handy, worauf er ein Bußgeld von 40,00 € und einen Punkt 

erhielt. Das Amtsgericht Dortmund bestätigte die Festsetzung des Bußgeldes zunächst. Diese Entscheidung wurde jedoch 

durch das Oberlandesgericht Hamm aufgehoben, denn das Verbot ein Mobiltelefon zu benutzen gelte nicht, wenn das 

Fahrzeug stehe und der Motor ausgeschaltet sei. Insbesondere sei ein Motor nicht nur dann „abgeschaltet“, wenn zu dessen 

Wiedereinschalten die Zündvorrichtung bedient werden müsse. Daher sei ein Telefonieren auch bei einem automatisch 

abgeschalteten Motor zulässig, der durch das Betätigen des Gaspedals wieder eingesetzt werden könne.  

Als Fazit ist festzuhalten, dass die Rechtsprechung bestehende Unklarheiten bei der Handynutzung am Steuer zunehmend 

beseitigt, jedoch noch immer zahlreiche Unklarheiten bestehen, sodass Betroffenen zu empfehlen ist, im Einzelfall 

kompetenten anwaltlichen Rat einzuholen, statt voreilig einen Bußgeldbescheid zu akzeptieren.  
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