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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Praxisforum der Februar-Ausgabe des VRR wirft Wandt einen kritischen Blick auf 
„Neue Tendenzen der Rechtsprechung zum EU-Führerschein“. Schienen doch 
zunächst alle Fragen zur Wohnsitzfrage und zum Nachweis eines etwaigen Wohnsitz-
verstoßes beantwortet, bietet die Akyüz-Entscheidung inzwischen neuen Zündstoff.

In unserem Rechtsprechungsreport erfahren Sie u.a., welche Anforderungen der BGH 
an die Abtretung von Sachverständigenkosten stellt (s. S. 6).

Zudem lesen Sie, dass ein sehr unscharfes, kontrastarmes und grob gekörntes 
Messfoto, das die – zudem teilweise verdeckten – Gesichtskonturen des Fahrers 
kaum erkennen lässt, i.d.R. nicht geeignet ist, den Betroffenen zu identifizieren  
(s. S. 15).

In der Rubrik „Anwaltsvergütung“ beantwortet das AG Brandenburg die Frage, 
warum auch ein Anwaltsvertrag ein Fernabsatzvertrag, der ein Widerrufsrecht 
begründet, sein kann (s. S. 23).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff

Den VerkehrsRechtsReport erhalten Sie als Abo  
im Wert von 133,28 €, dank der freundlichen  
Unterstützung von webakte.de, gratis
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Unfallschadenregulierung: Nettoreparaturkosten

Übersteigen die Nettoreparaturkosten den Wiederbeschaffungsaufwand ohne über 
dem Wiederbeschaffungswert zu liegen, kann der Geschädigte auf dieser Basis dann 
abrechnen, wenn er das Fahrzeug durch eine (Teil-)Reparatur jedenfalls in verkehrssi-
cheren Zustand versetzt und es mindestens sechs Monate weiter benutzt (vgl. BGH, 
Urt. v. 29.4.2008 – VI ZR 220/07). Eines Nachweises über die Kosten der Reparatur 
bedarf es nicht. Zu den für eine sach- und fachgerechte Reparatur erforderlichen 
Kosten muss er erst dann vortragen, wenn das zur Grundlage seiner fiktiven Abrech-
nung gemachte Sachverständigengutachten unzureichend ist (Anschluss an BGH, Urt. 
v. 3.12.2013 – VI ZR 24/13).

KG, Urt. v. 14.12.2017 – 22 U 177/15

Einbahnstraße: Rückwärtsfahren

Durch das Vorschriftzeichen 220, Anlage 2 zur StVO i.V.m. § 41 Abs. 1 StVO ist auch 
das Rückwärtsfahren entgegen der allein zugelassenen Fahrtrichtung untersagt. Wer 
in einer Einbahnstraße in Fahrtrichtung vom Fahrbahnrand anfährt, muss nicht damit 
rechnen, dass ihm ein Kraftfahrzeug entgegen kommt. Im Falle einer Kollision besteht 
daher kein Anschein für ein Verschulden des vom Fahrbahnrand Anfahrenden, § 10 
StVO. Dessen Mithaftung ist nur gerechtfertigt, wenn der Rückwärtsfahrer dem 
Anfahrenden ein unfallursächliches Aufmerksamkeitsverschulden nachweisen kann.

OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.10.2017 – 1 U 133/16

Mietwagenkosten: Einschaltung eines „Vermietungsassistenten“

Der Fraunhofer Mietpreisspiegel stellt eine taugliche Schätzungsgrundlage zur 
Bestimmung der erstattungsfähigen Mietwagenkosten dar. Der Geschädigte kann 
den Nachweis, dass ihm kein günstigerer Tarif für die Anmietung eines Ersatzfahr-
zeugs als der von ihm eingegangene Vertrag in der konkreten Anmietsituation 
möglich gewesen ist, nicht durch die Angaben eines von dem Vermietungsunterneh-
men eingeschalteten „Vermietungsassistenten“ führen, der bei anderen Unternehmen 
wegen möglicher günstiger Tarife anrufen und Erkundigungen einholen soll.

LG Ansbach, Hinweisbeschl. v. 11.12.2017 u. AG Weißenburg, Urt. v. 25.8.2017 –  
2 C 192/17

Unfallaufnahmeprotokoll: Schuldeingeständnis

Gesteht ein Autofahrer gegenüber der den Unfall aufnehmenden Polizei zu, dass er 
auf ein anderes Auto aufgefahren ist und wird dies im Unfallaufnahmeprotokoll 
vermerkt, gilt § 418 Abs. 1 ZPO. Das Zugeständnis ist aber lediglich ein Schuldindiz, 
dass im Rahmen der nach § 286 Abs. 1 S. 1 ZPO vorzunehmenden Gesamtwürdi-
gung zu bewerten ist. Es kann daher durch andere Umstände widerlegt werden.

KG, Beschl. v. 30.11.2017 – 22 U 34/17

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Zivilprozessrecht
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Neue Tendenzen der Rechtsprechung zum EU-Führerschein

I. Einleitung

Nach der Entscheidung des EuGH in Rechtssachen Hofmann (NJW 2012, 1935) 
schien es ruhig geworden um den EU-Führerschein. Der EuGH hatte dort festgestellt, 
dass § 28 Abs. 4 Nr. 3 FeV bei einem außerhalb der Sperrfrist erworbenen Führer-
schein unanwendbar wäre. Damit schien auch die letzte offene Rechtsfrage geklärt 
und das Thema abgeschlossen, hatte der EuGH doch bereits zuvor in zahlreichen 
Entscheidungen auch die Fragen zum Nachweis eines vermeintlichen Wohnsitzversto-
ßes beim Erwerb der ausländischen Fahrerlaubnis vermeintlich abschließend beant-
wortet. Weitaus größeren Zündstoff bietet inzwischen jedoch eine ganz andere 
Entscheidung.

II. Akyüz-Entscheidung des EuGH

Wesentlich mehr Sprengstoff im Hinblick auf die Wohnsitzfrage und den Nachweis 
eines etwaigen Wohnsitzverstoßes bot insoweit die zunächst wenig beachtete 
Entscheidung des EuGH in Rechtssachen Akyüz (NJW 2012, 1341). Diese Entschei-
dung eröffnet nämlich, nach derzeit weitreichender Ansicht der straf- und verwal-
tungsgerichtlichen Rechtsprechung, den Behörden und Strafgerichten wesentlich 
weitreichendere Kompetenzen bei der Bewertung von Informationen, die zur Prüfung 
der Wohnsitzfrage im Ausstellerstaat eingeholt worden sind. Den Ansatz hierfür 
wollen die deutschen Gerichte in einem Nebensatz der Entscheidung gefunden 
haben. Nach diesem ist es den Gerichten des Aufnahme Mitgliedsstaates nämlich 
erlaubt, zur Bewertung der Wohnsitzfrage auch die Umstände des Ausgangsverfah-
rens heranzuziehen, wenn die Informationen aus dem Ausstellerstaat darauf hindeu-
ten, dass der dortige Aufenthalt lediglich für ganz kurze Zeit und der ordentliche 
Wohnsitz rein fiktiv gewesen ist, um den wesentlich strengeren Bedingungen für die 
Ausstellung eines Führerscheins am Ort des tatsächlichen Wohnsitzes zu entgehen 
(a.a.O.).

III. Reaktion der Rechtsprechung in Deutschland

Die hieraus von Seiten der strafrechtlichen und verwaltungsrechtlichen befassten 
Gerichte gezogene Konsequenz und rechtliche Beurteilung, geht nach Ansicht des 
Verfassers jedoch erheblich zu weit und missdeutet die zugrunde gelegte Entschei-
dung des EuGH. Zwar ist es zutreffend, dass die Informationen aus dem Aussteller-
staat, soweit sie zu Zweifeln geeignet sind, nur den Rahmen für die abschließende 
Beurteilung bieten dürfen und zur abschließenden Bewertung auf die Umstände des 
Ausgangsverfahrens relevant sein können (vgl. OLG Zweibrücken, Beschl. v. 
28.8.2017 – 1 OLG 2 Ss 43/17, m.w.N.).

Nicht jedoch dürfte die Tendenz der deutschen Rechtsprechung gedeckt sein, nahezu 
jede Information aus dem Ausstellerstaat als nicht ausreichend anzusehen, das 
Bestehen eines dortigen Wohnsitzes nachzuweisen. Selbst wenn nämlich der Ausstel-
lerstaat ausdrücklich bestätigt, dass auf seinem Gebiet zum Zeitpunkt der Ausstel-
lung des Führerscheins ein ordentlicher Wohnsitz bestand, tendiert eine Mehrheit der 
Rechtsprechung inzwischen dazu, entgegen der eindeutigen Rechtsprechung des 
EuGH, trotzdem auf die Umstände des Ausgangsverfahrens zurückzugreifen. Dies 
bedeutet die Beiziehung von Einwohnermeldedaten, Information des Rentenversiche-
rungsträgers oder Ermittlungen beim Arbeitgeber des Betroffenen.

Weitreichendere Kompetenzen 
für Behörden und Straf- 
gerichte

Informationen als nicht 
ausreichend angesehen
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Pikant ist insoweit, dass derlei Informationsbeschaffung durch den EuGH wiederholt 
in zahlreichen Entscheidungen als ungeeignet zum Nachweis eines Bundesverstoßes 
klassifiziert worden sind. Die hierzu seit langem aufgestellten Rechtsgrundsätze hat 
der EuGH auch in seiner Entscheidung in Rechtssachen Abschluss nicht aufgegeben. 
Im Gegenteil, hat er in dieser Entscheidung doch erneut darauf hingewiesen, dass die 
von ihm aufgestellten Grundsätze zur Beurteilung der Wohnsitzfrage und der 
heranzuziehenden Informationsquellen abschließend und erschöpfend sei (vgl. EuGH, 
Urt. v. 1.3.2017 – C-467/10, Rn 66).

IV. Ausuferung in der Praxis

In der Praxis gestaltet sich das Vorgehen der Behörden und Gerichte derzeit so, dass 
mittels eines Formblatts, welches über das Kraftfahrtbundesamt an den Aussteller-
staat übermittelt wird, zahlreiche Fragen über den Betroffenen an die ausstellende 
Führerscheinbehörde im EU-Mitgliedstaat gestellt werden. Neben der Frage nach 
einem ordentlichen Wohnsitz finden sich dort allerdings weitere Informationswün-
sche, namentlich über im Ausstellerstaat bestehendes Grundeigentum, dortige 
Steuerzahlungen oder dort lebende Familienangehörige. Berücksichtigt man nun den 
Umstand, dass diese Fragen an eine Fahrerlaubnisbehörde gerichtet worden sind, so 
verwundert es nicht, dass zumindest die Frage nach Grundbesitz, Steuerzahlungen 
oder Familienangehörigen regelmäßig mit „unbekannt“ beantwortet wird. Selbst 
wenn nun die Frage nach dem ordentlichen Wohnsitz, also nach der eigentlich im 
europarechtlichen Sinne relevanten Frage, vom Ausstellerstaat mit „ja“ beantwortet 
wurde, so reicht die Antwort „unbekannt“ bei den anderen Fragestellungen, um 
Zweifel am Bestehen eines ordentlichen Wohnsitzes zu begründen und mithin die 
Umstände des Ausgangsverfahrens zur weiteren Bewertung der Wohnsitzfrage 
heranzuziehen (vgl. OLG Stuttgart, Urt. v. 26.3.2014 – 2 Ss 799/13; OLG Zweibrü-
cken, Beschl. v. 28.8.2017 – 1 OLG 2 SS 32/17; OVG Koblenz NJW 2016,2 1052 
m.w.N.). Diese Ansicht kann insoweit als gefestigte aktuelle Rechtsprechung bezeich-
net werden.

V. Kritik

Diese zum Nachteil der Führerscheinerwerber sehr weitgehende Auslegung der 
Rechtsprechung des EuGH zur Beurteilung der Wohnsitzfrage wird jedoch dessen 
aufgestellten Grundsätzen nach Ansicht des Verfassers nicht gerecht. Vor dem 
Hintergrund, dass die weitergehenden Fragen Themenbereiche betreffen, die für die 
ausstellende Fahrerlaubnisbehörde zur Beurteilung der Wohnsitzfrage gänzlich 
irrelevant gewesen sind, verwundert es nicht, dass diese, in Ermangelung der 
Relevanz für die eigene Beurteilung des Bestehens der Voraussetzungen für die 
Ausstellung eines Führerscheins, eine entsprechende Überprüfung nicht vorgenom-
men hat und insoweit die entsprechenden Fragen überhaupt nicht beantworten 
kann. Es ist daher nur folgerichtig, dass die entsprechenden Fragen mit „unbekannt“ 
durch den Ausstellerstaat, vertreten durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde, 
beantwortet werden. Es ist davon auszugehen, dass auch eine deutsche Fahrerlaub-
nisbehörde bei entsprechenden Anfragen aus dem EU-Ausland gleichartig antworten 
würde, da die entsprechenden Informationen dort überhaupt nicht vorgehalten 
werden. Diese, von einer zuständigen Behörde erteilte Auskunft nunmehr dafür 
heranzuziehen, dass ein Indiz für das Vorliegen eines Verstoßes besteht, erscheint im 
Lichte der ständigen Rechtsprechung des EuGH zu den abschließend festgestellten 
Informationsquellen als nicht tragbar und schlicht nicht mit Europarecht in Einklang 
zu bringen.

EuGH: ungeeignete  
Informationsbeschaffung

Fragen nach Grundbesitz, 
Steuerzahlungen, Familien- 
angehörigen

Nachteil der Führerschein-
erwerber
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Der Umstand, dass der EuGH seine diesbezügliche Rechtsprechung nicht aufgegeben 
hat, sondern diese vielmehr nochmals eindeutig bekräftigte (vgl. EuGH, a.a.O.), 
verdeutlicht, dass die derzeitige Rechtsauslegung der deutschen Gerichtsbarkeit in 
diesem Punkt erheblich zu weitgehend ist. Die Auskunft des Ausstellerstaates, dass 
gewisse Umstände um den Erwerb der ausländischen Fahrerlaubnis „unbekannt“ 
sind, dürfte lediglich als rechtliches Nullum, nicht jedoch als eindeutiges Indiz dafür 
gewertet werden, dass ein ordentlicher Wohnsitz zum Zeitpunkt der Ausstellung des 
Führerscheins auf dem Gebiet des Ausstellerstaates nicht bestand (vgl. VG Olden-
burg, Beschl. v. 24.6.2014 – 6 B 21/14, VG Köln, Beschl. v. 2.11.2015 – 23 L 
2465/15, Rn 13, jeweils m.w.N.). Diese Ansicht erscheint schlüssig, auch im Hinblick 
darauf, dass der EuGH explizit festgestellt hat, dass die Auskunft der Behörden des 
Ausstellerstaates, sie hätten das Bestehen der Wohnsitzvoraussetzungen nicht 
geprüft, nicht als taugliche Information zum Nachweis eines Wohnsitzverstoßes 
herangezogen werden kann (EuGH, Rechtssache Wierer, NJW 2010, 217). Die 
Nichtaufgabe dieser Feststellungen verdeutlicht, dass die oben genannten Entschei-
dungen deutscher Gerichte nicht mit der Rechtsfolgen des EuGH in Einklang zu 
bringen sind.

Vieles spricht also dafür, dass auch diese Frage erneut dem EuGH zur Entscheidung 
wird vorgelegt werden müssen. Die offensichtlich rechtspolitisch motivierte Änderung 
der Rechtsprechung deutscher Verwaltungsgerichte zur Wohnsitzfrage beim EU-
Führerschein, der sich die Strafgerichtsbarkeit nur zu gerne anschließt, benötigt 
dringend ein Signal aus Luxemburg, dass der eherne Grundsatz der wechselseitigen 
Anerkennung der ausgestellten Führerscheine aus Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 
2006/126/EG bis heute nicht aufgegeben worden ist und die Nichtanerkennung nach 
wie vor eine absolute Ausnahme darzustellen hat.

RA Marc N. Wandt, FA für Strafrecht, Iserlohn/Essen

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Anforderungen an eine Abtretung von Sachverständigenkosten

(1) Übernimmt ein Kfz-Sachverständiger mit der Erstellung von Schadens-
gutachten zugleich die Einziehung des vom jeweiligen Geschädigten an 
ihn abgetretenen Schadensersatzanspruchs auf Erstattung der Sachver-
ständigenkosten, so liegt in der Einziehung dieser Schadensersatzansprü-
che kein eigenständiges Geschäft i.S.v. § 2 Abs. 2 RDG. Wie häufig der 
Sachverständige entsprechend verfährt, ist nicht erheblich.

(2) Stellt die Geltendmachung der an den Sachverständigen abgetretenen 
Forderung auf Ersatz der Sachverständigenkosten durch den Sachverstän-
digen eine Rechtsdienstleistung nach § 2 Abs. 1 RDG dar, so ist sie nach 
§ 5 Abs. 1 RDG grundsätzlich erlaubt, wenn allein die Höhe der Forderung 
im Streit steht.

(3) Ansatzpunkt für die bei einem Formularvertrag gebotene objektive, 
nicht am Willen der konkreten Vertragspartner zu orientierenden Ausle-
gung ist in erster Linie der Vertragswortlaut.

BGH, Urt. v. 24.10.2017 – VI ZR 504/16

Zu weitgehende Rechts- 
auslegung

Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 
2006/126/EG
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I. Sachverhalt

Die Klägerin machte einen Anspruch auf Erstattung von Sachverständigenkosten als 
Schadensersatzanspruch nach einem Verkehrsunfall aus abgetretenem Recht geltend, 
wobei sich zuvor der Sachverständige selbst einen Ersatzanspruch des Geschädigten 
hat abtreten lassen und dieser an die Klägerin weiter wirksam abgetreten sein soll, 
die als Verrechnungsstelle die Forderung dann gegenüber der beklagten Kraftfahr-
zeughaftpflichtversicherung des Unfallgegners geltend gemacht hat. Diese vertrat 
den Standpunkt, bereits die Einholung einer Sicherungsabtretung durch den Sachver-
ständigen würde gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstoßen und hat i.Ü. eine 
wirksame Abtretung an die Klägerin ebenfalls in Abrede gestellt. Die Abtretung an 
die Klägerin als Verrechnungsstelle erfolgte in einem einheitlichen Formular, bei dem 
in einem vorangehenden Abschnitt eine konkrete Honorarvereinbarung zwischen 
dem Geschädigten und dem Sachverständigen getroffen wurde. In einem weiteren 
Abschnitt erfolgte dann eine Vereinbarung zur Abtretung gegenüber der Klägerin als 
Verrechnungsstelle unter Bezugnahme darauf, dass die „vorstehend vereinbarte 
Forderung“ weiter an die Klägerin abgetreten werden soll.

II. Entscheidung

Der BGH bestätigte in seiner Entscheidung, dass der Sachverständige mit dem 
Vorgehen in Form einer Sicherungsabtretung, d.h. der Abtretung eines Schadenser-
satzanspruchs zu seinen Gunsten in Höhe des Sachverständigenhonorars, nicht 
gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstoßen würde. Ein Verstoß gegen § 2 
Abs. 2 RDG würde schon daran scheitern, dass ein eigenständiges Geschäft im Sinne 
dieser Vorschrift nicht vorliegen würde. Beispielsweise wäre für Kfz-Werkstätten 
anerkannt, dass die einzeln abgetretenen Erstattungsansprüche von ihnen zulässiger-
weise geltend gemacht werden können. Nichts anderes dürfte auch für einen 
Sachverständigen im Hinblick auf seine Honorarforderung und ein in gleicher Höhe 
abgetretenen Schadensersatzanspruch gelten. Dies würde unabhängig davon gelten, 
in wie vielen Fällen der Sachverständige mit dieser Vorgehensweise sein Honorar 
absichert.

Auch ein Verstoß gegen § 2 Abs. 1 RDG würde vorliegend nicht in Betracht kommen, 
da selbst dann, wenn es sich um eine Rechtsdienstleistung im Sinne dieser Vorschrift 
handeln würde, ein solches Vorgehen nach § 5 Abs. 1 RDG zulässig wäre. Dies 
zumindest dann, wenn wie hier, allein die Höhe der vom betroffenen Sicherungsinha-
ber erhobenen Forderung in Streit steht. Hier könne für die Geltendmachung der an 
den Sachverständigen abgetretenen Forderung auf Erstattung der Sachverständigen-
kosten nichts anderes gelten als für die Verfolgung von Mietwagenkosten bei einer 
Abtretung zugunsten des Mietwagenunternehmens.

Vorliegend konnte allerdings im Wege Allgemeiner Geschäftsbedingungen nicht von 
einer nachgewiesenen, wirksamen Abtretung weiter an die Klägerin ausgegangen 
werden. Hier wäre zwischen der Honorarforderung des Sachverständigen als solcher 
und dem abgetretenen Schadensersatzanspruch zu unterscheiden. Dabei wäre auch 
zu beachten, dass es sich bei der vorliegenden Klausel um eine Allgemeine Ge-
schäftsbedingung i.S.d. §§ 305 ff. BGB handeln würde. Die entsprechende Allgemei-
ne Geschäftsbedingung wäre nach den anerkannten Grundsätzen auszulegen und 
bereits ihrem Wortlaut nach würde sie sich nur auf die vorstehend vereinbarte 
Forderung beziehen. In dem vorangehenden Abschnitt wurde allerdings nur die 
Honorarforderung als solche näher erläutert und festgelegt. Ein entsprechender 
Schadensersatzanspruch wurde insoweit nicht beschrieben.

Sicherungsabtretung und 
weitere Abtretung an die 
Klägerin in einem Formular

Kein Verstoß gegen RDG 

Kein Verstoß gegen § 2 Abs. 2 
RDG mangels eigenständigen 
Geschäfts

Sicherungsabtretung als 
erlaubte Rechtsdienstleistung 
des Sachverständigen
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Da Unklarheiten bei einer Allgemeinen Geschäftsbedingung zu Lasten des Verwen-
ders gehen, könnte eine wirksame Abtretung zugunsten der Klägerin gerade nicht 
festgestellt werden.

III. Bedeutung für die Praxis

Der BGH bestätigt mit dieser Entscheidung noch einmal die Linie, die er bereits bei 
einer Sicherungsabtretung zugunsten des Mietwagenunternehmens in Höhe der 
Mietwagenkosten eingeschlagen hat. Solange nur die Höhe der Mietwagenkosten in 
Streit steht, schließt der BGH jedenfalls einen Verstoß gegen das RDG aufgrund der 
zulässigen Vorgehensweise nach dem Maßstab des § 5 Abs. 1 RDG aus (BGHZ 192, 
270 = VRR 2012, 139). Die Gleichbehandlung mit den Sachverständigenkosten für 
den Fall, dass nur die Höhe der Sachverständigenkosten streitig ist, ist entsprechend 
konsequent.

Allerdings zeigt diese Entscheidung auch sehr schön, dass auch bei der Abtretung 
zwischen der Honorarforderung des Sachverständigen einerseits und einem Scha-
densersatzanspruch andererseits zu unterscheiden ist, da nur letzterer Gegenstand 
eines Ersatzanspruchs gegenüber der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung des 
Unfallgegners sein kann.

Naturgemäß wird eine entsprechende Abtretung zugunsten einer gewerblich han-
delnden Verrechnungsstelle im Regelfall eine Allgemeine Geschäftsbedingung 
darstellen und dann gehen Unklarheiten konsequenter Weise zu Lasten des Verwen-
ders. Wenn wie hier auf einen Abschnitt Bezug genommen wird, der lediglich eine 
Honorarforderung begründet, lässt sich damit eine Abtretung des Schadensersatzan-
spruchs im Regelfall nicht begründen. Übliche Formulare in der Praxis sollten mithin 
unter diesem Gesichtspunkt genau geprüft werden.

RA Dr. Michael Nugel, FA für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht, Essen

Kaskoversicherung: Leistungsfreiheit wegen verspäteter Meldung 
eines Versicherungsfalls

In der Obliegenheit, einen Versicherungsfall binnen einer Woche anzuzei-
gen, ist die Verpflichtung zur wenigstens zeitnahen Anzeige als ein Minus 
enthalten. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese einem durch-
schnittlichen Versicherungsnehmer bekannt ist.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Hamm, Beschl. v. 21.6.2017 – I-20 U 42/17

I. Tatbestand

Der Kläger nimmt die Beklagte auf Leistung aus einer Kaskoversicherung in Anspruch. 
Das versicherte Kfz, das er am Straßenrand abgestellt habe, sei am 23.12.2015 
linksseitig streifenartig beschädigt worden. Der Kläger ließ es begutachten und im 
Januar 2016 für etwa 5.000 EUR reparieren. Die Beklagte, die sich zur Begründung 
ihrer Leistungsfreiheit auf die Verletzung der Anzeigepflicht beruft, wurde erst im Juni 
2016 informiert. Der Kläger behauptet, an dem beschädigten Auto habe er einen 
Zettel mit einer Mobilfunknummer vorgefunden. Er habe zunächst gehofft, mit dem 
Schädiger in Verbindung treten zu können und die Beklagte gar nicht in Anspruch 
nehmen zu müssen. Außerdem habe er auch angenommen, die von ihm beauftragten 
Anwälte würden die Beklagte informieren.

Unklare Regelung wegen 
weiterer Abtretung

Gleichbehandlung mit  
Sicherungsabtretung bei 
Mietwagenkosten

Bei Unklarheiten gehen 
Zweifel zu Lasten des  
Verwenders
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II. Entscheidungsgründe

Die Berufung gegen das Urteil des LG Essen wurde durch Beschluss nach § 522 
Abs. 2 ZPO zurückgewiesen.

Das OLG stellt zunächst fest, der Kläger habe die Obliegenheit, einen möglichen 
Versicherungsfall binnen einer Woche anzuzeigen (E.1.1 AKB), verletzt. Das sei auch 
vorsätzlich geschehen. Vorsatz, der Kenntnis von der Obliegenheit voraussetze, sei 
vom Versicherer zu beweisen und werde nicht vermutet. Nicht notwendig sei aber, 
dass dem Kläger die Wochenfrist konkret im Einzelnen bekannt gewesen sei. In ihr 
sei die allgemeine Verpflichtung zur zeitnahen Meldung eines Versicherungsfalls 
enthalten. Diese sei einem durchschnittlichen Versicherungsnehmer bekannt und sei 
auch dem Kläger bekannt gewesen. Sie sei damit von ihm vorsätzlich verletzt 
worden. Wenn er zunächst gehofft habe, sich direkt an den Schädiger wenden zu 
können, ändere das nichts an der Verletzung der ihm bekannten Pflicht.

Der Kläger habe sich auch nicht darauf verlassen dürfen, dass seine Anwälte die 
Beklagte informieren würden. Diese seien nämlich zunächst nur für das gegen den 
Kläger betriebene Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschung eines Versicherungsfalls 
mandatiert worden. Erst nachdem hier eine Einstellung erreicht worden sei, habe der 
Kläger Vollmacht zur Geltendmachung von Kaskoansprüchen erteilt.

Da der Kläger nicht beweisen könne, dass seine Obliegenheitsverletzung weder für 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für den Umfang der Leistungspflicht 
kausal geworden sei, sei die Beklagte auch nicht nach § 28 Abs. 3 S. 1 VVG leis-
tungspflichtig. Wegen der vor der Anzeige durchgeführte Reparatur seien der 
Beklagten eigenen Nachprüfungsmöglichkeiten genommen. Das im Auftrag des 
Klägers erstattete Gutachten ersetze diese nicht. Der Sachverständige habe keine 
Feststellungen zur Plausibilität und Kompatibilität des Schadens und der Schadens-
schilderung getroffen.

III. Bedeutung für die Praxis

Bei positiver Kenntnis vom Eintritt eines Versicherungsfalls – Kennenmüssen reicht 
nicht – besteht die Verpflichtung zur fristgerechten Anzeige (E.1.1 AKB). Sie entfällt 
nur bei Bagatellschäden (meist bis zu 500 EUR), die der Versicherungsnehmer selbst 
regulieren will (E.1.2.2 AKB). Oberhalb dieser Grenze besteht sie auch dann, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer zunächst nicht in Anspruch nehmen will 
(OLG Karlsruhe VersR 2010, 1307). Dann gehen die Interessen des Versicherers an 
zeitnahen Ermittlungen vor.

Dr. Ulrich Knappmann, VorsRi am OLG a.D., Münster

Keine Mithaftung bei überzogener Schreckreaktion

(1) Steht durch die Beweisaufnahme fest, dass eine Fahrzeugführerin im 
Rahmen eines Abbiegemanövers bereits in die Gegenfahrbahn eingefahren 
ist, als der Gegenverkehr hierauf reagiert hat, spricht zu ihren Lasten der 
Beweis des ersten Anscheins für einen schuldhaften Verstoß gegen § 9 
Abs. 3 StVO, der grundsätzlich zur alleinigen Haftung führt.

(2) Einen entgegenkommenden Motorradfahrer trifft keine Mithaftung, 
wenn er infolge dieses Umstands eine überzogene Schreckreaktion an den 
Tag legt und eine zu starke Bremsung durchführt, aufgrund derer er dann 
zu Fall kommt. Denn er ist ohne eigenes Verschulden mit einer solchen 

Vorsätzliche Obliegenheits-
verletzung

Kein Kausalitätsgegenbeweis

Bei positiver Kenntnis ist 
fristgerechte Anzeige  
verpflichtend 
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Notsituation konfrontiert worden, sodass ihm nur unverzeihliches Fehlver-
halten angelastet werden kann.

(Leitsätze des Verfassers)

LG Mönchengladbach, Urt. v. 9.1.2017 – 11 O 233/15

I. Sachverhalt

Der Kläger verfolgt einen Schadensersatzanspruch aus einer Kollision mit dem auf der 
Beklagtenseite versicherten Motorrad. Die klägerische Fahrzeugführerin beabsichtig-
te, im fließenden Verkehr nach links in eine Grundstücksausfahrt einzubiegen. Ihr 
kam der auf der Beklagtenseite versicherte Motorradfahrer entgegen. Über die 
Einzelheiten des Unfallhergangs bestand zwischen den Parteien Streit. Die Klägerseite 
behauptete, dass das eigene Abbiegemanöver noch nicht so weit durchgeführt 
worden wäre, dass das Fahrzeug dabei auf die Gegenfahrbahn geraten wäre. Der 
Motorradfahrer habe dann in einer überzogenen Reaktion eine Vollbremsung 
gemacht, obwohl dies gar nicht objektiv so veranlasst gewesen wäre, dadurch die 
Kontrolle verloren und wäre sodann mit dem Fahrzeug unkontrolliert gegen den 
klägerischen Pkw geschlittert, der immer noch auf seiner Fahrbahn gestanden hätte. 
Die Beklagtenseite hat dagegen behauptet, dass die klägerische Fahrzeugführerin 
zum Zeitpunkt der Reaktionsaufforderung für den entgegenkommenden Motorrad-
fahrer schon auf die dortige Gegenfahrbahn gefahren wäre, sodass er zu einer 
Notbremsung gezwungen gewesen wäre. Selbst wenn diese zu stark gewesen wäre, 
könne ihm das nicht vorgehalten werden, da er sich in Sekundenbruchteilen in einer 
unverschuldeten Notlage entsprechend entscheiden musste, in welche Intensität er 
auf dieses Fahrmanöver mit einer Bremsung reagiert. Sodann wäre das klägerische 
Fahrzeug weiter zurückgesetzt worden und stand dann zum Zeitpunkt der später 
angefertigten Lichtbildaufnahmen wieder auf der Ausgangsstraße der Klägerseite.

Nach der durchgeführten Beweisaufnahme stand fest, dass mehrere Zeugen ein 
solches Rückwärtsfahren des klägerischen Fahrzeugs nach dem Unfallzeitpunkt 
gesehen hatten. Der vom Gericht beauftragte Sachverständige legte anschaulich 
unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Anknüpfungstatsachen dar, dass das kläge-
rische Fahrzeug zum Kollisionszeitpunkt mit dem auf dem Boden weiter entlang 
schlitternden Motorrad der Beklagtenseite sehr wohl in die dortige Gegenfahrbahn 
eingefahren wäre und dadurch eine Reaktion für die Vollbremsung des auf der 
Beklagtenseite betroffenen Motorradfahrers gesetzt hätte. Dieser hätte allerdings 
auch auf das Abbiegemanöver entsprechend überreagiert. Hätte er moderater 
gebremst, wäre es nicht zu dem Sturz gekommen. Die klägerische Fahrzeugführerin 
hätte dagegen die Kollision auch ohne weiteres vermeiden können, wenn sie den 
Vorrang des Gegenverkehrs beachtet hätte und nicht abgebogen wäre.

II. Entscheidung

Vor diesem Hintergrund hat das LG Mönchengladbach die Klage im vollen Umfang 
abgewiesen. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme wäre davon auszugehen, dass 
das klägerische Fahrzeug sehr wohl in einem Abbiegevorgang in den gedachten 
Gegenverkehr hineingefahren wäre. Zu Lasten der Klägerseite würde sich hieraus ein 
entsprechender Anscheinsbeweis wegen eines Verstoßes gegen § 9 Abs. 3 StVO 
ergeben, der grundsätzlich erst einmal zur alleinigen Haftung führen würde. Dies 
würde erst recht bei der vorliegenden Sachverhaltskonstellation gelten, wonach auch 
noch der Anscheinsbeweis wegen eines Verstoßes gegen § 9 Abs. 5 StVO gegen die 
Klägerseite sprechen würde. Dies insbesondere auch deshalb, da bei einem solchen 

Angebliches Fehlverhalten des 
Motorradfahrers

Beweisaufnahme ergibt 
Abbiegevorgang der Kläger-
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Anscheinsbeweis wegen 
Verstoß gegen  
§ 9 Abs. 3 StVO
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Abbiegemanöver vom fließenden in den ruhenden Verkehr die Klägerseite die Gefähr-
dung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen hätte und das entsprechende 
Gutachten des vom Gericht beauftragten Sachverständigen diesbezüglich sogar ein 
Verschulden positiv festgestellt hätte.

Dem auf der Beklagtenseite versicherten Motorradfahrer wäre dagegen kein schuld-
hafter Verstoß gegen § 1 Abs. 2 StVO entgegenzuhalten. Hier wäre zu berücksichti-
gen, dass es sich um eine spontane Reaktion auf eine Konfliktsituation handelt, 
welche der beklagte Fahrzeugführer nicht selber herbeigeführt hätte. Die von ihm 
objektiv fehlerhafte Reaktion wäre durch das vorherige verkehrswidrige Verhalten der 
klägerischen Fahrzeugführerin hervorgerufen worden. Eine solche spontane Überre-
aktion wäre auch dann nicht vorwerfbar, wenn aus nachträglicher Sicht ein anderes 
Verhalten zweckmäßiger gewesen wäre. Dies könnte nur dann nicht gelten, wenn es 
sich um eine unverzeihliche, völlig verfehlte Reaktion handeln würde. Hier kann 
jedoch beim besten Willen nicht ausgegangen werden, wenn eine Bremsung lediglich 
intensiver als Schreckreaktion durchgeführt wird, als dies tatsächlich geboten 
gewesen wäre. Vor diesem Hintergrund würde die Betriebsgefahr des auf der 
Beklagtenseite beteiligten Motorrads im vollen Umfang hinter dem massiven Verstoß 
gegen die StVO der Klägerseite zurücktreten.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung des LG Mönchengladbach beschäftigt sich mit zwei wesentlichen 
Gesichtspunkten einer entsprechenden Quotenbildung, die in der Praxis immer 
wieder von entscheidender Bedeutung sind. Viele Verkehrsunfälle werden durch das 
Eingreifen des Beweises des ersten Anscheins letztendlich bei der Haftungsquote 
entschieden. Der hier zu Lasten der Klägerseite streitende Beweis des ersten An-
scheins wegen eines unachtsamen Abbiegevorgangs nach § 9 Abs. 3 StVO setzt 
voraus, dass der Gegenseite, wie hier der Beklagtenseite der Nachweis gelingt, dass 
das Abbiegemanöver soweit eingeleitet worden ist, dass der Abbiegende sich 
zumindest teilweise auf der Gegenfahrbahn befunden hat (BGH MDR 2007, 884; 
OLG München VRR 2009, 442). Dieser Nachweis konnte bei dem vorliegenden Fall 
sicherlich als geführt angesehen werden.

Auf der Beklagtenseite wäre dagegen eine Mithaftung nur dann denkbar, wenn dem 
Beklagten zu 1) in schuldhafter Weise vorgeworfen werden konnte, dass er den 
Verkehrsunfall durch eine rechtszeitige Reaktion hätte vermeiden können und 
deswegen ein Verstoß gegen § 1 Abs. 2 StVO vorliegt. Wenn allein die Feststellungen 
des vom Gericht beauftragten Sachverständigen in technischer Sicht zugrunde gelegt 
werden, könnte ihm dies rein objektiv sicherlich vorgeworfen werden. Insoweit ist 
allerdings auch nach ständiger Rechtsprechung zu berücksichtigen, dass er vollkom-
men unverschuldet mit einer solchen Notlage konfrontiert worden ist. Der Fahrzeug-
führer der Beklagtenseite musste sich innerhalb von Sekundenbruchteilen entschei-
den, ob er ein Ausweichmanöver durchführt oder sich für eine Bremsung entscheide 
und im letzteren Fall, wie intensiv diese Bremsung sein muss. Auch wenn nach 
technischer Beratung eine dieser Verhaltensweise die bessere gewesen wäre, kann 
dies verständlicherweise dem betroffenen Fahrzeugführer grundsätzlich nicht 
entgegengehalten werden – es sei denn, er trifft eine völlig unverständliche und 
unverzeihliche Fehlreaktion (OLG Düsseldorf, Urt. v. 10.3.2008 – 1 U 188/07;  
OLG Düsseldorf, Urt. v. 20.2.2016 – 1 U 137/05). Hiervon kann bei dem vorliegen-
den Sachverhalt jedoch beim besten Willen nicht ausgegangen werden.

RA Dr. Michael Nugel, FA für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht, Essen

Kein Mitverschulden bei 
fehlerhafter Schreckreaktion

Anscheinsbeweis bei Abbie-
gen über Mittellinie hinaus
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schadet nur die unverzeihliche 
Fehlreaktion
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Keine Schadensersatzansprüche bei Herabrutschen vom Beifahrer-
sitz

(1) Es fehlt an der Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht bei einer Be-
förderung, wenn eine Insassin mit eigener Kraft nach einer Hüftoperation 
auf dem Beifahrersitz eines Autos Platz nehmen kann, und diese dann vom 
Beifahrersitz bei dem Versuch rutscht, sich eigenständig anzuschnallen, 
während der Fahrer derzeit ihre Gehhilfe in den Kofferraum während einer 
geöffneten Beifahrertür bei einer leichten Schrägstellung des Fahrzeugs 
trägt.

(2) Bei diesem Schadensfall verwirklicht sich das allgemeine Lebensrisiko 
und nicht die Betriebsgefahr des betroffenen Fahrzeugs als Fortbewe-
gungsmittel, sodass auch eine Haftung nach dem StVG ausscheidet.

(3) Ohnehin würde die Betriebsgefahr hinter dem erheblichen Eigen-
verschulden der Insassin im vollen Umfang bei der Haftungsabwägung 
zurücktreten.

(Leitsätze des Verfassers)

LG Essen, Urt. v. 12.12.2017 – 2 O 265/17

I. Sachverhalt

Die Klägerin meldete einen Schadensersatzanspruch sowohl gegenüber einem auf 
den Transport von Patienten spezialisierten Unternehmen als Halterin eines Trans-
portfahrzeugs als auch der dahinterstehenden Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 
an. Die Klägerin war wegen einer Hüftoperation im Rahmen einer Rehabilitations-
maßnahme in Pflege und sollte zu einer anderen Behandlung gebracht werden. 
Hierfür wurde für den Transport die Firma der Beklagten zu 1) mit einem eigenen 
Fahrzeugführer eingeschaltet, der mit einem Transportfahrzeug erschienen war, 
welches vor dem Einsteigen auf dem Bordstein geparkt wurde, sodass eine leichte 
Schräglage beim Fahrzeug gegeben war. Die Klägerin, die sich eigenständig auf einer 
Gehhilfe bewegen konnte, nahm aus eigener Kraft in dem Fahrzeug Platz und saß 
auf dem Beifahrersitz bei einer leichten Neigung des Fahrzeugs. Der Fahrzeugführer 
nahm ihre Gehhilfe entgegen und verstaute sie im Kofferraum des Fahrzeugs, wobei 
zwischen den Parteien streitig war, ob er die Klägerin zugleich noch gebeten hat, 
weiter sitzen zu bleiben, bis er zurückkehrt. Die Klägerin versuchte sich selber 
anzuschnallen, verlor das Gleichgewicht und rutschte nach eigenen Angaben vom 
Beifahrersitz, wobei sie sich auch nicht an der geöffneten Beifahrertür festhalten 
konnte. Sie erlitt bei diesem Sturz erhebliche Verletzungen und nahm nun die 
Beklagten auf Schadensersatz in Anspruch.

II. Entscheidung

Das LG hat eine entsprechende Haftung unter allen in Betracht kommenden Gesichts-
punkten auch unter Berücksichtigung des eigenen Sachvortrags der Klägerin abge-
lehnt. Eine vertragliche Haftung wie auch eine solche aus einer Verkehrssicherungs-
pflicht würde schon daran scheitern, dass eine Pflichtverletzung der Beklagtenseite 
selbst bei unterstellter Richtigkeit des Vorbringens der Klägerseite nicht gegeben 
wäre. Der Fahrer der Beklagtenseite hätte davon ausgehen dürfen, dass die Klägerin, 
die selbstständig in das Fahrzeug eingestiegen war, auch in der Lage ist, aus eigener 
Kraft auf dem Beifahrersitz sitzen zu bleiben und sich entweder dort ebenso aus 

Insassin rutschte vom Beifah-
rersitz beim Schließen der Tür

Keine Haftung
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eigener Kraft anzuschnallen oder aber für den Fall, dass sie sich hierzu wider Erwar-
ten nicht in der Lage sieht, ihn darauf hinzuweisen. Zumindest hätte er auch davon 
ausgehen dürfen, dass sie weiter auf dem Beifahrersitz sitzen bleibt, bis er ihre 
Gehhilfe im Fahrzeug verstaut hat und wieder zurückkehrt. Eine besondere Hilflosig-
keit, die ihm gegenüber gezeigt hätte, dass er die Klägerin keinesfalls auch nur für 
wenige Sekunden aus den Augen lassen dürfte, wäre nicht gegeben und daher eine 
entsprechende Verkehrssicherungspflicht auch nicht zu bejahen.

Eine Haftung der Beklagtenseite unter dem Gesichtspunkt der Betriebsgefahr würde 
auch ausscheiden. Es hätte sich nicht die Betriebsgefahr des Fahrzeugs verwirklicht, 
sondern das allgemeine Lebensrisiko. Denn die konkrete Gefahrenlage des Straßen-
verkehrs hätte mit der Verwirklichung des hier streitgegenständlichen Schadens nicht 
das Geringste zu tun. Es dürfe nicht unterschiedlich gewertet werden, ob die Klägerin 
vom Fahrzeugsitz eines parkenden Fahrzeugs oder beispielsweise einer schräg 
stehenden Bank außerhalb eines Fahrzeugs rutschen würde. Die äußeren Umstände 
wären beliebig austauschbar und nicht den Besonderheiten des Straßenverkehrs 
geschuldet.

Ganz abgesehen davon, dass eine unterstellte Betriebsgefahr ohnehin hinter dem 
erheblichen Eigenverschulden der Klägerin nach § 254 Abs. 2 BGB zurücktreten 
würde. Die Klägerin hätte, nachdem sie selbstständig das Auto betreten hat, nur 
noch auf dem Beifahrersitz verbleiben müssen und hätte notfalls bei dem Anschnall-
vorgang auch vorsichtiger agieren können.

III. Bedeutung für die Praxis

Der überschaubare Lebenssachverhalt weist doch eine Vielzahl an Besonderheiten 
auf, die dem Fall eine besondere Prägung unter Einschluss der Besonderheiten der 
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung geben. Der gesamte Vorgang des Einsteigens 
und der weiteren Fahrtvorbereitung lässt sich unter den Gebrauch eines Kraftfahr-
zeugs fassen, sodass für den Fall eines Verschuldens auch eine Deckungspflicht der 
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung zumindest für deliktsrechtliche Ansprüche 
besteht. Unter Berücksichtigung der eigenen Leistungsfähigkeit der Insassin, die auch 
keinen hilfsbedürftigen Eindruck hinterlassen hat, dürfte allerdings eine Verkehrssi-
cherungspflicht nach ihrem Einsteigen aus eigener Kraft für den sich anschließenden 
Anschnallvorgang nicht gegeben sein.

Unabhängig von einem Verschulden ist aber eine mögliche Haftung allein aus der 
Betriebsgefahr des Fahrzeugs zu prüfen. Entscheidend ist dafür, ob sich das Fahrzeug 
selber als Fortbewegungsmittel oder aber zumindest eine Betriebseinrichtung 
ursächlich auf das Unfallgeschehen ausgewirkt hat und die damit verbundenen 
Gefahren im eingetretenen Schaden ihren Niederschlag gefunden haben (BGH, Urt. v. 
21.1.2014 – VI ZR 253/13, VRR 20134, 143).

Dies betrifft einen schwierigen Bereich der Abgrenzung des allgemeinen Lebensrisi-
kos und des Schutzzwecks der betroffenen Vorschriften einerseits und der Bewertung 
der Bewertung des Fahrzeugs oder eine Betriebseinrichtung als Fortbewegungsmittel 
andererseits. Das Abrutschen von einer Sitzeinrichtung ist sicherlich auch ein Vor-
gang, der unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen Lebensrisikos bei anderen 
Sitzgelegenheiten eintreten kann. Hier hat aber das Platznehmen im Fahrzeug der 
Vorbereitung des Einsatzes als Fortbewegungs- und Beförderungsmittel gedient (vgl. 
BGH, Urt. v. 19.9.1989 – VI ZR 301/88, NJW 1990, 257). Für beide Bewertungen 
lassen sich also gute Argumente finden. Selbst wenn aber eine Betriebsgefahr bejaht 
wird, kann diese immer noch hinter einem erheblichen Eigenverschulden der verletz-
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ten Person wegen einer Verletzung der Schadensminderungspflicht nach § 254 BGB 
zurücktreten. Hier dürfte zumindest ein ganz erheblicher Verschuldensanteil in der Tat 
bei der selber verletzten Person liegen.

RA Dr. Michael Nugel, FA für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht, Essen

Verkehrsstrafrecht

Kriterien für die Annahme von Vorsatz bei der Trunkenheitsfahrt

Der Senat hält deshalb daran fest, dass bei einer Trunkenheitsfahrt die 
Vorsatzbeurteilung auf der Basis einer Feststellung und Gesamtwürdigung 
aller indiziell relevanten Umstände des Einzelfalls zu erfolgen hat.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 8.6.2017 – 1 RVs 18/17

I. Sachverhalt

Der Angeklagte war am Tattag gegen 1:26 Uhr mit zwei geparkten Pkw kollidiert 
und hatte anschließend seine Fahrt fortgesetzt. Eine um 2:25 Uhr entnommene 
Blutprobe hatte eine BAK von 2,21 Promille ergeben. Das LG war von Vorsatz 
hinsichtlich der Fahruntüchtigkeit bis zu dem Unfall ausgegangen und dass einerseits 
mit der Höhe der BAK und andererseits mit dem Entfernen von der Unfallstelle 
begründet. Das OLG hat nur Fahrlässigkeit angenommen.

II. Entscheidung

Der BGH hat in seinem Urteil vom 9.4.2015 (BGHSt 60, 227 = StRR 2015, 232 = 
VRR 6/2015, 13–14) zur Frage des Vorsatzes bei einer Trunkenheitsfahrt (§ 316 StGB) 
in den Fällen des Vorliegens einer hohen BAK Stellung genommen. Nach Auffassung 
des BGH handelt es sich bei einer hohen BAK lediglich um ein Indiz, das „zwar 
gewichtig“ sei, „aber im Einzelfall der ergänzenden Berücksichtigung anderer 
Beweisumstände bedürfen“ und für sich allein die tatrichterliche Überzeugung von 
einer vorsätzlichen Tatbegehung nur dann begründen könne, wenn „keine Besonder-
heiten vorliegen“.

Mit dieser Entscheidung hat sich das OLG Düsseldorf in seinem Beschluss vom 
8.6.2017 auseinandergesetzt. Das OLG sieht auch nach dem Urteil des BGH vom 
9.4.2015 (a.a.O.) eine hohe Blutalkoholkonzentration als gewichtiges Indiz für den 
Vorsatz an. Allein daraus könne aber nicht auf Vorsatz geschlossen werden. Es 
komme auf weitere Indizien an, etwa den Trinkverlauf, das Trinkende, die Alkoholge-
wöhnung des Täters, von ihm wahrgenommene Fahrfehler, sein Nachtatverhalten 
sowie mögliche Vorstrafen. Eine grundsätzliche Abkehr von der bisherigen Entschei-
dungspraxis habe der BGH insoweit nicht beabsichtigt. Dabei können – neben der 
Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit – insbesondere der Trinkverlauf und das Trinken-
de, die Alkoholgewöhnung des Täters, der Fahrtverlauf (etwa im Hinblick auf 
wahrgenommene Fahrfehler) und das Nachtatverhalten sowie das Vorhandensein 
oder aber Fehlen einschlägiger Vorstrafen von Bedeutung sein. Da hier (auch) das 
– für den Angeklagten aus seiner Sicht interessengerechte – Entfernen vom Unfallort 
keine tragfähigen Rückschlüsse auf den Vorsatz während der vorangegangenen Fahrt 
zulasse und außer der BAK keine weiteren Indizien ersichtlich seien, ist das OLG nur 
von Fahrlässigkeit ausgegangen.

BAK von 2,21 Promille

BGHSt 60, 227

OLG Düsseldorf: Es bleibt alles 
beim Alten
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III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung des OLG entspricht der Auffassung der Literatur zu der BGH- 
Entscheidung. Diese ist nämlich ganz überwiegend nicht im Sinne einer grundsätz-
lichen Abkehr von der bislang herrschenden Entscheidungspraxis verstanden worden 
(vgl. Burmann, in: Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht, 
24. Aufl. 2016, § 316 StGB Rn 29 f.; König, in: Hentschel/König/Dauer, Straßenver-
kehrsrecht, 44. Aufl. 2017, § 316 StGB Rn 76; ders. DAR 2015, 737, 740; Sandherr 
NZV 15, 400, 402; Hagemeier, in: MüKo-StVR, 1. Aufl. 2016, § 316 Rn 20 ff.; Fischer, 
StGB, 64. Aufl. 2017, § 316 Rn 45 f.)

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

Ordnungswidrigkeitenrecht

Fahreridentifizierung anhand eines Lichtbilds

Ein sehr unscharfes, kontrastarmes und grob gekörntes Messfoto, das 
die – zudem teilweise verdeckten – Gesichtskonturen des Fahrers kaum 
erkennen lässt, ist i.d.R. nicht als Grundlage geeignet, den Betroffenen zu 
identifizieren.

(Leitsatz des Gerichts)

KG, Beschl. v. 1.8.2017 – 3 Ws (B) 158/17 – 162 Ss 88/17

I. Sachverhalt

Der Betroffene ist wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung verurteilt worden. 
Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen, der seine Fahrereigenschaft bestritten hatte, 
hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Das AG hatte nach § 267 Abs. 1 S. 3 StPO auf Lichtbilder von dem Verkehrsverstoß 
Bezug genommen; davon war das eine Ausschnittvergrößerung des anderen Licht-
bilds. Das KG, das sich wegen der Bezugnahme die Lichtbilder anschauen konnte, hat 
die Qualität der Abbildungen beanstandet: Die Abbildungen seien sehr unscharf und 
kontrastarm. Auch auf der Ausschnittvergrößerung seien nur flache und kaum 
erkennbare Gesichtskonturen abgebildet. Die Körnung der Aufnahme sei grob und 
die Stirnpartie der abgebildeten Person sei durch eine Spiegelung auf der Wind-
schutzscheibe teilweise verdeckt. Die Erwägungen des AG, weshalb es dennoch von 
der Fahrereigenschaft des Betroffenen ausgegangen sei, erschöpfen sich – so das KG 
– in der allgemein gehaltenen Benennung von Merkmalen des Betroffenen, die auf 
den vorgenannten Lichtbildern nicht erkennbar seien. Dies gelte zunächst, soweit das 
AG auf eine „markante schmale Mundpartie“ abstelle. Die Mundpartie sei auch auf 
der Ausschnittvergrößerung nur schemenhaft und die Form der Lippen sei nicht 
erkennbar. Auch die Einschätzung des AG, der Betroffene könne anhand der „etwas 
abstehenden Ohren“ wiedererkannt werden, war nach Auffassung des KG nicht 
nachvollziehbar. Das rechte Ohr der abgebildeten Person sei selbst in der Vergröße-
rung nur als konturloser heller Fleck sichtbar. Weshalb das AG, ohne dies näher zu 
begründen, zwischen der Kinnpartie der abgebildeten Person und dem Betroffenen 
eine Übereinstimmung erkannt haben wolle, werde in den Urteilsgründen nicht 
mitgeteilt und sei auch ansonsten nicht ersichtlich. Auf ein von der Polizeibehörde 

Entspricht Literaturauffassung

Fahrereigenschaft bestritten

Schlechte Qualität des 
Lichtbildes
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u.U. zur Verfügung gestelltes Vergleichsfoto werde in den Gründen des Urteils nicht 
Bezug genommen.

III. Relevanz für die Praxis

Die Täteridentifizierung anhand eines Lichtbilds ist immer ein Einfallstor für die 
Verteidigung, weil die damit zusammenhängenden Fragen nicht einfach zu lösen sind 
und von den AG häufig nicht zutreffend gelöst werden, obwohl es eine umfangreiche 
und eigentlich eindeutige Rechtsprechung der Obergerichte zu den anstehenden 
Fragen gibt (vgl. dazu Gübner, in: Burhoff [Hrsg.], Handbuch für das straßenverkehrs-
rechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl., 2018, Rn 2505). Diese habe das AG aber nicht 
immer präsent. So auch hier. Hier hatte das AG zwar zutreffend auf das von dem 
Verkehrsverstoß gefertigte Lichtbild Bezug genommen (§ 267 Abs. 1 S. 3 StPO), es 
hatte sich dann aber nicht ausreichend mit der Qualität des Lichtbilds auseinanderge-
setzt. Das moniert das KG zu Recht. Die Entscheidung ist i.Ü. ein schönes Beispiel zu 
den Anforderungen der obergerichtlichen Rechtsprechung an die Qualität von 
Lichtbildern, die zur Identifizierung des Betroffenen dienen soll (vgl. auch Burhoff/
Gübner, a.a.O., Rn 2526).

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

Kostenerstattung beim „schweigenden“ Betroffenen

Die Verfahrens- und Terminsgebühr des Verteidigers für das gerichtliche 
Verfahren ist auch dann erstattungsfähig, wenn der Betroffene erst im 
Hauptverhandlungstermin vorbringt und belegt, dass er zur Tatzeit krank-
geschrieben und daher nicht verantwortlich war. Die schweigende Verteidi-
gung des Betroffenen macht die Tätigkeit des Verteidigers im gerichtlichen 
Verfahren nicht nutz- oder zwecklos.

(Leitsatz des Gerichts)

LG Düsseldorf, Beschl. v. 17.5.2017 – 61 Qs 17/17

I. Sachverhalt

Gegen den Betroffenen war ein Bußgeldverfahren anhängig. Der Betroffene ist frei 
gesprochen worden. Die notwendigen Auslagen des Betroffenen wurden der 
Staatskasse auferlegt. Der Betroffene hat im Rahmen der Kostenfestsetzung auch die 
Gebühren für das gerichtliche Verfahren (Nr. 5109, 5110 VV RVG) geltend gemacht. 
Das AG hat deren Festsetzung mit der Begründung abgelehnt, dass die Verteidigung 
des Betroffenen nutz- oder zwecklos gewesen sein. Das Rechtsmittel des Betroffenen 
hatte insoweit Erfolg.

II. Entscheidung

Das LG ist davon ausgegangen, dass es sich bei den beiden für die Tätigkeiten des 
Verteidigers im gerichtlichen Verfahren geltend gemachten Verfahrens- und Termins-
gebühren nach Nr. 5109, 5110 VV RVG um notwendige Auslagen i.S.d. § 464a StPO 
handelt, die zu erstatten sind. Zwar wird in der Rechtsprechung vertreten, dass 
Gebühren für eine „zwecklose“ oder „offensichtlich nutzlose und völlig überflüssige“ 
Tätigkeit des Rechtsanwalts nicht erstattungsfähig sind (vgl. u.a. OLG Düsseldorf 
RVGreport 2013, 232; OLG Hamm, Beschl. v. 22.11.1990 – 2 Ws 58/90). Vorliegend 
war jedoch die Vorbereitung des Hauptverhandlungstermins und die Teilnahme an 
diesem durch die Verteidigerin nicht nutz- oder zwecklos. Sie war vielmehr zur 

Einfallstor für die Praxis

Freispruch des Betroffenen

Freie Entscheidung des 
Betroffenen
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sachgerechten Wahrnehmung der Rechte des Betroffenen geeignet. Auch die 
Tatsache, dass seitens des Betroffenen erst im Hauptverhandlungstermin vorgebracht 
und belegt wurde, dass dieser zur Tatzeit krankgeschrieben und daher nicht verant-
wortlich war, rechtfertigt keine andere Bewertung. Die Entscheidung, ob und ggf. 
wann ein Betroffener sich einlässt, obliegt diesem – ggf. beraten durch seinen 
Verteidiger – selbst. Dass sich der Betroffene vorliegend zunächst dazu entschied, 
sich schweigend zu verteidigen – möglicherweise um durch eine wahrheitsgemäße 
Aussage nicht seinen Sohn zu belasten und in der Hoffnung, dass eine Verfahrensein-
stellung nach § 47 OWiG erfolgen würde – und dass die Behörde das gegen ihn 
anhängige Bußgeldverfahren anderenfalls möglicherweise bereits gem. § 46 OWiG 
i.V.m. § 170 Abs. 2 StPO eingestellt hätte, macht die Tätigkeit der Verteidigerin im 
gerichtlichen Verfahren nicht nutz- oder zwecklos. Auch unter dem Gesichtspunkt der 
Kostenminderungspflicht war der Betroffene vorliegend nicht gehalten, sich so 
frühzeitig wie möglich wahrheitsgemäß – und unter Belastung seines Sohnes – ein-
zulassen.

III. Bedeutung für die Praxis

Zum Glück war es ein untauglicher Versuch, den das AG Ratingen hier unternommen 
hat. Nämlich nachträglich die Verteidigungsstrategie des Betroffenen dadurch zu 
sanktionieren, dass sein Schweigen vor der Hauptverhandlung mit einer Reduzierung 
seines Kostenerstattungsanspruchs bestraft wird bzw. werden sollte. Wehret den 
Anfängen kann man da nur sagen und sich beim LG Düsseldorf dafür bedanken, dass 
es diesen amtsgerichtlichen Sanktionsbestrebungen Einhalt geboten hat. Das folgt 
m.E. alles zwanglos aus § 136 StPO und dem nemo-tenetur-Satz, auch wenn das AG 
Ratingen und mit ihm sicherlich auch andere AG gerne diese „Kostenkeule“ schwin-
gen würden. Es muss aus rechtsstaatlichen Gründen dabei bleiben, dass der Betroffe-
ne – und natürlich im Strafverfahren auch der Angeklagte – frei in der Entscheidung 
sein müssen, wie sie sich verteidigen wollen, ob sie sich also zur Sache einlassen oder 
nicht und sich schweigend verteidigen. Dazu gehört auch die Entscheidung über den 
Zeitpunkt einer dann doch abgegebenen Einlassung. Es kann und darf nicht sein, 
dass diese Entscheidung dann nachträglich darauf geprüft wird, ob sie „nutz- oder 
zwecklos“ war – für wen eigentlich? –, und dass darüber dann das Gericht entschei-
det. Denn das würde den Betroffenen/Angeklagten in seiner Entscheidung, wie er 
sich verteidigt, ggf. behindern. Eine solche Behinderung sieht unsere Rechtsordnung 
aber nicht vor. Zum Glück.

RA D. Burhoff, RiOLG a.D., Münster/Augsburg

Versagung der Auslagenerstattung

§ 109a Abs. 2 OWiG kann nur dann zur Anwendung kommen, wenn das 
zurückgehaltene Vorbringen des Betroffenen als missbräuchlich oder 
unlauter anzusehen ist. Das Schützen eines nahen Angehörigen ist jedoch 
ein billigenswerter Grund für die Zurückhaltung eines entlastenden Um-
standes.

(Leitsatz des Verfassers)

LG Krefeld, Beschl. v. 7.6.2017 – 30 Qs – 14 Js-OWi 1067/16 – 13/17

Untauglicher Versuch
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I. Sachverhalt

Das AG hat ein straßenverkehrsrechtliches Bußgeldverfahren eingestellt und die 
entstandenen Kosten und notwendigen Auslagen der Staatskasse auferlegt. Dagegen 
wendet sich die Staatsanwaltschaft mit ihrer Beschwerde, mit der sie eine Anwen-
dung des § 109a Abs. 2 OWiG fordert. Das Rechtsmittel hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Die fakultative Ausnahmeregelung des § 109a Abs. 2 OWiG greift nach Auffassung 
des LG hier nicht. Zwar habe der Betroffene erst im Rahmen der Hauptverhandlung 
angegeben, dass nicht er, sondern sein Sohn das betreffende Fahrzeug geführt habe. 
Hierbei handele es sich um einen entlastenden Umstand i.S.d. § 109a Abs. 2 OWiG. 
Auch sei dem Betroffenen der Umstand schon vorher bekannt. Ferner wären durch 
die rechtzeitige Mitteilung Auslagen vermieden worden. Dennoch sieht die Beschwer-
dekammer keine fehlerhafte Rechtsanwendung durch das AG. Sie tritt vielmehr der 
Auffassung des LG Zweibrücken (vgl. StraFo 2007, 347 = NZV 2007, 431) bei. 
Normzweck von § 109a Abs. 2 OWiG sei die Vorbeugung von Missbräuchen. Er 
könne daher nur dann in Fällen zur Anwendung kommen, in denen das zurückgehal-
tene Vorbringen des Betroffenen als missbräuchlich oder unlauter anzusehen ist. Das 
Schützen eines nahen Angehörigen sei jedoch als billigenswerter Grund für die 
Zurückhaltung eines entlastenden Umstandes anerkannt (vgl. etwa LG Zweibrücken, 
a.a.O.). Der Betroffene habe hier also in zulässiger Weise seinen Sohn vor Verfolgung 
geschützt. Dieses billigenswerte Verhalten werde nicht dadurch missbräuchlich, dass 
im Laufe des Verfahrens Verfolgungsverjährung in Bezug auf seinen Sohn eingetreten 
sei.

Davon abgesehen sei – so das LG – vorliegend zu beachten, dass es sich bei § 109a 
Abs. 2 StPO um eine Ermessensvorschrift handelt. Im Zuge dessen könne das Gericht 
bei der zu treffenden Kostenentscheidung jedoch auch andere Umstände berücksich-
tigen, etwa auch, dass die Ordnungsbehörde bei Befolgung der ihr grundsätzlich 
obliegenden Ermittlungspflicht nach § 46 OWiG, § 160 StPO ohne weiteres selbst zu 
dem entlastenden Umstand gelangt wäre, dessen verspätete Offenbarung dem 
Betroffenen vorgeworfen wird. So lag der Fall hier. Der Betroffene ist am 1.7.1962 
geboren. Dies war der Ordnungsbehörde bekannt. Auf dem als Beweismittel verwen-
deten Radarbild ist jedoch eine Person zu erkennen, hinsichtlich derer sich zumindest 
der starke Verdacht aufdrängt, dass sie deutlich jünger als 53 Jahre ist und es sich 
damit nicht um den Betroffenen handeln konnte. Es hätte also nach Auffassung des 
LG unmittelbar nahegelegen, weitere Ermittlungen zur Fahrereigenschaft durchzufüh-
ren.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Hier ist die „Kosten-und-Auslagen-Keule“ nach Einstellung des Verfahrens nicht 
vom Gericht geschwungen worden, sondern die Staatsanwaltschaft wollte sie 
schwingen. Die konnte es offenbar nicht verwinden, dass ihr bzw. der Ordnungsbe-
hörde der Betroffene durch die sprichwörtlichen Lappen gegangen ist. Dabei handel-
te es sich um nichts Besonderes, sondern um eine ganz normale, im Bußgeldverfah-
ren immer wieder vorkommende Verfahrenskonstellation: Nicht der, gegen den das 
Verfahren betrieben wird, ist gefahren, sondern ein naher Angehöriger. Dann 
gewährt die Rechtsordnung aber sowohl diesem als auch dem Betroffenen Schutz 
gegen die Verfolgung bzw. muss der Betroffene den Fahrer nicht benennen und 
kann/darf das Zeugnis verweigern. Das ist ständige Rechtsprechung (vgl. BVerfG 
RVGreport 2014, 37 = NJW 2013, 3569 = VRR 2014, 74; OLG Köln zfs 1995, 350; 
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LG Berlin VRS 122, 37; LG Saarbrücken, a.a.O.; KK-OWiG/Heidrich, OWiG, 4. Aufl. 
§ 109a Rn 139). Die sollte sich auch bis zur Staatsanwaltschaft Krefeld herum 
gesprochen haben.

2. Als Verteidiger muss man im Übrigen auch diese Entscheidung im Gepäck haben, 
wenn es um die Auslagenerstattung nach Verfahrenseinstellung geht (vgl. i.Ü. auch 
BVerfG a.a.O.).

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

Ausnahme bestimmter Fahrzeugarten vom Fahrverbot

Ein Fahrverbot kann beschränkt werden auf Fahrzeuge mit bestimmter 
Motorleistung (hier: 44 kw).

(Leitsatz des Gerichts)

AG Dortmund, Urt. v. 7.11.2017 – 729 OWi 264 Js 1906/17-300/17

I. Sachverhalt und Entscheidung

Mit gem. § 77b OWiG nach Rechtskraft abgekürztem Urteil hat das AG den Betroffe-
nen wegen fahrlässiger Geschwindigkeitsüberschreitung verurteilt und ein Fahrverbot 
von einem Monat für Kfz angeordnet, die mehr als 44 kw Motorleistung haben.

II. Bedeutung für die Praxis

Das Fahrverbot kann nach § 25 Abs. 1 StVG aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
auf Kfz bestimmter Art beschränkt werden. In der Praxis ist das vor allem bedeutsam 
für Berufskraftfahrer nach einem Verstoß bei einer Privatfahrt (näher m. Nw. Burhoff/
Deutscher, Handbuch für das straßenverkehrsrechtlich OWi-Verfahren, 5. Aufl. 2018, 
Rn 1502). Maßgeblich für die Definition des Begriffs „Kfz bestimmter Art“ ist dabei 
in erster Linie die Einteilung der Fahrerlaubnisklassen in § 6 FeV. Beschränkt werden 
kann nur auf eine Fahrzeugklasse oder eine Unterart innerhalb einer Klasse. Der 
Verwendungszweck kann darüber hinaus nur insoweit als Abgrenzungskriterium 
berücksichtigt werden, als er sich eindeutig in der Bauart niederschlägt und damit 
eine eindeutige Abgrenzung zu anderen Fahrzeugen dieser Fahrzeugklasse ermög-
licht. So ist eine Beschränkung etwa zulässig bei einem Einsatzfahrzeug der Feuer-
wehr (OLG Düsseldorf NZV 2008, 104 = DAR 2008, 154 = VRR 2008, 114 [Deut-
scher]), nicht aber auf ein bestimmtes Fahrzeug, Fahrzeuge eines bestimmten 
Eigentümers, Fahrten in bestimmten Regionen, zu bestimmten Zwecken oder 
bestimmten Tageszeiten (Burhoff/Deutscher, a.a.O., Rn 1507 m. Nw.). Wie schon 
zuvor das AG Lüdinghausen (DAR 2013, 403 Ls. = VRR 2013, 156 [Deutscher]) will 
das AG Dortmund nunmehr ohne weitere Begründung eine Ausnahme auch an die 
Motorstärke koppeln. Diese ändert aber offensichtlich nicht die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Fahrzeugklasse und schlägt sich auch nicht in der Bauart nieder. 
Zudem eröffnet diese Abgrenzung eine mögliche Willkür, denn es ist im Einzelfall 
kaum nachvollziehbar zu begründen, weshalb eine bestimmte Motorleistung zur 
Abgrenzung herangezogen wird. Das Ziel des AG, von einem Fahrverbot teilweise 
aus Gründen der Angemessenheit abzusehen, ist durchaus zu begrüßen. Dieser Weg 
geht allerdings fehl.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Auf Entscheidung berufen

Fahrverbot auf Kfz mit mehr 
als 44 kw beschränkt

So nicht abgrenzbar
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Wiedereinsetzung bei Vertrauen auf Auskunft des Verteidigers

Das (behauptete) Vertrauen auf die rechtsirrige anwaltliche Auskunft, der 
ordnungsgemäß zum Termin geladene Betroffene brauche mit Blick auf 
den gestellten Terminabsetzungsantrag nicht zum anberaumten Haupt-
verhandlungstermin erscheinen, begründet keine unverschuldete Säumnis 
i.S.d. §§ 74 Abs. 4 S. 1, Abs. 1, 73 Abs. 2, 46 Abs. 2 OWiG, § 44 S. 1 StPO.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Bamberg, Beschl. v. 7.9.2017 – 23 OWi 2311 Js 9332/17

I. Sachverhalt

Den Antrag des Verteidigers, den Termin zur Hauptverhandlung in der Bußgeldsache 
gegen den Betroffenen aufzuheben, hat das AG abgelehnt. Nach Zustellung dieser 
Entscheidung erfolgte ein Antrag auf Entbindung des Betroffenen vom persönlichen 
Erscheinen, dem das AG nachkam. Der Betroffene und der Verteidiger blieben der 
Hauptverhandlung fern. Der Betroffene wurde nach umfassender Beweisaufnahme 
wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes verurteilt. Gegen das Urteil hat der Verteidi-
ger Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sowie für den Fall der Verwerfung des 
Antrags auf Wiedereinsetzung zugleich Zulassung der Rechtsbeschwerde beantragt. 
Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags wird ausgeführt, dass der Verteidiger 
dem Betroffenen aufgrund des gestellten Terminverlegungsantrags mitgeteilt habe, 
dass die Hauptverhandlung nicht stattfinden würde und er daher nicht zu erscheinen 
brauche. Der Betroffene habe auf die Mitteilung des Verteidigers selbst dann 
vertrauen dürfen, wenn diese rechtsirrig gewesen wäre. Den Antrag auf Wiederein-
setzung hat das AG als unbegründet verworfen.

II. Entscheidung

Der Wiedereinsetzungsantrag sei jedenfalls als unbegründet zu verwerfen, da die 
Abwesenheit des Betroffenen an der Hauptverhandlung nicht als unverschuldet i.S.d. 
§ 44 S. 1 StPO, § 46 Abs. 1 OWiG anzusehen ist, selbst wenn das Vorbringen des 
Verteidigers als wahr unterstellt wird. Diese Einlassung zugrunde gelegt, sei der 
Betroffene nicht ohne Verschulden an der Teilnahme an der Hauptverhandlung 
gehindert gewesen. Aufgrund der dem Betroffenen zugestellten Ladung samt 
Belehrung über die Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen in der Hauptverhand-
lung sei der Beschwerdeführer ordnungsgemäß vom Termin in Kenntnis gesetzt und 
zunächst verpflichtet gewesen, zum Termin zu erscheinen. Die Bestimmung eines 
Hauptverhandlungstermins ebenso wie die Entscheidung über die Verlegung und 
Absetzung eines Termins obliege allein dem Gericht (vgl. nur § 213 StPO). Ein 
anberaumter Termin könne nicht vom Verteidiger aufgehoben werden. Dies liege 
auch für einen juristischen Laien auf der Hand, zumal, wenn dieser bereits eine 
Terminladung vom Gericht erhalten hat. Solange ein Betroffener nicht positiv weiß, 
ob dem Verlegungsantrag seines Verteidigers entsprochen und ein anberaumter 
Termin aufgehoben wird, er aber gleichwohl nicht zum Termin erscheint, treffe ihn ein 
Mitverschulden an der Versäumnis der Hauptverhandlung. Dies schließe eine 
Wiedereinsetzung aus (OLG Hamm VRS 55, 275; LG Köln MDR 1982, 73; LG Berlin 
VRS 121, 144). Dies gelte umso mehr, als vorliegend dem Betroffenen bewusst war, 
dass der Antrag auf Terminabsetzung relativ kurzfristig nur wenige Tage vor der 
Hauptverhandlung gestellt worden war. Des Weiteren habe es erkennbar im Ermes-
sen des AG gelegen, dem offenkundig nicht aussichtsreichen, weil pauschal und 
zusammenhangslos gehaltenen Absetzungsantrag stattzugeben oder ihn abzulehnen.

Betroffener erscheint nicht zur 
Hauptverhandlung

Kein schutzwürdiges  
Vertrauen auf Auskunft des 
Verteidigers
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Der Betroffene sei demnach in jedem Fall gehalten gewesen, sich bei dem Gericht 
über die beantragte Absetzung des Termins zu vergewissern (so KG NZV 1993, 453). 
Auf gegenteilige Auskünfte seines Verteidigers, wie etwa über den Verlegungsantrag 
werde rechtzeitig entschieden werden (KG a.a.O.), der Termin sei aufgehoben (LG 
Köln MDR 1982, 73) oder der Hauptverhandlungstag werde sicher nicht bestehen 
bleiben (OLG Hamm JMBl NW 1979, 20), dürfe er sich nicht verlassen (zusammenfas-
send LG Berlin VRS 121, 144). Dementsprechend habe vorliegend der geladene 
Betroffene ohne positive Kenntnis von einer Absetzung des Termins durch das Gericht 
nicht gleichsam auf „Zuruf“ seines Verteidigers davon ausgehen dürfen, der Termin 
werde nicht stattfinden. Unbeschadet der erfolgten, antragsgemäßen Entbindung 
von der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen sei der Betroffene mithin nicht 
ohne Verschulden daran gehindert gewesen, von seinem Recht, an Hauptverhand-
lung teilzunehmen, Gebrauch zu machen.

III. Bedeutung für die Praxis

Ein Verschulden des Verteidigers wird dem Betroffenen im Rahmen der Wiedereinset-
zung nicht zugerechnet. Das kann auch für fehlerhafte Auskünfte des Verteidigers 
zum Stattfinden der Hauptverhandlung umfassen (vgl. KG DAR 2012, 395 = VRR 
2012, 275 [Burhoff] zur Entschuldigung nach § 74 Abs. 2 OWiG). Ein eigenes 
Verschulden des Betroffenen ist aber gegeben, wenn auch für den juristischen Laien 
eine eigene Erkundigungspflicht auf der Hand lag (OLG Hamm NStZ-RR 2010, 245), 
er etwa keine positive Kenntnis der Entscheidung eines erst noch zustellenden 
Verlegungsantrags hat (LG Potsdam NStZ-RR 2013, 317) oder von einem wie hier 
vom AG überzeugend begründet kurz vor der Hauptverhandlung gestellten Antrag 
auf Terminsaufhebung. Das muss erst recht gelten, wenn wie im vorliegenden Fall 
einem sodann gestellten Entbindungsantrag stattgegeben wird, der Betroffenen also 
zur Durchführung der Hauptverhandlung gar nicht erscheinen muss. Verteidiger 
sollten sich hiernach mit prognostischen Auskünften zur Entscheidung über (insbe-
sondere kurzfristig gestellten) Aufhebungs- bzw. Verlegungsanträgen gegenüber 
dem Mandanten zurückhalten.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Verkehrsverwaltungsrecht

Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Besitzes geringer Mengen 
harter Drogen

Der Besitz einer geringen Menge harter Drogen (hier: Amphetamin) recht-
fertigt die Anordnung eines ärztlichen Gutachtens zur Frage, ob der Betrof-
fene harte Drogen konsumiert. Zwar ist es grundsätzlich möglich, dass die 
mitgeführten Drogen nicht zum Eigengebrauch bestimmt sind, etwa dann, 
wenn der Betroffene mit Drogen handelt und selbst keine konsumiert. Bei 
Besitz einer nur geringen Menge liegt der Verdacht des Eigengebrauches 
jedoch nahe.

(Leitsatz des Verfassers)

VG München, Beschl. v. 6.11.2017 – M 26 S 17.4706

Eigene Erkundigungspflicht

Überzeugend
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I. Sachverhalt

Die Antragstellerin war Inhaberin einer im Bundesgebiet gültigen polnischen Fahrer-
laubnis der Klasse B. Gegen sie wurde durch das AG Pfaffenhofen ein Strafbefehl 
wegen unerlaubten Besitzes von 1,1 g Amphetamin verhängt. Die Fahrerlaubnisbe-
hörde nahm dies zum Anlass, die Antragstellerin zur Vorlage eines ärztlichen Gutach-
tens aufzufordern, welches die Frage klären sollte, ob die Antragstellerin Ampheta-
min konsumiere. In der Anordnung wurde, für den Fall der Nichtvorlage, die 
Aberkennung des Rechts, von der polnischen Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu 
machen, angedroht. Die Antragstellerin legte das Gutachten nicht vor, weshalb die 
Fahrerlaubnisbehörde ihr – sofort vollziehbar – die Fahrberechtigung für das Bundes-
gebiet aberkannte. Die Antragstellerin begehrt einstweiligen Rechtsschutz. Sie trägt 
im Wesentlichen vor, weder der Besitz noch die Einnahme von harten Drogen sei 
erwiesen; der Strafbefehl sei unrichtig. Das VG lehnte den Antrag nach § 80 Abs. 5 
VwGO ab.

II. Entscheidung

Das VG führt aus, dass die Fahrerlaubnisbehörde nach § 3 Abs. 1 S. 1 StVG und § 46 
Abs. 1 S. 1 FeV die Fahrerlaubnis ohne Ermessen zu entziehen habe, wenn sich der 
Inhaber als ungeeignet oder nicht befähigt zum Führen von Kraftfahrzeugen erweise. 
Dies gelte auch bei ausländischen Fahrerlaubnissen, hier erfolge – unter identischen 
materiellen Voraussetzungen – die Aberkennung des Rechts, von der Fahrerlaubnis 
im Bundesgebiet Gebrauch zu machen. Soweit ein Fahrerlaubnisinhaber harte 
Drogen, d.h. Betäubungsmittel nach dem BtMG mit Ausnahme von Cannabis, 
konsumiere, entfalle die Fahreignung, ohne dass ein Bezug zum Straßenverkehr 
erforderlich sei (Nr. 9.1 der Anlage 4 zur FeV). Liegt ein durch Tatsachen begründeter 
Verdacht vor, dass der Betroffene harte Drogen konsumiere, könne die Beibringung 
eines ärztlichen Gutachtens angeordnet werden, um die Konsumfrage zu klären. Ein 
solcher Verdacht liege vor, wenn der Betroffene Betäubungsmittel i.S.d. Betäubungs-
mittelgesetzes widerrechtlich besitze oder besessen habe (§ 14 Abs. 1 S. 2 FeV). Bei 
Nichtvorlage des ärztlichen Gutachten dürfe die Fahrerlaubnisbehörde auf Nichteig-
nung schließen, § 11 Abs. 8 FeV.

Das VG stellt zunächst fest, dass der widerrechtliche Besitz von Amphetamin auf-
grund des rechtskräftigen Strafbefehls feststehe. Die dortigen Feststellungen dürfe 
die Fahrerlaubnisbehörde ihrer Entscheidungsfindung zugrunde legen, es sei denn, 
ihre Richtigkeit werde substantiiert infrage gestellt. Das sei hier nicht der Fall, 
erkennbare Schutzbehauptungen müssten unberücksichtigt bleiben. Nach der Ansicht 
des VG stelle die Aufforderung zur Beibringung eines Fahreignungsgutachtens im 
Falle nachgewiesenen Drogenbesitzes eine Ermessensentscheidung der Fahrerlaub-
nisbehörde dar. Denn der Besitz rechtfertige nicht ausnahmslos den Verdacht einer 
die Fahreignung ausschließenden Einnahme: Wenn der Betroffene etwa mit Drogen 
Handel treibe, ohne sie selbst zu konsumieren, sei Fahreignung gegeben. In Anbe-
tracht der nur sehr geringen Menge an Amphetamin, die bei der Antragstellerin 
aufgefunden wurde, liege es allerdings fern, dass die Drogen nicht zum Eigenge-
brauch bestimmt gewesen seien; die Antragstellerin hatte auch nicht behauptet, mit 
Drogen zu handeln. Die Fahrerlaubnisbehörde habe daher von dem ihr eingeräumten 
Ermessen in zulässiger Weise Gebrauch gemacht. Die Entziehung unter Anwendung 
des § 11 Abs. 8 FeV begegne keinen Bedenken.

Unerlaubter Besitz von 
Amphetamin

Entziehungsermessen auch 
bei ausländischen Fahr- 
erlaubnissen

Besitz von Amphetamin steht 
aufgrund des rechtskräftigen 
Strafbefehls fest
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III. Bedeutung für die Praxis

1. Im Grundsatz bestätigt das VG die seit Jahren bekannte einhellige Rechtspre-
chung: Bereits die nachgewiesene (einmalige) Einnahme harter Drogen schließt, ohne 
Erfordernis eines Zusammenhangs mit dem Straßenverkehr, die Fahreignung aus. Hier 
ist die Anforderung eines Gutachtens nicht erforderlich, da die Nichteignung fest-
steht. Die Fahrerlaubnis muss entzogen werden. Für in- und ausländische Fahrerlaub-
nisse gelten insoweit (natürlich) dieselben materiellen Maßstäbe.

2. Liegt (nur) ein sich auf Tatsachen stützender Verdacht der BtM-Einnahme vor, so 
ist zunächst ein ärztliches Gutachten zur Frage der Einnahme erforderlich. Eine 
sofortige Anordnung, ein medizinisch-psychologisches Gutachten vorzulegen, 
scheidet wegen Unverhältnismäßigkeit aus.

3. Folglich kommt es in vielen Fällen entscheidend darauf an, ob ein sich auf Tatsa-
chen stützender Verdacht der Einnahme vorliegt. Im Bereich harter Drogen – BtM 
außer Cannabis – genügt der Besitz von Drogen aus, um den Verdacht einer Einnah-
me zu begründen. Dies gilt nur dann nicht, wenn der Betroffene substantiiert darlegt, 
nicht zu konsumieren, sich also z.B. als bloßer Drogenhändler selbst bezichtigt (was 
im Strafverfahren erhebliche Mindeststrafen zur Folge hätte). Es muss aber betont 
werden, dass der Besitz nachgewiesen (!) sein muss. Der „Verdacht auf Drogenbe-
sitz“ reicht nicht, d.h. in Fällen, in denen zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen 
Drogenbesitzes eingeleitet, dann aber ohne Tatnachweis eingestellt wird (§§ 170 
Abs. 2 S. 1, 153, 153a StPO), kann nicht auf einen nachgewiesenen Drogenbesitz 
geschlossen werden. Anders ist es, wenn der Betroffene den Besitz eingeräumt hat, 
woran aber (gerade bei widersprüchlichen Angaben im Ermittlungsverfahren) hohe 
Anforderungen zu stellen sind.

4. Das VG nimmt zu Recht an, dass bei einer kleinen Menge aufgefundener Drogen 
i.d.R. von Eigengebrauch ausgegangen werden kann.

RA Dr. Michael Pießkalla, LL.M.Eur., München

Anwaltsvergütung

Anwaltsvertrag als Fernabsatzvertrag

Auch ein Anwaltsvertrag kann ein Fernabsatzvertrag sein, der ein Wider-
rufsrecht begründet.

(Leitsatz des Gerichts)

AG Brandenburg, Urt. v. 13.10.2017 – 31 C 244/16

I. Sachverhalt

Der Kläger ist Rechtsanwalt. Er verlangt von der Beklagten Zahlung von Rechtsan-
waltsvergütung. Die Ehefrau des Beklagten war mit dem Fahrzeug ihres Ehemannes 
am 27.2.2016 in B in einen Verkehrsunfall verwickelt. Am Morgen des 29.2.2016 
wurde dem in Br. wohnenden Beklagten anlässlich der Zuverfügungstellung eines 
Mietwagens im „Autohaus pp.“ in N durch den Mitarbeiter des Autohauses empfoh-
len, den Kläger, der sein Büro in H hat, als Rechtsanwalt zu beauftragen. Der Kläger 
übersandte noch am 29.2.2016 per Telefax um 11:44 Uhr an das „Autohaus pp.“ 
eine vorgedruckte „Prozessvollmacht“ des Klägers mit den eingefügten Personalien 
des Beklagten und der Unfallgegnerin. Diese vorgedruckte und ausgefüllte „Prozess-
vollmacht“ des Klägers unterzeichnete der Beklagte noch im Autohaus. Mit Schreiben 
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Zunächst ärztliche Gutachten

Besitz harter Drogen reicht
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vom 29.2.2016 bestätigte der Kläger gegenüber dem Beklagten und seiner Ehefrau 
die Übernahme des Mandats und zeigte mit Schriftsatz vom gleichen Tag gegenüber 
der Versicherung der Unfallgegnerin unter Beifügung der auf ihn lautenden Vollmacht 
an, dass er die Interessen des Beklagten vertrete. Am 1.3.2016 teilte die Ehefrau des 
Beklagten dann dem Büro des Klägers telefonisch um 11:15 Uhr mit, dass sie doch 
keine Vertretung durch den Kläger wünsche, sondern einen Kollegen in ihrer Heimat-
stadt beauftragen wolle. Mit einer E-Mail vom 1.3.2016 um 13:17 Uhr entzog die 
Ehefrau des Beklagten dem Kläger das Mandat und teilte dem Kläger mit, dass sie 
einen Rechtsanwalt in ihrer Stadt beauftrage. Der Kläger rechnete mit Kostennote 
vom 2.3.2016 bei einem Geschäftswert von 6.879 EUR eine Geschäftsgebühr zzgl. 
Auslagenpauschale und MwSt. i.H.v. insgesamt 650 EUR brutto gegenüber dem 
Beklagten ab. Am 10.3.2016 meldete sich dann der vom Beklagten beauftragte 
Rechtsanwalt beim Kläger und erklärte diesem im Namen des Beklagten, dass eine 
„konkrete Mandatierung“ des Klägers durch den Beklagten nicht erfolgt sei. Der 
Beklagte hat in der Folgezeit nicht gezahlt. Die Klage des Rechtsanwalts hatte keinen 
Erfolg.

II. Entscheidung

Das AG hat einen Anspruch des Klägers auf die von ihm geltend gemachte Anwalts-
vergütung verneint. Zwar hätten die Prozessparteien am 29.2.2016 einen Anwalts-
vertrag in Gestalt eines Geschäftsbesorgungsvertrags gem. § 675 Abs. 1 BGB 
geschlossen. Dieser Vertrag sei aber als Fernabsatzvertrag zu qualifizieren, der vom 
Beklagten wirksam widerrufen worden sei. Ein Fernabsatzvertrag nach § 312c BGB 
liege vor, wenn zwischen einem Unternehmer nach § 14 BGB und einem Verbraucher 
i.S.d. § 13 BGB ein Vertrag unter ausschließlicher Nutzung von Fernkommunikations-
mitteln im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebssystems erfolge. 
Das Fernabsatzrecht gelte somit nur nicht gegenüber Mandanten, die Unternehmer 
seien (§ 14 BGB), wenn der Anwalt und der Mandant über die Mandatierung in 
einem persönlichen Gespräch (also nicht nur telefonisch oder per E-Mail) gesprochen 
hätten, bevor das Mandat erteilt wurde, und wenn es an einem „Vertriebs- oder 
Dienstleistungssystem“ fehle, das auf den Fernabsatz ausgerichtet sei. Nicht jeder 
Anwaltsvertrag, bei dem zwischendurch telefoniert werde oder Mails bzw. Telefaxe 
verschickt werden, sei somit – so das AG – ein Fernabsatzvertrag. Das Gesetz 
verlange ein erkennbares System der Akquise und/oder der Abwicklung des Anwalts-
vertrags über die Distanz der Fernkommunikationsmittel. Zur Anwendung des 
Fernabsatzrechts genüge es aber, wenn der Rechtsanwalt seinen Betrieb so organi-
siere, dass Verträge mit Verbrauchern regelmäßig auch im Fernabsatz abgeschlossen 
und abgewickelt werden könnten. Werde ein Anwaltsvertrag mit einem Verbraucher 
unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c BGB) 
abgeschlossen und bediene sich der Rechtsanwalt in der Folge dieser Fernkommuni-
kationsmittel auch zur Leistungserbringung, so könne das Vorliegen eines Fernab-
satzvertrags nicht verneint werden. Voraussetzung hierfür sei nur, dass sich der 
Rechtsanwalt Techniken der Kommunikation systematisch zu Nutze mache, um seine 
Geschäfte insgesamt als Distanzgeschäfte abzuwickeln. Vorliegend seien die Ver-
tragsverhandlungen zwischen den Parteien unter ausschließlicher Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln durchgeführt worden. Zunächst habe der Kläger am 
29.2.2016 per Telefax um 11:44 Uhr an das Autohaus seine vorgedruckte „Prozess-
vollmacht“ mit den ihm zuvor bereits mitgeteilten und dann dort in der Vollmacht 
eingefügten Personalien des Beklagten und der Unfallgegnerin übersandt. Eine 
persönliche Beratung des Beklagten bzw. dessen Ehefrau durch den Kläger habe 
nicht stattgefunden und sei auch nicht geplant gewesen. Dies spreche dafür, dass der 

Anwaltsvertrag als  
Fernabsatzvertrag
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Kläger sich die Techniken der modernen Kommunikation zu Nutze mache, um seine 
Geschäfte über die Distanz von H nach N abzuwickeln.

Das AG ist davon ausgegangen, dass der zwischen den Parteien zustande gekomme-
ne Anwaltsvertrag vom Beklagten am 1.3.2016, jedenfalls aber am 10.3.2016 
widerrufen worden ist. Die Widerrufsfrist des § 356 BGB i.V.m. § 246a § 1 bzw. 
Art. 246b § 2 EGBGB sei somit eingehalten worden. Dass eine Widerrufsbelehrung 
erfolgt sei, sei weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich, sodass der Beklagte 
spätestens seit dem 10.3.2016 gem. § 355 BGB auch nicht mehr an den Anwaltsver-
trag vom 29.2.2016 gebunden sei.

III. Bedeutung für die Praxis

Im Moment wird in der Rechtsprechung darum gestritten, ob auf den Anwaltsvertrag 
die Regelungen des Fernabsatzrechts anzuwenden sind oder nicht. Das haben das LG 
Bochum und das AG Charlottenburg vor kurzem verneint (vgl. LG Bochum RVGreport 
2017, 91 = AGS 2017, 370; AG Berlin-Charlottenburg NJW-RR 2016, 184), das AG 
Düsseldorf hat es hingegen bejaht (vgl. AnwBl. 2017, 92; vgl. auch noch Grüneberg, 
in: Palandt, 76. Auflage 2017, § 321c BGB, Rn 6; Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Teil 
A: Vergütungsvereinbarung [§ 3a], Rn 2325). In der Literatur wird der nur mit den 
Mitteln des Fernabsatzes geschlossene Anwaltsvertrag zwar noch nicht als das 
typische Geschehen bei einer anwaltlichen Beratung angesehen, aber doch als ein im 
Vordringen befindliches Geschäftsmodell gerade für kleinere Mandate und wohl auch 
als ein wichtiges Element bei der Mandantenakquise (El-Auwad AnwBl 2017, 971; 
Härting NJW 2016, 2937 f.; Ernst NJW 2014, 817 f.; Mayer AnwBl 2014, 908 ff.; 
Härting/Thiess, AnwBl 2014, S. 906 f.). Der Rechtsanwalt muss/sollte sich auf diese 
Entwicklung einstellen und die sich aus der Anwendung des Fernabsatzrechts 
ergeben Folgerungen, wie z.B. die Frage der Widerrufsbelehrung, beachten, um sich 
so vor späteren unliebsamen Überraschungen zu schützen.

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

Widerruf

Frage streitig
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