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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit neuen Vorschriften hat der Gesetzgeber einen immateriellen Ersatzanspruch für 
Hinterbliebene geschaffen. Fragen, die dieser mittelbare Ersatzanspruch für die Praxis 
aufwirft, beantworten Schumann und Nugel im Praxisforum dieser Ausgabe.

In unserem Rechtsprechungsreport erfahren Sie, dass der Geschädigte die Reparatur-
kosten, die den Wiederbeschaffungswert eines Fahrzeugs um bis zu 130 % überstei-
gen, nur dann erstattet erhält, wenn er die Reparatur vollständig und fachgerecht 
nach den Vorgaben des von ihm selbst eingeholten Gutachtens durchführt (s. S. 10).

Der BGH hat entschieden, dass bei riskanten Verhaltensweisen im Straßenverkehr, die 
nicht von vornherein auf die Verletzung einer anderen Person oder die Herbeiführung 
eines Unfalls angelegt sind, eine vom Täter erkannte Eigengefährdung dafür sprechen 
kann, dass er auf einen guten Ausgang vertraut hat (s. S. 14).

Darüber hinaus lesen Sie in der Rubrik „Ordnungswidrigkeitenrecht“, welche Anfor-
derungen an die Urteilsgründe bei einem anthropologischen Identitätsgutachten im 
Bußgeldverfahren zustellen sind (s. S. 18).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff



VRR Verkehrs Rechts Report 05 | MAI 2018 2

VRR-Kompakt

Ersatzfähiger Schaden: Höherstufung in der Kaskoversicherung

Die Höherstufung eines Geschädigten in seiner Vollkaskoversicherung ist, wenn er 
diese nach einem Verkehrsunfall in Anspruch nimmt, ein ersatzfähiger Schaden i.S.d. 
§§ 249 ff. BGB. Das gilt auch, wenn der Geschädigte für das Schadensereignis 
mithaftet.

BGH, Urt. v. 19.12.2017 – VI ZR 577/16

Radfahrerunfall: Zusammenstoß beim Überholen

Stoßen zwei Fahrradfahrer bei einem Überholvorgang im gleichgerichteten Verkehr 
zusammen, trägt der Geschädigte die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der 
andere seine Pflichten verletzt hat. Der Überholvorgang ist nur dann durch Schallzei-
chen einzuleiten, wenn dieser wegen der geringen Breite des Fahrwegs oder erkenn-
barer Unsicherheit des zu Überholenden besonders gefährlich erscheint (§§ 5 Abs. 1 
und 4, 16 Abs. 1 StVO, § 823 BGB, § 286 ZPO).

KG, Beschl. v. 26.2.2018 – 22 U 146/16

Linksabbieger: Kollision mit Vorfahrtsberechtigten

Die Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers durch den auf der Vorfahrtstraße 
fahrenden Fahrzeugführer rechtfertigt alleine noch nicht das Vertrauen, dass der 
Vorfahrtsberechtigte abbiegt und so den Weg für den Abbiegenden aus der unterge-
ordneten Straße freigibt.

Denn im Allgemeinen darf ein Wartepflichtiger nur darauf vertrauen, dass ein rechts 
blinkender Vorfahrtberechtigter auch nach rechts abbiegen wird, sofern nicht 
besondere Umstände vorliegen, die Anlass zu Zweifeln an dieser Absicht begründen, 
wie z.B. fehlendes Einordnen oder eine unvermindert hohe Geschwindigkeit (DAR 
1998, 474).

Bei einer Kollision des nach links aus der untergeordneten Straße abbiegenden 
Fahrzeugführers mit dem nach rechts blinkenden bevorrechtigten Fahrzeug wiegt der 
Verstoß des Linksabbiegers gegen § 9 Abs. 3 StVO aber schwer und rechtfertigt die 
weit überwiegende Haftung (hier 75 %).

OLG München, Urt. v. 15.12.2017 – 10 U 1021/17

Schadensersatz: Feststellungsinteresse

Das für die Zulässigkeit einer auf die Feststellung der Verpflichtung zum Schadenser-
satz wegen einer Verletzung des Körpers gerichtete Klage notwendige Feststellungs-
interesse (§ 256 Abs. 1 ZPO) ist auch gegeben, wenn der Schadensersatzpflichtige 
geltend macht, er habe den Anspruch durch die bisherigen Leistungen erfüllt. Die für 
die Begründetheit eines solchen Antrags notwendige Wahrscheinlichkeit eines 
(weiteren) Schadenseintritts ist bei Knochenbrüchen jedenfalls im Gelenkbereich 
regelmäßig gegeben.

KG, Beschl. v 16.4.2018 – 22 U 168/16

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Zivilprozessrecht
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Leitfaden für die Praxis zum neuen Hinterbliebenengeld

Mit der neuen Vorschrift des § 844 Abs. 3 BGB sowie dem gleichlautenden § 10 
Abs. 3 StVG hat der Gesetzgeber einen immateriellen Ersatzanspruch für Hinterblie-
bene geschaffen, wenn eine ihnen besonders nahestehende Person getötet wird, 
ohne dass eine eigene Rechtsgutsverletzung beim Anspruchssteller (wie etwa bei der 
bisherigen Schockschadenrechtsprechung gefordert) erfolgt sein muss. Dieser 
mittelbare Ersatzanspruch wirft für die Praxis eine Vielzahl an Fragen auf, die mit 
diesem Beitrag beantwortet werden sollen.

I. Warum wurden die neuen Vorschriften geschaffen?

Bisher konnte ein Hinterbliebener nur dann einen Ersatzanspruch geltend machen, 
wenn die Voraussetzungen der sog. Schockschadenrechtsprechung erfüllt waren. 
Dies setze eine eigene Gesundheitsbeschädigung voraus, die weit über das übliche 
Trauermaß hinausgeht und pathologisch erfasst worden ist (BGH VRR 6/2015, S. 7). 
War diese Grenze nicht erreicht, stand dem Hinterbliebenen als bloß mittelbar 
Geschädigten mit Ausnahme der in § 844 Abs. 1 und Abs. 2 erfassten Fälle, d.h. 
dem Ersatz von Beerdigungskosten und dem Ausgleich von Unterhaltsansprüchen, 
kein eigener Schadensersatz zu.

Dies hat der Gesetzgeber als zunehmend ungerecht empfunden und wollte zugleich 
auch eine Lücke zu den Ansprüchen der Hinterbliebenen in anderen europäischen 
Ländern im Zuge einer Harmonisierung des Schadensersatzrechts schließen. Mit 
dem Hinterbliebenengeld soll nun dem Anspruchsteller ein Ausgleich für erlittenes, 
eigenes seelisches Leid erbracht werden, ohne dass er selber in einem absoluten 
Recht verletzt und gar eine eigene Gesundheitsbeschädigung erlitten haben muss.

II. Wer ist anspruchsberechtigt?

Der Gesetzgeber hat sich dagegen entschieden, mögliche Anspruchsberechtigte 
enumerativ aufzuzählen. Anspruchsberechtigt ist, wer zu der getöteten Person in 
einem besonderen persönlichen Näheverhältnis gestanden hat. Maßgeblich ist dafür 
der Zeitpunkt der Verletzungshandlung. Welche Anforderungen an die Annahme 
eines solchen Näheverhältnisses gestellt werden, regelt der Gesetzgeber im Einzelnen 
nicht und überlässt dies vielmehr Rechtsprechung und Literatur.

Zugleich benennt er vier Fälle, bei denen kraft Gesetzes ein solches Näheverhältnis 
vermutet wird:

 � Ehepartner,

 � Partner nach dem Partnerschaftsgesetz,

 � Kinder,

 � Eltern.

Neben diesen vier Fallgruppen kann auch jede andere Person anspruchsberechtigt 
sein, wenn sie ein besonderes persönliches Näheverhältnis nachweist. Der Gesetzes-
begründung ist insoweit zu entnehmen, dass bei diesen Hinterbliebenen der Grad des 
Näheverhältnisses eine gleiche Intensität wie in den im Gesetz ausdrücklich genann-
ten Fällen haben muss. Allerdings greift außerhalb der vier Fallgruppen keine 
Vermutungswirkung ein und der Hinterbliebene muss den Vollbeweis ohne eine 
solche Erleichterung führen.

Es bleibt abzuwarten, welche Kriterien in Rechtsprechung und Literatur als Nachweis 
anerkannt werden. Eine gewichtige Indizwirkung kann dabei einem gemeinsamen 

Schockschadenrechtsprechung 
wies Lücken auf

Ausgleich für erlittenes Leid 
ohne eigene Rechtsverletzung

Regelfälle mit Vermutungs-
wirkung

Voraussetzung ist besonderes 
persönliches Näheverhältnis

Z.B. gemeinsamer Haushalt, 
Fürsorge
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Haushalt wie auch nachgewiesener Fürsorge zukommen. Zu beachten ist allerdings, 
dass schon der gewählte Begriff eines besonderen persönlichen Näheverhältnisses 
eine gesteigerte persönliche Beziehung erfordert (Wagner NJW 2017, 2641; Nugel 
zfs 2018, 72).

Greift hierfür in den oben genannten vier Fällen eine Vermutung ein, ist zu beachten, 
dass die Schädigerseite diese Vermutung widerlegen kann. Im Fall des Todes eines 
Ehegatten dürfte insoweit einem Getrenntleben bzw. einem laufenden Scheidungs-
verfahren eine besondere Bedeutung zukommen. Zu beachten ist auch, dass den 
Anspruchsteller eine sekundäre Darlegungslast zu den Umständen trifft, die allein in 
seiner Wissenssphäre liegen und er auch konkrete Einwendungen der Gegenseite 
entsprechend konkret erwidern und ggf. substantiiert bestreiten muss.

III. Welche Haftungsvoraussetzungen müssen gegeben sein?

§ 844 Abs. 3 BGB und § 10 Abs. 3 StVG setzen eine deliktische bzw. Haftung aus 
der Betriebsgefahr des betroffenen Kfz voraus, deren allgemeine Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen. Der Tod des Angehörigen muss also kausal im Straßenverkehr 
durch den Betrieb des betroffenen Kfz erfolgt und eine Haftung vom Schutzzweck 
der Norm erfüllt sein.

Für die deliktische Haftung muss zusätzlich ein entsprechendes Verschulden zu 
bejahen sein.

Das Hinterbliebenengeld greift dagegen grds. nicht bei einer Haftung aus Vertrag ein, 
wobei allerdings eine Ausnahme für die Haftung bei einer Passagierbeförderung gilt.

Ein Mitverschulden bzw. eine Quotenbildung im Bereich der Betriebsgefahr nach § 17 
StVG ist ebenfalls zu beachten und nach § 846 BGB mit zu berücksichtigen. Abzu-
warten bleibt, ob dies mit einer konkreten Haftungsquote geschieht oder wie bei 
der Bemessung des Schmerzensgelds die Haftungsquote einen von vielen Bemes-
sungsfaktoren darstellt.

IV. Welche weiteren Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Die Verletzungshandlung muss zum Tod der nahestehenden Person geführt haben. 
Eine Haftung für reine Verletzungen ohne Todesfolge, mögen sie auch noch so 
schwer sein, ist dagegen nicht vorgesehen und auch eine Analogie scheidet ange-
sichts des deutlichen Willens des Gesetzgebers aus. Der Anspruchsteller muss dabei 
auch den Kausalzusammenhang zwischen Verletzungshandlung und Tod nachweisen.

Ferner muss der Anspruchsteller durch den Tod auch ein seelisches Leid erlitten 
haben und dies nachweisen. Wenn aber ein besonderes persönliches Näherverhältnis 
bejaht wird, spricht die allgemeine Lebenserfahrung dafür, dass dies bei dem Tod der 
nahestehenden Person auch der Fall ist und zugunsten des Anspruchstellers der 
Anscheinsbeweis eingreift.

V. Ab welchen Zeitpunkt greifen die neuen Vorschriften ein?

Dieses Hinterbliebenengeld gilt gem. Art. 229 § 43 EGBGB nur für Neufälle, die sich 
nach dem Inkrafttreten der Vorschrift am 22.7.2017 ereignet haben. Zu beachten ist 
dabei, dass ein Anspruch i.S.d. der Übergangsvorschriften des EGBGB bereits zum 
Zeitpunkt der Verletzungshandlung entsteht (BGH NJW 1996, 1674). Erforderlich ist 
daher, dass sowohl der Tod als auch die zu ihm führende Verletzungshandlung zu 
diesem Zeitpunkt eingetreten sind (Steenbuck r+s 2017, 449; Nugel zfs 2018, 72).

Vermutungswirkung ist 
widerlegbar

Haftung aus Betriebsgefahr 
oder Delikt

Haftung aus Vertrag

Mitverschulden/Quoten-
bildung

Todeseintritt mit Folge eines 
dadurch erlittenen Leides

Erfasst werden Neufälle ab 
dem 22.7.2017
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VI. In welchem Verhältnis steht das Hinterbliebenengeld zur Schockschadenrecht-
sprechung?

Der Gesetzgeber hat erkannt, dass ein Anspruch auf Hinterbliebenengeld mit einem 
Anspruch auf immateriellen Schadensersatz nach der Schockschadenrechtsprechung 
konkurrieren kann, wenn deren strengeren Voraussetzungen ebenfalls erfüllt sein. Er 
sieht das Hinterbliebenengeld als Minus zu einem Schmerzensgeld nach der 
Schockschadenrechtsprechung an (vgl. BT-Drucks 18/11397, S. 15), sodass dieser 
Anspruch in einem Schmerzensgeld aufgeht, wenn die weiteren o.g. Voraussetzun-
gen der Schockschadenrechtsprechung erfüllt sind. Dann können im Übrigen auch 
materielle Ersatzansprüche gegeben sein.

Für die Praxis bedeutet dies, dass bei der anwaltlichen Beratung genau geprüft 
werden muss, ob der Hinterbliebene eine eigene Gesundheitsbeschädigung nach 
dem Maßstab der Schockschadenrechtsprechung erlitten hat und ihm in diesem Fall 
weiterreichende Ersatzansprüche zustehen. Soweit es um einen immateriellen 
Ausgleich geht ein Hinterbliebenengeld darin auf, kann aber bspw. im Prozess 
hilfsweise verfolgt werden.

VII. Welche Kriterien bestimmen die Höhe des Anspruchs?

Richtigerweise wird das Hinterbliebenengeld als immaterieller Ersatzanspruch eigener 
Art zu verstehen sein, der keine eigene Rechtsgutsverletzung voraussetzt (Müller 
VersR 2017, 321; Nugel zfs 2017, 72). Dies wird teilweise zum Anlass genommen, die 
bisher von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien bei der Bemessung des 
Schmerzensgelds heranzuziehen und neben der Ausgleichsfunktion auch die 
Genugtuungsfunktion ebenso zu beachten wie eine vorwerfbare Verzögerung bei 
dem Regulierungsverhalten oder ein besonders schweres Verschulden (Jäger VersR 
2017, 1041). Teilweise geht die Literatur sogar soweit, dass es bei dem Anspruch 
allein um die Befriedigung der Genugtuung der Angehörigen geht (Burmann/Jahnke, 
NZV 2017, 401). Da der Gesetzgeber aber den Ausgleich für erlittenes Leid in den 
Vordergrund gestellt hat, dürfte diese Einschätzung weniger überzeugen.

Für die konkrete Bemessung des Anspruchs wird es daher insb. auf die Intensität der 
gelebten Beziehung und das daher durch den Verlust erlittene Leid ankommen. Dabei 
kann bei den im Gesetz genannten Fällen mit einer Indizwirkung für ein Näheverhält-
nis auch eine entsprechende intensive Beziehung gegenüber anderen Fallgruppen 
vermutet werden.

VIII. In welcher Höhe wird Hinterbliebenengeld angemessen sein?

Das Hinterbliebenengeld soll das seelische Leid des Hinterbliebenen lindern. Der 
Gesetzgeber hat es über diese allgemeine Vorgabe hinaus unterlassen, konkrete 
weitere Vorgaben zu schaffen oder gar feste Beträge im Gesetz festzulegen, um eine 
Einzelfallgerechtigkeit zu ermöglichen und überlässt auch insoweit das Feld der 
Rechtsprechung und Literatur. Den Materialien zur Gesetzesbegründung (vgl. 
BT-Drucks 18/1397, S. 11) kann allerdings auch entnommen werden, dass der 
Gesetzgeber sich insoweit an der Rechtsprechung zur Höhe des Schmerzensgelds bei 
Schockschäden orientiert hat. Die Höhe des Hinterbliebenengelds soll allerdings 
diesem gegenüber zurückstehen, da diese Rechtsprechung eine schwerwiegende 
eigene Rechtsgutsverletzung erfordert (Steenbuck r+s 2017, 449).

Im Gesetzgebungsverfahren wurde dabei augenscheinlich ein Durchschnittswert für 
die Fälle der Schockschadenrechtsprechung bei rechnerisch 10.000 EUR angeführt. 
Zuvor war in dem ersten maßgeblichen Entwurf des bayrischen Justizministeriums 

Hinterbliebenengeld geht in 
einem Schmerzensgeldan-
spruch bei Schockschäden auf

Ausgleichsfunktion steht im 
Vordergrund

Orientierung an der Schock-
schadenrechtsprechung als 
Obergrenze
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noch eine Bandbreite von 3.000–5.000 EUR als Höhe des Schmerzensgelds in diesen 
Fällen hervorgehoben worden. Auch der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
hat darauf hingewiesen, dass üblicherweise eine Abfindung in dieser Höhe erfolgt 
(GdV, Stellungnahme vom 16.1.2017 zum Referentenentwurf S. 7).

In der Literatur wird dies zum Anlass genommen, für eine maßvolle Entschädigung im 
Rahmen des Hinterbliebenengelds zu plädieren, die unterhalb der Schockschaden-
rechtsprechung liegen sollte. Eine Entschädigung soll nach dieser Ansicht im Regelfall 
die o.g. Bandbreite von 3.000–5.000 EUR nicht überschreiten, wobei im Einzelfall 
naturgemäß auch ein Betrag darüber angemessen sein kann (Quaisser DAR 2017, 
688; Nugel zfs 2018, 72).

Nach anderer Ansicht in der Literatur hat der Gesetzgeber die Fälle der Schockscha-
denrechtsprechung schon gar nicht richtig erfasst und seine Ausführungen würden 
vielmehr für ein Bedürfnis zur generellen Erhöhung des Schmerzgelds für die Schock-
schadenfälle in Abgrenzung zum Hinterbliebenengeld sprechen (Jäger VersR 2017, 
1041). Dies müsste auch für das Hinterbliebenengeld als immateriellen Anspruch 
gelten und es wären daher Beträge in einer Größenordnung von 10.000 EUR–
20.000 EUR als Regelfall zu fordern (Wagner NJW 2017, 2641). Angesichts der 
deutlichen Orientierung des Gesetzgebers an der bisher entwickelten Rechtsprechung 
zum weitergehenden Schockschaden als Obergrenze und den dafür entwickelten 
Beträgen vermag diese Einschätzung aber weniger zu überzeugen.

IX. Wie ist bei der Tötung mehrerer nahestehender Personen vorzugehen?

Erfährt der Hinterbliebene den Tod mehrerer Personen, zu denen er ein besonders 
persönliches Näherverhältnis aufweist, soll nach einer Ansicht nur ein einziger 
immaterieller Ersatzanspruch bestehen, bei dem das erlittene größere Leid im 
Rahmen einer Gesamtbetrachtung anspruchserhöhend berücksichtigt wird (Burmann/
Jahnke NZV 2017, 401). Diese Betrachtung hat den Vorteil, dass diese Fälle mit 
denen nach der Schockschadenrechtsprechung gleichbehandelt werden, bei denen 
auch nur ein einheitlicher Anspruch auf Bemessung eines immateriellen Schadenser-
satzes besteht.

Eine andere Vorgehensweise liegt darin, in diesem Fall im Einklang mit dem Geset-
zeswortlaut mehrere Ansprüche des Hinterbliebenen zu bejahen, wenn in jedem 
Fall ein besonderes persönliches Näheverhältnis besteht. Bei dieser Vorgehensweise, 
die den Charakter des Hinterbliebenengelds als immateriellen Ersatzanspruch eigener 
Art betont, wäre dann aber darauf zu achten, die einzelnen Ansprüche eher maßvoll 
zu bemessen, damit gegenüber einem ansonsten einheitlich bemessenen Anspruch 
nach der Schockschadenrechtsprechung kein Widerspruch auftritt (Nugel zfs 2018 
72).

X. Ist der Anspruch vererbbar?

Ob der Anspruch auch vererbt werden kann, hängt davon ab, wie die Art des 
Anspruchs beurteilt wird. Wer die Genugtuungsfunktion in den Vordergrund stellt 
und den Anspruch einem Ausgleich wegen der Verletzung des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts gleichstellt, wird zu einem höchstpersönlichen, nicht vererbbaren Recht 
gelangen (Burmann/Jahnke NZV 2017, 401). Wenn dagegen vorrangig auf die 
Ausgleichsfunktion und die Art als immaterieller Ersatzanspruch eigener Art abge-
stellt wird, dürfte eine Vererbbarkeit zu bejahen sein.

Dies ist u.a. auch entscheidend für die Fälle, bei denen z.B. ein Elternteil deutlich 
später verstirbt und erst einmal selber einen Anspruch auf Hinterbliebenengeld 

Bandbreite von 3.000–
5.000 EUR für den Durch-
schnittsfall

Gegenansicht: Deutlich 
höherer Anspruch

Berechnung bei Tod mehrerer 
nahestehender Personen 
umstritten

Umstritten, ob vererbbar
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wegen des zuerst verstorbenen Ehepartners erhält. Wenn eine Vererbbarkeit bejaht 
wird, würde dieser Anspruch auf Hinterbliebene gesondert übergehen, es sei denn, 
es wird mit einer Ansicht in der Literatur eine solche Übertragung nach Sinn und 
Zweck abgelehnt (Wagner NJW 2017, 2641). Dies erscheint aber zumindest in den 
Fällen fraglich, bei denen der länger lebende Elternteil selber in der Lage ist, ein 
erhebliches Leid zu erfahren.

Rechtsanwältin Agnes Schumann, Fachanwältin für Verkehrsrecht, und Rechtsanwalt 
Dr. Michael Nugel, Fachanwalt für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht, Essen

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Obliegenheitsverletzung in der Kaskoversicherung; Kausalitäts-
gegenbeweis, Wirksamkeit der Bedingung

1. Der Versicherer hat den Vorsatz des Versicherungsnehmers zu beweisen. 
Steht eine objektive Obliegenheitsverletzung fest, hat der Versicherungs-
nehmer darzulegen, weshalb er nicht vorsätzlich handelte.

2. Bei einem Kausalitätsgegenbeweis ist der Versicherungsnehmer beweis-
pflichtig. Der Versicherer muss aber zunächst vortragen, was er bei einer 
rechtzeitigen Anzeige veranlasst hat und dass diese Maßnahmen seine 
Leistungspflicht verringert oder ausgeschlossen hätten. Der Versicherungs-
nehmer muss dann den schlüssigen Vortrag des Versicherers widerlegen. 
Bleibt offen, ob Maßnahmen des Versicherers für ihn erfolgreich gewesen 
wären, hat der Versicherungsnehmer den ihm obliegenden Beweis nicht 
erbracht.

3. Bei Obliegenheiten, denen der Versicherungsnehmer vor Kenntnis des 
Versicherers von dem Versicherungsfall nachkommen musste (Spontan-
pflichten), besteht keine Hinweispflicht.

4. Für die Wirksamkeit von Sanktionsregeln ist nicht erforderlich, dass die 
Hinweispflicht des Versicherers nach § 28 Abs. 4 VVG auch Bestandteil der 
Bedingungen wird.

(Leitsätze des Verfassers)

OLG Celle, Urt. v. 30.11.2017 – 8 U 29/17

I. Sachverhalt

Die Klägerin, die eine Autovermietung betreibt, nimmt den Beklagten, ihren Kasko-
versicherer, wegen eines behaupteten Unfalls in Spanien vom 21.8.2013 in Anspruch. 
Das versicherte Auto war an einen Kunden A vermietet. Die Inanspruchnahme des 
Haftpflichtversicherers des Unfallgegners scheiterte, da dieser nach Einschaltung 
eines Sachverständigen das von A behauptete Unfallgeschehen bestritt. Die Klägerin 
ließ ihr beschädigtes Fahrzeug begutachten und veräußerte es dann am 23.8.2013. 
Am 19.12.2014 meldete sie das Unfallereignis bei dem Beklagten. Dieser hält sich 
wegen Obliegenheitsverletzung für leistungsfrei. Er bestreitet auch das Unfallgesche-
hen. Die Klägerin habe auffallend viele Schadensfälle gemeldet. Die Klägerin behaup-
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tet, der Beklagte habe durch die verspätete Meldung keinen Schaden erlitten. 
Außerdem habe sie zunächst den Versicherer des Unfallgegners in Anspruch nehmen 
wollen und deshalb zunächst den Schaden nicht bei dem Beklagten gemeldet. Die 
Klage wurde in beiden Instanzen abgewiesen.

II. Entscheidung

Das OLG Celle lässt offen, ob überhaupt ein Versicherungsfall vorlag. Jedenfalls sei 
der Beklagte wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung nach § 28 VVG leis-
tungsfrei, da die Klägerin weder den Versicherungsfall innerhalb einer Woche 
angezeigt (E.1.1 AKB) noch den Beklagten vor der Verwertung des beschädigten 
Fahrzeugs informiert (E.3.2 AKB) habe.

Die Obliegenheiten seien vorsätzlich verletzt worden. Zwar müsse der Versicherer 
diesen Vorsatz beweisen, bei einer objektiven Verletzung der Meldeobliegenheiten 
müsse der Versicherungsnehmer aber stichhaltige Gründe für sein Verhalten vortra-
gen. Das habe die Klägerin, der ihre Pflichten unstreitig bekannt gewesen seien, nicht 
gemacht. Auch die Absicht, zunächst gegen den Haftpflichtversicherer des Unfallgeg-
ners vorgehen zu wollen, ändere nichts an der vorsätzlichen Verletzung der Melde- 
und Informationspflichten.

Die Klägerin habe den nach § 28 Abs. 3 VVG, E.6.2 AKB zulässigen Kausalitätsge-
genbeweis nicht erbracht. Der Beklagte habe ausgeführt, dass er bei rechtzeitiger 
Benachrichtigung einen Sachverständigen beauftragt hätte, beide beteiligten 
Fahrzeuge und die Unfallstelle zu besichtigen, sowie die Fahrer zum Unfallgeschehen 
zu befragen. Dass dies nicht zu einem für den beklagten Versicherer günstigen 
Ergebnis gekommen wäre, stehe nicht fest. Damit sei der Beweis nicht erbracht.

Ob der Beklagte die Klägerin nach § 28 Abs. 4 VVG belehrt habe, brauche nicht 
geklärt zu werden, da die Obliegenheiten vor Kenntnis des Beklagten von dem 
Versicherungsfall verletzt wurden.

Die Sanktionsklausel der Bedingungen (E.6.1, 2 AKB) sei wirksam. Sie stimme mit 
der gesetzlichen Regelung des § 28 VVG überein. Es sei unschädlich, dass die 
Belehrungspflicht des § 28 Abs. 4 VVG in den Bedingungen nicht aufgeführt sei. Auf 
diese gesetzliche Verpflichtung müsse in den Bedingungen nicht hingewiesen 
werden.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die o.g. Grundsätze der Leitsätze 1–3 entsprechen der allgemeinen Meinung (vgl. 
Prölss/Martin, VVG, 30. Aufl., § 28 VVG Rn 193, 258, 262).

2. Die Auffassung Leitsatzes 4 wird auch vom OLG Hamm (NJW 2017, 691 = VRR 
12/2017, S. 7) geteilt. Ihr wird vom LG Berlin (zfs 2017, 272) und Marlow (NJW 2017, 
692, VersR 2017, 1501) widersprochen. Die Sanktionsregelung der Bedingungen sei 
unwirksam, da sie der gesetzlichen Regelung widerspreche (§ 32 VVG) und außer-
dem die Rechte und Möglichkeiten des Versicherungsnehmers nur unvollständig 
wiedergebe.

Meines Erachtens ist die Gegenmeinung aus § 32 VVG nicht zu begründen. Dort wird 
eine dem Versicherungsnehmer ungünstige Abweichung von den §§ 19–28 Abs. 4 
VVG untersagt. Dadurch, dass die Hinweispflicht des Versicherers in den Bedingun-
gen nicht erwähnt wird, ist diese nicht aufgehoben oder abgeändert. Schon eher 
könnten Transparenzmängel eine Unwirksamkeit begründen, da die Bedingungen 
dem Versicherungsnehmer nicht nur seine Verpflichtungen, sondern auch seine 
rechtlichen Möglichkeiten und Einwendungen deutlich vor Augen führen sollten.

Vorsatz

Kausalitätsgegenbeweis

Belehrung

Wirksamkeit der Sanktions-
klausel
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Leitsatz 4 umstritten
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Da die Wirksamkeit der Sanktionsregelung (oben zu 2.) auch für weitere Versiche-
rungssparten mit ähnlichen Bedingungen von erheblicher Bedeutung ist und das 
Problem für bestehende Verträge nicht durch eine einfache Bedingungsänderung zu 
beheben ist, wäre eine baldige Klärung durch den BGH zu begrüßen.

VorsRiOLG a.D. Dr. Ulrich Knappmann, Münster

Keine Reparaturkosten nach der 130 %-Rechtsprechung

1. Der Geschädigte erhält die Reparaturkosten, die den Wiederbeschaf-
fungswert um bis zu 130 % übersteigen, nur dann erstattet, wenn er die 
Reparatur vollständig und fachgerecht nach den Vorgaben des selbst von 
ihm eingeholten Gutachtens durchführt.

2. Dies ist nicht der Fall, wenn er in Abweichung zu den Gutachten Ge-
brauchteile einbaut und das zu ersetzende Frontblech tatsächlich nicht auf 
beiden, sondern nur auf einer Seite des Fahrzeugs erneuert.

3. Entscheidet sich der Geschädigte insoweit bewusst von den Vorgaben 
aus dem Gutachten abzuweichen, kann er auch keinen Ersatz der Repa-
raturkosten bis zur Hohe des Wiederbeschaffungswerts verlangen, auch 
wenn er sein Fahrzeug wieder in einen verkehrstüchtigen Zustand versetzt.

(Leitsätze des Gerichts)

KG, Urt. v. 14.12.2017 – 22 U 241/13

I. Sachverhalt

Der Kläger verlangt Schadensersatz nach einem Verkehrsunfall. Nach dem selbst von 
ihm in Auftrag gegebenen Gutachten liegt ein sog. 130 %-Fall vor, bei dem die 
Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert auf Bruttobasis zwar übersteigen, 
jedoch nicht mehr als insgesamt 130 % ausmachen. Im Gutachten waren der Einbau 
von Originalersatzteilen und u.a. auch der Einbau zweier neuer Frontbleche auf 
beiden Seiten vorgesehen. Der Wiederbeschaffungswert wurde im Gutachten mit 
9.900 EUR angesetzt und die Reparaturkosten lagen bei 11.309,94 EUR.

Der Geschädigte ließ nun das Fahrzeug allerdings günstiger reparieren. Dies resultier-
te u.a. daraus, dass auch Ersatzteile eingebaut worden sind, die keine Originalersatz-
teile für das Fahrzeug gewesen sind. Darüber hinaus wurde nur ein Frontblech auf 
einer Seite, nicht allerdings auf beiden Seiten erneuert. Der Kläger begehrte darauf-
hin Ersatz der vollen Reparaturkosten, hilfsweise der Reparaturkosten bis zur Höhe 
des Wiederbeschaffungswerts.

II. Entscheidung

Das KG hat lediglich eine Abrechnung auf Basis des Wiederbeschaffungsaufwands, 
d.h. des Wiederbeschaffungswerts i.H.v. 9.900 EUR abzgl. des Restwerts für statthaft 
erachtet. Der Kläger könnte nur dann Ersatz der Reparaturkosten verlangen, wenn 
sich diese in dem Rahmen von bis zu 130 % bewegen würden und eine vollständige 
und fachgerechte Reparatur gemäß den Vorgaben aus dem Gutachten durchgeführt 
worden wäre. Dies wäre vorliegend allerdings abzulehnen, da zum einen keine 
Originalersatzteile verwendet würden und zum anderen das Frontblech nur an einer 
Seite erneuert worden wäre. Beide Abweichungen aus dem Gutachten würden dazu 
führen, dass nach den Vorgaben höchstrichterlicher Rechtsprechung ein besonderes 
Integritätsinteresse nicht bejaht werden könnte.

Schadensersatz im 130 %-Fall

Abweichungen von den 
Vorgaben aus dem Gutachten

Folge: Kein schützenswertes 
Integritätsinteresse
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Darüber hinaus wäre auch eine Erstattung der Reparaturkosten bis zur Höhe des 
Wiederbeschaffungswerts nicht vorzunehmen. Denn hier wäre die Besonderheit 
gegeben, dass der Kläger sehr wohl gewusst hätte, dass für die von ihm begehrte 
vollständige Erstattung der Reparaturkosten eine vollständige und fachgerechte 
Reparatur nach den Vorgaben aus dem Gutachten notwendig ist und er sich bewusst 
entschieden hat, diese nur in einem geringeren Umfang durchführen zu lassen. Dann 
stünde ihm auch kein schützenswertes Integritätsinteresse für die Erstattung der 
Reparaturkosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts zu und es bliebe unter 
dem Gesichtspunkt des Wirtschaftlichkeitsgebots bei einer Abrechnung auf Basis 
eines wirtschaftlichen Totalschadens.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung des KG betrifft zwei praxisrelevante Fragen für die Abrechnung des 
Reparaturschadens im Rahmen der sog. 130 %-Rechtsprechung. Denn nach den 
Vorgaben des BGH ist es in der Tat so, dass die damit verbundenen Reparaturkosten, 
die oberhalb des Wiederbeschaffungswerts, aber auch unterhalb der 130 %-Grenze 
liegen, nur dann erstattet werden können, wenn das Fahrzeug vollständig und 
fachgerecht gemäß den Vorgaben aus dem Gutachten repariert wird und obendrein 
auch noch für einen Zeitraum von weiteren sechs Monaten nach dem Verkehrsunfall 
im Regelfall genutzt wird – wobei letzteres keine Fälligkeitsvoraussetzung darstellt 
(BGH, Urt. v. 22.4.2008 – VI ZR 237/07, VRR 2008, 304). Bei der Prüfung, ob eine 
vollständige und fachgerechte Reparatur gemäß den Vorgaben aus dem Gutachten 
erfolgt ist, ist allein auf den erforderlichen, d.h. nach objektiven Kriterien zu beurtei-
lenden und deshalb unschwer nachzuprüfenden Reparaturaufwand abzustellen.

Weggelassene Reparaturmaßnahmen führen daher nach dem Maßstab des 
Gutachtens selbst dann, wenn sie weder technisch noch optisch zu einer Beeinträch-
tigung führen, dazu, dass ein besonderes Integritätsinteresse abzulehnen ist (BGH, 
Urt. v. 2.6.2015 – VI ZR 387/14, VRR 11/2015 S. 6-7). Folgerichtig scheitert hieran 
der Anspruch der Klägerseite auf Reparaturkosten oberhalb des Wiederbeschaffungs-
werts wegen der weggelassenen Reparaturmaßnahmen. Ob allerdings auch der 
Einbau von Gebrauchtteilen der Annahme eines schützenswerten Integritätsinteres-
ses entgegensteht, hat der BGH noch nicht abschließend entschieden, tendiert aber 
wohl dazu, dies je nach den Besonderheiten eines Einzelfalls auch unter Umständen 
zuzulassen. Hier scheint das KG also eine restriktivere Linie zu vertreten.

Diskussionswürdig ist in jedem Fall die weitere Vorgabe des KG, auch eine Abrech-
nung der Reparaturkosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts abzulehnen, 
auch wenn durch die Reparatur die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugs wiederhergestellt 
wird. Denn grds. hält der BGH eine solche Abrechnung auch durchaus für möglich, 
ohne dass es dann im Einzelnen auch auf die Qualität der Reparatur ankommen 
würde (vgl. bereits grundlegend BGH, Urt. v. 29.4.2003 – VI ZR 393/02, NJW 2003, 
2085). Insb. im Fall einer Teilreparatur wird dies auch schon regelmäßig in der 
Rechtsprechung bejaht (OLG Düsseldorf, Urt. v. 6.3.2006 – I-1 U 163/05, SP 2006, 
313). Wenn es sich aber zugleich um einen 130 %-Fall handelt, stellt das KG 
augenscheinlich noch eine weitere zusätzliche Voraussetzung auf. Hiernach wird eine 
Abrechnung der Reparaturkosten nur mit einem besonderen schützenswerten 
Integritätsinteresse nach dem Maßstab der 130 %-Rechtsprechung zugelassen, da 
der Geschädigte auch genau über diese Anforderungen Bescheid gewusst hätte. Eine 
Abrechnung auf Basis der Reparaturkosten als „Minus“ bis zur Höhe des Wiederbe-
schaffungswerts ist nach Ansicht des KG dann nicht mehr statthaft. Hier bleibt 
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allerdings abzuwarten, ob sich diese Linie tatsächlich weiterhin durchsetzt. So 
restriktiv hat der BGH vergleichbare Fälle jedenfalls noch nicht entschieden.

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

Leistungsfreiheit wegen einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
durch Verschweigen von Vorschäden

1. Wird ein für die Bestimmung des Wiederbeschaffungswerts relevanter 
Vorschaden mit Reparaturkosten i.H.v. 6.544 EUR durch den Geschädig-
ten verschwiegen, um ggf. eine beschleunigte Regulierung ohne weitere 
Nachfragen durch die Versicherung zu erreichen, wird diese wegen einer 
arglistigen Obliegenheitsverletzung nach Eintritt des Versicherungsfalls 
leistungsfrei.

2. Die Behauptung des Versicherungsnehmers, er habe die Frage nach Vor-
schäden so verstanden, dass lediglich nach „unreparierten Vorschäden“ 
gefragt werde, überzeugt nicht, wenn in einer zweiten Frage zusätzlich 
eine Auskunft dazu gefordert wird, ob der Vorschaden repariert worden ist.

3. Ein erstattungsfähiger Fahrzeugschaden kann auch in der Kaskoversi-
cherung nicht festgestellt werden, wenn notwendige Angaben zu einer 
angeblich durchgeführten Reparatur eines Vorschadens fehlen, der den 
Wiederbeschaffungswert bestimmt und daher eine sichere Ermittlung des 
Wiederbeschaffungswerts nicht möglich ist.

LG Essen, Urt. v. 27.3.2018 – 19 O 199/17

I. Sachverhalt

Der Kläger verfolgte aus der Kaskoversicherung einen Leistungsanspruch wegen der 
Entwendung seines Fahrzeugs, wobei bereits der behauptete Diebstahl als solcher 
zwischen den Parteien streitig gewesen ist. Zusätzlich hat die beklagte Kaskoversi-
cherung den Einwand einer arglistigen Obliegenheitsverletzung erhoben, da der 
Kläger (unstreitig) einen erst ein 3/4 Jahr vor dem weiteren Versicherungsfall 
eingetretenen Vorschaden in der Schadensanzeige nicht angegeben hat. Hier wurde 
die Frage „Hatte das Fahrzeug Vorschäden?“ gestellt und der Kläger hat diese mit 
einem „nein“ beantwortet. Auf diese Frage schloss sich eine weitere Nachfrage mit 
der Formulierung „Wurde der Vorschaden repariert?“ an, die nicht weiter beantwor-
tet wurde. Der Kläger verteidigte sich nur mit dem Argument, er habe den bei dem 
Fahrzeug bestehenden Vorschaden i.H.v. 6.544 EUR (brutto Reparaturkosten) nicht 
angegeben, da er die Frage so verstanden habe, dass nur nach unreparierten 
Vorschäden als Altschäden gefragt worden wäre. Darüber hinaus erfolgten keine 
Angaben dazu, mit welchen Maßnahmen genau mit welcher Qualität der Vorschaden 
repariert worden sein soll. Vor diesem Hintergrund war auch die Höhe des Wiederbe-
schaffungswerts des angeblich entwendeten Fahrzeugs zwischen den Parteien 
streitig.

II. Entscheidung

Das LG Essen hat es offengelassen, ob tatsächlich die behauptete Entwendung 
stattgefunden hat und eine Leistungsfreiheit der Beklagten wegen einer arglistigen 
Obliegenheitsverletzung nach § 28 Abs. 2, Abs. 3 VVG bejaht. Der Kläger habe 
gewusst, dass er eine falsche Angabe zu der Frage nach Vorschäden getätigt hätte. 

Streit über Motiv bei einem 
verschwiegenen Vorschaden

Bewusste Falschangabe bei 
deutlicher, mehrfacher 
Nachfrage



VRR Verkehrs Rechts Report 05 | MAI 2018 13

Rechtsprechungsreport

Seine Schutzbehauptung, aus seiner Sicht wäre nur nach reparierten Vorschäden 
gefragt worden, vermochte aus Sicht der Kammer nicht zu überzeugen. Zum einen 
hätte bereits die erste Frage nach Vorschäden nicht ansatzweise eine Einschränkung 
dahingehend enthalten, dass nur nach unreparierten Vorschäden gefragt worden 
wäre. Zum anderen hätte die Nachfrage dahingehend, ob diese Vorschäden repariert 
worden sind, hinreichend deutlich gemacht, dass sowohl zu reparierten wie auch 
unreparierten Vorschäden eine Auskunft erwartet wird. Dies wäre auch dem Kläger 
entsprechend bekannt gewesen.

Da er dessen ungeachtet eine falsche Auskunft erteilt hat, wäre auch davon auszuge-
hen, dass er insoweit arglistig i.S.d. § 28 Abs. 3 S. 1 VVG gehandelt hätte. Hierfür 
würde bereits indiziell sprechen, dass in einem Fragebogen falsche Angaben zu 
erheblichen Vorschäden gemacht worden sind. Insoweit wäre davon auszugehen, 
dass der Kläger sogar versucht habe, die Beklagte über den Wert des Fahrzeugs zu 
täuschen bzw. zumindest eine schnelle Regulierung ohne weitere Nachfragen 
erreichen wollte. Die insoweit von der Beklagtenseite verwendete Belehrung in der 
Schadensanzeige würde auch den Anforderungen des § 28 Abs. 4 VVG genügen.

Unabhängig davon könnte auch gar kein Wiederbeschaffungswert als Versicherungs-
leistung ermittelt werden, da der Kläger keine ausreichend genauen Angaben zu den 
getroffenen Reparaturmaßnahmen bzgl. es Vorschadens getroffen hätte. Dies 
komme, obwohl dieser den Wiederbeschaffungswert im erheblichen Umfang mit 
beeinflussen würde. Auch im Kaskofall würde dies dazu führen, dass ein erstattungs-
fähiger Fahrzeugschaden gar nicht festgestellt und die Klage auch aus diesem Grund 
abzuweisen wäre.

III. Bedeutung für die Praxis

In diesem Einzelfall liegt in der Tat eine arglistige Obliegenheitsverletzung mit einer 
falschen Auskunft zur Vorschadensproblematik nahe und die Entscheidung des LG 
Essen bewegt sich insoweit im Einklang mit der für diese Fallgruppe entwickelten 
Rechtsprechung. Der Versicherer hat insoweit jedenfalls auch ein offenkundiges für 
den betroffenen Versicherungsnehmer ohne Weiteres erkennbares Interesse daran, 
dass über vorhandene wertrelevante Vorschäden aufgeklärt wird, unabhängig davon, 
ob und in welchem Umfang sie tatsächlich repariert worden sind und darin anknüp-
fend weitere Nachfragen stellen kann (OLG Köln, Urt. v. 27.4.2010 – 9 U 128/08; LG 
Saarbrücken VRR 12/2016, S. 7). Gerade wenn wie hier ein Vorschaden aufgrund des 
geringen Zeitablaufs hier noch präsent ist und eine deutliche Fragestellung des 
Versicherers vorliegt, greift zu Lasten des Versicherungsnehmers eine sekundäre 
Darlegungslast ein und er muss schlüssig darlegen, warum in der offenbarungspflich-
tige Vorschaden nicht genannt wurde und in diesem Einzelfall davon auszugehen 
wäre, dass er damit gerade nicht die Versicherung bei ihrer Regulierungsentscheidung 
beeinflussen wollte (OLG Düsseldorf, Urt. v. 31.8.2012 – 4 U 133/11, VRR 2012, 
402).

Darüber hinaus ist zu beachten, dass immer dann, wenn es bei dem verfolgten 
Erstattungsanspruch um die Bestimmung dieses Wiederbeschaffungswerts geht und 
der Vorschaden insoweit auch eine wertrelevante Auswirkung hat, ein konkreter 
Vortrag notwendig wird, in welchem Umfang der Vorschaden bestanden hat, wie er 
denn hätte nach einem Gutachten repariert werden sollen und wie er denn tatsäch-
lich repariert wurde (vgl. die Übersicht bei Böhm/Nugel VRR 6/2017, S. 5 ff.). Dies 
gilt auch dann, wenn es um einen Leistungsanspruch in der Kaskoversicherung geht 
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(OLG Hamburg, Urt. v. 18.4.2017 – 14 U 64/17; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25.8.2015 
– I 4 W 38/15).

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

Verkehrsstrafrecht

„Frankfurter Raser-Fall“: Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und 
bewusster Fahrlässigkeit

Bei riskanten Verhaltensweisen im Straßenverkehr, die nicht von vornher-
ein auf die Verletzung einer anderen Person oder die Herbeiführung eines 
Unfalls angelegt sind, kann eine vom Täter erkannte Eigengefährdung 
dafür sprechen, dass er auf einen guten Ausgang vertraut hat. Hierfür 
könnten sich wesentliche Indizien aus den objektiven Tatumständen erge-
ben, namentlich dem täterseitig genutzten Verkehrsmittel und den konkret 
drohenden Unfallszenarien.

(Leitsatz des Verfassers)

BGH, Urt. v. 1.3.2018 – 4 StR 158/17

I. Sachverhalt

Das LG hat den Angeklagten u.a. wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Der nicht 
angeschnallte Angeklagte befuhr zur Tatzeit mit einem Pkw eine zweispurige Straße 
(zulässige Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h). Er missachtete das von ihm wahrge-
nommene Rotlicht der Lichtzeichenanlagen zweier Kreuzungen. Im Bereich der 
zweiten Kreuzung stieß er mit einer Geschwindigkeit von ca. 142 km/h ungebremst 
mit dem Pkw des Geschädigten zusammen, der aus der Gegenrichtung kommend bei 
Grünlicht vorfahrtsberechtigt die Fahrbahn des Angeklagten kreuzte. Der Geschädig-
te erlag noch an der Unfallstelle seinen dadurch erlittenen Verletzungen. Der Ange-
klagte vertraute aufgrund des wenigen Verkehrs sowie seiner hohen Geschwindigkeit 
fest darauf, dass es ihm gelingen würde, die Kreuzung vor Einfahren eines möglichen 
Kreuzungsverkehrs bereits geräumt zu haben. Das Herannahen des Fahrzeugs des 
Geschädigten nahm er bis zu dessen unmittelbarem Einfahren in den Kreuzungsbe-
reich nicht wahr. Die Revision der Staatsanwaltschaft war erfolgreich.

II. Entscheidung

Die Erwägungen, mit denen das LG die Annahme eines bedingten Tötungsvorsatzes 
verneint und bewusste Fahrlässigkeit bejaht hat, hielten einer Überprüfung nicht 
stand. Die Prüfung, ob Vorsatz oder (bewusste) Fahrlässigkeit vorliegt, erfordere insb. 
bei Tötungs- oder Körperverletzungsdelikten eine Gesamtschau aller objektiven und 
subjektiven Tatumstände, wobei es vor allem bei der Würdigung des voluntativen 
Vorsatzelements regelmäßig erforderlich sei, dass sich der Tatrichter mit der Persön-
lichkeit des Täters auseinandersetzt und dessen psychische Verfassung bei der 
Tatbegehung, seine Motivation und die für das Tatgeschehen bedeutsamen Umstän-
de – insb. die konkrete Angriffsweise – mit in Betracht zieht. Dabei sei die objektive 
Gefährlichkeit der Tathandlung wesentlicher Indikator sowohl für das Wissens- als 
auch für das Willenselement des bedingten Vorsatzes. Ein wesentlicher vorsatzkriti-
scher Gesichtspunkt sei in Fällen, in denen dies wie hier naheliegt, die Eigengefähr-
dung des Täters. Dabei sei von folgenden Grundsätzen auszugehen: Bei riskanten 
Verhaltensweisen im Straßenverkehr, die nicht von vornherein auf die Verletzung 
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einer anderen Person oder die Herbeiführung eines Unfalls angelegt sind, könne eine 
vom Täter erkannte Eigengefährdung dafür sprechen, dass er auf einen guten 
Ausgang vertraut hat. Hierfür könnten sich wesentliche Indizien aus den objektiven 
Tatumständen ergeben, namentlich dem täterseitig genutzten Verkehrsmittel und den 
konkret drohenden Unfallszenarien.

Das LG habe mit Rücksicht auf die äußerst riskante Fahrweise des Angeklagten das 
Wissenselement des bedingten Vorsatzes „unproblematisch“ als gegeben erachtet. 
Vom Vorliegen auch des Willenselementes habe es sich trotz des „extrem rücksichts-
losen“ Verhaltens jedoch nicht zu überzeugen vermocht. Damit habe die Strafkammer 
zwar die dem Angeklagten drohende Gefahr für seine eigene körperliche Integrität 
zutreffend als vorsatzkritischen Umstand in ihre Betrachtung einbezogen. Die hierzu 
angestellten Erwägungen griffen aber zu kurz, weil sich die Urteilsgründe nicht dazu 
verhalten, welche konkreten Unfallszenarien der Angeklagte, der den Tod anderer als 
mögliche, nicht ganz fernliegende Folge seines Handelns erkannte (Wissenselement), 
tatsächlich im Blick hatte. Damit fehle es für die Annahme, der Angeklagte hätte bei 
Billigung einer Kollision mit tödlichen Folgen für einen der Unfallbeteiligten „zwangs-
läufig“ auch seinen eigenen Tod billigend in Kauf genommen – trotz des zu Recht 
herangezogenen Aspekts des Nichtangeschnalltseins – an einer ausreichenden 
Tatsachengrundlage. Eine generelle Regel, wonach bei Fahrzeugkollisionen im 
Straßenverkehr die Risiken unter den Insassen der beteiligten Fahrzeuge nahezu 
gleichmäßig verteilt sind und deshalb die Inkaufnahme tödlicher Folgen für andere 
Unfallbeteiligte notwendig die Billigung eines entsprechenden Eigenrisikos ein-
schließt, bestehe in dieser Allgemeinheit nicht. Der Umstand, dass der Geschädigte 
infolge der Kollision noch an der Unfallstelle verstarb, während der Angeklagte 
weitgehend unverletzt blieb, spreche dagegen.

III. Bedeutung für die Praxis

Das strafrechtliche Risiko für Raser hat sich erheblich erhöht. Die am 13.10.2017 in 
Kraft getretene Strafvorschrift des § 315d StGB („Verbotene Kraftfahrzeugrennen“; 
BGBl I, S. 3532) hat die bloße Ordnungswidrigkeit nach § 29 Abs. 1 StVO abgelöst 
und sieht in ihrem Abs. 5 bei Verursachung des Todes eines anderen Menschen eine 
Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren vor. Eine Strafaussetzung zur Bewährung 
verlangt in Raserfällen eine eingehende Prüfung des Vorliegens besonderer Umstän-
de (§ 56 Abs. 2 StGB) und der Verteidigung der Rechtsordnung (§ 56 Abs. 3 StGB) 
bei fahrlässiger Tötung eines Unbeteiligten (BGH NJW 2017, 3011 m. Anm. Esposito 
= NStZ 2018, 29 = VRR 9/2017, 13 = StRR 8/2017, 18 [jew. Deutscher]). Im „Berli-
ner Raser-Fall“ hat der BGH (Urt. v. 1.3.2018 – 4 StR 399/17) zwar die Verurteilung 
wegen Mordes des LG Berlin (NStZ 2017, 471 m. Bespr. Preuß NZV 2017, 303; Walter 
NJW 2017, 1350) angesichts unzureichender Feststellungen zum Vorsatz aufgeho-
ben. Mit dem vorliegenden, am selben Tag erlassenen Urteil macht der 4. Senat 
jedoch deutlich, dass entgegen des in der Öffentlichkeit durch Aufhebung des 
Berliner Urteils entstandenen Eindrucks im Einzelfall durchaus die Annahme eines 
bedingten Vorsatzes und damit eines vorsätzlichen Tötungsdelikts möglich ist. 
Wie der Senat überzeugend herausarbeitet, bedarf es hierzu einer eingehenden 
Prüfung der Vorstellung des Täters bzgl. seiner Eigengefährdung und aller hierfür 
maßgeblichen Tatumstände.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Eigengefährdung im Einzelfall
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Falsche Verdächtigung beim „Punktehandel“?

1. Eine fiktive Person ist kein „anderer“ i.S.d. § 164 StGB.

2. Zur Frage der falschen Verdächtigung in mittelbarer Täterschaft gem. 
§§ 164, 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB beim Ausfüllen eines Anhörungsbogens durch 
einen Dritten in einem Bußgeldverfahren (Bestätigung von OLG Stuttgart 
NJW 2017, 1971; Ablehnung von OLG Stuttgart NStZ 2016, 155 = DAR 
2015, 708).

OLG Stuttgart, Urt. v. 20.2.2018 – 4 Rv 25 Ss 982/17

I. Sachverhalt

Das LG hat den Angeklagten im Berufungsverfahren vom Vorwurf der falschen 
Verdächtigung freigesprochen. Nachdem die Verwaltungsbehörde dem Angeklagten 
einen Anhörungsbogen wegen eines von ihm begangenen Geschwindigkeitsversto-
ßes zugesandt hatte, machte sich der Angeklagte auf einer Internetseite über 
Möglichkeiten kundig, wegen der Ordnungswidrigkeit nicht belangt zu werden. Die 
Internetseite enthielt auf der Einstiegsseite das prominent platzierte Versprechen: 
„Ich übernehme Ihre Punkte und Ihr Fahrverbot für Sie“. Gemäß der gemeinsamen 
Absprache ließ der Angeklagte einer Person dort sodann per E-Mail das betreffende 
Anhörungsschreiben der Bußgeldbehörde zukommen und überwies ihr im Gegenzug 
1.000 EUR auf ein Schweizer Bankkonto. Im weiteren Verlauf füllte eine andere 
Person als der Angeklagte den Anhörungsbogen handschriftlich aus, gab den Verstoß 
zu und erklärte, sie sei der zur Tatzeit verantwortliche Fahrzeugführer, wobei sie 
angab, die tatsächlich nicht existierende Person „Hans Jürgen Moser, Adlerstraße 3, 
Karlsruhe“ zu sein. Die Verwaltungsbehörde leitete daraufhin ein Bußgeldverfahren 
gegen den Betroffenen „Hans Jürgen Moser“ ein und erließ einen entsprechenden 
Bußgeldbescheid. Zugleich stellte es das Verfahren gegen den Angeklagten ein. Bis 
die Behörde darüber unterrichtet wurde, dass es einen „Hans Jürgen Moser“ 
tatsächlich nicht gibt, war bereits Verfolgungsverjährung hinsichtlich der vom 
Angeklagten begangenen Ordnungswidrigkeit eingetreten, sodass der Angeklagte, 
wie es sein Ziel gewesen und ihm versprochen worden war, deswegen endgültig 
nicht mehr belangt werden konnte. Das OLG hat die Revision der Staatsanwaltschaft 
als unbegründet verworfen.

II. Entscheidung

Der Angeklagte habe sich nicht wegen falscher Verdächtigung gem. § 164 Abs. 2 
StGB strafbar gemacht. Er habe keine auf eine andere Person bezogene Behauptung 
aufgestellt. Zwar sei nicht erforderlich, dass der Täter den Verdächtigen genau und 
richtig bezeichnet. Die Behörde müsse jedoch unschwer ermitteln können, gegen 
wen sich der Verdacht nach dem Willen des Täters richten soll. Die Benennung einer 
fiktiven Person hier habe es der Behörde gerade erschweren sollen, jedenfalls 
innerhalb der Verjährungsfrist zu ermitteln, welche reale Person als Ausfüllender – in-
soweit ggf. als Tatmittler – oder als Fahrer hier zu verfolgen ist. Damit lässt sich der 
zu Verdächtigende gerade nicht unschwer ermitteln. Ein anderer, wie ihn § 164 StGB 
voraussetzt, müsse eine tatsächlich existierende Person sein. Das RG (RGSt 46, 85; 
auch RGSt 70, 367) habe entschieden, dass eine falsche Anschuldigung nach S 164 
StGB nicht vorliege bei „Anzeigen“, die sich nicht gegen „eine bestimmte, vorhande-
ne und erkennbare, also verfolgbare Person“ richte. Der BGH habe sich mit der Frage 
befasst, in der er feststellte, dass eine strafbare Anschuldigung gegenüber einem 
bereits Verstorbenen nicht vorliegen kann (BGHSt 13, 219).

„Punktehandel“ bei fiktivem 
Fahrzeugführer

Fiktive Person genügt nicht
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Eine Auslegung der Norm nach Wortsinn, Systematik sowie unter historischen und 
teleologischen Aspekten führe letztlich zum selben Ergebnis: Das ergebe sich zum 
einen aus der seit 1.1.1975 geltenden gesetzliche Abschnitts- und Normüberschrift 
„Falsche Verdächtigung“ statt zuvor „Falsche Anschuldigung“ seit diesem Zeitpunkt. 
Auch der Normtext „über einen anderen“ selbst spreche, wenn auch nicht zwingend, 
dafür, dass sich die Tathandlung auf eine andere existierende Person beziehen muss. 
Systematisch spreche vor allem § 165 StGB als Ergänzung des § 164 StGB dafür, dass 
sich die Behauptung gegen eine tatsächlich existierende Person richten muss. 
Auch eine vom Senat näher begründete historische Betrachtung stütze diese Ansicht. 
Eine teleologische Betrachtung der Norm anhand der beiden Schutzgüter möge zwar 
für ihre Anwendbarkeit auch im Fall von Behauptungen, die sich auf nicht existente 
Personen beziehen, sprechen: So solle § 164 StGB zum einen die Funktionsfähigkeit 
der innerstaatlichen Rechtspflege im weiteren Sinne vor ungerechtfertigter Inan-
spruchnahme schützen. Zum anderen solle die Norm auch dem Individualrechts-
schutz dienen und den Einzelnen vor ungerechtfertigten Verfahren und anderen 
Maßnahmen irregeführter Behörden bewahren. Diese beiden Schutzrichtungen 
bestünden nach h.M. nebeneinander (Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, § 164 Rn 2 
m.w.N.). Sehe man bereits die Beeinträchtigung eines der beiden geschützten Güter 
als zur Annahme strafwürdigen Verhaltens ausreichend an (sog. Alternativitäts-
theorie), könnte auch eine nur erfundene, nicht existente Person als „anderer“ i.S.v. 
§ 164 StGB qualifiziert werden, auch wenn zwar dadurch das ebenfalls geschützte 
Individualinteresse nicht berührt wird, wohl aber der Schutz der Rechtspflege. Ein 
solches Ergebnis der teleologischen Auslegung stehe den Ergebnissen der Auslegung 
nach Wortsinn, Systematik und Historie aber entgegen. Die Auslegung eines Strafge-
setzes finde ihre Grenze in dem noch möglichen Wortsinn. Soweit auf den Willen des 
Gesetzgebers abgestellt werden soll, müsse dieser im Gesetz einen hinreichend 
bestimmten Ausdruck gefunden haben.

Zwar möge ein Verständnis des Wortlauts des § 164 Abs. 2 StGB, das die Bezichti-
gung nicht existierender Personen einschließt, noch möglich erscheinen. Jedoch 
werde das Normverständnis auch wesentlich durch die gesetzlichen Norm- und 
Abschnittsüberschriften, in denen jeweils von „Verdächtigung“ die Rede ist, geprägt. 
Dieses Argument führe zusammen mit dem eindeutigen Ergebnis der historischen 
Auslegung sowie dem Ergebnis der systematischen Auslegung der Norm dazu, dass 
der Begriff des „anderen“ in § 164 StGB nur eine existente Person sein kann. Daher 
sei es hinzunehmen, dass trotz der nicht unerheblichen Beeinträchtigung des 
Schutzguts der innerstaatlichen Rechtspflege eine Strafbarkeit nach § 164 StGB 
ausscheidet und dem Normzweck in dieser Hinsicht keine Geltung verschafft werden 
kann. Daher sei es hier ohne Belang, dass dem Angeklagten das Ausfüllen des 
Anhörungsbogens hier nicht nach den Grundsätzen der mittelbaren Täterschaft 
zugerechnet werden kann (vgl. OLG Stuttgart 1. Senat NJW 2017, 1971; DAR 2017, 
396 m. Anm. Niehaus; a.A. OLG Stuttgart 2. Senat NStZ 2016, 155 = DAR 2015, 708 
m. Bespr. Niehaus 720 = StRR 2015, 473 [Deutscher]).

III. Bedeutung für die Praxis

Die kurze straßenverkehrsrechtliche Verjährung des § 26 Abs. 3 StVG lädt zu Manipu-
lationsversuchen ein. Bei der kollusiven Selbstbezichtigung eines existenten Dritten 
hat der 2. Senat des OLG Stuttgart (a.a.O.) eine falsche Verdächtigung des Fahrzeug-
führers in mittelbarer Täterschaft und eine Beihilfe der Dritten hierzu angenommen 
(abl. Deutscher a.a.O. und in ZAP F. 22R, 927; Niehaus a.a.O.). Zu Recht hat der 
1. Senat des OLG Stuttgart (a.a.O.) in solchen Fällen eine Strafbarkeit nach § 164 
StGB abgelehnt (ebenso LG Heilbronn StraFo 2017, 118 = StRR 5/2017, 20/VRR 
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6/2017, 14 [jew. Deutscher]). Unter eingehender Anwendung der vier klassischen 
Auslegungsmethoden kommt der 4. Senat überzeugend zu dem Ergebnis, dass dies 
(erst recht) gilt, wenn eine fiktive Person verdächtigt wird. Wenngleich auch der 
Senat zugesteht, dass der Wortlaut nicht zwingend für seine Ansicht streitet, so ist im 
Ergebnis entscheidend, dass nach überkommener Ansicht schon in Abgrenzung zu 
§ 145d StGB nur eine existente Person i.S.d. § 164 StGB verdächtigt werden kann 
(Fischer, a.a.O., § 164 Rn 7). Auch wenn es sich beim „Punktehandel“, wie hier 
durchgeführt, um strafwürdiges Verhalten handelt, ist es nicht Aufgabe der Straf-
justiz, die anerkannte Begriffsbestimmung eines Straftatbestandsmerkmals zu 
ändern, um eine aufgetretene Strafbarkeitslücke zu schließen. Wie der Senat 
darlegt, liegt auch keine Strafbarkeit nach §§ 145d, 258, 267, 271 StGB vor.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Ordnungswidrigkeitenrecht

Anforderungen an die Urteilsgründe bei anthropologischem Identi-
tätsgutachten im Bußgeldverfahren

Handelt es sich auch nach der Bearbeitung durch den Sachverständigen 
um ein Messbild geringer Qualität, bedarf es in den Urteilsgründen einer 
eingehenden Darstellung, aus welchen Gründen und anhand welcher 
Methodik dem Sachverständigen und ihm folgend dem AG auf der Grund-
lage des Messbilds eine hinreichend sichere Ermittlung der beschriebenen 
individuellen Merkmale möglich gewesen ist.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Zweibrücken, Beschl. v. 22.1.2018 – 1 OWi 2 Ss Bs 92/17

I. Sachverhalt

Das AG hat sich auf Grundlage des von ihm in Augenschein genommenen Messbilds, 
den Ausführungen eines hierzu gehörten Sachverständigen sowie der Inaugenschein-
nahme einer von dem Sachverständigen gefertigten Bildtafel die Überzeugung von 
der Fahrereigenschaft des Betroffenen verschafft. Auf seine Rechtsbeschwerde hat 
das OLG das Urteil des AG aufgehoben und die Sache an das AG zurückverwiesen.

II. Entscheidung

Die Ausführungen des AG seien lückenhaft und einer rechtlichen Prüfung nicht in 
vollem Umfang zugänglich. Weil es sich bei einem anthropologischen Identitätsgut-
achten nicht um eine standardisierte Untersuchungsmethode handelt, sei eine 
Benennung der vom Sachverständigen aus dem Messbild herausgearbeiteten 
morphologischen Merkmale erforderlich. Sind diese Merkmale der Aufnahme nicht 
ohne Weiteres zu entnehmen, sei zur Verständlichkeit des Gutachtens zudem in den 
Urteilsgründen die Methodik nachvollziehbar zu machen, mit der der Sachverständige 
gleichwohl die von ihm zugrunde gelegten Merkmale extrahiert und mit dem 
Betroffenen abgeglichen hat (OLG Celle NZV 2013, 47 = VRR 2013, 112 [Gliemke]). 
Fehlt es an entsprechenden Ausführungen, könne dies die Besorgnis begründen, dass 
für maßgeblich gehaltene Merkmale nicht an dem Lichtbild und dem darauf abgebil-
deten Fahrer ausgerichtet worden sind, sondern anhand der Physionomie des 
Betroffenen ermittelt wurden. Ein solches Vorgehen wäre fehlerhaft. Denn es 
beinhalte die Gefahr, dass das Tatgericht von ihm für maßgeblich gehaltenen 
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Merkmale des in Augenschein genommenen Betroffenen in die vorhandene Aufnah-
me „hineininterpretiert“. Neben der Mitteilung der anhand des Lichtbilds ermittelten 
Kriterien sei anzugeben, in welchem Maße der Sachverständige diesbezügliche 
Übereinstimmungen mit dem Betroffenen festgestellt hat. Ferner seien Angaben 
erforderlich, welche Aussagekraft er diesen einzelnen Merkmalen jeweils zugemessen 
und mit welchem Gewicht er sie jeweils in seine Gesamtbewertung eingestellt hat. 
Dies erfordere regelmäßig eine Gewichtung der herangezogenen einzelnen Merk-
malsausprägungen in Bezug auf ihre Häufigkeit in der jeweiligen ethnischen Gruppe 
(Gübner, in: Burhoff, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi- Verfahren, 
5. Aufl. 2018, Rn 2545), die sinnvollerweise durch eine Einteilung in Gewichtungs-
klassen transparent zu machen sei. Konkreter Angaben zum statistischen Verbrei-
tungsgrad einzelner Merkmale in der Gesamtbevölkerung bedürfe es dagegen 
allenfalls dann, wenn der Sachverständige seine Bewertung auf eine Wahrscheinlich-
keitsberechnung gestützt hat (OLG Jena VRS 122, 143 = StRR 2012, 264 [Deut-
scher]; OLG Braunschweig NStZ 2008, 652; OLG Bamberg DAR 2010, 390; OLG Celle 
a.a.O). In den übrigen Fällen unterlägen die Beurteilung der Häufigkeit des Auftre-
tens bestimmter Merkmalsausprägungen und damit die Einschätzung der Wichtigkeit 
der Merkmalsausprägung der Schätzung eines erfahrenen, morphologisch geschulten 
Sachverständigen (BGH NStZ 2005, 458, 549; OLG Jena a.a.O.). Auch diese Ein-
schätzung sei in den Urteilsgründen wiederzugeben (OLG Braunschweig a.a.O.). Eine 
besonders kritische und in den Urteilsgründen auch nachvollziehbar gemachte 
Würdigung der Einschätzung des Sachverständigen durch den Tatrichter sei in diesem 
Zusammenhang insb. dann veranlasst, wenn – wie hier (vgl. OLG Frankfurt zfs 2007, 
671) – belastbare Hinweise darauf vorliegen, dass sich gutachterliche Äußerungen 
des gewählten Sachverständigen in früheren Verfahren als nicht nachvollziehbar oder 
gar unrichtig erwiesen haben (OLG Braunschweig a.a.O. zum Sachverständigen 
„Dr. CS“). Es könne sich aus diesem Grund auch die Heranziehung eines weiteren 
Sachverständigen anbieten.

Die Urteilsgründe verhielten sich nicht zu der Frage, wieso und anhand welcher 
Methodik dem Sachverständigen und ihm folgend dem AG auf der Grundlage des 
vorhandenen Messbilds eine hinreichend sichere Ermittlung der beschriebenen 
individuellen Merkmale möglich gewesen war. Nicht entbehrlich seien Ausführungen 
dazu, weshalb das Messbild bzw. dessen Bearbeitungsstufen dem AG eine Identifi-
zierung erlaubten, obgleich sie von nur geringer Qualität sind. Die nur als Kopie zur 
Akte gelangte Abbildung sei stark überbelichtet, der den Fahrer betreffende Bereich 
der Aufnahme weise einen nur geringen Kontrast- und Auflösungsgrad auf. Diese 
qualitativen Mängel der ursprünglichen Aufnahme seien durch die vom Sachverstän-
digen veranlassten Bearbeitungen nur zum Teil behoben. Der Auflösungsgrad der 
Aufnahme sei durch die im Rahmen der Bearbeitung erfolgte Vergrößerung eher 
noch schlechter geworden. Einzelheiten seien nur schemenhaft erkennbar. Dem 
Lichtbild bzw. dessen Bearbeitungsstufen ließen sich die vom AG für maßgeblich 
gehaltenen morphologischen Eigenschaften bzgl. des darauf abgebildeten Fahrers 
damit nur ansatzweise entnehmen.

III. Bedeutung für die Praxis

Die erforderlichen Feststellungen bei Heranziehung eines anthropologischen Identi-
tätsgutachtens zur Fahreridentifizierung stellen die Tatgerichte immer wieder vor 
Schwierigkeiten (Übersicht bei Gübner, a.a.O., Rn 2542; OLG Brandenburg VRR 
2/2016, 4 [Burhoff]). Das OLG fasst hier die Grundlagen zusammen, wobei die 
Beurteilung, in welchem Umfang neben der Anzahl der konkret übereinstimmenden 
Merkmale auch der Verbreitungsgrad zu berücksichtigen ist, von den im Beschluss 
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zitierten Obergerichten (vgl. auch OLG Hamm DAR 2008, 395) durchaus unterschied-
lich gewichtet wird (eingehende Darstellung bei Gübner, a.a.O., Rn 2547 ff.). Das 
OLG hat hier bei seiner Bewertung überzeugend darauf abgestellt, dass angesichts 
der evident schlechten Qualität des Messfotos und der „Verschlimmbesserung“ durch 
dessen Bearbeitung seitens des Sachverständigen erhebliche Anforderungen zu 
stellen sind, wenn der Betroffene gleichwohl als Fahrer identifiziert werden soll (vgl. 
jüngst KG NStZ-RR 2017, 387 = VRR 2/2018, S. 15 [Burhoff]).

Der Beschluss macht auch deutlich, dass eine Hauptfehlerquelle in solchen Fällen 
schon in der Auswahl der Person des Sachverständigen liegen kann. Das OLG lehnt 
sich weit aus dem Fenster, indem es unübersehbar Zweifel an der Sachkunde des 
hier tätigen Sachverständigen Dr. S äußert durch den Hinweis auf OLG Braunschweig 
NStZ 2008, 652 sowie auf den ihn betreffenden Haftungsprozess OLG Frankfurt zfs 
2007, 671. 

Der Verfasser hat erst kürzlich arteigene Erfahrungen mit diesem (nicht von mir 
ausgewählten) Sachverständigen sammeln dürfen, als es bei einem Ladendiebstahl 
um die Identifizierung/Unterscheidung von eineiigen Zwillingen ging (rechtskräftiger 
Freispruch).

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Anwaltsvergütung

Erstattungsfähige Kosten bei Terminsvertretung

1. Beauftragt der Prozessbevollmächtigte im eigenen Namen einen an-
deren Rechtsanwalt mit der Terminswahrnehmung, ist die Terminsgebühr 
durch die Tätigkeit des Terminsvertreters als Erfüllungsgehilfe des Prozess-
bevollmächtigten gem. § 5 RVG angefallen und nach § 91 Abs. 2 S. 1 ZPO 
– in voller Höhe – erstattungsfähig.

2. Daneben können weder Aufwendungen des Prozessbevollmächtigten 
für den Terminsvertreter noch fiktive Reisekosten geltend gemacht werden.

(Leitsätze des Gerichts)

OLG Stuttgart, Beschl. v. 21.7.2017 – 8 W 321/15

I. Sachverhalt

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin hatte im eigenen Namen einen Terminsver-
treter mit der Wahrnehmung des gerichtlichen Termins beauftragt. Für die Klägerin 
wurde hierfür in der Kostenfestsetzung gegen den Beklagten eine 1,2 Terminsgebühr 
nach Nr. 3104 VV RVG i.H.v. 424,80 EUR netto geltend gemacht. Die Rechtspflegerin 
setzte lediglich die für die Terminsvertretung zwischen dem Prozessbevollmächtigten 
sowie dem Terminsvertreter vereinbarte Pauschale i.H.v. 300 EUR gegen den Beklag-
ten fest. Die dagegen gerichtete sofortige Beschwerde hatte beim OLG Erfolg und 
führte zur Zuerkennung der vollen Terminsgebühr.

II. Entscheidung

1. Terminsgebühr

Das OLG hat festgestellt, dass zugunsten der Klägerin die volle 1,2-fache Terminsge-
bühr nach Nr. 3104 VV RVG und nicht lediglich die zwischen dem Prozessbevoll-
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mächtigten und dem Terminsvertreter vereinbarte Pauschalvergütung i.H.v. 300 EUR 
festzusetzen ist. Lasse sich ein Rechtsanwalt durch einen anderen Rechtsanwalt 
vertreten, erhalte der vertretene Rechtsanwalt gem. § 5 RVG die volle Vergütung, die 
er auch erhalten würde, wenn er die entsprechende Tätigkeit selbst ausgeführt hätte.

Erteile der Prozessbevollmächtigte den Auftrag zur Terminswahrnehmung im eigenen 
Namen, so sei der Terminsvertreter im Regelfall Erfüllungsgehilfe des Prozessbevoll-
mächtigten und verdiene die Gebühr für diesen. Zwischen der Partei und dem 
Terminsvertreter werde kein Vertragsverhältnis begründet, sodass sich die Entschädi-
gungspflicht nach der internen Vereinbarung zwischen dem Terminsvertreter und 
dem Prozessbevollmächtigten richte. Dieser habe für die Ansprüche des Terminsver-
treters in diesem Fall auch einzustehen (BGH NJW 2001, 753).

Die interne Vereinbarung zwischen dem Terminsvertreter und dem Prozessbevoll-
mächtigten betreffe aber ausschließlich deren Vertragsverhältnis, nicht aber das 
Mandatsverhältnis zwischen dem Prozessbevollmächtigten und der von ihm vertrete-
nen Partei und insb. auch nicht die Erstattungspflicht des unterlegenen Prozessgeg-
ners. Denn der Terminsvertreter verdiene die Gebühren für den Prozessbevollmächtig-
ten und werde dafür von diesem aufgrund der zwischen ihnen getroffenen internen 
Vereinbarung honoriert, die unter Umständen sogar „kollegialiter“ keine Entschädi-
gungspflicht für die Tätigkeit des Terminsvertreters vorsehen könne.

Durch die Vereinbarung verzichte der Prozessbevollmächtigte aber gegenüber dem 
Mandanten nicht auf die ihm zustehende und durch den Terminsvertreter für ihn 
verdienten gesetzlichen Vergütung nach dem RVG. Deshalb müsse auch der erstat-
tungspflichtige Prozessgegner die durch die Tätigkeit des Terminsvertreters als 
Erfüllungsgehilfe des Prozessbevollmächtigten angefallene Terminsgebühr nach 
Nr. 3104 VV RVG gem. § 91 Abs. 2 S. 1 ZPO erstatten.

2. Keine Vergütungspauschale bzw. fiktiven Reisekosten

Die zwischen dem Prozessbevollmächtigten und dem Terminsvertreter für die 
Terminswahrnehmung vereinbarte Pauschale i.H.v. 300 EUR bzw. fiktive Reisekosten 
des Prozessbevollmächtigten über 196 EUR seien hingegen nicht erstattungsfähig. 
Bei der durch die Terminswahrnehmung des Terminsvertreters entstandenen Termins-
gebühr handele es sich gerade nicht um eine Aufwendung i.S.v. Teil 7 VV RVG.

Die vereinbarte Vergütungspauschale könne auch nicht mit dem Hinweis auf fiktive 
Reisekosten geltend gemacht werden: Fiktive Kosten seien nur anstelle von tatsäch-
lich angefallenen Kosten zu erstatten. Der Partei seien aber neben der Terminsgebühr 
keine Kosten dieser Art entstanden.

Abschließend hat das OLG Stuttgart darauf hingewiesen, dass die Rechtsprechung 
des BGH zur Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Unterbevollmächtigten (BGH 
NJW-RR 2014, 763 = RVGreport 2014, 234; BGH NJW-RR 2005, 1662 = RVGre-
port 2005, 476) der vorgenommenen Beurteilung der Rechtslage nicht entgegen-
steht.

III. Bedeutung für die Praxis

Das OLG hat in den Entscheidungsgründen auf die Rechtsprechung des BGH (NJW 
2001, 753 = AGS 2001, 51) hingewiesen. Danach ist der Terminsvertreter im Regel-
fall Erfüllungsgehilfe des Prozessbevollmächtigten und verdient die Gebühr für 
diesen, wenn der Prozessbevollmächtigte einem Terminsvertreter im eigenen Namen 
den Auftrag zur Terminswahrnehmung erteilt. Die Entschädigung des Terminsvertre-
ters richte sich dagegen ohne Bindung an die Gebührenregelung des § 53 BRAGO 
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(jetzt Nr. 3401, 3402 VV RVG) nach der internen Vereinbarung zwischen dem 
Terminsvertreter und dem Prozessbevollmächtigten.

Der BGH hat diese Rechtsprechung fortgeführt (BGH VRR 2012, 158 = RVGre-
port 2011, 389). Danach kann die in Nr. 3401 VV RVG geregelte Verfahrensgebühr 
sowie die in Nr. 3402 VV RVG geregelte Terminsgebühr für einen Terminvertreter nur 
anfallen, wenn dieser von der Partei selbst beauftragt wird, nicht aber, wenn deren 
Prozessbevollmächtigter im eigenen Namen den Auftrag zur Terminvertretung erteilt. 
Nach Auffassung des BGH reicht deshalb zur Glaubhaftmachung der Beauftragung 
des Terminsvertreters durch die Partei und damit der Entstehung der gesetzlichen 
Vergütung des Terminsvertreters im Kostenfestsetzungsverfahren weder die Vorlage 
einer Kostenberechnung allein des Prozessbevollmächtigten mit Einstellung der für 
den Terminvertreter angesetzten Gebühren und Auslagen noch eine anwaltliche 
Versicherung aus.

Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Terminsvertreters können deshalb im 
Kostenfestsetzungsverfahren nur durch die Vorlage einer den Vorgaben des § 10 RVG 
entsprechenden und an die Partei adressierten Kostenberechnung des Terminsvertre-
ters glaubhaft gemacht werden. Insb. darf diese Kostenrechnung nicht die Einschrän-
kung enthalten, dass die Kostenberechnung zum Zwecke der Kostenfestsetzung 
erstellt worden ist. Denn dann wird ebenfalls nicht glaubhaft gemacht, dass die 
Terminsvertreterkosten tatsächlich angefallen sind (Hansens RVGreport 2010, 201).

Eine Ausnahme hiervon wird man mit dem OLG Stuttgart aber für die Terminsgebühr 
zulassen können. Wenn der Terminsvertreter einen gerichtlichen Termin als Vertreter 
des Prozessbevollmächtigten wahrnimmt, entsteht wegen § 5 RVG die Terminsgebühr 
für den Prozessbevollmächtigten. Eine höchstpersönliche Wahrnehmung des Termins 
durch den Prozessbevollmächtigten ist nicht Voraussetzung für den Anfall der 
Terminsgebühr (BGH AGS 2006, 486 = NJW 2006, 3571; BGH NJW 2001, 753 = 
AGS 2001, 51).

Wird daher in der Kostenfestsetzung nur eine Terminsgebühr geltend gemacht, die 
durch die Wahrnehmung des Termins durch den Terminsvertreter statt durch den 
Prozessbevollmächtigten angefallen ist, ist die Vorlage einer Kostenberechnung des 
Terminsvertreters zur Glaubhaftmachung der Terminsgebühr nicht erforderlich. Löst 
der Prozessbevollmächtigte den jeweiligen Gebührentatbestand selbst oder durch 
einen Vertreter i.S.v. § 5 RVG aus und ist dies aktenkundig, bedarf es im Regelfall 
keiner Glaubhaftmachung (vgl. hierzu ausf. Hansens RVGreport 2010, 201).

Dipl.-Rpfl. Joachim Volpert, Willich

Zusätzliche Verfahrensgebühr nach Rat zum Schweigen

Der Rat des Verteidigers zum Schweigen ist ausreichende Mitwirkung i.S.d. 
Nr. 4114, 5115 VV RVG.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Düsseldorf, Urt. v. 10.10.2017 – 22 C 102/17

I. Sachverhalt

Der Rechtsanwalt war Verteidiger des Betroffenen im Bußgeldverfahren. Er hat im 
Rahmen seiner Vorschussanforderung bei der Rechtsschutzversicherung auch die 
zusätzliche Verfahrensgebühr Nr. 5115 VV RVG angefordert. Diese ist gezahlt 
worden. Nach Abschluss des Verfahrens fordert die Rechtsschutzversicherung diese 
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nun zurück. Sie ist der Auffassung, dass die zusätzliche Verfahrensgebühr nicht 
entstanden sei. Der vom Verteidiger erteilte Rat zum Schweigen sei nicht ausrei-
chend. Der Rechtsanwalt hat das anders gesehen. Die Klage der Rechtsschutzversi-
cherung hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des AG ist die Berechnung der Erledigungsgebühr zu Recht erfolgt. 
Zur Begründung bezieht sich das AG auf die Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH NJW 
2011, 1605 = RVGreport 2011, 182). Danach sei die nach Nr. 5115 VV RVG erforder-
liche Mitwirkung gegeben, wenn der Verteidiger seinem Mandanten im Bußgeldver-
fahren rate, zu dem erhobenen Vorwurf zu schweigen, und er die entsprechende 
Entschließung seines Mandanten der Verwaltungsbehörde mitteile. Die Tätigkeit des 
Rechtsanwalts im Zusammenhang mit einem gezielten Schweigen seines Mandanten 
lasse eine Erledigungsgebühr nur dann nicht entstehen, wenn die Verwaltungsbe-
hörde das Verfahren unabhängig von einer diesbezüglichen Erklärung einstelle, weil 
aus anderen Gründen offenkundig sei, dass der Mandant des Rechtsanwalts die ihm 
vorgeworfene Ordnungswidrigkeit nicht begangen haben kann. Dann sei eine auf die 
Förderung des Verfahrens gerichtete Tätigkeit des Verteidigers nicht ersichtlich 
(Abs. 2 der Anmerkung zu Nr. 5115 W RVG).

Diesen Ausnahmefall hat das AG verneint. Denn die Rechtsschutzversicherung habe 
nicht dargetan, dass die Behörde das Verfahren habe verjähren lassen, weil der 
Mandant des Beklagten aus offenkundigen Gründen nicht die dem Verfahren 
zugrunde liegende Ordnungswidrigkeit begangen haben konnte. Der Verfahrensab-
lauf spreche vielmehr dafür, dass die Behörde der Auffassung gewesen sei, ohne 
Einlassung des Mandanten des Beklagten keine tatsächliche Grundlage für den Erlass 
eines Bußgeldbescheids zu haben. Es sei gerichtsbekannt, dass in diesen Fällen aus 
„optischen Gründen“ die Verfahren der „Verjährung zugeführt“ werden.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Es gibt kaum Gebührenziffern aus dem VV RVG, zu denen mehr Rechtsprechung 
vorliegt als zu den beiden zusätzlichen Verfahrensgebühren Nr. 4114, 5115 VV RVG. 
Diese beschäftigen die Gerichte immer, was offensichtlich daran liegt, dass es sich 
um eine „zusätzliche Verfahrensgebühr“ handelt. Und die zahlen weder die Rechts-
schutzversicherungen noch die Staatskasse gern, was dann zum Streit führt. Den hat 
das AG hier auf der Grundlage der Rechtsprechung des BGH und der ganz h.M. in 
der weiteren Rechtsprechung und auch Literatur (vgl. die Nachweise bei Burhoff/
Volpert, RVG, Nr. 4114 VV Rn 16) zutreffend entschieden. Man fragt sich, warum es 
dafür erst wieder eine gerichtliche Entscheidung brauchte, warum die Rechtsschutz-
versicherung also nicht ohne gerichtliche Hilfe zur richtigen Ansicht gekommen ist.

2. Der Verteidiger muss allerdings darauf achten, dass die Rechtsprechung zum Teil 
– ebenfalls auf der Grundlage der Rechtsprechung des BGH (a.a.O.) – davon aus-
geht, dass der bloß interne Rat zum Schweigen nicht ausreichend sein soll (vgl. dazu 
AG Hamburg-Barmbek RVGreport 2012, 109). Unabhängig von der Frage, ob das 
zutreffend ist, sollte er daher im wohlverstandenen eigenen Gebühreninteresse der 
Verwaltungsbehörde mitteilen, dass der Mandant sich nicht zur Sache einlassen wird. 
Dann kann es m.E. wegen der zusätzlichen Verfahrensgebühr keine Probleme geben. 
Nun, angesichts des Vorgehens der Rechtsschutzversicherung in dem vorliegenden 
Fall, formuliert wohl besser mit: „… sollte es keine Probleme geben“.

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