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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Autoschlüssel können abhandenkommen, weil sie gestohlen, verloren oder schlicht 
verlegt werden. Wird anschließend das versicherte Auto gestohlen und ist nicht 
auszuschließen, dass dabei die Schlüssel verwendet wurden, sind Schwierigkeiten mit 
dem Kaskoversicherer zu befürchten. In welchen Fällen der Versicherer leistungsfrei 
oder eingeschränkt leistungspflichtig wird, erfahren Sie von Dr. Knappmann im 
Praxisforum der Juni-Ausgabe des VRR.

In unserem Rechtsprechungsreport erfahren Sie u.a.:

Eine Obliegenheit in der Reiseabbruchversicherung, die den Versicherungsnehmer 
dazu verpflichtet, die Bescheinigung eines Arztes vom Aufenthaltsort zum Nachweis 
einzureichen, ist nicht intransparent (s. S. 6).

Macht der Tatrichter von der Möglichkeit einer Verweisung auf ein Lichtbild nach 
§ 267 Abs. 1 S. 3 StPO keinen Gebrauch, muss das Urteil Ausführungen zur Bildqua-
lität, insb. zur Bildschärfe, enthalten und die abgebildete Person oder jedenfalls 
mehrere Identifizierungsmerkmale so präzise beschreiben, dass anhand der Beschrei-
bung in gleicher Weise wie bei Betrachtung des Fotos die Prüfung der Ergiebigkeit 
des Fotos ermöglicht wird (s. S. 13).

Werden in einem Bußgeldverfahren dem Betroffenen vorhandene Messdaten auf 
Antrag hin, damit er die Plausibilität des Messergebnisses prüfen kann, nicht in lesba-
rer Form herausgegeben, verletzt das die Grundsätze des rechtlichen Gehörs und 
eines fairen gerichtlichen Verfahrens (s. S. 15).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff
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Begegnung Fahrzeug/Pferd: Abwägung Tiergefahr und Betriebs-
gefahr

Sowohl beim Passieren als auch beim Begegnen eines Reiters sollte ein Fahrzeug – 
abhängig von den konkreten Umständen des Einzelfalls – einen Seitenabstand von 
wenigstens 1,5 m bis etwa 2 m einhalten. Auch wenn das Bankett nicht zur Fahrbahn 
gehört, kann es die konkrete Verkehrslage als sachgerechte und vernünftige Maß-
nahme erscheinen lassen, das Bankett mitzubenutzen, um z.B. den gebotenen 
Seitenabstand zu einem Reiter einhalten zu können.

OLG Celle, Urt. v. 10.4.2018 – 14 U 147/17

Auffahrunfall: Disziplinierendes Bremsen

Die Frage, ob bei einem Auffahrunfall in Zusammenhang mit einem Bremsmanöver 
ein Anscheinsbeweis zu Lasten des Auffahrenden dafür besteht, dass er entweder 
nicht den nötigen Sicherheitsabstand eingehalten (§ 4 Abs. 1 S. 2 StVO) oder seine 
Fahrgeschwindigkeit nicht der Verkehrssituation angepasst hat (§ 3 Abs. 1 StVO) 
oder unaufmerksam war (§ 1 StVO), kann dahin stehen, wenn der Bremsende 
„disziplinierend“ gebremst hat. Denn dieses Verhalten hat als Akt der Selbstjustiz im 
Straßenverkehr zur Folge, dass die Haftung des Bremsenden selbst dann mit 100 % 
zu bewerten ist, wenn der Auffahrende den grds. gegen ihn sprechenden Anscheins-
beweis nicht entkräften kann.

LG Essen Urt. v. 12.1.2018 – 17 O 235/16

Straßenverkehrsgefährdung: Rücksichtsloses Überholen

Eine konkrete Gefährdung des Straßenverkehrs ist anzunehmen, wenn nach allgemei-
ner Lebenserfahrung aufgrund objektiv nachträglicher Prognose die Sicherheit einer 
bestimmten Person oder Sache von bedeutendem Wert durch das Verhalten des 
Täters so stark beeinträchtigt ist, dass es nur noch vom Zufall abhängt, ob die 
Rechtsgutverletzung eintritt oder nicht. Wegen ungenügender Aussagekraft reichen 
zur Feststellung wertende Begriffe wie z.B. Notbremsung, Vollbremsung oder 
scharfes Abbremsen nicht aus. Nach der Rechtsprechung handelt rücksichtslos i.S.d. 
§ 315c Abs. 1 Nr. 2 StGB, wer sich zwar seiner Pflichten als Verkehrsteilnehmer 
bewusst ist, sich aber aus eigensüchtigen Gründen darüber hinwegsetzt, oder wer 
sich aus Gleichgültigkeit nicht auf seine Pflichten besinnt, Hemmungen gegen seine 
Fahrweise gar nicht erst aufkommen lässt und unbekümmert um die Folgen seiner 
Fahrweise darauf losfährt. In subjektiver Hinsicht darf die Rücksichtslosigkeit des 
Täters nicht allein aus dem äußeren Tatgeschehen geschlossen werden. Bedeutung 
gewinnen können der Grad der objektiven Verkehrswidrigkeit, vorangehendes oder 
nachfolgendes Verhalten des Täters und der Ausschluss entlastender subjektiver 
Faktoren, wie ein mögliches Augenblicksversagen, Schreck, Eile aus nachvollziehba-
ren Gründen.

OLG Koblenz, Beschl. v. 19.12.2017 – 2 OLG 6 Ss 138/17

Standardisiertes Messverfahren: Leivtec XV 3

Die Messung mit Leivtec XV 3 ist kein standardisiertes Messverfahren.

AG Meißen, Beschl. v. 18.4.2018 – 13 OWi 162 Js 60190/17 (2)

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Verkehrsstrafrecht

Verkehrsordnungswidrigkeiten
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Kaskoversicherung: Schlüsselverlust und Versicherungsschutz

Autoschlüssel können abhandenkommen, weil sie gestohlen, verloren oder schlicht 
verlegt werden. Wird anschließend das versicherte Auto gestohlen und ist nicht 
auszuschließen, dass dabei die Schlüssel verwendet wurden, sind Schwierigkeiten mit 
dem Kaskoversicherer zu befürchten. Er könnte sich darauf berufen, der Versiche-
rungsnehmer habe den Verlust leichtfertig herbeigeführt oder sich nach dem Schlüs-
selverlust falsch verhalten, weil er Sicherheitsmaßnahmen unterlassen habe. Deshalb 
sei der Versicherer wegen grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls 
(§ 81 VVG, A.2.16. 1 AKB) oder wegen Gefahrerhöhung (§§ 23 ff. VVG, D.3.3 Abs. 2 
AKB) leistungsfrei oder zumindest nur eingeschränkt leistungspflichtig.

I. Verhalten bei Schlüsselverlust

1. Grobe Fahrlässigkeit

Der Schlüsselverlust – hier geht es vorrangig um einen Diebstahl der Schlüssel 
– könnte grob fahrlässig ermöglicht worden sein. Das erfordert eine besondere 
vorwerfbare Leichtfertigkeit des Versicherungsnehmers bei der Verwahrung der 
Schlüssel. Die notwendigen Sorgfaltsanforderungen sind hier nicht generell festzule-
gen. Entscheidend sind die Zugriffsmöglichkeiten anonymer Dritter in der konkreten 
Situation. Je größer deren Kreis ist, desto weitreichender sind die erforderlichen 
Sorgfaltsmaßnahmen. Deshalb dürfen Schlüssel nicht in abgelegten Kleidungsstücken 
oder abgestellten Taschen verbleiben, wenn diese nicht unter dauernder Beobach-
tung stehen. Das gilt vor allem in Gaststätten und Diskotheken ohne bewachte 
Garderoben und in Umkleideräumen bei Sporthallen, die nicht abgeschlossen werden 
können. Im engeren Bekannten- und Familienkreis sind die Sorgfaltsanforderungen 
deutlich geringer. Wenn nicht besondere Verdachtsmomente dafür bestehen, dass 
jemand aus dem Kreis sich der Schlüssel unbemerkt bemächtigen könnte, sind keine 
besonderen Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

2. Kausalität

Selbst wenn von einem vom Versicherer zu beweisenden grob fahrlässigen Fehlver-
halten zu Lasten des Versicherungsnehmers ausgegangen werden kann, berührt dies 
den Versicherungsschutz in vielen Fällen nicht. Das dem Versicherungsnehmer 
vorzuwerfende Verhalten muss nämlich für den Versicherungsfall auch kausal 
geworden sein. Der abhandengekommene Schlüssel muss bei dem folgenden 
Kfz-Diebstahl verwendet worden sein und diese Kausalität ist vom Versicherer zu 
beweisen. Da irgendeine Wahrscheinlichkeit nicht ausreicht, ist dieser Beweis ganz 
überwiegend nur dann zu erbringen, wenn entweder das Auto nach dem Diebstahl 
wieder aufgefunden wird und dann Schlüssel und Schloss untersucht werden können 
oder der Täter gefasst wurde und dieser Angaben zum Diebstahl macht.

Oft, wenn nicht sogar meist, wird daher nach einem Schlüsselverlust die Berufung 
des Versicherers auf § 81 VVG nicht erfolgreich sein.

II. Verhalten nach Schlüsselverlust

1. Gefahrerhöhung

Durch den Verlust eines Schlüssels wird die Wahrscheinlichkeit eines nachfolgenden 
Fahrzeugdiebstahls erhöht (Gefahrerhöhung), wenn zu befürchten oder zumindest 
nicht unwahrscheinlich ist, dass unredliche Dritte in dessen Besitz gelangt sind oder 
gelangen können. Bei einem Schlüsseldiebstahl ist eine solche Gefahr offensichtlich. 
Bei anderweitigem Abhandenkommen ist entscheidend, wie wahrscheinlich es ist, 

Vorrangig: Diebstahl der 
Schlüssel

Vom Versicherer zu bewei-
sendes Fehlverhalten des 
Versicherungsnehmers

Berufung auf § 81 VVG

Ort und Umstände des 
Verlierens sind entscheidend
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dass zufällige Finder des Schlüssels diesen dem versicherten Fahrzeug werden 
zuordnen können. Wichtig sind damit Ort und Umstände des Verlierens und ob mit 
dem Schlüssel nähere Angaben, etwa Fahrzeugkennzeichen oder Adresse, verbun-
den sind.

Letztlich ist festzustellen, dass sicher nicht jeder Schlüsselverlust zu einer objektiven 
Gefahrerhöhung führt.

2. Vornahme einer Gefahrerhöhung

Wird vom Versicherer durch Nachweis der konkreten Umstände des Einzelfalls 
bewiesen, dass der Schlüsselverlust im konkreten Fall zu einer objektiven Gefahrerhö-
hung führte, stellt sich die Frage, ob diese vom Versicherungsnehmer vorgenommen 
wurde (§ 23 Abs. 1 VVG) oder ob sie unabhängig von seinem Willen eintrat (§ 23 
Abs. 3 VVG).

Wird ausschließlich auf das Abhandenkommen des Schlüssels abgestellt, scheidet ein 
„Vornehmen“ aus. Ein Schlüsselverlust entspricht nie dem Willen des jeweiligen 
Besitzers. Dem Versicherungsnehmer könnte aber zum Vorwurf gemacht werden, er 
habe nach dem Abhandenkommen Sicherungsmaßnahmen unterlassen, da er z.B. 
das Fahrzeug nicht in eine abgeschlossene Garage verbracht oder das Schloss nicht 
ausgetauscht habe. Ob ein solches Unterlassen einem Tun, dem Vornehmen, gleich-
gestellt werden kann, ist in der Literatur streitig (vgl. Prölss/Martin/Armbrüster, VVG, 
29. Aufl., § 23 Rn 101 ff; MüKoVVG/Reusch, 2. Aufl., § 23 Rn 62 ff.; Langheid/
Rixecker, VVG, 5. Aufl., § 23 Rn 30). Die Rechtsprechung (BGH VersR 1987, 245; 
653; OLG Düsseldorf VersR 1991, 231; OLG Celle r+s 2010, 367; KG r+s 2017, 582) 
schließt aus dem Wortlaut „vornehmen“, dass eine Gefahrerhöhung nur durch 
aktives positives Tun herbeigeführt werden kann.

3. Anzeigepflicht

Nach dieser in der gerichtlichen Praxis ganz vorherrschenden Auffassung ist bei 
einem Schlüsselverlust die Gefahrerhöhung unabhängig vom Willen des Versiche-
rungsnehmers eingetreten (§ 23 Abs. 3 VVG). Er ist nicht zur Beseitigung sondern 
dazu verpflichtet, den Verlust dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis anzuzei-
gen. Die Kenntnis muss sich auf die Umstände beziehen, die im konkreten Fall eine 
Gefahrerhöhung begründen. Der Schluss auf eine solche Erhöhung braucht aber nicht 
gezogen zu werden. Dem Versicherungsnehmer müssen also die Einzelheiten bekannt 
sein, aus denen zu folgern ist, dass der unredliche Besitzer (Dieb oder Finder) den 
Schlüssel dem Fahrzeug wird zuordnen können. Diese Kenntnis ist vom Versicherer zu 
beweisen.

4. Folgen einer Anzeigepflichtverletzung

Der Versicherungsschutz selbst wird also zunächst weder durch den Schlüsselverlust 
noch durch die Anzeige berührt. Der Versicherer hat nach der Anzeige nur ein für die 
Zukunft wirkendes befristetes Kündigungsrecht (§ 24 Abs. 2 VVG).

a) Eingeschränkter Versicherungsschutz

Wird die Anzeige unterlassen, berührt dies den Versicherungsschutz erst für Versiche-
rungsfälle, die sich mehr als einen Monat nach dem Zeitpunkt ereignen, an dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

Für diese Versicherungsfälle besteht kein Versicherungsschutz (§ 26 Abs. 2 VVG). Er 
ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt wurde. 
Die Leistungspflicht ist bei grober Fahrlässigkeit entsprechend des Ausmaßes des 

Aktives positives Tun

Verlust ist unverzüglich nach 
Kenntnis anzuzeigen

Befristetes Kündigungsrecht 
des Versicherers

§ 26 Abs. 2 VVG
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Verschuldens eingeschränkt. Nach Fassung und Wortlaut des Gesetzes werden 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit erfasst und sind vom Versicherungsnehmer zu 
widerlegen (sehr str., so KG r+s 2017, 582; MüKoVVG/Reusch, § 26 Rn 16; anders 
Prölss/Martin/Armbrüster, § 26 Rn 10).

b) Kausalitätsgegenbeweis

Die Leistungsfreiheit bei Vorsatz und auch die Einschränkungen der Leistungspflicht 
bei grober Fahrlässigkeit entfallen, wenn der Versicherungsnehmer beweisen kann, 
dass die Gefahrerhöhung nicht kausal wurde. Dazu müsste er nachweisen, dass der 
abhandengekommene Schlüssel bei dem Diebstahl nicht verwendet wurde oder dies 
ganz unwahrscheinlich ist. Ein solcher Nachweis der Nichtkausalität dürfte ebenso 
wie der der positiven Kausalität nur zu erbringen sein, wenn das Fahrzeug aufgefun-
den wurde und untersucht werden kann oder der Dieb gefasst wurde.

Dr. Ulrich Knappmann, VorsRiOLG a.D., Münster

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Obliegenheit zur Vorlage eines Attests in der Reiseabbruch- 
versicherung

1. In der Reiseabbruchversicherung ist eine Obliegenheit, die den Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, die Bescheinigung eines Arztes vom Aufenthalts-
ort zum Nachweis einzureichen, nicht intransparent. Sie beeinträchtigt den 
Versicherungsnehmer auch nicht übermäßig.

2. Die Hinweispflicht des § 28 Abs. 4 VVG muss nicht Inhalt der Versiche-
rungsbedingungen sein (keine Hinweispflicht auf die Hinweispflicht).

(Leitsätze des Verfassers)

BGH, Urt. v. 4.4.2018 – IV ZR 104/17

I. Sachverhalt

Der Kläger ist eine nach §§ 3, 4 UKlaG qualifizierte und legitimierte Einrichtung. Er 
wendet sich gegen die Bedingungen eines Reiseversicherers, in denen als Obliegen-
heit festgelegt wird, bei enumerativ aufgeführten Ereignissen (unerwartete schwere 
Erkrankung, Unfallverletzung etc.) die Bescheinigung eines Arztes vom Aufenthaltsort 
einzureichen. Bei den Folgen einer etwaigen Obliegenheitsverletzung wird auf den 
vollständigen oder teilweisen Verlust des Versicherungsschutzes nach § 28 Abs. 2, 3 
VVG hingewiesen. Die in § 28 Abs. 4 VVG festgelegte Hinweispflicht des Versicherers 
wird in den Versicherungsbedingungen nicht erwähnt.

II. Entscheidung

1. Wirksame Obliegenheit

Die Klausel sei wirksam vereinbart. Sie sei hinreichend transparent. Für einen 
durchschnittlichen Versicherungsnehmer sei nach dem Wortlaut klar, dass der 
Aufenthaltsort der Ort sei, an dem die aufgeführten Ereignisse stattfanden, die zum 
Abbruch oder zur Abänderung der Reise führten (Versicherungsfall). Dem Versiche-

Leistungsfreiheit

Umfangreiche Versicherungs-
bedingungen

Transparenz
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rer ginge es erkennbar um möglichst zeitnahe ärztliche Feststellungen. Er gehe 
erkennbar davon aus, dass schon während der Reise und nicht erst nach der Rück-
kehr ein geeigneter Arzt aufgesucht werde.

Der Versicherungsnehmer sei auch nicht unangemessen benachteiligt. Im Rahmen 
des erkennbaren Klauselzwecks und des allgemeinen Gedankens der Zumutbarkeit 
werde er die Bestimmung so verstehen, dass ein Arzt gemeint sei, der auf der Reise 
am besten zur Diagnose und Behandlung geeignet sei. Da nur schwerwiegende 
Vorfälle einen Versicherungsfall begründeten, werde der Versicherungsnehmer 
unabhängig von einer Obliegenheit ohnehin einen örtlichen Arzt aufsuchen müssen.

Auch in den vom Kläger angeführten Zweifelsfällen (längere Busreise, Ausflug, 
Transferfahrt, unterschiedlicher Ort von Erkrankung und Reiseabbruch) sei bei 
Beachtung der allgemeinen Grundsätze auch für den Versicherungsnehmer hinrei-
chend klar, welcher Arzt gemeint sei, wie der BGH im Einzelnen begründet.

2. Ausreichende Belehrung

Die Obliegenheit sei wirksam vereinbart, obwohl in den Bedingungen die Hinweis-
pflicht des Versicherers nach § 28 Abs. 4 VVG nicht erwähnt werde. Dadurch werde 
diese Bestimmung nicht entgegen des Verbots des § 32 VVG zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers abgeändert. Dem Gesetz lasse sich nicht entnehmen, dass der 
Versicherer nicht nur zu dem Hinweis selbst, sondern auch zu einem Hinweis auf 
diese Hinweispflicht verpflichtet werden sollte. Ebenso wie in § 186 VVG genüge eine 
Belehrung im konkreten Versicherungsfall.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Ausführungen zur Angemessenheit der behandelten Klausel der Reiseabbruch-
versicherung entsprechen im Ergebnis und in der Begründung der auch zuvor schon 
geltenden allgemeinen Meinung.

2. Ob in den jeweiligen Bedingungen auf die in § 28 Abs. 4 VVG festgelegte Hin-
weispflicht des Versicherers hingewiesen werden muss, wurde bisher in Rechtspre-
chung und Literatur unterschiedlich beantwortet (bejaht von: LG Berlin r+s 2017, 
344; MüKoVVG/Wandt, § 28 Rn 216; Marlow VersR 2017, 1501; verneint von: OLG 
Hamm r+s 2017, 467; OLG Celle r+s 2018, 132). Der BGH hat m.E. überzeugend 
geklärt, dass dieser Hinweis anlassbezogen im Versicherungsfall und nicht schon in 
den Bedingungen erfolgen muss. Da diese Frage für viele Versicherungssparten (u.a. 
Kfz-, Unfall-, Sachversicherung) von Bedeutung ist, ist diese Klarstellung besonders 
wichtig.

Dr. Ulrich Knappmann, VorsRiOLG a.D., Münster

Kaskoversicherung: Regress gegen berechtigten Fahrer

1. Der Fahrer ist in der Kaskoversicherung kein mitversicherter Dritter.

2. Ein Regress des Versicherers gegen den berechtigten Fahrer ist aus-
geschlossen. A.2.15 AKB regelt die Ausnahmen dieses Regressverzichts 
(vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls) 
abschließend.

3. Andersartiges Fehlverhalten führt nicht zu einem Wegfall des Verzichts.

(Leitsätze des Verfassers)

OLG Braunschweig, Beschl. v. 19.9.2017 – 11 U 10/17

Keine unangemessene 
Benachteiligung

Zweifelsfälle

Keine Hinweispflicht auf die 
Hinweispflicht
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I. Sachverhalt

Der Beklagte verursachte als angestellter und berechtigter Fahrer schuldhaft einen 
Schaden an dem Lkw seines Arbeitgebers, den dieser geleast und bei der Klägerin 
kaskoversichert hatte. Die Klägerin zahlte die Reparaturkosten und nimmt den 
Beklagten in Regress. Das LG wies die Klage ab. Das OLG weist in dem Hinweisbe-
schluss nach § 522 Abs. 2 ZPO darauf hin, dass es beabsichtige, die Berufung 
zurückzuweisen.

II. Entscheidungsgründe

Es bestehe kein Regressanspruch der Klägerin.

Da der Beklagte das versicherte Fahrzeug als Angestellter des Versicherungsnehmers 
genutzt habe, könnten an sich Schadenersatzansprüche des Eigentümers (hier des 
Leasinggebers) gegen ihn nach § 86 VVG auf den Versicherer übergehen. Ein solcher 
Rechtsübergang sei aber nach den Bedingungen ausgeschlossen. Nach A.2.15 AKB 
sei der Regress gegen einen berechtigten Fahrer auf Versicherungsfälle, die er grob 
fahrlässig oder vorsätzlich herbeiführte, beschränkt.

Der Verzicht entfalle auch nicht deshalb, weil der Beklagte nicht an der Unfallstelle 
verblieben und nach § 142 StGB bestraft worden sei. Die Ausnahmen für den 
generellen Regressverzicht seien in A.2.15 AKB abschließend geregelt und könnten 
ohne eine entsprechende Regelung in der Bedingung nicht auf das Verhalten im 
konkreten Fall ausgedehnt werden.

Außerdem betreffe die versicherungsrechtliche Verpflichtung, am Unfallort zu 
verbleiben (E.1.3 AKB), nur den Versicherten und zusätzlich mitversicherte Dritte (F. 1 
AKB). Ein Fahrer sei jedoch in der Kaskoversicherung – anders als in der Haftpflicht-
versicherung – nicht mitversichert. Das werde auch dadurch deutlich, dass nach 
A.2.15 AKB ein Regress gegen den Fahrer grds. möglich sei, was bei einem Versicher-
ten schon im Ansatz nicht zulässig sei.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Nach § 86 Abs. 1 VVG geht ein Schadensersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen einen Dritten auf den Versicherer über, wenn dieser den Schaden ersetzt.

2. Handelt es sich bei dem Dritten um eine Person, die mit dem Versicherungsnehmer 
zum Zeitpunkt des Schadenseintritts in häuslicher Gemeinschaft lebt, ist der An-
spruchsübergang auf die Fälle vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Herbeiführung des 
Versicherungsfalls beschränkt.

3. Weitergehend erweitert A.2.15 AKB für die Kaskoversicherung diesen gesetzlichen 
Ausschluss auf alle berechtigten Fahrer. Diese Erweiterung entfällt nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit, nicht bei einem sonstigen Fehlverhalten des Fahrers.

Für nichtberechtigte Fahrer gilt nur die gesetzliche Einschränkung des § 86 VVG.

4. In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist der Fahrer bei Schadensersatzansprüchen 
Dritter gegen ihn versichert (A.1.2 AKB). Ein nichtberechtigter Fahrer begeht eine 
Obliegenheitsverletzung (D.1.2 AKB). Der Versicherer ist ihm gegenüber i.H.v. 2.500 
oder 5.000 EUR von der Leistung frei (D.2 AKB; § 5 KfzPflVersVO) und kann ihn bis 
zu dieser Höhe in Regress nehmen.

5. Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine strafbare Handlung 
erlangte, besteht völlige Leistungsfreiheit des Versicherers ihm gegenüber.

Dr. Ulrich Knappmann, VorsRiOLG a.D., Münster

Regress gegen Fahrer

Regressverzicht

Verkehrsunfallflucht des 
Fahrers

Häusliche Gemeinschaft

Berechtigter Fahrer

Strafbare Handlung
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Anforderungen an einen Befangenheitsantrag gegenüber einem 
Sachverständigen

1. Die zweiwöchige Frist für einen Ablehnungsantrag gegen einen Sachver-
ständigen beginnt bereits, wenn die Ernennung auch nur formlos mitge-
teilt wurde.

2. Der Sachverständige überschreitet nicht seinen Gutachterauftrag, wenn 
er den Hergang eines Verkehrsunfalls aufklären soll und zu diesem Zweck 
auch überprüft, ob die geltend gemachten Schäden der Fahrzeuge zuein-
ander kompatibel sind.

3. Selbst wenn ein Sachverständiger seinen Gutachterauftrag überschrei-
tet, vermag allein dieser Umstand nicht die Besorgnis der Befangenheit 
zu begründen, sondern es muss hinzutreten, dass er aus Sicht einer Partei 
damit den Eindruck der Voreingenommenheit erweckt.

OLG Köln, Beschl. v. 5.2.2018 – 9 W 4/18

I. Sachverhalt

Der Kläger wandte sich gegen die Ernennung eines Sachverständigen in einem 
zweiten Prozess, bei dem er eine Ersatzleistung gegenüber seiner Vollkaskoversiche-
rung verfolgt und bei dem derselbe Sachverständige herangezogen werden sollte, der 
bereits in einem ersten Haftpflichtprozess zu Lasten des Klägers festgestellt hat, dass 
die von ihm verfolgten Schäden aus dem zugrunde zu legenden Unfallereignis nicht 
auf einem Kontakt mit dem anderen Fahrzeug beruhen würden. In dem ersten 
Prozess gegen den Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer des Unfallgegners wurde dem 
Sachverständigen vom Gericht der Auftrag erteilt, den Hergang des Verkehrsunfalls 
unter Berücksichtigung des beiderseitigen Parteivortrags zu klären. Der Umfang der 
unfallbedingten Schäden stand zu diesem Zeitpunkt zwischen den Parteien noch 
nicht in Streit. In seinem Gutachten zur Aufklärung des Unfallhergangs untersuchte 
der Sachverständige auch, ob und in welchem Umfang die Schäden an den Fahrzeu-
gen kompatibel sind und auf einer Kollision zwischen den Fahrzeugen beruhen.

Er gelangte damals zu dem Ergebnis, dass ein Großteil der vom Kläger im ersten 
Haftpflichtprozess verfolgten Schäden nicht auf einer Berührung der Fahrzeuge 
beruhen würde und der Prozess ging im Ergebnis nachteilhaft für den Kläger aus. 
Dieser verfolgte nun aus dem gleichen Unfallereignis Leistungsansprüche aus der 
Kaskoversicherung gegenüber der Beklagten als Kaskoversicherer im zweiten Prozess. 
In diesem zweiten Prozess wurde derselbe Sachverständige mit der Untersuchung 
betraut, welche Schäden aus dem Unfallereignis unter Berücksichtigung weiterer 
Einwendungen des Klägers resultieren sollen. Der Kläger stellte einen Befangenheits-
antrag gegen den Sachverständigen.

II. Entscheidung

Das Ablehnungsgesuch wurde bereits vom LG zurückgewiesen, welches auch der 
sofortigen Beschwerde des Klägers nicht abgeholfen hat. Diese wurde ebenfalls vom 
OLG Köln zurückgewiesen. Der Kläger habe bereits die Frist des § 406 Abs. 2 S. 1 
ZPO nicht gewahrt, wonach innerhalb von zwei Wochen ein entsprechender Ableh-
nungsantrag begründet sein müsste. Für den Beginn dieser Frist würde schon 
genügen, dass die Ernennung des Sachverständigen auch formlos mitgeteilt wird, wie 
dies vorliegend der Fall war.

Sachverständiger sollte den 
Unfallhergang aufklären

Sachverständiger stellte 
fehlende Unfallbedingtheit der 
Schäden fest

Zwei Wochen Frist beginnt 
schon mit formloser  
Ernennung
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Aber auch in der Sache wäre der Befangenheitsantrag nicht begründet. Der Sachver-
ständige habe sich mit den Feststellungen im Haftpflichtprozess noch innerhalb des 
von ihm erteilten Gutachterauftrags befunden. Zur Analyse des Unfallhergangs würde 
es gehören, nicht nur das Zustandekommen des Unfalls zu begutachten, sondern 
auch zu untersuchen, inwieweit die von einer Partei behaupteten Schäden überhaupt 
dem konkreten Unfallereignis zugeordnet werden können. Denn dies wäre die 
notwendige Feststellung dafür, um anschließend den Unfallverlauf nachzuvollziehen. 
Gerade durch den Umfang der festgestellten Schäden als Anknüpfungstatsachen 
lässt sich häufig klären, welche Unfallvariante der Parteien tatsächlich zutreffend ist.

Und selbst wenn dies anders zu beurteilen wäre, würde es nicht ausreichen, dass der 
Sachverständige irrtümlich den ihm erteilten Gutachterauftrag falsch auslegen würde. 
Aus Sicht der betroffenen Partei müssten vielmehr weitere Umstände hinzutreten, 
die den Eindruck einer Voreingenommenheit des Sachverständigen zu ihren Lasten 
erwecken. Auch insoweit werden keine besonderen weiteren Umstände ersichtlich.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung des OLG Köln betrifft einen ganz wesentlichen Punkt bei der 
Aufklärung eines Unfallgeschehens in Bezug auf den Umfang des Gutachterauftrags. 
Denn der Sachverständige muss denknotwendigerweise erst einmal feststellen, 
welche Schäden auf dem Unfallereignis beruhen, um anhand dieser Spuren und 
weiterer Anknüpfungstatsachen tatsächlich den Unfallhergang aufzuklären. Stellt sich 
dabei zum Nachteil einer Partei heraus, dass bestimmte Schäden nicht auf dem 
Unfallereignis beruhen, ergeben sich diese Feststellungen also innerhalb des von ihm 
erteilten Gutachterauftrags. Folgerichtig kann insoweit unter diesem Gesichtspunkt 
auch ein Befangenheitsantrag in der Sache nicht begründet werden. Es bleibt der 
jeweiligen Partei sodann unbenommen, aus den Feststellungen des Sachverständigen 
ggf. noch weitere Schlussfolgerungen zu ziehen und prozessuale Erklärungen abzuge-
hen.

Und schlussendlich hebt diese Entscheidung auch noch einmal hervor, dass die 
knappe zweiwöchige Frist seit der Ernennung eines Sachverständigen für einen 
Befangenheitsantrag, die der besonderen Aufmerksamkeit des Anwalts bedarf, wenn 
vorgesehen ist, den Sachverständigen nach einer näheren Prüfung wegen Besorgnis 
der Befangenheit abzulehnen oder andere Einwendungen gegen die Ernennung 
seiner Person zu erheben, ausreicht. Wichtig ist dabei insb., dass auch schon eine 
formlose Ernennung den Beginn der Frist markiert.

RA Dr. Michael Nugel, FA für Verkehrs- und Versicherungsrecht, Essen

Kfz-Haftung: Betrieb/Gebrauch eines Kfz

Schäden, die sich bei Tätigkeiten ereignen, die ein Fahrer vornimmt, um 
seine Fahrt beginnen oder fortsetzen zu können (hier: Beiseiteschieben 
eines Krades), sind bei dem Betrieb des Kfz entstanden.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Regensburg, Urt. v. 14.32018 – 10 C 2535/17

I. Sachverhalt

Der Fahrer des bei der Beklagten haftpflichtversicherten Lkw setzte das Krad des 
Klägers um, weil es ihn bei seiner Weiterfahrt behinderte. Das Krad fiel nach dem 

Zum Unfallhergang gehört 
auch die Prüfung der Unfall-
bedingtheit der Schäden

Fehlerinterpretation des 
Auftrags begründet allein 
keine Befangenheit

Ohne unfallbedingte Schäden 
lässt sich der Hergang auch 
nicht klären
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Versetzen um und wurde beschädigt. Der Kläger verlangt Ersatz des entstandenen 
Schadens. Der Fahrer des Lkw behauptet, er habe das Krad nur versetzt, es aber bei 
der Weiterfahrt nicht angestoßen. Das AG hat der Klage stattgegeben.

II. Entscheidung

Der Schaden sei auf den Betrieb des versicherten Lkw zurückzuführen. Dabei sei es 
unerheblich, ob der Lkw das Krad umgestoßen habe. Auch wenn das nicht der Fall 
gewesen sein sollte, sei der Schaden darauf zurückzuführen, dass das Krad nach dem 
Versetzen von dem Fahrer nicht sicher genug abgestellt worden sei. Das Versetzen sei 
erfolgt, um die Weiterfahrt zu ermöglichen. Damit bestehe der unmittelbare Zusam-
menhang mit dem Betrieb des Lkw, auch wenn es nicht zu einem direkten Anstoß 
gekommen sei. Deshalb sei der Schaden bei dem Betrieb des Lkw entstanden und 
der Beklagte sei nach §§ 7, 17 StVG, § 115 VVG zum Schadensersatz verpflichtet.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Der Entscheidung ist zuzustimmen. Auch wenn der Schaden ohne unmittelbare 
Einwirkung eines Kfz entsteht, ist er dem Betrieb und in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung dem versicherten Bereich, dem Gebrauch des Kfz, zuzurechnen, wenn er auf 
einer für die konkrete Fahrt typischen Fahrerhandlung beruht. Das ist vor allem 
anzunehmen, wenn durch sie ermöglicht werden soll, die Fahrt zu beginnen oder 
fortzusetzen (OLG Hamm r+s 1993, 203; LG Köln NJW-RR 2007, 1404).

2. Das ist auch angenommen worden, wenn der Fahrer ausstieg, um nach dem Weg 
zu fragen oder um während der Fahrt verlorene Gegenstände oder Papiere aufzu-
sammeln, und dabei einen Schaden verursachte (etwa mit einem Radfahrer zusam-
menstieß).

3. Der Bereich des „Betriebs eines Kfz“ in § 7 StVG stimmt im Wesentlichen mit dem 
des „Gebrauchs eines Kfz“ in A.1.1 AKB überein. Er grenzt den Risikobereich der 
Kfz-Pflichthaftpflichtversicherung zu dem der allgemeinen Haftpflichtversicherung ab.

4. Ein Grenzfall sind Schäden, die ein funkgesteuertes Garagentor, das betätigt wird, 
um das versicherte Fahrzeug in die Garage hinein- oder aus ihr herauszufahren, an 
anderen Gegenständen verursacht. Entgegen der Entscheidung des LG Saarbrücken 
(zfs 2005, 553) dürften hier die Gefahren des Funkbetriebs überwiegen und der 
Bereich des Kfz-Betriebs (Gebrauchs) verlassen sein (so auch MüKoVVG/Maier, 
2. Aufl., KH-Vers Rn 31).

Dr. Ulrich Knappmann, VorsRiOLG a.D., Münster

Verkehrsstrafrecht

Gefahrverwirklichungszusammenhang bei § 315c StGB

Bei der Straßenverkehrsgefährdung nach § 315c StGB muss ein innerer 
Zusammenhang zwischen der herbeigeführten Gefahr und den mit den 
verschiedenen Tatbestandsalternativen typischerweise verbundenen Risi-
ken in der Weise bestehen, dass sich in der eingetretenen Gefahrenlage 
gerade das spezifische Risiko der Tathandlung verwirklicht hat.

(Leitsatz des Verfassers)

BGH, Beschl. v. 15.3.2018 – 4 StR 469/17
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I. Sachverhalt

Das LG hat den Angeklagten u.a. wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenver-
kehrs verurteilt. Der Angeklagte befuhr mit einem Pkw die linke von zwei Geradeaus-
spuren einer Straße in Richtung einer Kreuzung. Im Bereich dieser Kreuzung ist die 
Straße neben den beiden Geradeausspuren mit einer Linksabbiegespur ausgebaut. 
Der sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit der Kreuzung nähernde Angeklag-
te, der die Kreuzung in Geradeausrichtung passieren, sich aber nicht hinter den auf 
den Geradeausspuren haltenden Fahrzeugen einreihen wollte, wechselte auf die freie 
Linksabbiegespur und verlangsamte zunächst wegen des unverändert andauernden 
Rotlichts seine Geschwindigkeit. Er hatte vor, die im Geradeausverkehr haltenden 
Fahrzeuge links zu überholen, anschließend im Kreuzungsbereich auf eine der 
Geradeausspuren zurückzuwechseln und auf diese Weise vor den haltenden Fahrzeu-
gen die Kreuzung zu überqueren. Er fuhr bei Rotlicht mit einer Geschwindigkeit von 
40–60 km/h über die Haltelinie in die Kreuzung ein, wo er mit einem auf der 
Fußgänger- und Radwegefurt bei Grünlicht querenden Radfahrer kollidierte. Der 
Angeklagte hatte ihn aufgrund der Beeinträchtigung der Sicht durch die vor der 
Lichtzeichenanlage haltenden Fahrzeuge erst ca. eine Sekunde vor dem Überfahren 
der Haltelinie wahrgenommen, die Kollision aber durch Abbremsen oder Ausweichen 
nicht mehr verhindern können. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Radfahrer lebensge-
fährliche Verletzungen. Auf die Revision des Angeklagten hat der BGH lediglich den 
Schuldspruch auf fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs geändert.

II. Entscheidung

Indem der Angeklagte trotz Rotlichts in die Kreuzung fuhr und mit dem vorrangbe-
rechtigten Radfahrer zusammenstieß, habe er fahrlässig den Tatbestand der Straßen-
verkehrsgefährdung in der Begehungsvariante des § 315c Abs. 1 Nr. 2a, Abs. 3 Nr. 2 
StGB verwirklicht. Eine Vorfahrtsverletzung i.S.d. § 315c Abs. 1 Nr. 2a StGB begehe 
auch, wer bei Rotlicht in eine Kreuzung einfährt und dadurch den bevorrechtigten 
Querverkehr beeinträchtigt (OLG Düsseldorf NZV 1996, 245; OLG Karlsruhe VRS 107, 
292).

Dagegen erfülle die Fahrweise des Angeklagten weder die tatbestandlichen Voraus-
setzungen eines vorsätzlichen falschen Überholens nach § 315c Abs. 1 Nr. 2b, Abs. 3 
Nr. 1 StGB noch liege eine fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs in der 
Tatbestandsalternative des § 315c Abs. 1 Nr. 2d, Abs. 3 Nr. 2 StGB vor. Ob hier ein 
Überholen i.S.d. Norm vorlag, könne dahinstehen. Denn der Annahme einer vorsätzli-
chen Gefährdung des Straßenverkehrs nach § 315c Abs. 1 Nr. 2b, Abs. 3 Nr. 1 StGB 
stehe jedenfalls entgegen, dass sich in der Gefährdung und Schädigung des Radfah-
rers kein Risiko verwirklichte, das sich gerade aus der Nichtbeachtung der durch eine 
entsprechende Fahrbahnmarkierung getroffenen Anordnung zur Fahrtrichtung ergab. 
Der Tatbestand des § 315c Abs. 1 StGB setze voraus, dass die unter eine der ver-
schiedenen Begehungsvarianten zu subsumierende Tathandlung zu einer konkreten 
Gefahr für Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von 
bedeutendem Wert geführt hat. Wie dem Wortlaut der Norm („und dadurch“) zu 
entnehmen sei, muss ein innerer Zusammenhang zwischen der herbeigeführten 
Gefahr und den mit den verschiedenen Tatbestandsalternativen typischerweise 
verbundenen Risiken in der Weise bestehen, dass sich in der eingetretenen Gefahren-
lage gerade das spezifische Risiko der Tathandlung verwirklicht hat (BGH NStZ 2007, 
222; BayObLG VRS 64, 371). Dass der Gefahrenerfolg nur gelegentlich der Tathand-
lung des § 315c Abs. 1 StGB eintritt, reiche dagegen nicht (BGH a.a.O.). Bei dem 
festgestellten Unfallgeschehen fehle es an dem erforderlichen Gefahrverwirkli-

Vorfahrt beim Überholen 
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Vorfahrtsverstoß

Kein Gefahrverwirklichungs-
zusammenhang beim 
Überholverstoß
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chungszusammenhang, weil die zu dem Körperschaden führende Gefährdung des 
Radfahrers durch das Einfahren in die Kreuzung unabhängig davon eingetreten ist, in 
welcher Fahrtrichtung der Angeklagte im Kreuzungsbereich seine Fahrt fortsetzen 
wollte. Der Zusammenstoß hätte sich bei einem Überholen unter Einhaltung des 
Richtungsgebots in gleicher Weise ereignet.

Die an die Regelung des § 3 Abs. 1 StVO anknüpfende Begehungsalternative des 
§ 315c Abs. 1 Nr. 2d StGB verwirkliche u.a., wer an Straßenkreuzungen die nach der 
konkreten Verkehrslage gebotene Geschwindigkeit überschreitet. Dies sei etwa der 
Fall, wenn der Fahrzeugführer vor der Straßenkreuzung so schnell fährt, dass er 
seinen straßenverkehrsrechtlichen Pflichten im Kreuzungsbereich nicht mehr entspre-
chen kann. Ob auch das bloße Einfahren in eine Kreuzung unter Missachtung eines 
Haltegebots als zu schnelles Fahren erfasst werden kann, brauche der Senat nicht zu 
entscheiden. Denn einem sich allein aus einer Vorfahrtsverletzung ergebenden 
Fahren mit nicht angepasster Geschwindigkeit käme angesichts der ohnehin erfüllten 
Tatbestandsvariante des § 315c Abs. 1 Nr. 2a StGB keine eigenständige unrechtstei-
gernde Bedeutung zu.

III. Bedeutung für die Praxis

Der BGH moniert recht häufig die unvollständigen Feststellungen der Tatgerichte 
zum Vorliegen einer konkreten Gefahr bei der Gefährdung des Straßenverkehrs nach 
§ 315c StGB. Aber auch wenn eine solche Gefahr wie hier vorliegt, erfordert der 
Tatbestand bei der Zurechnung einen spezifischen Schutzzweckzusammenhang 
zwischen dem tatbestandlich erfassten Fehlverhalten und dem eingetretenen 
Gefahrerfolg (BayObLG NZV 1989, 360 m. Anm. Deutscher u. Besprechung Peters 
NZV 1990, 260). Der 4. Senat seziert hier präzise die verschiedenen, potenziell 
einschlägigen Tatvarianten der „sieben Todsünden“ in § 315c Abs. 1 Nr. 2 StGB und 
kommt zu einem überzeugenden Ergebnis.

Eine vergleichbare Fragestellung stellt sich auch bei dem ähnlich strukturierten 
gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr nach § 315b StGB: Dieser Tatbestand 
setzt voraus, dass die konkrete Gefahr für eines der in § 315b Abs. 1 StGB genannten 
Schutzobjekte jedenfalls auch auf die Wirkungsweise der für Verkehrsvorgänge 
typischen Fortbewegungskräfte zurückzuführen ist. Gibt der Täter mit bedingtem 
Tötungsvorsatz aus seinem fahrenden Fahrzeug einen Schuss mit einer halbautomati-
schen Selbstladepistole auf den Fahrer eines im Tatzeitpunkt neben ihm befindlichen 
Fahrzeugs ab, liegt kein gefährlicher Eingriff i.S.d. § 315b Abs. 1 Nr. 3 StGB vor, da 
der Schaden ausschließlich auf der durch den Pistolenschuss freigesetzten Dynamik 
der auftreffenden Projektile beruht (BGH NZV 2016, 40; NStZ-RR 2017, 356 = StraFo 
2017, 474 = NZV 2018, 42 [Kerkmann]).

Dr. Axel Deutscher, RiAG, Bochum

Urteilsgründe bei Identifizierung anhand von Lichtbildern

Macht der Tatrichter von der Möglichkeit einer Verweisung auf ein Licht-
bild nach § 267 Abs. 1 S. 3 StPO keinen Gebrauch, muss das Urteil Ausfüh-
rungen zur Bildqualität, insb. zur Bildschärfe, enthalten und die abgebil-
dete Person oder jedenfalls mehrere Identifizierungsmerkmale so präzise 

Keine eigenständige Bedeu-
tung der Geschwindigkeits-
überschreitung

Schutzzweckbestimmung

Vergleichbare Fragestellung
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beschreiben, dass anhand der Beschreibung in gleicher Weise wie bei 
Betrachtung des Fotos die Prüfung der Ergiebigkeit des Fotos ermöglicht 
wird.

(Leitsatz des Verfassers)

BGH, Beschl. v. 7.2.2018 – 4 StR 376/17

I. Sachverhalt

Das LG hat die Verurteilung des Angeklagten darauf gestützt, dass der Angeklagte 
einem Mitgefangenen in der JVA gegenüber die Begehung des Überfalls eingeräumt 
habe und dabei auch von einem weiteren, ihm zum damaligen Zeitpunkt noch nicht 
zugeordneten Überfall auf einen Baumarkt in Bayern berichtet habe. Das LG hat in 
der Hauptverhandlung auf einem in Augenschein genommenen Lichtbild des Täters 
aus dem beigezogenen polizeilichen Ermittlungsvorgang den Angeklagten als 
abgebildete Person erkannt. Die Revision des Angeklagten war erfolgreich.

II. Entscheidung

Die Revision beanstande zu Recht, dass die Darlegungen im angefochtenen Urteil zur 
Identifizierung des Angeklagten anhand des in Augenschein genommenen Lichtbilds 
den hierzu in der Rechtsprechung entwickelten sachlich-rechtlichen Anforderungen 
nicht genügen. Stützt der Tatrichter nach dem Grundsatz der freien richterlichen 
Beweiswürdigung seine Überzeugung auf die Identifizierung einer abgebildeten 
Person auf dem Lichtbild einer Überwachungskamera, müssten sich die Urteilsgründe 
dazu verhalten, ob das Lichtbild überhaupt geeignet ist, die Identifizierung einer 
Person zu ermöglichen. Dies könne dadurch geschehen, dass im Urteil gem. § 267 
Abs. 1 S. 3 StPO auf das bei den Akten befindliche Foto verwiesen wird. Macht der 
Tatrichter von der Möglichkeit einer solchen Verweisung, durch welche das Lichtbild 
selbst Bestandteil der Urteilsgründe wird, keinen Gebrauch, müsse das Urteil 
Ausführungen zur Bildqualität, insb. zur Bildschärfe, enthalten und die abgebildete 
Person oder jedenfalls mehrere Identifizierungsmerkmale so präzise beschreiben, 
dass anhand der Beschreibung in gleicher Weise wie bei Betrachtung des Fotos die 
Prüfung der Ergiebigkeit des Fotos ermöglicht wird (BGHSt 41, 376, 382 ff. = NJW 
1996, 1422). Entsprechende Angaben ließen die Urteilsgründe, die sich darauf 
beschränken, die festgestellte Übereinstimmung des halbseitigen Profils der linken 
Kopfseite der abgebildeten Person mit der entsprechenden Kopfpartie des Angeklag-
ten mitzuteilen, in Gänze vermissen.

III. Bedeutung für die Praxis

Diese Revision war ein Selbstläufer. Schon erstaunlich, dass eine Strafkammer die 
vom BGH wiederholten Grundsätze zu den Urteilsanforderungen bei der Identifizie-
rung anhand eines Lichtbilds mit der vereinfachten Möglichkeit einer Verweisung, wie 
sie (hoffentlich!) jedem mit Bußgeldverfahren befassten Amtsrichter geläufig sind, 
konsequent ignoriert hat. Die Frage, welche Anforderungen an die Verweisung nach 
§ 267 Abs. 1 S. 3 StPO zu stellen sind, stellte sich hier nicht (OLG Bamberg DAR 
2017, 89 = VRR 2/2017, S. 16 [Deutscher m.w.N.]; OLG Hamm StRR 11/2017, 11, 
VRR 7/2017, S. 18 [jew. Burhoff]).

Dr. Axel Deutscher, RiAG, Bochum

Identifizierung anhand eines 
Lichtbilds

Keine Verweisung, keine 
Angaben

Ein offensichtlicher Selbst-
läufer



VRR Verkehrs Rechts Report 06 | JUN 2018 15

Rechtsprechungsreport

Ordnungswidrigkeitenrecht

Anspruch auf Herausgabe von Messdaten im gerichtlichen  
Verfahren

Werden in einem Bußgeldverfahren dem Betroffenen vorhandene Mess-
daten auf Antrag hin nicht in lesbarer Form herausgegeben, damit er die 
Plausibilität des Messergebnisses prüfen kann, verletzt das die Grundsätze 
des rechtlichen Gehörs und eines fairen gerichtlichen Verfahrens.

(Leitsatz des Gerichts)

VerfGH Saarland, Beschl. v. 27.4.2018 – Lv 1/18

I. Sachverhalt

In dem Bußgeldverfahren wegen Rotlichtverstoßes (Messgerät: PoliScan F1 HP) bean-
tragte die Verteidigerin in der Hauptverhandlung, ihr die digitalen Falldaten inkl. der 
unverschlüsselten Rohmessdaten der gesamtem Messserie, die Token-Datei, das 
zugehörige Passwort sowie die Statistikdatei zur Verfügung zu stellen, die Hauptver-
handlung auszusetzen und ein Sachverständigengutachten einzuholen. Das AG 
lehnte die Anträge ab und verurteilte den Betroffenen. Seinen Antrag auf Zulassung 
der Rechtsbeschwerde verwarf das OLG. Auf seine Verfassungsbeschwerde hin hat 
der VerfGH die Entscheidungen aufgehoben und die Sache an das AG zurückverwie-
sen.

II. Entscheidung

Die Entscheidungen verletzten die Verfahrensgrundrechte des Betroffenen auf ein 
faires gerichtliches Verfahren (Art. 60 Abs. 1 SVerf i.V.m. Art. 12 Abs. 1 SVerf) und 
auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 60 Abs. 1 SVerf i.V.m. Art. 1 Abs. 1 SVerf). 
Die Nichtzugänglichmachung einer lesbaren Falldatei mit Token-Datei und -Passwort 
sowie der Statistikdatei sei eine Verletzung dieser Rechte. Nach der Rechtsprechung 
zum sog. standardisierten Verfahren könne der Betroffenen die davon ausgehende 
Richtigkeitsvermutung nur angreifen, wenn er konkrete Anhaltspunkte für einen 
Fehler im Rahmen der Messung vorträgt. Dies werde ihm jedoch unmöglich gemacht, 
wenn die Messdaten als Grundlage der Messung nicht für eine sachverständige 
Untersuchung zur Verfügung gestellt werden (OLG Celle StRR 8/2016, 18, VRR 
8/2016, S. 16 [jew. Burhoff]; Deutscher DAR 2017, 723; Cierniak zfs 2012, 664, 
669). Aus dem dem Gebot eines fairen Verfahrens folgenden Gebot der Waffen-
gleichheit folge, dass ebenso, wie dem „Ankläger“ Möglichkeiten zur Verfügung 
gestellt werden, einen Tatvorwurf nachzuweisen – was in Fällen der hier diskutierten 
Art leicht möglich ist, da der vom Gerät angezeigte Wert dafür genügt -, einem im 
Bußgeldverfahren Betroffenen Zugang zu den Informationen gewährt werden muss, 
die er benötigt, um sich gegen den Vorwurf zu verteidigen oder durch einen Verteidi-
ger verteidigen zu lassen („Parität des Wissens“, LG Trier DAR 2017, 721, 722 m. 
Anm. Deutscher = NZV 2017, 589 [Krenberger]; OLG Jena NJW 2016, 1457 m. Anm. 
Leitmeier = StRR 4/2016, 20, VRR 8/2016, S. 16 [jew. Burhoff]; OLG Celle a.a.O.; 
Cierniak zfs 2012, 664 ff.; Krenberger a.a.O.; Deutscher VRR 10/2015, S. 16; DAR 
2017, 723; Burhoff VRR 2013, 78; StRR 4/2016, 20). Ablehnende Stimmen überzeug-
ten nicht. So sehe etwa das OLG Bamberg den Grundsatz des fairen Verfahrens durch 
die Nichtbeiziehung der „Lebensakte“ eines Abstands- und Geschwindigkeitsmessge-
räts oder von sonstigen außerhalb der Akte befindlichen Unterlagen nicht als verletzt 

Einsicht in Messdaten 
abgelehnt

Rechtliches Gehör und faires 
Verfahren verletzt
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an (NZV 2018, 80 m. Anm. Krenberger; DAR 2016, 337 = VRR 7/2016, S. 19 
[Deutscher]).

Da die Verwaltungsbehörden den Einsichtsgesuchen der Verfahrensbevollmächtigten 
sowie den diesbezüglichen Verfügungen des AG nicht nachgekommen sind, hätte das 
AG das Verfahren bis zur Herausgabe der Messdaten aussetzen sowie sicherstellen 
müssen, dass der Verfahrensbevollmächtigten eine Herausgabe dieser Daten nicht 
verwehrt wird. Denn da im Zeitpunkt der Hauptverhandlung diese Daten der Verteidi-
gerin und dem Sachverständigen nicht vorlagen, habe eine effektive Verteidigung des 
Betroffenen mit Vortrag von Messfehlern – wenn diese aufgetreten sein sollten – 
nicht vorbereitet werden können. Damit sei dem Betroffenen das Äußerungsrecht 
abgeschnitten bzw. dessen Ausübung faktisch unmöglich gemacht worden. Es liege 
ein Verstoß gegen die Grundsätze eines fairen Verfahrens und des rechtlichen Gehörs 
vor. Soweit verlangt wird, dass der Antrag auf Zurverfügungstellung der Messdaten 
bereits vor der Hauptverhandlung gestellt wird (OLG Frankfurt DAR 2016, 713 m. 
Anm. Hollinger = StRR 12/2016, 21, VRR 11/2016, S. 17 [jew. Deutscher]), sei 
vorliegend diesem Erfordernis genügt. Damit in Fällen der vorliegenden Art der 
Rechtsbeschwerdegrund der unzulässigen Beeinträchtigung der Verteidigung geltend 
gemacht werden kann, der auch bei einem Verstoß des Gerichts gegen den Grund-
satz des fairen Verfahrens in Betracht kommt, verlange das OLG Saarbrücken, das 
Antrag auf Aussetzung gestellt und durch Gerichtsbeschluss abgelehnt worden ist. 
Zum Erhalt dieser Rüge müsse von dem Zwischenrechtsbehelf des § 238 Abs. 2 
StPO (i.V.m. § 46 Abs. 1 OWiG) Gebrauch gemacht werden (StRR 4/2016, 22, VRR 
8/2016, S. 18 [jew. Burhoff]). Auch diesen Anforderungen sei vorliegend genügt.

Der Anspruch des Beschwerdeführers auf ein faires Verfahren und rechtliches Gehör 
sei jedenfalls durch die Nichtherausgabe einer lesbaren Falldatei mit Token-Datei und 
Passwort sowie der Statistikdatei verletzt. Die digitale „Messdatei“ sei einem 
Betroffenen auf dessen Wunsch hin zugänglich zu machen (OLG Oldenburg DAR 
2015, 406 m. Anm. Deutscher = StRR 2015, 274, 22, VRR 7/2015, S. 13 [jew. 
Burhoff]). Es sei kein Grund dafür ersichtlich, dass dies nur bei der Geschwindigkeits-, 
nicht aber bei der Rotlichtüberwachung gelten sollte. Das Einsichtsrecht in den 
Falldatensatz einer Messung liefe leer, wenn außer diesem nicht auch diejenigen 
Daten herausgegeben werden müssten, mit denen der verschlüsselte Falldatensatz 
entschlüsselt werden kann. Dementsprechend seien nach herrschender Ansicht die 
Token-Datei und das Passwort von der Verwaltungsbehörde herauszugeben (OLG 
Oldenburg a.a.O.; OLG Celle StRR 8/2016, 18, VRR 8/2016, S. 16 [jew. Burhoff]). Das 
betreffe auch die Einsicht in die Statistikdatei (Deutscher DAR 2017, 723; dagegen 
verneint OLG Frankfurt DAR 2016, 713 m. Anm. Hollinger = StRR 12/2016, 21, VRR 
11/2016, S. 17 [jew. Deutscher] grds. einen Anspruch auf Beiziehung der gesamten 
Messreihe; sehr restriktiv auch OLG Düsseldorf NZV 2016, 140 = StRR 2015, 396, 
VRR 10/2015, S. 15 [jew. Deutscher]). Auch die Statistikdatei enthalte technische 
Informationen zur Messung, ist damit von potentiell be- oder entlastender Bedeu-
tung für den Beschwerdeführer und hätte daher herausgegeben werden müssen.

Schließlich führt der VerfGH aus, dass auch die Ablehnung des in der Hauptverhand-
lung gestellten Beweisantrags auf Einholung eines technischen Gutachtens das Gebot 
eines fairen Verfahrens, das Gebot des rechtlichen Gehörs und das Willkürverbot 
verletzte. Es sei willkürlich und unfair und begründe einen Gehörsverstoß, wenn nach 
Nichtzugänglichmachung der Messdaten der Beweisantrag auf Einholung eines 
technischen Gutachtens zur weiteren Überprüfung der Messung auf Fehlerhaftigkeit 
mit der Begründung abgelehnt wird, es liege ein standardisiertes Verfahren vor, und 
damit ausdrücklich oder stillschweigend dem Beschwerdeführer oder der Verteidi-

Aussetzung erforderlich

Umgang des Einsichtsrechts

Beweisantrag: 
Sachverständigengutachten
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gung vorgeworfen wird, es seien keine konkreten Anhaltspunkte für Messfehler 
dargelegt worden. Eine solche Darlegung wäre nämlich erst nach Einsicht in die 
Messdaten möglich gewesen (OLG Oldenburg und OLG Jena a.a.O.).

III. Bedeutung für die Praxis

Man kann diesen mit 28 Seiten umfangreichen und hier nur in Auszügen wiederge-
gebenen Beschluss durchaus als „Paukenschlag“ bezeichnen (so Burhoff in seinem 
Internet-Blog). Jedenfalls dürften dem OLG Bamberg – aber nicht nur ihm – bei der 
Lektüre die Ohren klingeln, deren restriktiver und auch hier immer kritisierten 
Handhabung ein in seiner Deutlichkeit nichts zu wünschen übriglassendes Stopp-
schild aufgestellt worden ist. Das standardisierte Messverfahren bei der Feststellung 
von Geschwindigkeits-, Abstands- oder Rotlichtverstößen ist durchaus ein sinnvolles 
Instrument, um der Bearbeitung des Massengeschäfts „Verkehrsordnungswidrigkei-
ten“ Herr zu werden. Der VerfGH macht hier aber in vorbildlicher Wiese deutlich, 
dass dies nur bei rechtsstaatsgemäßer Anwendung angeht. Das umfasst nicht nur 
den vom Gericht erläuterten weiten Umfang des Einsichtsrechts, sondern auch das 
Erfordernis, dies grds. auch noch im gerichtlichen Verfahren geltend machen zu 
können, um ein faires Verfahren und den Anspruch auf rechtliches Gehör zu gewähr-
leisten. Nichts anderes gilt für den Beweisantrag auf Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens, wenn die vom Einsichtsrecht umfassten Objekte nicht zuvor in vollem 
Umfang zur Verfügung gestellt werden.

Verteidiger müssen aber die auch vom VerfGH vorgegebenen Einschränkungen 
beachten. So sollte sich der Verteidiger bereits frühzeitig gegenüber der Verwaltungs-
behörde um Einsicht in die relevanten Objekte bemühen. Im gerichtlichen Verfahren 
ist der entsprechende Antrag (frühzeitig) vor der Hauptverhandlung zu stellen. Bei 
dort gestelltem Antrag auf Aussetzung wegen noch nicht erfüllten Einsichtsrechts 
muss der Zwischenrechtsbehelf des § 238 Abs. 2 StPO auch beim Bußgeldrichter als 
Einzelrichter eingesetzt werden, um keinen Rügeverlust im Rechtsbeschwerdeverfah-
ren zu riskieren.

Konnte man geneigterweise ähnliche Entscheidungen wie die des LG Trier (DAR 2017, 
721, 722 m. Anm. Deutscher = NZV 2017, 589 [Krenberger]) noch als tatrichterlichen 
Irrweg oder die im Beschluss zitierten abweichenden Ansichten anderer OLG als nicht 
tragend abtun, dürfte das mit dem Verdikt des VerfGH Saarland nicht mehr so 
einfach gehen. Allerdings dürften die Anhänger der restriktiven Linie so schnell nicht 
aufgeben. Es ist mit dem Versuch zu rechnen, entweder den Beschluss als auf das 
Saarland beschränkt zu marginalisieren oder die Anforderungen bei den entsprechen-
den Verfahrensrügen weiter zu verschärfen. Letztlich dürfte nur eine entsprechende 
Äußerung des BGH hier bundesweit zu einer Klärung führen, wobei bislang aber 
noch kein OLG den Mut zu einer Vorlage nach § 121 Abs. 2 GVG gefunden hat, 
obwohl doch der BGH die Grundlagen für das standardisierte Messverfahren gelegt 
hat (BGHSt 39, 291 = NJW 1993, 3081, 3083; BGHSt 43, 277 = NJW 1998, 321, 
322). Anderenfalls wäre eine Verfassungsbeschwerde zum BVerfG wünschenswert, 
dessen Ansicht nicht mehr übergangen werden könnte. Die weitere Entwicklung 
bleibt spannend.

Dr. Axel Deutscher, RiAG, Bochum

Ein vorbildlicher Beschluss

Einschränkungen

Es ist noch nicht vorbei
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Gehörsrügenfalle: Rechtsmissbräuchliches Verteidigerverhalten bei 
Entbindungsantrag

Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde ist wegen missbräuchli-
chen Verteidigerverhaltens unzulässig, wenn ein verdeckter Entbindungs-
antrag dem Betroffenen in einem Schriftsatz des Verteidigers als dessen 
vermeintlich eigene Erklärung in den Mund gelegt wird, um durch bewusst 
unklare und verklausulierte Formulierungen eine „Gehörsrügenfalle“ zu 
schaffen.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Oldenburg, Beschl. v. 4.12.2017 – 2 Ss (OWi) 152/17

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes verurteilt. Der 
Verteidiger hatte zuvor schriftsätzlich mitgeteilt: „Bei dieser Gelegenheit wird eine 
Erklärung des Betroffenen weitergegeben: „„(…) Ich bin beruflich stark in Anspruch 
genommen, weshalb ich keinesfalls einen Termin bei dem AG wahrnehmen möch-
te.““ In dieser Erklärung räumt der Betroffenen die Fahrereigenschaft ein, bestreitet 
aber die Höhe der Überschreitung. Im Termin erschienen weder der Betroffene noch 
der Verteidiger. Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde wurde als unzuläs-
sig verworfen.

II. Entscheidung

Der Zulassungsantrag sei – so das OLG – wegen missbräuchlichen Verteidigerverhal-
tens unzulässig. Ein derartiges Verteidigerverhalten – vom Verteidiger formulierte 
Erklärungen, als wörtliche Rede des Betroffenen gekennzeichnet, die verklausuliert 
einen Entbindungsantrag enthalten – stelle einen Missbrauch prozessualer Rechte 
dar, da es verfahrensfremden oder verfahrenswidrigen Zwecken dient (OLG Düssel-
dorf VRR 6/2017, S. 16, StRR 6/2017, 19 [jew. Kroll]). Wie der Verteidiger in der 
Begründung des Zulassungsantrags eingeräumt habe, handelt es sich bei den in 
wörtlicher Rede wiedergegebenen Äußerungen des Betroffenen keineswegs um 
solche, die so wörtlich vom Betroffenen vorgebracht worden sind, wie es die An- und 
Abführungszeichen suggerieren. Auch der Senat sei der Überzeugung, dass der vom 
OLG Düsseldorf als solches bezeichnete „Kunstgriff“, das Verteidigervorbringen dem 
Betroffenen als dessen vermeintlich eigene Erklärung in den Mund zu legen, wesent-
lich dem Zweck dient, durch bewusst unklare und verklausulierte Formulierungen 
eine „Gehörsrügenfalle“ zu schaffen. Diese Vorgehensweise des Verteidigers sei 
bereits aus anderen Bußgeldsachen bekannt, die beim Senat anhängig waren bzw. 
sind. Wurde das Entbindungsbegehren nicht beschieden, sei aus der Nichtbeschei-
dung des vermeintlichen Antrags eine Gehörsrüge hergeleitet worden.

Es gelte jedoch, dass im Strafverfahren, dass der Gebrauch prozessualer Rechte 
zum Erreichen rechtlich missbilligter Ziele untersagt ist; auch hier besteht ein 
allgemeines Missbrauchsverbot (BGHSt 38, 111 = NJW 1992, 1245). Ein Missbrauch 
prozessualer Rechte sei dann anzunehmen, wenn ein Verfahrensbeteiligter die ihm 
durch die StPO eingeräumten Möglichkeiten zur Wahrung seiner verfahrensrechtli-
chen Belange dazu benutzt, um gezielt einen verfahrensfremden oder verfahrenswid-
rigen Zweck zu verfolgen. So sei es rechtsmissbräuchlich, wenn ein Antrag nur zum 
Schein der Sachaufklärung wegen gestellt wird, mit ihm in Wahrheit aber verfahrens-
fremde Zwecke verfolgt werden (BGH a.a.O.). Der Verteidiger wäre ohne Weiteres in 

Versteckter Entbindungs-
antrag

Missbräuchliches Verteidiger-
verhalten

Allgemeines Missbrauchs-
verbot
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der Lage gewesen, einen klaren und eindeutig als solchen erkennbaren Entbindungs-
antrag zu stellen, zumal die Formulierungen von ihm stammen. Die dafür erforderli-
che schriftliche Vertretungsvollmacht habe ihm der Betroffene erteilt. Es sei kein 
sachlicher Grund für das von dem Verteidiger auch im vorliegenden Verfahren 
gewählte Vorgehen ersichtlich, eine eigene Erklärung des Betroffenen vorzutäuschen 
und ein darin enthaltenes Entbindungsbegehren unkommentiert an das Gericht 
weiterzugeben (OLG Düsseldorf a.a.O.).

Der Senat sei ebenso wie das OLG Düsseldorf im Übrigen der Überzeugung, dass es 
dem Verteidiger auch nicht ernsthaft um eine Entbindung vom Erscheinen ging. 
Hierfür spreche weiter nicht nur die unklare und verklausulierte Wortwahl, bei der die 
Formulierung eines bestimmten Antrags gerade vermieden wurde. Ausdrücklich heißt 
es nämlich in der Erklärung lediglich, dass der Betroffene keinesfalls einen Termin 
wahrnehmen möchte. Das besage aber letztlich nur, dass er einen Termin am liebsten 
überhaupt vermeiden möchte, wobei er seine Bereitschaft erklärt, dass Verwarngeld 
für eine Geschwindigkeitsüberschreitung um 20 km/h zu akzeptieren. Die bewusst 
eingesetzte Unklarheit werde noch dadurch gesteigert, dass vor dem Termin lediglich 
auf die Erklärung verwiesen worden war, somit der verklausulierte Entbindungsan-
trag nicht einmal explizit wiederholt wurde. Hinzu komme, dass trotz nicht erfolgter 
gerichtlicher Reaktion auf die Schriftsätze weder der Betroffene noch der Verteidiger 
bis zum Termin etwas unternommen haben, um auf eine Entbindungsentscheidung 
hinzuwirken. Im Termin selbst sei dann auch der Verteidiger nicht erschienen. Die 
Vorgehensweise habe deshalb im Wesentlichen dazu gedient, die vom OLG Düssel-
dorf als solche bezeichnete Gehörsrügenfalle zu schaffen. Eine Verfahrensrüge, die 
aus einem rechtsmissbräuchlichen Verhalten hergeleitet wird, sei jedoch unzulässig 
(OLG Düsseldorf a.a.O.).

III. Bedeutung für die Praxis

Das Verfahrensrecht kennt keine Generalklausel bei missbräuchlicher Verwendung 
von Verfahrensrechten, sondern lediglich Einzelnormen wie etwa §§ 26a Abs. 1 
Nr. 3, 244 Abs. 3 S. 2 StPO. Auch außerhalb dessen sind die Gerichte aus gutem 
Grund eher zurückhaltend bei der Annahme eines missbräuchlichen Prozessverhaltens 
mit entsprechenden verfahrensrechtlichen Folgen (näher Meyer-Goßner, StPO, 60. 
Aufl. 2017, Einl. Rn 111 m.w.N.). Jedenfalls hier hat es dem OLG Oldenburg aber aus 
guten Gründen gereicht. Schon das OLG Hamm (NZV 2016, 98 = VRR 9/2015, S. 17, 
StRR 2015, 313 [jew. Deutscher]) und das OLG Rostock (NJW 2015, 1770 = VRR 
9/2015, S. 16, StRR 2015, 314 [jew. Deutscher]) hatten in Schriftsätzen versteckten 
Entbindungsanträgen eine deutliche Absage erteilt. Offenbar hatte der hier tätige 
Verteidiger mit Blick auf eine „Gehörsrügenfalle“ dieselbe Masche in mehreren 
Verfahren bei den OLG Düsseldorf und Oldenburg gefahren. Bereits das OLG Düssel-
dorf (VRR 6/2017, S. 16, StRR 6/2017, 19 [jew. Kroll]) hatte hierzu deutliche Wort 
gefunden („Organ der Rechtspflege“), denen sich das OLG Oldenburg nach mehrfa-
chen eigenen Erfahrungen mit dieser Vorgehensweise in der Sache anschließt. Es 
bleibt auch im Interesse der Betroffenen zu hoffen, dass solche Verfahrenstricks, die 
keine sind, zukünftig unterlassen werden. Um es mit Kroll (a.a.O.) zu sagen: Auch 
wenn die Entwicklung der obergerichtlichen Rechtsprechung der letzten Jahre, insb. 
aus Düsseldorf, Frankfurt und Bamberg zu kritisieren ist, kann es keine Lösung sein, 
aus Verzweiflung zu zweifelhaften Methoden zu greifen.

Dr. Axel Deutscher, RiAG, Bochum

Indizien

Hier überzeugend
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Das eingeklemmte Mobiltelefon

Das Telefonieren mit einem zwischen Ohr und Schulter eingeklemmten 
Mobiltelefon ist Benutzung i.S.d. § 23 Abs. 1a StVO.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Coesfeld, Urt. v. 26.2.2018 – 3b OWI-89 Js 2030/17-306/17

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen eines Verstoßes gegen § 23 Abs. 1a StVO zu 
einer Geldbuße von 80 EUR verurteilt. Nach den Feststellungen hatte der Betroffene 
am 9.6.2017 mit seinem Pkw eine BAB befahren Zu diesem Zeitpunkt kontrollierten 
die Zeugen/Polizeibeamten P1, P2 und P3 den Betroffenen, indem sie mit dem 
Streifenwagen am Fahrzeug des Betroffenen vorbei fuhren. Dabei konnten sie den 
Betroffenen sehen, der mit seinem Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen weiterfuhr 
und dabei ein Mobiltelefon mit der linken Schulter ans linke Ohr presste und in das 
Mobiltelefon sprach. In der späteren Anhaltesituation befand sich das Mobiltelefon in 
einer Halterung an der Windschutzscheibe. Das AG hat die Verurteilung im Wesentli-
chen auf die Angaben des P1 gestützt. P2 und P3 haben sich nach den Ausführun-
gen des AG nicht konkret erinnern können.

II. Entscheidung

Das AG sieht die o.a. Situation als einen Fall des § 23 Abs. 1a StVO an, und zwar 
wohl sowohl nach altem als auch nach neuem Recht. Das begründet es wie folgt:

Die Benutzung des Mobiltelefons i.S.d. Vorschrift durch ein Halten oder Aufnehmen 
sei nach Auffassung des Gerichts auch durch ein Einklemmen des Mobiltelefons 
zwischen Schulter und Ohr erfüllt, da auch durch diese Handhabung ebenfalls die 
verbotene Ablenkung des Verkehrsteilnehmers verbunden mit seiner körperlich 
eingeschränkten Bewegungssituation eintrete. Auch die hier anzuwendende neue 
Fassung des § 23 Abs. 1a StVO setze nicht voraus, dass das Mobiltelefon mit der 
Hand aufgenommen oder gehalten werde. Es sei weiterhin nur die Rede von „aufge-
nommen“ oder „gehalten“, während im Hinblick auf die nun erfassten elektronischen 
Geräte zahlreiche Neuerungen und Ergänzungen erfolgt seien. Aus diesem Kontext 
heraus zeige sich jedoch deutlich die Intention des Gesetzgebers, der weiterhin alle 
Verhaltensweisen sanktionieren wolle, die zu einer Ablenkung des Verkehrsteilneh-
mers durch elektronische Geräte führt. Bei den zugelassenen elektronischen Geräten 
nach § 23 Abs. 1a Nr. 2a) und b) StVO falle auf, dass diese nur erlaubt seien, wenn 
sie mit einer Sprachsteuerung oder Vorlesefunktion ausgestattet sind und mit dieser 
benutzt werden oder nur eine kurze Blickzuwendung zum Gerät erforderlich ist. Ein 
längeres Berühren eines elektronischen Geräts oder gar ein haltekrafterforderndes 
Tragen am Körper sei auch weiterhin nicht gestattet. Dies werde auch deutlich unter 
Berücksichtigung von § 23 Abs. 1a S. 3 StVO, der selbst ein auf dem Kopf getragenes 
visuelles Ausgabegerät wie eine Videobrille verbietet, obwohl das Tragen dieses 
elektronischen Geräts die Bewegungsfreiheit des Fahrzeugführers in körperlicher 
Hinsicht nicht einschränkt. Umso mehr müsse deshalb ein Halten eines elektronischen 
Geräts zwischen Schulter und Ohr von diesem Verbot erfasst sein, da diese ver-
krampfte Körperhaltung das Sichtfeld des dadurch schräg und leicht gebückt 
sitzenden Fahrzeugführers einengt und zugleich seine Reaktionsmöglichkeiten bei der 
Benutzung des Lenkrads einschränke, da eine Schulter mitsamt des Arms dauerhaft 
mit Muskelkraft dafür sorgen muss, dass das Mobiltelefon an das Ohr des Fahrzeug-

Verstoß gegen § 23 Abs. 1a 
StVO

Sinn und Zweck der Regelung
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führers gepresst wird. Auch wenn die Rechtsprechung bisher nicht explizit auf diese 
Positionierung eines Mobiltelefons Bezug genommen habe, so stehe diese Auslegung 
doch im Einklang mit der Rechtsprechung des OLG Hamm, welches noch zum alten 
Wortlaut des Tatbestands ausgeführt habe, dass die Vorschrift nach der gesetzgebe-
rischen Intention gewährleisten solle, dass der Fahrzeugführer während der Benut-
zung des Mobiltelefons beide Hände für die Bewältigung der Fahraufgaben frei habe 
(vgl. OLG Hamm, Beschl. v. 1.12.2012 – 5 RBs 4/12). Beim Einklemmen des Mobilte-
lefons zwischen Schulter und Ohr habe der Fahrzeugführer gerade nicht beide Hände 
für die Bewältigung der Fahraufgaben frei, da eine Hand lediglich kraftlos auf das 
Lenkrad gelegt werden könne, während die gesamte Muskelkraft der Schulter und 
Armpartie auf die Fixierung des Mobiltelefons verwandt werden muss und gerade 
nicht für die Bewältigung der Fahraufgaben verwendet werden könne.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Zunächst stellt sich die Frage: Welches Recht hat das AG angewendet? Es handelt 
sich um einen Verstoß gegen § 23 Abs. 1a StVO, also „Mobiltelefon“ im Straßenver-
kehr. Tatzeit war nach den Feststellungen der 19.6.2017, die Neuregelung des § 23 
Abs. 1a StVO (vgl. dazu VRR 4/2018, S. 4) ist aber erst am 19.10.2017 in Kraft 
getreten. Es hätte noch die alte Regelung angewendet werden müssen. Die hat das 
AG aber nicht angewendet, denn im Urteil heißt es u.a.: „Auch die hier anzuwenden-
de neue Fassung des § 23 Abs. 1a StVO setzt nicht voraus, (...)“. Also die neue 
Regelung, wofür dann auch die weiteren Ausführungen sprechen? Oder vielleicht 
doch nicht? Denn die vom AG ausgeurteilten Rechtsfolgen entsprechen der alten 
Regelung. Die sah nämlich nur eine Regelgeldbuße von 60 EUR vor, die das AG auch 
als Basis bei der Bußgeldbemessung zugrunde gelegt hat. Nach der neuen Regelung 
hätte es aber von 100 EUR ausgehen müssen. Also, Wirrwarr.

2. Und ob die Argumentation des AG so richtig ist? Ich habe das zwar auch mal so 
vertreten, bin davon aber abgerückt. Denn m.E. braucht man diese Klimmzüge gar 
nicht. Denn legt man die obergerichtliche Rechtsprechung zugrunde, wonach 
Benutzung – in der Vergangenheit des Mobiltelefons, jetzt: des elektronischen Geräts 
– nicht nur der eigentliche Nutzungsvorgang ist – hier also das Telefonieren –, 
sondern auch alle damit zusammenhängenden Vor- und Nachbereitungsarbeiten/ 
-handlungen, dann reicht auch das Telefonieren mit dem „eingeklemmten“ Gerät. 
Das wird zwar nicht (mehr) gehalten/aufgenommen, aber es hat gehalten/aufgenom-
men werden müssen, um zwischen Ohr und Schulter eingeklemmt zu werden – Vor-
bereitung – und dann, um in die „Halterung an der Windschutzscheibe“ – Nachbe-
reitung – gesteckt zu werden. Und für beides wird – neues Recht – mehr als eine 
„nur eine kurze, den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen angepasste 
Blickzuwendung zum Gerät bei gleichzeitig entsprechender Blickabwendung vom 
Verkehrsgeschehen erfolgt oder erforderlich“ gewesen sein. Allerdings stellt sich ggf. 
das Problem, wann denn nun der Betroffene das Gerät eingeklemmt hat. Vielleicht ja 
schon vor Anlassen des Motors? Aber das dürfte dann ein wenig der Lebenserfah-
rung widersprechen.

3. Das Urteil ist übrigens rechtskräftig geworden. Allerdings: Selbst wenn das OLG 
Hamm im Rechtsbeschwerdeverfahren einen Rechtsfehler angenommen hätte, der, 
da nicht klar ist, welches Recht denn nun angewendet worden ist, vorliegt, hätte sich 
immer noch die Frage des Beruhens (§ 337 StPO) gestellt. Und da kann man sagen 
– wenn man mal alle anderen Fragen außen vorlässt: Auf dem Fehler beruht das 
Urteil nicht, denn es sind ja nur 80 EUR Geldbuße – auf der Basis 60 EUR Regelgeld-

Welches Recht?

Geht auch anders

Beruhen?
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buße – festgesetzt worden. Nach neuem Recht hätten es aber min. 100 EUR sein 
müssen.

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

Anwaltsvergütung

Keine Erstattung einer höheren Vergütung als der RVG-Vergütung

1. Die unterliegende Partei trifft keine prozessuale Kostenerstattungspflicht 
nach § 91 ZPO gegenüber der obsiegenden Partei bzgl. einer von dieser 
gem. § 3a RVG vereinbarten Vergütung, soweit diese die gesetzliche Ver-
gütung übersteigt.

2. Eine vom Rechtsanwalt im Einzelfall gezahlte Prämie für eine Anschluss-
deckung zur Vermögensschadenshaftpflichtversicherung löst, soweit die 
Prämie auf Haftungsbeträge bis 30 Mio. EUR entfällt, keinen gesetzlichen 
Vergütungsanspruch aus.

(Leitsatz des Gerichts)

BGH, Beschl. v. 24.1.2018 – VII ZB 60/17

I. Sachverhalt

In einem Zivilrechtsstreit, in dem die Beklagten von der Klägerin auf Zahlung von 
Schadensersatz i.H.v. 3,2 Mio. EUR nebst Zinsen in Anspruch genommen worden 
waren, ist die Klage abgewiesen worden. In dem rechtskräftig gewordenen Urteil hat 
das LG der Klägerin die Kosten auferlegt. Im Kostenfestsetzungsverfahren haben die 
Beklagten dann Kosten i.H.v. 4.819 EUR für eine Anschlussdeckung der Beklagten-
vertreter bzgl. deren Vermögensschadenshaftpflichtversicherung geltend gemacht. 
Hintergrund dafür ist/war: Die Beklagtenvertreter hatten einen „Versicherungsstamm-
vertrag“ mit einer Deckungssumme i.H.v. 2 Mio. EUR abgeschlossen. Aufgrund des 
hohen Streitwerts hatten die Beklagtenvertreter mit den Beklagten vereinbart, dass 
vorsorglich eine Einzelfallabsicherung über weitere 1,5 Mio. EUR abgeschlossen wird 
und dass die hierauf entfallende Prämie Bestandteil der geschuldeten Vergütung sein 
sollte. Diese Kosten sind weder vom LG noch vom OLG festgesetzt worden. Die 
Beklagten hatten mit ihrem Antrag dann schließlich auch beim BGH keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Der BGH verweist zur Begründung seiner ablehnenden Entscheidung darauf, dass 
Rechtsprechung und die Literatur hinsichtlich des prozessualen Kostenerstattungsan-
spruchs nach § 91 Abs. 2 S. 1 ZPO fast einhellig davon ausgehen, dass als erstat-
tungsfähige „gesetzliche Gebühren und Auslagen“ lediglich die Regelsätze des RVG 
zu erstatten seien und nicht ein aufgrund einer Honorarvereinbarung mit dem 
Rechtsanwalt übersteigendes Honorar (BGH NJW 2015, 3447; offengelassen von 
BGH NJW 2015, 633 mit Nachweisen des Streitstands; vgl. auch BGHZ 200, 20) und 
dass die unterliegende Partei Mehrkosten aufgrund eines vereinbarten Honorars auch 
nicht nach § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO zu erstatten hat (vgl. BGH NJW-RR 2005, 499; 
Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 17. Aufl., § 85 Rn 14; BVerfGE 118, 
1, 18 f. zur Anbindung der Erstattungspflicht an die gesetzliche Vergütung; Hau JZ 
2011, 1047, 1050; a.M. Gerold/Schmidt/Mayer, RVG, 23. Aufl., § 3a Rn 75).

Zahlung der Versicherungs-
prämie als Vergütung 
vereinbart

Einhellige Auffassung in 
Rechtsprechung und Literatur
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Der BGH argumentiert dann „historisch“ mit „der Gebührenordnung für Rechtsan-
wälte in der Fassung der Bekanntmachung vom 5.7.1927 (RGBl I S. 162, 170″ und mit 
der Ergänzung des § 91 Abs. 2 S. 1 ZPO durch Einfügung des Wortes „gesetzlichen“ 
im Jahr 1957. Danach – so der BGH – sollte es dabei bleiben, dass die unterliegende 
Partei bzgl. einer vereinbarten Vergütung, soweit diese die gesetzliche Vergütung 
übersteigt, keine prozessuale Kostenerstattungspflicht trifft. Es sei nicht ersichtlich, 
dass der Gesetzgeber hiervon abrücken wollte, als im Jahr 2004 das RVG an die 
Stelle der BRAGO getreten ist (vgl. Hau JZ 2011, 1047, 1050). Etwas anderes ergebe 
sich auch nicht aus der im Jahr 2008 in das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz einge-
fügten Vorschrift des § 3a Abs. 1 S. 3 RVG. Danach habe eine Vereinbarung über die 
Vergütung einen Hinweis u.a. darauf zu enthalten, dass die gegnerische Partei im 
Falle der Kostenerstattung regelmäßig nicht mehr als die gesetzliche Vergütung 
erstatten muss. Die Gesetzesbegründung zu § 3a RVG gehe insoweit davon aus, dass 
die rechtsuchende Person die vereinbarte Vergütung, soweit diese die gesetzliche 
Vergütung übersteigt, grds. selbst tragen muss (vgl. BT-Drucks 16/8384, S. 10). Es 
könne nicht angenommen werden, dass der Gesetzgeber mit der bloßen Statuierung 
einer Hinweispflicht in § 3a Abs. 1 S. 3 RVG die Regeln der prozessualen Kostener-
stattung gem. § 91 ZPO abändern wollte. Der Hinweis darauf, dass die gegnerische 
Partei im Falle der Kostenerstattung „regelmäßig“ nicht mehr als die gesetzliche 
Vergütung erstatten müsse, sei auch dann sinnvoll, wenn die unterliegende gegneri-
sche Partei keine prozessuale Kostenerstattungspflicht bzgl. einer vereinbarten 
Vergütung, soweit diese die gesetzliche Vergütung übersteigt, treffe. Denn nach der 
Rechtsprechung könne derjenige, der sich schadensersatzpflichtig gemacht habe, in 
bestimmten Fällen materiell-rechtlich verpflichtet sein, höhere Aufwendungen aus 
einer anwaltlichen Honorarvereinbarung zu erstatten (vgl. BGH NJW 2003, 3693, 
3697; 2015, 3447).

III. Bedeutung für die Praxis

Eine auch für den Rechtsanwalt „unschöne“ Entscheidung, und zwar sowohl im 
Zivil- wie auch im Strafverfahren. Denn sie schreibt letztlich – auch die im Strafrecht 
– h.M. (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 60. Aufl., 2017, § 464a Rn 11) fest, 
wonach eine die gesetzliche Vergütung übersteigende vereinbarte Vergütung nicht 
erstattungsfähig ist. Hoffnung, dass sich das noch ändert, kann man nach der 
Entscheidung des BGH jetzt kaum noch haben.

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

Bemessung der Rahmengebühren im Bußgeldverfahren

Der ggf. geringen Höhe der im Bußgeldbescheid verhängten Geldbuße 
kommt im Hinblick auf die Bedeutung der Angelegenheit keine eigenstän-
dige Bedeutung zu.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Bottrop, Beschl. v. 21.12.2017 – 29a OWi 3531117 [b]

I. Sachverhalt

Das Bußgeldverfahren ist auf Kosten der Landeskasse eingestellt worden. Es wird nun 
um die Höhe der dem Betroffenen zu erstattenden Gebühren gestritten. Der Verteidi-
ger hatte jeweils die Mittelgebühr angesetzt, dem war die Landeskasse nicht gefolgt. 
Die Gebühren sind vom AG auf den Antrag des Verteidigers auf gerichtliche Entschei-
dung aber dann in dieser Höhe festgesetzt worden.

Historische Auslegung

Kaum Hoffnung auf Änderung 
der Rechtslage

Bußgeldverfahren eingestellt
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II. Entscheidung

Das AG hat es als nicht unbillig i.S.d. § 14 Abs. 1 RVG angesehen, dass der Verteidi-
ger jeweils die Mittelgebühr angesetzt habe. Wegen des Umfangs und der Schwierig-
keit der anwaltlichen Tätigkeit sei zu berücksichtigen, dass die Akte zwar nicht 
umfangreich, der Verteidiger jedoch nach eigener Prüfung der Sach- und Rechtslage 
die Bußgeldbehörde auf den Umstand, dass zwischenzeitlich Verfolgungsverjährung 
eingetreten war, hingewiesen habe. Die Schwierigkeit der Sache sei als Straßenver-
kehrsordnungswidrigkeit in jeder Hinsicht als durchschnittlich zu bewerten. Im 
Hinblick auf die Bedeutung der Angelegenheit komme der (geringen) Höhe der im 
Bußgeldbescheid verhängten Geldbuße von 75 EUR keine eigenständige Bedeutung 
zu. Dies gelte sowohl bei der Bemessung der Grundgebühr gem. Nr. 5100 VV RVG, 
deren Rahmen ausdrücklich nicht an die Höhe der Geldbuße gekoppelt sei. Gleiches 
gelte für die Gebühren gem. Nr. 5103 VV RVG und Nr. 5115 VV RVG. Denn die Höhe 
der Geldbuße sei schon Anknüpfungspunkt für die Frage, aus welcher Stufe der 
Rechtsanwalt seine Gebühren berechne („gebührenrechtliches Doppelverwertungs-
verbot). Die (schon) durchschnittliche Bedeutung der Angelegenheit für den Betroffe-
nen rühre insb. daraus, dass ihm wegen der vorgeworfenen Ordnungswidrigkeit eine 
Eintragung von einem Punkt in das FAER drohte, das mittlerweile ab einer Punktean-
zahl von vier Punkten eine Ermahnung sowie den Hinweis auf die Durchführung eines 
Fahreignungsseminars sowie ab acht Punkten die Entziehung der Fahrerlaubnis 
vorsieht. Mangels näherer Angaben sei von durchschnittlichen Einkommens- und 
Vermögensverhältnissen des Betroffenen auszugehen.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidung ist zutreffend. Insb. der Hinweis des AG auf das sog. gebühren-
rechtliche Doppelverwertungsverbot überzeugt (vgl. dazu auch Burhoff/Volpert/
Burhoff, RVG, Vorbem. 5 VV Rn 54 ff. m.w.N.). Zutreffend ist auch der Hinweis des 
AG auf die gesteigerte Bedeutung der drohenden Eintragung von Punkten. Denn 
nach der Punktereform 2014 sind verwaltungsrechtliche Maßnahmen jetzt eher zu 
warten als nach altem Recht. Das führt zu einer erhöhten Bedeutung der straßenver-
kehrsrechtlichen Bußgeldverfahren (vgl. dazu a. Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, 
a.a.O.; auch Jungbauer DAR 2014, 355, 358).

2. Einen kleinen Fehler hat die Entscheidung allerdings. Geltend gemacht war auch 
die Umsatzsteuer auf die Aktenversendungspauschale der Nr. 9003 KV GKG. Diese 
hat das AG – ohne nähere Begründung – nicht festgesetzt. Dabei hat es aber die 
Rechtsprechung des BGH zu dieser Frage übersehen (vgl. BGH RVGreport 2011, 215 
= DAR 2011, 356 = VRR 2011, 279 = StRR 2011, 279 = AGS 2011, 262). Danach ist 
der Rechtsanwalt Schuldner dieser Pauschale, sodass diese mit Umsatzsteuer 
festzusetzen ist.

3. Hinzuweisen ist noch darauf, dass der Verteidiger seine im Kostenfestsetzungsver-
fahren erbrachte Tätigkeit vergütet erhält und die Tätigkeiten nicht – wie sonst – mit 
der Verfahrensgebühr abgegolten sind. Abrechnen kann er nämlich gegenüber der 
Landeskasse, wenn ihr – wie hier – die Kosten und Auslagen auferlegt worden sind, 
gem. Vorbem. 5 Abs. 4 VV RVG eine Gebühr nach Nr. 3500 VV RVG (vgl. dazu 
Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Vorbem. 5 VV Rn 52 i.V.m. Vorbem. 4 VV RVG 
Rn 116 ff.).

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

Bedeutung der Angelegenheit

Zutreffend

Kleiner Fehler

Tätigkeit im Kostenfest-
setzungsverfahren
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