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Herausgeber:
Detlef Burhoff
Rechtsanwalt, Richter am OLG a.D., Münster/Augsburg

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Praxisforum der August-Ausgabe des VRR erläutert Knappmann, dass bei Verkehrs-
unfällen, die zu Gesundheitsschäden führen, neben den Schadensersatzansprüchen 
nach BGB und StVG auch stets vertragliche Ansprüche aus einer Unfallversicherung 
zu prüfen sind, wenn ein solcher Versicherungsvertrag vom Verletzten oder zu seinen 
Gunsten abgeschlossen wurde.

In unserem Rechtsprechungsreport lesen Sie u.a.:

 � 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 (s. S. 10).

 � Bei der Wertgrenze für einen bedeutenden Schaden i.S.d. § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB 
handelt es sich nicht um eine starre, sondern vielmehr um veränderliche Wertgrenze 
(s. S. 11).

 � Die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs wegen nicht erfolgter Gewährung 
der Einsicht in Messunterlagen setzt einen zulässigen Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung gegen die ablehnende Entscheidung der Verwaltungsbehörde voraus 
(s. S. 16).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff

Den VerkehrsRechtsReport erhalten Sie als Abo  
im Wert von 133,28 €, dank der freundlichen  
Unterstützung von webakte.de, gratis
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Anderer Verkehrsteilnehmer: Anfahren vom Straßenrand

„Anderer Verkehrsteilnehmer“ i.S.d. §§ 9 Abs. 5, 10 S. 1 StVO ist jede Person, die 
sich selbst verkehrserheblich verhält, d.h. körperlich und unmittelbar auf den Ablauf 
eines Verkehrsvorgangs einwirkt.

Darunter fällt nicht nur der fließende Durchgangsverkehr auf der Straße, sondern 
jedenfalls auch derjenige, der auf der anderen Straßenseite vom Fahrbahnrand 
anfährt.

BGH, Urt. v. 15.5.2018 – VI ZR 231/17

Haftpflichtversicherung: Innenausgleich

Der Innenausgleich zwischen dem Haftpflichtversicherer des Zugfahrzeuges und dem 
Haftpflichtversicherer des mit diesem verbundenen Anhängers nach Regulierung 
eines durch das Gespann verursachten Schadens durch einen der beiden Versicherer 
kann nicht durch eine Subsidiaritätsvereinbarung des anderen Haftpflichtversicherers 
mit seinem Versicherungsnehmer ausgeschlossen werden.

BGH, Urt. v. 4.7.2018 – IV ZR 121/17

Anerkenntnisurteil: Kosten

Reicht ein Unfallgeschädigter seine Klage gegen einen Haftpflichtversicherer vor 
Ablauf einer diesem zustehenden Prüffrist ein und erklärt dieser ein sofortiges 
Anerkenntnis (§ 93 ZPO), fallen dem Geschädigten die Prozesskosten zur Last.

Das gilt auch dann, wenn der Haftpflichtversicherer innerhalb seiner Prüffrist gegen-
über dem Geschädigten das Verlangen zum Ausdruck bringt, den beschädigten Pkw 
wegen begründeter Zweifel an der Richtigkeit des vom Geschädigten vorgelegten 
Privatgutachtens nachzubesichtigen und dieser ihm die Nachbesichtigung ohne 
ausreichenden Grund verweigert.

OLG Saarbrücken, Beschl. v. 29.5.2018 – 4 W 9/18

Elektronisches Gerät: Taschenrechner

Ein Taschenrechner ist kein elektronisches Gerät i.S.d. § 23 Abs. 1a StVO, das der 
Kommunikation, Information oder Organisation bzw. der Unterhaltungselektronik 
oder der Ortsbestimmung dient bzw. dienen soll.

OLG Oldenburg, Beschl. v. 25.6.2018 – 2 Ss (OWi) 175/18

Schadensrecht/Haftung

Versicherungsrecht

Zivilprozessrecht

Verkehrsordnungswidrigkeiten
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Gehörsverstoß: Nichtberücksichtigung der schriftlichen Sacheinlas-
sung des entbundenen Betroffenen

Nach Art. 103 Abs. 1 GG ist eine schriftliche, ggf. durch die Verteidigung weitergelei-
tete Sacheinlassung des von der Erscheinenspflicht in der Hauptverhandlung entbun-
den (abwesenden) Betroffenen auch dann zu berücksichtigen, wenn sie dem Gericht 
erst am Sitzungstag unmittelbar vor dem anberaumten Termin übermittelt wird.

Darauf, ob die Sacheinlassung bis zum Erlass der angefochtenen Entscheidung dem 
Gericht vorgelegt wird oder ihr Inhalt tatsächlich zur Kenntnis des Gerichts gelangt 
ist, kommt es nicht an.

OLG Bamberg, Beschl. v. 3.7.2018 – 3 Ss OWi 932/18

Berufung: Berufungsverwerfung in einem Fortsetzungstermin

In § 329 Abs. 1 S. 1 heißt es nach neuem Recht „bei Beginn eines Hauptverhand-
lungstermins“. Das bedeutet, dass es sich anders als früher nicht um die erste 
Berufungsverhandlung in der anhängigen Sache handeln muss und somit z.B. auch 
das Nichterscheinen in einem Fortsetzungstermin erfasst wird.

Es bleibt offen, ob § 329 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 StPO auch gilt, wenn nach Unterbrechung 
der Hauptverhandlung gem. §§ 228 Abs. 1, 229 Abs. 1 StPO der Angeklagte zum 
Fortsetzungstermin überhaupt nicht erschienen ist.

OLG Nürnberg, Beschl. v. 30.4.2018 – 2 OLG 2 Ss 240/17

Bußgeldbescheid: Beschreibung des Tatorts bei einer Geschwindig-
keitsüberschreitung

Wird im Bußgeldbescheid betreffend den Vorwurf einer Geschwindigkeitsüberschrei-
tung der Tatort nur mit der Straßenbezeichnung ohne nähere Eingrenzung umschrie-
ben, sodass für die Tatbegehung eine erhebliche räumliche Varianz besteht, besteht 
die Gefahr einer Verwechselung mit anderen ordnungswidrigen Geschwindigkeits-
überschreitungen durch den Betroffenen. Der Bußgeldbescheid ist dann unwirksam.

AG Schleswig, Beschl. v. 5.7.2018 – 53 OWi 107 Js 8757/18

Auswärtiger Rechtsanwalt: Reisekosten

Ist die Hinzuziehung eines auswärtigen Rechtsanwalts zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung nicht notwendig i.S.v. § 91 Abs. 2 S. 1 Hs. 2 ZPO, führt dies 
lediglich dazu, dass die Mehrkosten, die gegenüber der Beauftragung von bezirksan-
sässigen Prozessbevollmächtigten entstanden sind, nicht zu erstatten sind.

Tatsächlich angefallene Reisekosten des auswärtigen Rechtsanwalts sind deshalb 
insoweit erstattungsfähig, als sie auch dann entstanden wären, wenn die obsiegende 
Partei einen Rechtsanwalt mit Niederlassung am weitest entfernt gelegenen Ort 
innerhalb des Gerichtsbezirks beauftragt hätte.

BGH, Beschl. v. 9.5.2018 – I ZB 62/17

Straf-/OWi-Verfahren

Straf-/OWi-Verfahren

Straf-/OWi-Verfahren

Anwaltsvergütung
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Unfallversicherung bei Verkehrsunfällen

Bei Verkehrsunfällen, die zu Gesundheitsschäden führen, sind neben Schadenersatz-
ansprüchen nach BGB oder StVG auch vertragliche Ansprüche aus einer Unfallversi-
cherung zu prüfen, wenn ein solcher Versicherungsvertrag vom Verletzten oder zu 
seinen Gunsten abgeschlossen wurde. Dazu kann es kommen, wenn eine allgemeine 
Unfallversicherung nach den AUB oder auch eine solche speziell die für das benutzte 
Fahrzeug abgeschlossen wurde (Kraftfahrunfallversicherung, Insassenunfallversicherung).

I. Versicherungsfall

Diese Verträge setzen übereinstimmend ein Unfallereignis voraus, das einen Gesund-
heitsschaden verursacht. Unter Unfallereignis ist nach den Bedingungen ein plötzlich 
von außen auf den Körper des Verletzten einwirkendes Ereignis zu verstehen, durch 
das der Verletzte unfreiwillig einen Gesundheitsschaden oder den Tod erleidet (§ 178 
Abs. 2 VVG, Ziff. 1.3 AUB 2014).

Ein solches Unfallereignis ist bei einem üblichen Verkehrsunfall kaum streitig. Auch 
bei einem Unfall nach einem grob verkehrswidrigen und rücksichtlosen Verhalten im 
Straßenverkehr werden die Verletzungen nicht freiwillig erlitten. Auch eine Kürzung 
der Ansprüche wegen grober Fahrlässigkeit nach § 81 VVG kommt nicht in Betracht. 
Nach dem Aufbau des Gesetzes gelten die §§ 74–87 VVG nur für die Schadensversi-
cherung. Die Unfallversicherung, in der die Entschädigung nach den vertraglich 
vereinbarten Summen und nicht nach dem entstandenen Schaden ermittelt wird, ist 
eine Summenversicherung und damit von diesen Regelungen nicht betroffen. Auch 
wenn es sich teilweise um eine Schadensversicherung handeln sollte (etwa bei Ersatz 
von Arztkosten oder Verdienstausfall), bleibt es wegen der Einheitlichkeit der 
Entscheidung bei diesem Ausschluss (BGH VersR 1998, 1231).

Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz nur, wenn die Verletzungen freiwillig 
erlitten, also wenigstens bedingt vorsätzlich herbeigeführt wurden. Die Freiwilligkeit 
muss sich nicht auf das Unfallereignis, sondern auf die Verletzung beziehen. Das ist 
nur in seltenen Ausnahmefällen festzustellen, da Unfreiwilligkeit vermutet wird und 
die Freiwilligkeit der erlittenen Verletzung vom Versicherer zu beweisen ist (§ 178 
Abs. 2 S.2 VVG). Entweder wird die Eigengefährdung gar nicht bedacht oder darauf 
vertraut, es werde schon nichts passieren (bewusste Fahrlässigkeit). Das gilt auch bei 
absichtlich herbeigeführten oder provozierten Unfällen. Anders ist es nur bei Fällen 
gescheiterter Suizidversuche, die vereinzelt im Straßenverkehr sowohl bei Fußgän-
gern, die vor ein fahrendes Auto laufen, als auch bei Autofahrern, die – meist nicht 
angeschnallt – mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr oder gegen einen 
Brückenpfeiler oder Straßenbaum fahren, vorkommen (Beispiele bei Prölss/Martin/
Knappmann, VVG, 30. Aufl., § 178 Rn 33). Es dürfte zwar zutreffen, dass der 
Verletzte hier seinen Tod wünschte und nicht, oft schwer verletzt, überleben wollte. 
Jedoch sind auch schwerste Verletzungen notwendige Voraussetzung und Durch-
gangsstadien des gewollten Todes und damit freiwillig erlitten (OLG Hamm NVersZ 
1999, 380; OLG Frankfurt NVersZ 1999, 325).

Bei den kraftfahrzeugtypischen Sonderformen der Unfallversicherung ist der Versiche-
rungsschutz nach den Bedingungen eingeschränkt auf solche Unfälle, die berechtigte 
Insassen und Fahrer (Kfz-Unfallversicherung) oder nur der Fahrer (Fahrerschutzversi-
cherung) des versicherten Kfz in unmittelbaren Zusammenhang bei dessen Ge-
brauch erleiden.

Der Versicherungsschutz geht dabei in der Insassenunfallversicherung über das 
eigentliche Fahren oder Gefahrenwerden hinaus. Dazu gehört auch das Ein- und 

Unfallereignis

Freiwilligkeit

Sonderformen

Einschränkungen des Versi-
cherungsschutzes
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Aussteigen (beginnt mit dem Verlassen des Bürgersteiges und endet, wenn dieser 
wieder erreicht ist), das Be- und Entladen (endet, wenn der Gegenstand sicher 
abgestellt ist), das Tanken, sowie sonstige Tätigkeiten, die mit dem Beginn, dem 
Verlauf und der Beendigung eng und unmittelbar verbunden sind (Einzelheiten: 
Knappmann VRR 2012, 244).

In der Fahrerschutzversicherung ist der Versicherungsschutz noch weiter auf Unfälle 
des berechtigten Fahrers beim Lenken des versicherten Fahrzeugs eingeschränkt 
(dazu Maier r+s 2014, 219; van Bühren VersR 2015, 685).

II. Leistungen der Unfallversicherung

Die möglichen Leistungen aus einer Unfallversicherung ergeben sich aus den Verein-
barungen des einzelnen Vertrags (Ziff. 2 AUB). Nicht jede in den Bedingungen 
vorgesehene und beschriebene Leistungsart muss Inhalt des einzelnen Vertrags sein. 
Immer sind neben dem jeweiligen Vertragsinhalt die Folgen der erlittenen Verlet-
zungen maßgebend.

Bei Arbeitsunfähigkeit oder Krankenhausaufenthalt kann Tagegeld oder Krankenhausta-
gegeld in der vereinbarten Höhe anfallen. Im Vordergrund stehen jedoch Zahlungen bei 
Tod oder dauerhafter Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Fähigkeiten des 
Verletzten (Invalidität) (§ 180 VVG; Ziff. 2.1.1.1 AUB). Dann entscheiden über die Höhe 
der Leistung deren Ausmaß, das nach speziellen vertraglichen Festlegungen (Gliederta-
xe: Ziff. 2.1.2.2.1 AUB) oder im Vergleich mit durchschnittlichen Personen gleichen 
Alters und Geschlechts nach medizinischen Gesichtspunkten (Ziff. 2.1.2.2.2 AUB) 
bemessen wird, und die vereinbarten Versicherungssummen.

III. Formelle Voraussetzung einer Invaliditätsentschädigung

Leistungen wegen unfallbedingter Invalidität setzen die Einhaltung festgelegter 
Fristen voraus. Die Invalidität muss innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall 
ärztlich festgestellt und beim Versicherer geltend gemacht werden. Nur bei Versäu-
mung der letzten Frist ist in engen Grenzen eine Entschuldigung möglich.

Wegen dieser recht kurzen Fristen darf der mit der Abwicklung eines Verkehrsunfalls 
befasste Anwalt sich nicht auf Schadenersatzansprüche beschränken, sondern muss 
auch die Möglichkeit von vertraglichen Ansprüchen aus einer bestehenden Unfallver-
sicherung bedenken. Andernfalls kann er sich gegenüber seinem Mandanten scha-
densersatzpflichtig machen. Er sollte es nicht bei einem einfachen Hinweis belassen. 
Hier sind gründlichere Prüfung und gezielte Nachfragen zu empfehlen, da der 
Versicherungsvertrag nicht vom Mandanten abgeschlossen sein muss. Außerdem 
kann Unfallversicherungsschutz auch unbemerkt Inhalt eines anderen Vertrags 
(Mitgliedschaft in Vereinen und Organisationen, Beförderungsverträge) sein.

IV. Risikoausschlüsse

Kein Versicherungsschutz besteht für Unfälle, bei denen dieser vertraglich ausdrück-
lich ausgeschlossen ist (Ziff. 5 AUB). Bei Verkehrsunfällen ist vor allem an solche zu 
denken, die durch eine alkoholbedingte Bewusstseinsstörung verursacht wurden 
(Ziff. 5.1.1 AUB) oder die sich bei der Ausführung oder dem Versuch einer vorsätzli-
chen Straftat ereigneten (Ziff. 5.1.2 AUB).

1. Bewusstseinsstörung

Eine Bewusstseinsstörung im Sinne der Bedingungen verlangt kein völliges Versagen 
der Sinnestätigkeit. Es reicht aus, dass der Verletzte krankheits- oder alkoholbedingt 
den Anforderungen der konkreten Situation nicht mehr gewachsen ist.

Vertragsvereinbarungen

Bemessung der Invalidität

Feststellung und Meldung der 
Invalidität

Nachforschungspflicht des 
Anwalts

Ausdrücklicher Ausschluss im 
Vertrag
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Bei Verkehrsunfällen wird dies und die Kausalität dieses Zustands für den Unfall für 
den Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, die nach gefestigter Rechtsprechung 
für Kraftfahrer ab einem Blutalkoholgehalt von 1,1 ‰ und bei Radfahrern nach 
neueren rechtsmedizinischen Erkenntnisse ab einem solchen von 1,6 ‰ anzunehmen 
ist, eine alkoholbedingte Bewusstseinsstörung und deren Kausalität für den Unfall 
unwiderlegbar vermutet. Für Fußgänger hat sich noch kein fester Grenzwert heraus-
gebildet. Die Grenze liegt bei etwa 2 ‰.

Ein geringerer Alkoholgehalt ab etwa 0,8 ‰ (relative Fahruntüchtigkeit) reicht allein 
für die Annahme einer Bewusstseinsstörung nicht aus. Hier müssen zusätzlich ein 
alkoholtypisches Verhalten (Gangunsicherheit, Sprachschwierigkeiten) oder grobe 
Fahrfehler, die nur durch Alkoholwirkungen zu erklären und für sie typisch sind, 
festgestellt und vom Versicherer bewiesen werden. Je näher der festgestellte Blutal-
koholgehalt sich der Grenze zur absoluten Gefahrerhöhung annähert, desto geringer 
sind die Anforderungen an diesen Beweis. Ist der Beweis erbracht, spricht für die 
Kausalität der Beweis des ersten Anscheins (Jakob VersR 2018, 75; OLG Saarbrücken 
r+s 2018, 317, 318).

2. Vorsätzliche Straftat

Straftaten (Verbrechen und Vergehen, § 12 StGB) im Zusammenhang mit dem 
Straßenverkehr sind häufiger Gegenstand von Entscheidungen (vgl. Prölss/Martin/
Knappmann, a.a.O., Ziff. 5 AUB 2014 Rn 34 ff). Im Vordergrund steht das Fahren 
ohne ausreichenden Führerschein (§ 21 StVG), Verkehrsgefährdung (§ 315c StGB) 
und Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB). Deren vorsätzliche Begehung setzt 
voraus, dass der Verletzte bei § 21 StVG weiß, dass er keine ausreichende Fahrer-
laubnis hat und dass er bei letzteren beiden Straftaten, seine alkoholbedingte 
Fahruntüchtigkeit erkennt oder wenigstens für möglich hält. Letzteres wird der 
Versicherer jedoch häufiger nicht beweisen können. Erfahrungsgemäß ist es nicht 
selten und fast typisch, dass sich Personen trotz hohen Blutalkoholgehalts noch 
fahrsicher fühlen und sich für fahrtüchtig halten (OLG Saarbrücken r+s 2018, 317, 
318; OLG Celle NZV 1998, 123).

Der Ausschluss gilt über die eigentliche Tatbestandsverwirklichung hinaus bis zum 
Abschluss der Tat. Bei einem Diebstahl rechnet man die abschließende Flucht und das 
Wegschaffen der Beute noch dazu, nicht aber etwa das spätere Benutzen des 
gestohlenen Autos und die Flucht bei einer Verkehrskontrolle.

VorsRiOLG a.D. Dr. Ulrich Knappmann, Münster

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

(Direkt-)Anspruch gegenüber einem Kfz-Haftpflichtversicherer nach 
Diebstahl

Wird nach einem von zwei Mittätern begangenen Fahrzeugdiebstahl der 
eine Täter als Beifahrer des entwendeten Fahrzeugs bei einem vom ande-
ren Täter als Fahrer verursachten Verkehrsunfall verletzt, so ist der verletz-
te Täter nach § 242 BGB daran gehindert, den ihm gegen den fahrenden 
Mittäter zustehenden Schadensersatzanspruch gem. § 3 Nr. 1 PflVG a.F. 

Absolute Fahruntüchtigkeit

Relative Fahruntüchtigkeit

Straftaten im Zusammenhang 
mit dem Straßenverkehr

Geltungsbereich des Aus-
schlusses
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direkt gegenüber dem Kfz-Haftpflichtversicherer des bestohlenen Halters 
geltend zu machen.

(Leitsatz des Gerichts)

BGH, Urt. v. 27.2.2018 – VI ZR 109/17

I. Sachverhalt

Im September 2004 hatten der damals 15-jährige J (im Folgenden: Leistungsempfän-
ger) und der damals 16-jährige M (im Folgenden: Schädiger) gemeinsam einen bei 
der Beklagten haftpflichtversicherten Motorroller gestohlen. Beide verfügten nicht 
über die für das Führen des Rollers erforderliche Fahrerlaubnis, fuhren aber dennoch 
mit dem Roller, wobei sie abwechselnd die Position des Fahrers bzw. Sozius einnah-
men. Während einer dieser Fahrten kollidierten sie – der Schädiger in der Position des 
Fahrers, der Leistungsempfänger in der Position des Sozius – im Bereich einer 
Kreuzung mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw. Der Leistungsempfänger erlitt dabei 
schwere Verletzungen, die u.a. zu starken Sehbehinderungen und motorischen 
Einschränkungen führten.

In den Jahren 2012 und 2013 besuchte der Leistungsempfänger eine Werkstatt für 
behinderte Menschen. Die klagende Bundesagentur für Arbeit erbrachte hierfür auf 
der Grundlage bestandskräftiger Leistungsbescheide Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben gem. §§ 112 ff. SGB III i.V.m. §§ 33, 44 SGB IX. Insgesamt wendete sie 
einen Betrag von 29.997 EUR auf. Hiervon hat sie mit ihrer Klage unter Zugrundele-
gung einer hälftigen Haftungsverteilung 14.998 EUR nebst Zinsen verlangt und die 
Feststellung begehrt, dass die beklagte Kfz-Haftpflichtversicherung verpflichtet ist, ihr 
bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 116 SGB X 50 % jedes weiteren Schadens 
aus dem Verkehrsunfall zu ersetzen. Das LG hat die Klage abgewiesen. Auf die 
Berufung der Klägerin hat das OLG das Urteil abgeändert und der Klage stattgege-
ben. Auf die Revision der Beklagten hat der BGH nun die Entscheidung des OLG 
aufgehoben und die Berufung zurückgewiesen.

II. Entscheidung

Der BGH führt aus: Bereits der Leistungsempfänger habe keinen durchsetzbaren 
Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte. Im Ergebnis noch zutreffend sei das 
OLG davon ausgegangen, dass dem Leistungsempfänger dem Grunde nach ein 
entsprechender Schadensersatzanspruch gegen den Schädiger zustand. Unzutref-
fend sei aber die Annahme, dieser Anspruch könne auch direkt gegenüber der 
Beklagten als dem Kfz-Haftpflichtversicherer des vom Schädiger gelenkten Motorrol-
lers geltend gemacht werden. Zwar seien die Voraussetzungen für einen Direktan-
spruch des Leistungsempfängers gegen die Beklagte gem. § 3 Nr. 1 S. 1 PflVG a.F. 
grds. erfüllt. Nach dieser Vorschrift könne der geschädigte Dritte seine Ansprüche auf 
Ersatz seines Schadens im Rahmen der Leistungspflicht des Kfz-Haftpflichtversiche-
rers aus dem Versicherungsverhältnis und, soweit eine Leistungspflicht nicht bestehe, 
im Rahmen von § 3 Nr. 4 bis 6 PflVG a.F. auch gegen den Versicherer geltend 
machen. Einem Direktanspruch des Leistungsempfängers stehe aber unter den 
besonderen Umständen des Streitfalls der Einwand der unzulässigen Rechtsaus-
übung entgegen (§ 242 BGB).

Nach Auffassung des BGH werde, wenn dem verletzten Dieb in einem solchen Fall 
hinsichtlich seines gegen einen Mittäter gerichteten Schadensersatzanspruchs einen 
Direktanspruch aus der vom bestohlenen Halter unterhaltenen Haftpflichtversiche-
rung gegen den Versicherer gewährt werden, die mit dem Diebstahl einhergehende 

Fahrzeugdiebstahl
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Vertiefung der ungerechtfertig-
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ungerechtfertigte Vermögensverschiebung weiter vertieft. Denn dem Dieb flössen 
dann nicht nur die (Gebrauchs-)Vorteile des gestohlenen Fahrzeugs, sondern auch 
noch die Vorteile der vom bestohlenen Halter, der nach § 7 Abs. 3 S. 1 Hs. 1 StVG 
regelmäßig selbst nicht haftet, für andere Zwecke aufgewendeten Versicherungsprä-
mien zu. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Geltendmachung des streitgegen-
ständlichen (Direkt-)Anspruchs durch den Leistungsempfänger als grob anstößiger 
und damit über § 242 BGB auch rechtlich zu missbilligender Versuch dar, sich nach 
den (Gebrauchs-)Vorteilen des entwendeten Fahrzeugs auch noch die Vorteile der 
vom bestohlenen Halter aufgewendeten Versicherungsprämien einzuverleiben.

Stehe aber der Beklagten gegenüber dem Leistungsempfänger die Einrede der 
unzulässigen Rechtsausübung zu, so könne sie diese Einrede gem. §§ 412, 404 BGB 
nach einem Anspruchsübergang auf die Klägerin auch dieser entgegenhalten. Ob 
der streitgegenständliche Anspruch – wie vom OLG angenommen – tatsächlich gem. 
§ 116 Abs. 1, Abs. 10 SGB X auf die Klägerin übergangen ist, könne damit – so der 
BGH – ebenso offenbleiben wie die Frage, ob er verjährt sei.

III. Bedeutung für die Praxis

Das OLG war davon ausgegangen, dass der Beklagten der Einwand der unzulässigen 
Rechtsausübung deshalb verwehrt sei, weil den gesetzlichen Vorschriften eine 
entsprechende Wertung des Gesetzgebers zu entnehmen sei. Dazu meint der BGH, 
dass es zwar zutreffe, dass § 3 Nr. 1 PflVG a.F. im Außenverhältnis einen § 2b Abs. 2 
AKB a.F., § 5 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 KfzPflVV entsprechenden Ausschlusstatbestand für 
den „Schwarzfahrer“ nicht kennt. Dies habe aber nicht zur Konsequenz, dass der 
(nationale) Gesetzgeber dem Versicherer eine Berufung auf § 242 BGB auch in dem 
(Sonder-)Fall hätte versagen wollen, dass der fahrende Fahrzeugdieb seinen mitfah-
renden Mittäter verletzt. Denn der Umstand, dass der Verletzte Mittäter des Dieb-
stahls war und er die für ihn schadensursächliche Schwarzfahrt damit durch eine 
Straftat ermöglichte, sei ein zusätzlicher, vom Gesetzgeber im Rahmen des § 3 Nr. 1 
PflVG a.F. nicht berücksichtigter Umstand (vgl. a. noch vgl. EuGH NJW 2018, 139 
Rn 54).

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

Beiderseitige Haftungsanteile beim Unfall mit Sonderrechts- 
fahrzeug

Zur Annahme eines beiderseits hälftigen Verschuldensanteils bei einem 
Verkehrsunfall eines Polizeifahrzeugs bei eingeschaltetem Blaulicht und 
Martinshorn mit einem sich im Einbiegevorgang befindenden Fahrzeug.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Celle, Urt. v. 15.2.2018 – 5 U 121/17

I. Sachverhalt

Der Kläger macht gegen das beklagte Land (im Folgenden: Beklagter) einen Scha-
densersatzanspruch aufgrund eines Unfalls geltend, bei dem der Pkw des Klägers mit 
einem Polizeifahrzeug des Beklagten zusammengestoßen ist.

II. Entscheidung

Der Beklagte habe sowohl aus dem Gesichtspunkt der Amtspflichtverletzung (Art. 34 
GG, § 839 BGB) als auch aus §§ 7 Abs. 1, 17 Abs. 1 StVG für den Schaden an dem 
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Unfall mit Sonderrechtsfahr-
zeug

Pflichten des Sonderrechtsin-
habers



VRR Verkehrs Rechts Report 08 | AUG 2018 9

Rechtsprechungsreport

Kfz des Klägers zu 50 % einzustehen. Den Führer des Polizeifahrzeugs treffe am 
Zustandekommen des Unfalls ein erhebliches Verschulden. Gem. § 35 Abs. 1 StVO 
sind Fahrzeugführer, die berechtigt Sonderrechte in Anspruch nehmen, von den 
StVO-Pflichten befreit. Durch § 35 StVO würden die Verkehrsregeln aber nicht 
geändert. Die Norm schränke die Rechte anderer Verkehrsteilnehmer jedoch zuguns-
ten des Sonderrechtsfahrzeugs ein, sodass Sonderrechtsinhaber unter Anwendung 
größtmöglicher Sorgfalt jene Rechte missachten dürften. Der dadurch begünstigte 
Fahrer eines Sonderrechtsfahrzeugs dürfe von den Befreiungen nur unter gebühren-
der Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gebrauch machen, 
§ 35 Abs. 8 StVO. Es sei abzuwägen, welches Maß an Wagnis nach Dienstzweck und 
Verkehrslage zulässig ist. Die dem Sonderrechtsfahrer obliegende Sorgfaltspflicht sei 
umso größer, je mehr seine gegen die StVO verstoßende Fahrweise, die zu der zu 
erfüllenden hoheitlichen Aufgabe nicht außer Verhältnis stehen darf, die Unfallgefahr 
erhöht. Andererseits haben gem. § 38 Abs. 1 S. 2 StVO alle übrigen Fahrzeuge dem 
Polizeifahrzeug sofort „freie Bahn zu schaffen“. Normadressat seien nach dem 
Wortlaut des § 38 Abs. 1 S. 2 StVO alle übrigen Verkehrsteilnehmer. Das nach § 38 
StVO bevorrechtigte Fahrzeug dürfe, falls die übrigen Verkehrsteilnehmer freie Bahn 
geschaffen haben, diese dann aber auch in Anspruch nehmen, wenn sich sein Fahrer 
davon überzeugt hat, dass alle anderen Verkehrsteilnehmer ihn wahrgenommen und 
sich auf seine Absicht eingestellt haben. Der Fahrer eines Sonderrechtsfahrzeugs 
dürfe, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darauf vertrauen, dass ihm nunmehr 
freie Fahrt gewährt wird (BGHZ 63, 327 = NJW 1975, 648). Hier hatte sich der 
Kläger zum Einbiegen auf einen Parkplatz nach links eingeordnet und den Blinker 
gesetzt. Bei dieser Lage habe der Fahrer des Polizeifahrzeugs damit rechnen müssen, 
dass der Kläger sein Polizeifahrzeug nicht ohne Weiteres wahrnehmen, nach links 
abbiegen und die von ihm angesteuerte Fahrlinie kreuzen würde. Es sei daher 
geboten gewesen, zunächst das weitere Fahrverhalten des Klägers zu beobachten 
und sich davon zu vergewissern, dass der Kläger bereit war, ihn passieren zu lassen. 
Konnte der Zeuge das nicht sicher feststellen, habe er davon abzusehen gehabt, an 
dem Fahrzeug des Klägers links vorbeizufahren. Denn auch im Rahmen des allgemei-
nen Vertrauensgrundsatzes sei mit Fehlern anderer zu rechnen, die nach den Um-
ständen bei verständiger Würdigung als möglich zu erwarten sind.

Allerdings treffe den Kläger eine Mithaftung, da der Polizeiwagen mit Martinshorn 
und Blaulicht fuhr. Für den Kläger habe mithin die Verpflichtung gem. § 38 Abs. 1 S. 
2 StVO bestanden, den Polizeiwagen passieren zu lassen. Der Kläger hätte also 
stehen bleiben müssen. Er habe sich indessen entschieden, als er das Martinshorn 
vernommen hatte, noch schnell vor dem ihm entgegenkommenden Taxi auf den 
Parkplatz zu fahren. Wäre der Kläger vor dem Abbiegen seiner doppelten Rückschau-
pflicht nachgekommen (§ 9 Abs. 1 S. 4 StVO), hätte er den neben sich befindlichen 
Polizeiwagen sehen müssen. Darauf, dass der Polizeiwagen möglicherweise auch 
rechts an ihm hätte vorbeifahren können, komme es nicht an. Der Polizeiwagen sei 
berechtigt gewesen, den Kläger links zu überholen. Das beiderseitige Verschulden 
rechtfertigte eine Haftung auch des Beklagten neben dem Kläger zu 50 %.

III. Bedeutung für die Praxis

Das OLG Celle fasst in gedrängter Form die Rechte und Pflichten der Führer von 
Sonderrechtsfahrzeugen (hier: Polizeifahrzeug im Einsatz unter Benutzung von 
blauem Blinklicht und Einsatzhorn) und der anderen Verkehrsteilnehmer nach §§ 35, 
38 StVO zusammen. Zu Recht stellt das OLG heraus, dass auch in solchen Situationen 
die Verkehrsregeln für den Sonderrechtsfahrer nicht außer Kraft gesetzt werden, er 
also die gebotene Sorgfalt bei Nutzung der Sonderrechte an den Tag legen muss 

Hälftiges Mitverschulden des 
Einbiegenden

Haftungsteilung überzeugend
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(OLG Celle NZV 2012, 171 = VRR 2012, 65 [Deutscher]). Andererseits folgt aus dem 
Einsatz der optischen und akustischen Warneinrichtungen für die anderen Fahrzeug-
führer die Pflicht zu besonderer Sorgfalt. Bei dem hier festgestellten Ablauf ist die 
hälftige Aufteilung der Verschuldensanteile überzeugend (zu Haftung bei Einfahren 
eines Sonderrechtsfahrzeugs in eine innerstädtische Kreuzung bei Rotlicht zur 
Nachtzeit OLG Düsseldorf VRS 131, 61 = VRR 7/2017, 11 [Deutscher] = NZV 2017, 
233 [Dürpisch]; zur erhöhten Betriebsgefahr eines Rettungsfahrzeugs bei einer 
Einsatzfahrt OLG Celle DAR 2012, 358 = VRR 2012, 187 [Deutscher]; allg. zu 
bußgeldrechtlichen Auswirkungen des § 35 StVO s. Deutscher VRR 2006, 477 und 
zur zivilrechtlichen Seite s. Birkeneder VRR 2006, 244).

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Zur Klingelpflicht eines Radfahrers bei einem Überholvorgang

1. Stoßen zwei Fahrradfahrer bei einem Überholvorgang im gleichgerichte-
ten Verkehr zusammen, trägt der Geschädigte die Darlegungs- und Be-
weislast dafür, dass der andere seine Pflichten verletzt hat.

2. Der Überholvorgang ist nur dann durch Schallzeichen einzuleiten, wenn 
dieser wegen der geringen Breite des Fahrwegs oder erkennbarer Unsi-
cherheit des zu Überholenden besonders gefährlich erscheint.

(Leitsätze des Gerichts)

KG, Beschl. v. 9.4.2018 – 22 U 146/16

I. Sachverhalt

Die Parteien befuhren mit ihren Fahrrädern einen Fahrradweg. Als ihn die Beklagte 
überholte, stürzte der Kläger und erlitt eine Unterarmfraktur.

Mit dem Vorbringen, die Beklagte habe den Unfall verursacht, indem sie beim 
Überholen den notwendigen Seitenabstand nicht einhielt, begehrte der Kläger u.a. 
Schmerzensgeld, Heilbehandlungskosten und Verdienstausfall. Zuvor hatte die 
Beklagte in einem nach dem Unfall eingeleiteten Strafverfahren wegen fahrlässiger 
Körperverletzung einer Einstellung gegen Geldauflage gem. § 153a Abs. 2 StPO 
zugestimmt.

Die gegen das klageabweisende Urteil des LG eingelegte Berufung wies das KG gem. 
§ 522 Abs. 2 S. 1 ZPO zurück.

II. Entscheidung

In dem der Zurückweisung vorangegangenen Hinweisbeschluss führt das KG aus, 
dass eine Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt durch die Beklagte nicht 
ersichtlich sei. Das LG habe aufgrund von Lichtbildern, die die Beklagte vorgelegt 
hatte, davon ausgehen dürfen, dass die örtlichen Verhältnisse angesichts des gut 
ausgebauten Radwegs ein Überholen durch die Beklagte ohne Behinderung des 
Klägers ermöglichten. Der Senat gehe ebenso wie das LG davon aus, dass grds. ein 
Abstand von einem Meter zwischen den Fahrenden ausreichend ist. Zweifel an der 
Richtigkeit der Annahme des LG, es sei nicht erwiesen, dass die Beklagte zu nah an 
dem Kläger vorbeigefahren sei, zeige der Kläger nicht auf.

Insb. sei ein Unterschreiten des gebotenen Abstands nicht aufgrund der Zustimmung 
der Beklagten zu einer Einstellung des Strafverfahrens gegen Geldauflage anzuneh-

Fahrradunfall beim Überholen

Abstand von einem Meter 
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Keine Bindung an die Einstel-
lung des Strafverfahrens
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men. Dass sich die Beklagte auf die Zahlung eines Geldbetrages eingelassen habe, 
binde die zuständigen Zivilgerichte nicht und dürfe daher auch nicht zu ihrem 
Nachteil verwertet werden.

Darüber hinaus habe das LG auch zu Recht eine Verpflichtung der Beklagten zum 
Klingeln verneint. Eine generelle Verpflichtung hierzu ergebe sich aus dem Gesetz 
nicht, und das Vorliegen der Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 StVO sei vorliegend 
nicht ersichtlich.

Radfahrer hätten links zu überholen (§ 5 Abs. 1 StVO), und es sei ein ausreichender 
Seitenabstand zu anderen Radfahrern einzuhalten (§ 5 Abs. 4 S. 2 StVO). Diese beim 
Überholen zu beachtenden Pflichten setzten aber das vorherige Ankündigen des 
Überholens durch Klingeln grds. nicht voraus.

Anderes könne allenfalls dann in Betracht kommen, wenn eine besondere Sachlage 
vorliegt. Eine solche Konstellation könnte gegeben sein, wenn der Überholvorgang 
wegen der geringen Straßenbreite besonders gefährlich ist oder der zu Überholende 
erkennbar unsicher ist. All dies sei hier aber nicht der Fall gewesen.

III. Bedeutung für die Praxis

Das KG stellt zu Recht darauf ab, dass eine generelle Pflicht für Radfahrer, einen 
Überholvorgang durch Klingeln anzukündigen, gesetzlich nicht vorgesehen ist. In 
dem nunmehr entschiedenen Fall waren allerdings die örtlichen Verhältnisse unprob-
lematisch (gut ausgebauter, ausreichend breiter Radweg). Ist dies, etwa an engen 
oder unübersichtlichen Stellen, nicht der Fall oder ist der zu überholende Verkehrsteil-
nehmer erkennbar unsicher, kann ausnahmsweise durchaus eine solche Verpflichtung 
bestehen.

RiLG Thomas Hillenbrand, Stuttgart

Verkehrsstrafrecht

Wertgrenze für den „bedeutenden Schaden“ bei der Regelentzie-
hung wegen unerlaubten Entfernens

Bei der Wertgrenze für einen bedeutenden Schaden i.S.d. § 69 Abs. 2 Nr. 3 
StGB handelt es sich nicht um eine starre, sondern vielmehr um eine ver-
änderliche Wertgrenze.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Stuttgart, Urt. v. 27.4.2018 – 2 Rv 33 Ss 959/17

I. Sachverhalt

Das AG hat die Angeklagte wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort (§ 142 
StGB) verurteilt. Von der Entziehung der Fahrerlaubnis gem. § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB 
hat es abgesehen. Bei einem (festgestellten) Sachschaden i.H.v. 1.469,04 EUR (netto) 
sei die Wertgrenze für einen bedeutenden Schaden nicht erreicht. Diese sieht das AG 
erst bei einem Schaden i.H.v. 1.600 EUR überschritten. Die Revision der Staatsan-
waltschaft hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Das OLG hat insb. die Ausführungen des AG zu der Maßregel des § 69 StGB bean-
standet. Das AG setze sich nur mit dem Regelbeispiel des § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB 
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auseinander und verneine dessen Vorliegen aufgrund der Nichtannahme eines 
bedeutenden Schadens im Sinne der Vorschrift. Es könne dahinstehen, ob dies bereits 
im Widerspruch dazu stehe, dass das AG bei der Anordnung des Fahrverbots von 
einem „recht hohen verursachten Fremdschaden“ ausgeht. Jedenfalls entbinde die 
Verneinung einer Regelvermutung aus § 69 Abs. 2 StGB den Tatrichter nicht davon, 
die nach § 69 Abs. 1 StGB erforderliche einzelfallbezogene Prognoseentscheidung zu 
treffen (Geppert, in: Laufhütte u.a., StGB, Leipziger Kommentar, 12. Aufl., § 69 
Rn 55 m.w.N.). Dies erfordert eine Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls, 
namentlich der Tat selbst, aber auch der Persönlichkeit, soweit sie sich in der Tat 
manifestiert hat (Lackner/Kühl, StGB, 28. Aufl., § 69 Rn 6 und 7). Auch unterhalb der 
Grenze des bedeutenden Schadens gem. § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB komme eine 
Entziehung der Fahrerlaubnis in Betracht. Vorliegend wäre – so das OLG – in diese 
Gesamtwürdigung einzustellen, dass ein nicht unerheblicher Schaden eintrat, die 
Angeklagte eine Voreintragung im Fahreignungsregister aufweise und sie erst seit 
relativ kurzer Zeit einen Führerschein besitze.

Für die neue Hauptverhandlung hat das OLG einen Hinweis zum bedeutenden 
Schaden i.S.d. § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB gemacht: Ob ein bedeutender Schaden i.S.d. 
§ 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB vorliege, bemesse sich nach wirtschaftlichen Kriterien und 
beurteile sich nach der Höhe des Betrags, um den das Vermögen des Geschädigten 
als direkte Folge des Unfalls vermindert werde (OLG Hamm VRR 2011, 309; 
VRR 1/2015, 13 = StRR 2015, 112). Der Gesetzgeber habe bewusst darauf verzichtet, 
für den Umfang des bedeutenden Schadens starre Schadensgrenzen festzulegen. Es 
handele sich vielmehr um eine veränderliche Grenze, die als solche abhängig von der 
wirtschaftlichen Entwicklung, insb. der allgemeinen Preis- und Einkommensentwick-
lung ist (MüKo, StGB, 2. Aufl., § 69 Rn 71). Soweit sich das AG vorliegend, in 
Anlehnung an die Entscheidung des LG Braunschweig vom 3.6.2016 (VRR 7/2016, 2 
[Ls.] = StRR 7/2016, 3 [Ls.]) zur Bestimmung des bedeutenden Schadens an dem 
jährlich vom Statistischen Bundesamt berechneten und veröffentlichten Verbraucher-
index orientiere, könne dies ein Anhaltspunkt zu sein, um die Bestimmung vorzuneh-
men. Dies könne jedoch nicht allein ausschlaggebend sein, da ansonsten die Wert-
grenze des bedeutenden Schadens jährlich oder in sogar noch kürzeren Zeiträumen 
jeweils neu festgesetzt werden müsste. Es verbiete sich daher eine schematische 
Anwendung. Vielmehr bedürfe es der Betrachtung einer Mehrzahl von Kriterien, um 
die Annahme eines bedeutenden Schadens feststellen zu können. Insb. darf, da 
Rechtsgut der Vorschrift des § 142 StGB die Feststellung und Sicherung der durch 
einen Unfall entstandenen zivilrechtlichen Ansprüche ist, die allgemeine Einkom-
mensentwicklung nicht außer Acht gelassen werden (Fischer, StGB, 65. Aufl., § 142 
Rn 2). Weiter sei bei der Festsetzung der Grenze des bedeutenden Schadens die 
Relation innerhalb der Regelbeispiele des § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB zu berücksichtigen. 
Abschließend sei zu beachten, dass aus verfassungsrechtlichen Gründen, insb. im 
Hinblick auf die Tatbestandsbestimmtheit, eine Anhebung der Wertgrenze nur bei 
einer grundlegenden Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse in Betracht 
komme (BGH VRR 2011, 70 = StRR 2011, 112).

III. Bedeutung für die Praxis

Leider hat das OLG die Chance nicht genutzt, eine klare Aussage zur Wertgrenze des 
bedeutenden Schadens i.S.d. § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB zu treffen. Das AG hatte die bei 
1.600 EUR angesetzt. Es war davon ausgegangen, dass die seit dem Jahre 2002 in 
ständiger Rechtsprechung angewandte Wertgrenze von 1.300 EUR für die Annahme 
eines „bedeutenden Schadens“ nach nunmehr 15 Jahren und bekanntermaßen 
erfolgten Preisentwicklung dringend angepasst werden muss (vgl. u.a. Beschluss des 
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LG Braunschweig, a.a.O.). Als Vergleichsmaßstab hatte es auf den jährlich vom 
Statistischen Bundesamt berechneten und veröffentlichten Verbraucherpreisindex 
zurückgegriffen und folgende Berechnung angestellt: „Der aktuell geltende Verbrau-
cherpreisindex in Deutschland hat das Jahr 2010 als Basisjahr (2010 = 100). Im Jahr 
2002 erreichte der Verbraucherpreisindex einen Jahresdurchschnittswert von 88,6 
und zum Stichtag Mai 2017 einen Wert von 108,8. Die Veränderungsrate beträgt 
somit 22,80 % (108,8 / 88,6 x 100 – 100). Der Wert von 1.300 EUR aus dem Jahr 
2002 stieg somit unter Berücksichtigung dieser Preissteigerungsrate von 22,80 % im 
relevanten Vergleichszeitraum auf 1.596 EUR. Leicht gerundet erscheint es daher 
sachgerecht und die allgemeine Preisentwicklung angemessen berücksichtigend, die 
Wertgrenze für die Annahme eines bedeutenden Schadens i.S.d. § 69 Abs. 2 Nr. 3 
StGB nunmehr auf 1.600 EUR festzusetzen.“ Den Weg geht das OLG leider nicht mit, 
sondern verweist nur allgemein auf die Berücksichtigung aller Kriterien und sieht eine 
Anhebung nur bei einer „grundlegenden Veränderung“ der wirtschaftlichen Verhält-
nisse als erforderlich an. Offenbar soll die aber bei einer Veränderung um rund 23 % 
noch nicht gegeben sein.

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

Unverwertbare Angaben des Beschuldigten zur Haltereigenschaft

Wird der einer Unfallflucht verdächtige Fahrzeughalter bei einer Befragung 
nicht als Beschuldigter belehrt, sind seine Angaben gegenüber einem Poli-
zeibeamten unverwertbar.

LG Duisburg, Beschl. v. 13.7.2018 – 35 Qs 58/18

I. Sachverhalt

Gegen den Beschuldigten wird wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom 
Unfallort ermittelt. Ihm ist die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden. Die gegen 
den Beschluss des AG gerichtete Beschwerde des Beschuldigten hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Das LG verneint nach den (derzeitigen) Ermittlungsergebnissen einen dringenden 
Tatverdacht dahin, dass der Beschuldigte den verfahrensgegenständlichen Unfall 
selbst herbeigeführt hat. Zwar habe ein Zeuge das Fahrzeug, mit dem der Unfall 
verursacht wurde, durch Angabe der Farbe und einiger Teile des amtlichen Kennzei-
chens mit hinreichender Sicherheit – und einem sich daraus ergebenden dringenden 
Tatverdacht – identifizieren können, zumal an dem sodann ermittelten Fahrzeug der 
Marke Audi A4 Unfallspuren, die mit denen an dem durch den Zeugen genutzten 
Fahrzeug der Marke VW Fox korrespondieren, vorgefunden worden seien. Indes habe 
der Zeuge den Fahrer des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Unfalls weder konkret 
identifizieren noch beschreiben können.

Soweit der Beschuldigte im Rahmen einer informatorischen Befragung durch einen 
Polizeibeamten angegeben habe, er sei alleiniger Nutzer des Fahrzeugs der Marke 
Audi, unterliegen seine diesbezüglichen Angaben – so das LG – einem – durch 
seinen Verteidiger geltend gemachten – Beweisverwertungsverbot, das sich aus der 
mangelnden vorherigen Belehrung als Beschuldigter, mithin aus §§ 136 Abs. 1 S. 2, 
163a Abs. 4 S. 2 StPO ergebe. Zwar habe, soweit die Polizeibeamten in unmittelbarer 
Nähe des Fahrzeugs der Marke Audi Ermittlungen zum Halter dieses Fahrzeugs 
vorgenommen haben, woraufhin der Beschuldigte eingeräumt habe, Halter des 
Fahrzeugs zu sein, noch eine ohne vorherige Belehrung als Beschuldigter zulässige 

Vorwurf unerlaubtes Entfer-
nen vom Unfallort

Kein dringender Tatverdacht

Angaben bei der Befragung 
unverwertbar
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informatorische Befragung vorgelegen. Nach dieser Auskunft des Beschuldigten, er 
sei Halter des Fahrzeugs, habe sich der Tatverdacht dahingehend, dass er als Halter 
mit dem Fahrzeug auch zum Zeitpunkt des Unfalls gefahren sei, aber so sehr verdich-
tet, dass er nunmehr als Beschuldigter anzusehen gewesen sei und als solcher auch 
hätte belehrt werden müssen. Da diese Belehrung aber erst nach seiner Angabe, er 
sei alleiniger Nutzer des Fahrzeugs – mithin erst zu einem Zeitpunkt, als sich nicht 
nur ein Anfangsverdacht ergeben hatte, sondern die Täterschaft quasi eingeräumt 
war –, erfolgte, bestehe insoweit ein Beweisverwertungsverbot (vgl. hierzu auch 
OLG Nürnberg StRR 2014, 105 mit Anm. Burhoff = VRR 2014, 107).

Es sei auch nicht davon auszugehen, dass es sich bei der Angabe des Beschuldigten, 
er sei alleiniger Nutzer des Fahrzeugs, um eine auch ohne vorherige Beschuldigten-
belehrung verwertbare Spontanäußerung handelte, da in einem polizeilichen 
Vermerk festgehalten sei, der Halter sei in einem Billard-Verein angetroffen und zum 
Sachverhalt befragt worden, woraufhin er angegeben habe, alleiniger Nutzer des 
Fahrzeugs der Marke AUDI zu sein, so dass sich in diesem Zusammenhang der 
Verdacht, er könne unfallverursachender Fahrer gewesen sein, ergeben habe. Andere 
Beweismittel für die Fahrereigenschaft stünden nicht zur Verfügung.

III. Bedeutung für die Praxis

Der Sachverhalt entspricht im Wesentlichen dem der auch vom LG zitierten Entschei-
dung des OLG Nürnberg. Daher kann auf StRR 2014, 105 = VRR 2014, 107, jeweils 
mit Anm. Burhoff Bezug genommen werden. Das Verfahren ist im Übrigen mal 
wieder ein schönes Beispiel dafür, dass der Verteidiger den (rechtzeitigen) Wider-
spruch gegen die kontaminierten Angaben des Beschuldigten nicht vergessen und 
das sich wegen nicht ausreichender Belehrung ergebende Beweisverwertungsverbot 
geltend gemacht hat. Und: Das Verfahren zeigt, dass der Widerspruch so früh wie 
möglich geltend zu machen ist. Dann können ggf. Zwangsmaßnahmen nicht erlassen 
werden oder sind zumindest aufzuheben, weil – so wie hier – der für die Aufrechter-
haltung erforderliche dringende Tatverdacht nicht (länger) bejaht werden kann.

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

Ordnungswidrigkeitenrecht

Geschwindigkeitsmessung mit einem standardisierten Messverfahren

Bei der Messung mit dem Messverfahren M5 RAD2 (VDS) handelt es sich 
um ein sog. standardisiertes Messverfahren im Sinne der ober- und höchst-
gerichtlichen Rechtsprechung.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 6.4.2018 – IV-2 RBs 59/18

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung verurteilt. 
Die Messung der Geschwindigkeit erfolgte durch ein Geschwindigkeitsmessgerät M5 
RAD2 des Herstellers VDS Verkehrstechnik GmbH. Hiergegen wendet sich der 
Betroffene mit der Rechtsbeschwerde, deren Zulassung er beantragt hat. Das OLG 
hat die Rechtsbeschwerde zugelassen, sie jedoch als unbegründet verworfen.

Widerspruch im Ermittlungs-
verfahren kann sich lohnen

Rechtzeitiger Widerspruch

Messung mit Messverfahren 
M5 RAD2 (VDS)
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II. Entscheidung

Bei dem hier zum Einsatz gekommenen Verfahren M5 RAD2 (VDS) handele es sich – 
so das OLG – um ein sog. standardisiertes Messverfahren im Sinne der ober- und 
höchstgerichtlichen Rechtsprechung (BGHSt 39, 291). Allerdings sei zu diesem 
speziellen Messverfahren, soweit ersichtlich, bislang keine obergerichtliche Rechtspre-
chung ergangen. Der Senat habe sich in seiner Entscheidung vom 25.1. 2017 (IV-2 
RBs 10/17; VRR 3/2017, 17) zu dem Messverfahren M5 Speed desselben Herstellers 
geäußert gehabt. Die Geschwindigkeitsüberwachungsanlage M5 RAD2 des Herstel-
lers VDS Verkehrstechnik GmbH sei von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
(PTB) unter dem Zulassungszeichen 18.11/14.01 zur Eichung zugelassen worden (vgl. 
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt1/fb-13/ag-131/geschwindigkeits-
ueberwachungsgeraete.html). Die Zulassung durch die PTB als antizipiertes Sachver-
ständigengutachten enthebe das Tatgericht, soweit das Messgerät im Rahmen der 
Zulassungsvorgaben verwendet worden seist, grds. von weiteren technischen 
Prüfungen, insb. zur Funktionsweise des Messgeräts. Die Zulassung ersetze diese 
Prüfung. Der Tatrichter müsse sich daher nur dann von der Zuverlässigkeit der 
Messungen überzeugen, wenn konkrete Anhaltspunkte für Messfehler gegeben seien 
(BGHSt 39, 291, 301). Die bloß denkbare Möglichkeit der Fehlerhaftigkeit des 
Messergebnisses erfordere seine Nachprüfung nicht.

III. Bedeutung für die Praxis

Ein weiteres Messverfahren ist in die Familie der „standardisierten Verfahren“ 
aufgenommen worden und wird dann höchstrichterlich mit allem bedacht, was dazu 
gehört: antizipiertes Sachverständigengutachten, und: Das OLG weist dann auch 
schon sofort darauf hin, dass konkrete Anhaltspunkte für Messfehler nicht vorgele-
gen haben. Der Betroffene leite seine Einwendungen – im Übrigen nach Auffassung 
des OLG urteilsfremd, also ohne Niederschlag in den Urteilsgründen – allein aus 
Hinweisen in einem von ihm dem AG vorgelegten Privatgutachten ab, nach denen 
der Privatsachverständige bestimmte Prüfungen nicht haben vornehmen können, weil 
ihm die zugehörigen Informationen (Konformitätsbescheinigung, originale Messda-
tei) gefehlt hätten. Allein die fehlende Überprüfung oder Nachprüfungsmöglichkeit 
für einen Privatsachverständigen sei aber nicht geeignet, Zweifel an der Zuverlässig-
keit der Messung zu wecken. Willkommen im Club, oder: Wie gehabt, mit der 
Folgerung für den Verteidiger, dass nun ggf. auch bei diesem Messverfahren der Tanz 
um die Messdaten eröffnet ist.

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

Anwesenheit des Betroffenen in der Hauptverhandlung

Zu den Anforderungen an die Begründung der Entscheidung, mit der ein 
Entbindungsantrag des Betroffenen abgelehnt wird.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 15.2.2018 – 2 RBs 16/18

I. Sachverhalt

Der Verteidiger hatte in einem Bußgeldverfahren, in dem dem Betroffenen die 
verbotswidrige Benutzung eines Mobiltelefons vorgeworfen wurde (Verstoß gegen 
§ 23 Abs. 1a StVO), beantragt, den Betroffenen von seiner Anwesenheitspflicht in 
der Hauptverhandlung gem. § 73 Abs. 2 OWiG zu entbinden. Der Betroffene räume 

Standardisiertes Messverfahren

Konkrete Anhaltspunkte für 
Messfehler erforderlich

Vielleicht kann sich der 
Polizeibeamte besser erinnern



VRR Verkehrs Rechts Report 08 | AUG 2018 16

Rechtsprechungsreport

ein, dass er Fahrzeugführer gewesen sei, im Übrigen wolle er keine Angaben zur 
Sache machen. Das AG hat nicht entbunden, sondern hat die Anwesenheit des 
Betroffenen für notwendig erachtet. Der Betroffene habe am Tattag gegenüber dem 
als Zeugen zur Hauptverhandlung geladenen Polizeibeamten angegeben, dass sein 
Handy die ganze Zeit zwischen seinen Beinen gelegen habe. Daher erhoffe sich das 
AG, dass der Zeuge sich anhand des Erscheinungsbildes des Betroffenen genauer an 
den Vorfall erinnern könne. Der Betroffene ist dann in der Hauptverhandlung nicht 
erschienen. Das AG hat seinen Einspruch gem. § 74 OWiG verworfen. Die gegen das 
Verwerfungsurteil gerichtete Rechtsbeschwerde des Betroffenen hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Das AG hat – so das OLG – den Entbindungsantrag mit der gewählten Begründung 
ablehnen dürfen. Zwar reiche die rein theoretische, durch keine einzelfallbezogenen 
konkreten Tatsachen gestützte Möglichkeit, polizeiliche Zeugen könnten sich nach 
längerer Zeit an ein von ihnen beobachtetes Fehlverhalten eines Betroffenen im 
Straßenverkehr besser oder überhaupt erst erinnern, wenn sie den Betroffenen in der 
Hauptverhandlung sehen, nicht zur Ablehnung eines Entbindungsantrages aus. Hier 
habe das AG seine diesbezügliche Erwartung aber gerade auf einzelfallbezogene – 
und in besonderem Maße prägnante – Tatsachen gestützt.

III. Bedeutung für die Praxis

M.E. ist die Entscheidung nicht zutreffend. Das OLG teilt schon nicht mit, welche „in 
besonderem Maße prägnante Tatsachen“ denn nun vorgelegen haben, um das 
Erscheinen des Angeklagten in der Hauptverhandlung als erforderlich ansehen zu 
können. Kund getan hat das AG doch nur die Hoffnung, dass sich der Polizeibeamte 
genauer erinnern könne. Um die Identifizierung des Betroffenen geht es aber nicht 
mehr, da der Betroffene seine Fahrereigenschaft eingeräumt hatte. Mit der vom OLG 
gut geheißenen Begründung des AG, die nicht mehr ist als eine vage Hoffnung, wird 
m.E. der sachwidrigen Ablehnung von Entbindungsanträgen Tür und Tor geöffnet. 
Denn letztlich ist nicht ersichtlich, welchem weiteren Erkenntnisgewinn in der 
Hauptverhandlung zu wesentlichen Gesichtspunkten das Erscheinen des Betroffenen 
förderlich sein sollte. Das Verhalten des AG ist nichts anderes als Vorbereitung einer 
Verwerfungsentscheidung, die das OLG absegnet. Aber das hat das OLG Düsseldorf 
gerade bei den „Handyverstößen“ auch schon in der Vergangenheit großzügig in 
anderen Verfahren gesehen (vgl. dazu OLG Düsseldorf VRR 2012, 233). Anders 
demgegenüber das OLG Hamm (s. VRR 11/2016, 19).

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

Akteneinsicht in Messunterlagen

Die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs wegen nicht erfolgter 
Gewährung der Einsicht in Messunterlagen setzt einen zulässigen Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung gegen die ablehnende Entscheidung der 
Verwaltungsbehörde voraus.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 6.7.2018 – IV-2 RBs 133/18

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung zu einer 
Geldbuße unter 100 EUR verurteilt. Der Betroffene hat u.a. die Versagung rechtlichen 

AG hat sich auf einzelfallbezo-
gene Tatsachen gestützt

Nicht zutreffend

Verurteilung zu einer Geldbuße 
von nicht mehr als 100 EUR
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Gehörs geltend gemacht und die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 80 Abs. 1 
Nr. 2 OWiG beantragt. Der Antrag hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Das OLG führt aus: Der Betroffene mache ohne Erfolg die Versagung des rechtlichen 
Gehörs geltend, weil er erfolglos die Herausgabe der Messreihe/Messserie zur hier 
gegenständlichen Geschwindigkeitsmessungen sowie der Lebensakte bzw. von 
Nachweisen zu Wartung, Reparatur und Änderungen an dem eingesetzten Ge-
schwindigkeitsmessgerät begehrt habe. Allein in der unterbliebenen Auseinanderset-
zung mit dem Begehren des Betroffenen in den Urteilsgründen liege keine Versagung 
des rechtlichen Gehörs begründet, weil sich das AG mit diesem in der Hauptverhand-
lung befasst habe. Ob dabei einfachgesetzliches, förmliches Recht verletzt worden 
ist, sei ohne Belang (BVerfG NJW 1996, 45 f.). Auch die Erwägungen des VerfGH des 
Saarlandes in dem vom Betroffenen angeführten Beschl. v. 27.4. (Lv 1/18, VRR 
6/2018, 15) haben – so das OLG – dem Zulassungsantrag nicht zum Erfolg verholfen. 
Der VerfGH stelle nicht in Zweifel, dass Einsichtsgesuche der hier gegenständlichen 
Art gegenüber der Verwaltungsbehörde zu verfolgen seien und nicht erst in der 
Hauptverhandlung erstmalig verbunden mit dem Antrag auf Aussetzung derselben 
gestellt werden dürfen (OLG Düsseldorf VRR 10/2015, 10). Komme die Verwaltungs-
behörde dem nicht nach, habe der Betroffene sein Begehren im Wege des § 62 
OWiG weiterzuverfolgen (OLG Düsseldorf, a.a.O.). Das sei hier anders als in dem 
vom VerfGH des Saarlandes entschiedenen Fall nicht geschehen. Die Rechtsbe-
schwerde teile zu einem solchen Antrag lediglich mit, dessen Stellung sei durch den 
Verteidiger des Betroffenen in der Schrift, mit der dieser bei der Verwaltungsbehörde 
die hier gegenständlichen Einsichtsrechte geltend gemacht habe, für den Fall der 
Ablehnung desselben erklärt worden. Eine wirksame Anfechtung der ablehnenden 
Entscheidung der Verwaltungsbehörde sei damit jedoch nicht erfolgt, weil Entschei-
dungen nicht vor deren Erlass angefochten werden können (BGHSt 25, 187, 189).

III. Bedeutung für die Praxis

Man kann förmlich spüren, wie erleichtert das OLG ist, auf den formalen Dreh mit der 
zu frühzeitigen „Anfechtung“ der Versagungsentscheidung gekommen zu sein. 
Damit war es einer Auseinandersetzung mit der Entscheidung der VerfGH Saarland 
enthoben. Für den Verteidiger bedeutet dies: Zunächst nur den Antrag auf Einsicht 
stellen und erst, wenn der abgelehnt worden ist, dagegen dann den Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung. Dann ist die Hürde genommen und das OLG muss sich 
andere Gedanken machen, wie man eine Stellungnahme zum Beschluss des VerfGH 
Saarland umschiffen kann.

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

Erstattung von vorgerichtlichen Sachverständigenkosten im Buß-
geldverfahren, § 464a Abs. 2 StPO

Zur Erstattungsfähigkeit der Kosten eines im Bußgeldverfahren zu einem 
standardisierten Messverfahren eingeholten Sachverständigengutachtens.

(Leitsatz des Verfassers)

LG Wuppertal, Beschl. v. 8.2.2018 – 26 Qs 214/17

Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung zu früh gestellt

VerfGH Saarland umschifft
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I. Sachverhalt

Das Verfahren gegen die Betroffene wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung ist 
vom AG nach § 47 Abs. 2 OWiG eingestellt worden. Die Kosten des Verfahrens und 
die notwendigen Auslagen der Betroffenen wurden der Staatskasse auferlegt. Die 
Betroffene hat Gebühren und Auslagen ihres Verteidigers i.H.v. 1.501,48 EUR geltend 
gemacht, darunter Kosten für ein bereits im Verwaltungsverfahren beauftragtes 
Gutachten eines Privatsachverständigen i.H.v. 467,67 EUR. Das AG hat diese 
Auslagen mitfestgesetzt. Dagegen wendet sich der Bezirksrevisor mit seiner soforti-
gen Beschwerde. Die hatte beim LG keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Das LG hat die Kosten für die Beauftragung des Sachverständigen bei der anzulegen-
den ex-ante-Betrachtung als notwendig i.S.v. § 46 Abs. 1 OWiG i.V.m. § 464a Abs. 2 
StPO angesehen. Trotz des im Bußgeldverfahren geltenden Untersuchungsgrundsat-
zes werde eine solche Notwendigkeit von privaten Ermittlungen insb. bei schwierigen 
technischen Fragestellungen bejaht (vgl. Gieg, in: Karlsruher Kommentar zur Strafpro-
zessordnung, 7. Aufl. 2013, § 464a Rn 7]. Darüber hinaus sei im Bußgeldverfahren 
zu berücksichtigen, dass die Anforderungen an die Darlegung einer konkreten 
Fehlmessung bei Verwendung eines standardisierten Messverfahrens erhöht 
seien. Hier müssen von Seiten der Verteidigung konkrete Anhaltspunkte für eine 
technische Fehlfunktion der standardisierten Messeinrichtung vorgebracht werden, 
um eine weitergehende Aufklärungspflicht des Gerichts vor dem Hintergrund des 
§ 77 Abs. 2 Nr. 1 OWiG zu begründen. Das führe hie (ausnahmsweise) dazu, dass 
die Beauftragung des Privatsachverständigen bereits mit Zustellung des Bußgeldbe-
scheides für die Betroffene notwendig erscheinen durfte. Der Verteidiger wäre 
mangels eigener technischer Sachkunde bezogen auf den Aufbau, die Ausrichtung als 
auch die Handhabung der verfahrensgegenständlichen Rotlichtüberwachungsanlage 
anderweitig nicht in der Lage gewesen, konkrete Anhaltspunkte für eine Fehlerhaf-
tigkeit der Messanlage zu begründen. Zudem sei bei dieser Bewertung auf den 
Zeitpunkt der Erteilung des Auftrags an den Privatsachverständigen abzustellen und 
dies unabhängig davon, ob sich das Gutachten sodann in der Folge tatsächlich auf 
das Verfahren ausgewirkt habe. Daher sei es auch unerheblich, dass die Einstellung 
des Verfahrens vordergründig auf gerichtlichen Erkenntnissen aus Parallelverfahren 
beruhte. Es könne auch dahingestellt bleiben, ob – wie von dem Verteidiger behaup-
tet – seine Beweisanträge zumindest teilweise Ausfluss der Erkenntnisse aus dem 
eingeholten Gutachten gewesen seien. Aufgrund der anzulegenden ex-ante-Betrach-
tung könne die Frage der Erstattungsfähigkeit weder von dem Ergebnis der Begut-
achtung noch von dessen Überzeugungskraft abhängig gemacht werden, sodass die 
Einführung in das Verfahren nicht verlangt werden dürfe (BGH NJW 2013, 1823 
m.w.N.).

Hinsichtlich der Höhe der erstattungsfähigen Kosten hat sich das LG an der Rechnung 
des Privatsachverständigen orientiert. Den abgerechneten Stundensatz von 120 EUR 
netto sieht die Kammer entgegen der Auffassung des Bezirksrevisors als erstattungs-
fähig an. Insoweit hatte die Rechtspflegerin des AG Wuppertal im angegriffenen 
Kostenfestsetzungsbeschluss nach Auffassung der Kammer zutreffend ausgeführt, 
dass sich die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Privatgutachtens nicht nach den 
Vergütungssätzen des JVEG richtet. Auch eine entsprechende Anwendung des JVEG 
komme nicht in Betracht, da nicht davon ausgegangen werden könne, dass es einem 
Betroffenen möglich sei, einen geeigneten Sachverständigen zu den im JVEG 
vorgesehenen Vergütungssätzen zu gewinnen (BGH NJW 2007, 1532, 1533).

Nach Einstellung erden Kosten 
eines Privatsachverständigen 
geltend gemacht

Notwendigkeit der Sachver-
ständigenkosten

Höhe der erstattungsfähigen 
Kosten
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Es bedarf aber einer besonderen Darlegung der Notwendigkeit der Kosten, wenn die 
Stundensätze des Privatgutachters ganz erheblich von den Stundensätzen des JVEG 
abweichen (BGH, a.a.O.). Dazu hatte der Verteidiger ergänzende Ausführungen 
gemacht. Danach entsprach der angesetzte Stundensatz der getroffenen Honorarver-
einbarung zwischen der Betroffenen und dem Privatsachverständigen. Zudem hat der 
Verteidiger nach Auffassung der Kammer nachvollziehbar dargelegt, dass er den 
Privatsachverständigen aufgrund dessen besonderer Expertise ausgewählt habe, die 
zugleich das angesetzte Honorar rechtfertige. Für die Kammer war diese Expertise 
insb. durch die Eigenschaft des Privatsachverständigen als bis zur 2. Auflage Mither-
ausgeber des Fachbuchs „Burhoff/Neidel/Grün, Messungen im Straßenverkehr: 
Fehlerquellen bei Geschwindigkeits- Abstandsmessung, Rotlichtüberwachung, 
Bildidentifikation“ nachvollziehbar.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Eine schön begründete Entscheidung, mit der man als Verteidiger im Straf- und/
oder Bußgeldverfahren argumentieren kann. Sie setzt die Auffassung auch anderer 
Gericht um, wonach bei Notwendigkeit der Einholung eines Sachverständigengutach-
tens zu technischen Spezialfragen die entstehenden (vorgerichtlichen) Sachverständi-
genkosten im Fall Einstellung oder Freispruchs des Verfahrens zu erstatten sind  
(LG Detmold, Beschl. v. 10.1.2012 – 4 Qs 1/12 [unfallanalytisches Privatgutachten]; 
verneint von OLG Koblenz Rpfleger 1978, 148). Ähnlich wird entschieden, wenn es um 
den Verdacht einer Unfallmanipulation/des Vorwurfs des Versicherungsbetruges geht 
und dem nachgegangen werden muss (OLG Bremen NJW 2016, 509 [Zivilverfahren]).

2. Unabhängig von der grundsätzlichen Frage der Erstattung muss der Verteidiger 
immer auch die Höhe der ggf. entstehenden Kosten im Auge behalten. Ggf. werden 
nämlich die entstandenen Kosten, selbst wenn sie grds. als erstattungsfähig angese-
hen werden, nicht in voller Höhe erstattet (vgl. dazu z.B. KG RVGreport 2012, 429 
mit Anm. Burhoff StRR 2012, 237; LG Wuppertal AGS 2016, 38). Es ist also darauf zu 
achten, dass sich z.B. die Kosten/Auslagen eines Sachverständigen nicht zu weit von 
den Sätzen des JVEG entfernen (vgl. die Fallgestaltung KG, a.a.O.; LG Wuppertal, 
a.a.O.). Jedenfalls ist in solchen Fällen im Einzelnen darzulegen, warum die Kosten in 
der besonderen Höhe „notwendig“ waren (BGH NJW 2007, 1532; KG, a.a.O.). Das 
hatte der Verteidiger hier getan.

Und das LG hat zur Sachkunde des Sachverständigen und zur Angemessenheit des 
vereinbarten Stundensatzes auf das vom Verfasser mitherausgegebene Fachbuch 
verwiesen. Ein für den Verfasser erfreulicher Hinweis!

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

Anwaltsvergütung

Berücksichtigung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten bei der 
Bemessung des Streitwerts

Zur Frage, ob vorgerichtliche Rechtsanwaltsgebühren streitwerterhöhend 
zu berücksichtigen sind.

(Leitsatz des Verfassers)

LG Saarbrücken, Urt. v. 1.6.2018 – 13 S 151/17
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I. Sachverhalt

Die Klägerin begehrt restlichen Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall, für den die 
Beklagte eintrittspflichtig ist. Mit ihrer Klage hat die Klägerin den nicht regulierten 
Teil ihres Schadens i.H.v. 1.127,78 EUR nebst Zinsen geltend gemacht sowie die 
Freistellung von vorgerichtlichen Anwaltsgebühren aus einem Gegenstandswert von 
5.271,16 EUR i.H.v. 571,44 EUR begehrt. Das AG hat der Klage lediglich im Hinblick 
auf vorgerichtliche Anwaltskosten i.H.v. 492,54 EUR stattgegeben und eine Kosten-
quotelung von 71 % zu 29 % zulasten der Klägerin vorgenommen. Die zugesproche-
nen Anwaltskosten hat das AG aus dem unstreitig gezahlten Betrag errechnet. Die 
Kostenquotelung hat der Amtsrichter damit begründet, dass die Anwaltskosten 
selbstständige anspruchserhöhende Positionen seien. Hiergegen richtet sich die 
Berufung der Klägerin. Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Berufung und 
verfolgt mit ihrer Anschlussberufung die Abweisung der Klage auch im Hinblick auf 
die zugesprochenen Anwaltskosten. Das AG habe u.a. verkannt, dass es sich bei den 
Anwaltskosten um Nebenkosten handele, die den Streitwert nicht erhöhten.

II. Entscheidung

Das LG hat die Einwände der Beklagten gegen die Zuerkennung von Anwaltskosten 
zurückgewiesen. Es sei bereits entschieden, dass es für die Fälligkeit des Anspruchs 
auf Freistellung von vorgerichtlichen Anwaltskosten gegenüber dem Schädiger nicht 
auf eine ordnungsgemäße Rechnungstellung durch den beauftragten Anwalt 
ankomme. § 10 RVG, der die Pflicht zur Rechnungstellung durch den Anwalt begrün-
de, sei nur dann anwendbar, wenn der Rechtsanwalt selbst eine nach dem RVG 
berechnete Vergütung von seinem Mandanten fordere (vgl. LG Saarbrücken NJW 
2014, 235 m.w.N.). Ebenso wenig komme es, wenn der Geschädigte – wie hier – 
Freistellung verlangt, darauf an, ob der Geschädigte die Anwaltskosten beglichen 
habe).

Der Klägerin stehe daher nach § 249 Abs. 2 S. 1 BGB ein Anspruch auf Freistellung 
von Anwaltskosten aus dem berechtigten Gesamtanspruch (vgl. BGH VersR 2014, 
1100) (Nettoreparaturkosten 3.747,32 EUR + Sachverständigenkosten 652,12 EUR + 
Unkostenpauschale 25 EUR = 4.424,44 EUR) zu, mithin gem. §§ 2, 13 RVG, 
Nrn. 2300, 7002, 7008 VV RVG in Höhe einer 1,3-Geschäftsgebühr (vgl. hierzu 
zuletzt BGH NZV 2014, 507 m.w.N.) von 393,90 EUR zzgl. 20 EUR (Pauschale) und 
78,64 EUR (MwSt.) = 492,54 EUR.

Bei der sich aus § 92 Abs. 1 ZPO ergebenden Kostenentscheidung war nach Auffas-
sung des LG zu berücksichtigen, dass die geltend gemachten vorgerichtlichen 
Anwaltskosten den Streitwert des Rechtsstreits in 1. und 2. Instanz erhöhen. Nach 
der Rechtsprechung des BGH wirke sich die Geltendmachung von vorprozessualen 
Anwaltskosten im Klageverfahren streitwerterhöhend aus, soweit sie sich auf einen 
ursprünglich geltend gemachten Anspruch beziehen, der nicht Gegenstand des 
Rechtsstreits geworden ist (vgl. BGH NJW 2013, 2123; AGS 2009, 344). Dies gelte 
nicht nur im Rahmen der Bestimmung des Zuständigkeitsstreitwerts gem. § 4 ZPO, 
sondern auch im Rahmen des Gebührenstreitwerts nach § 43 GKG (vgl. OLG Celle 
AGS 2012, 572; Stein/Jonas/Roth, ZPO, 23. Aufl., § 4 Rn 40; Schneider/Volpert/
Fölsch, Gesamtes Kostenrecht, 2. Aufl., § 43 GKG Rn 29; Hartmann, Kostengesetze, 
47. Aufl., § 43 GKG Rn 5; Dörndorfer/Binz/Petzold/Zimmermann, GKG, 3. Aufl., § 43 
Rn 4 ff). Verlangt der Geschädigte mithin – wie hier – Anwaltskosten aus dem 
gesamten vorgerichtlich verfolgten Schadensersatzanspruch, so handelt es sich um 
eine den Zuständigkeits- und Gebührenstreitwert erhöhende Hauptforderung, soweit 
sich die Anwaltskosten auf einen Teil des ursprünglich geltend gemachten Schadens-
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ersatzanspruchs beziehen, der bereits vorgerichtlich reguliert und deshalb von 
vorneherein nicht Gegenstand des Rechtsstreits geworden ist (vgl. BGH AGS 2009, 
344).

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung entspricht insoweit der angeführten Rechtsprechung des BGH. 
Bislang nicht abschließend geklärt ist, wie der Streitwert der die Hauptforderung 
erhöhenden Anwaltsgebühren im Einzelnen zu bemessen ist. Das KG hat insoweit 
eine Wertberechnung vorgenommen, bei der der Wert nach den gesamten außerge-
richtlichen Kosten abzüglich der Kosten bestimmt worden ist, die auf den anhängigen 
Teil der Forderung entfielen (KG NJW-RR 2008, 879). Denkbar wäre aber auch, nach 
Streitwertanteilen zu quoteln. Allerdings wird zu Recht darauf hingewiesen, dass 
beide Methoden dazu führen, dass sich der Wert des Kostenerstattungsanspruchs, 
der sich auf einen feststehenden, weil „erledigten“ Teil bezieht, nach diesen Meinun-
gen im Laufe eines Verfahrens ändern kann, wenn es etwa zu Klageerweiterungen 
oder Klagerücknahmen kommt (vgl. N. Schneider NJW-Spezial 2009, 381). Das LG 
hat es deshalb für vorzugswürdig angesehen, den Streitwert dieser Forderung nach 
dem Wert der Gebühren aus dem (vorgerichtlich) erledigten Wert zu bestimmen und 
folgt damit N. Schneider (DAR 2008, 432 u. NJW-Spezial 2009, 381 sowie Schnei-
der/Volpert/Fölsch, a.a.O., Rn 31 ff). Wegen der leichten Wertbestimmung entspricht 
dies nicht nur praktischen Bedürfnissen, sondern folgt auch nachvollziehbaren 
Sachargumenten. Denn es handelt sich bei dieser Forderung um eben jene (festste-
henden) Anwaltskosten, die sich auch ergeben hätten, wenn der Anwalt ausschließ-
lich mit der Geltendmachung der vorgerichtlichen Anwaltskosten als Teil des Scha-
densersatzanspruchs beauftragt worden wäre oder wenn sich im Klageverfahren 
herausstellt, dass ein weiterer Anspruch in der Hauptsache nicht besteht. Insoweit 
lässt sich diese Art der Wertberechnung auch ohne Weiteres mit der Rechtsprechung 
des BGH vereinbaren, dass sich der materiell-rechtliche Kostenanspruch nach dem 
berechtigten Gegenstandswert bemisst (vgl. BGH NJW 2008, 1888; RVGreport 
2017, 424).

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