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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der VW-Abgasskandal ist wohl eines der Top-Themen aus der juristischen Welt in den 
letzten Jahren. Schadensersatzzahlungen in Milliardenhöhe, hunderte Gerichtsverfah-
ren und unzählige Kanzleien, die eben dieses Gebiet zu ihrem Schwerpunkt gemacht 
haben. Im Praxisforum dieser Ausgabe finden Sie eine aussagekräftige Übersicht zu 
der bisherigen Entwicklung der Rechtsprechung zum VW-Abgasskandal, zusammen-
gestellt von Dr. Schulz-Merkel.

In unserem Rechtsprechungsreport erfahren Sie diesmal u.a.:

 � Die permanente und anlasslose Aufzeichnung des Verkehrsgeschehens ist mit den 
datenschutzrechtlichen Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes nicht verein-
bar. Die Verwertung von sog. Dashcam-Aufzeichnungen, die ein Unfallbeteiligter 
vom Unfallgeschehen gefertigt hat, als Beweismittel im Unfallhaftpflichtprozess ist 
dennoch zulässig (s. S. 7).

 � Der Tatbestand des § 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB ist auch dann erfüllt, wenn der Täter 
den Unfallort erst nach der letzten feststellungsbereiten Person verlässt, sofern er 
zuvor seine Vorstellungspflicht verletzt hat (s. S. 11).

 � Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst das Recht auf Akteneinsicht, nicht 
aber ein Recht auf Einsicht in nicht bei der Akte befindliche Unterlagen (s. S. 18).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff
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VRR-Kompakt

Auffahrunfall in einer Waschstraße: Informationspflichten des Be-
treibers

Der Schutz der Rechtsgüter der Benutzer erfordert es, dass von dem Betreiber einer 
Waschstraße nicht nur die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
verlangt wird.

Sind Schädigungen zu besorgen, wenn die Kunden bei der Nutzung der Anlage – 
zwar selten, aber vorhersehbar – nicht die notwendigen Verhaltensregeln einhalten, 
muss der Betreiber in geeigneter Weise darauf hinwirken, dass kein Fehlverhalten 
vorkommt. Den Betreiber einer Waschstraße trifft deshalb die Pflicht, die Benutzer 
der Anlage in geeigneter und ihm zumutbarer Weise über die zu beachtenden 
Verhaltensregeln zu informieren.

BGH, Urt. v. 19.7.2018 – VII ZR 251/17

Neuwagenkauf: Bindung an die wirksam ausgeübte Minderung des 
Kaufpreises

Die mangelbedingte Minderung des Kaufpreises ist vom Gesetzgeber als Gestal-
tungsrecht ausgeformt worden. Mit dem Zugang einer wirksam ausgeübten Minde-
rung des Kaufpreises wird diese Erklärung bindend; der Käufer ist damit daran 
gehindert, hiervon wieder Abstand zu nehmen und stattdessen wegen desselben 
Mangels auf großen Schadensersatz überzugehen und unter diesem Gesichtspunkt 
Rückgängigmachung des Kaufvertrags zu verlangen.

Nach der Konzeption des kaufrechtlichen Gewährleistungsrechts ist ein Käufer ferner 
daran gehindert, unter Festhalten an der von ihm nicht mehr zu beseitigenden 
Gestaltungswirkung der Minderung zusätzlich (nebeneinander) großen Schadenser-
satz geltend zu machen und auf diesem Wege im Ergebnis nicht nur eine Herabset-
zung des Kaufpreises zu erreichen, sondern den – ggf. um Gegenforderungen 
reduzierten – Kaufpreis insgesamt zurückzufordern.

Denn der Käufer hat mit der wirksamen Ausübung der Minderung zugleich das ihm 
vom Gesetzgeber eingeräumte Wahlrecht zwischen Festhalten am und Lösen vom 
Kaufvertrag „verbraucht“. Aus der Vorschrift des § 325 BGB lässt sich nicht – auch 
nicht im Wege einer analogen Anwendung – eine Berechtigung des Käufers ableiten, 
von einer wirksam erklärten Minderung zu einem Anspruch auf großen Schadenser-
satz und damit auf Rückabwicklung des Kaufvertrags zu wechseln.

BGH, Urt. v. 9.5.2018 – VIII ZR 26/17

Strafrechtsentschädigung: Grobe Fahrlässigkeit

Das Verschweigen wesentlicher entlastender Umstände durch einen jedenfalls teilwei-
se aussagebereiten Beschuldigten führt zur Versagung einer Entschädigung nach 
dem StrEG gem. § 5 Abs. 2 StrEG, wenn der Umstand dem Beschuldigten bekannt 
war und es sich um einen für seine Verteidigung wesentlichen entlastenden Punkt 
handelte, wie dies beim Verschweigen eines Nachtrunkes bei einem teilweise 
aussagewilligen Beschuldigten in aller Regel der Fall ist.

LG Saarbrücken, Beschl. v. 5.6.2018 – 8 Qs 38/18

Verkehrszivilrecht

Kfz-Kauf

Verkehrsstrafrecht
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Praxisforum

Rechtsprechungsübersicht zum VW-Abgasskandal

Der VW-Abgasskandal ist wohl eines der Top-Themen aus der juristischen Welt in 
den letzten Jahren. Schadensersatzzahlungen in Milliardenhöhe, hunderte Gerichts-
verfahren und unzählige Kanzleien, die eben dieses Gebiet zu ihrem Schwerpunkt 
gemacht haben. Jetzt, knapp drei Jahre nach dem offiziellen Bekanntwerden der 
Manipulationseinrichtungen kann wohl erstmals eine aussagekräftige Übersicht zu 
der bisherigen Entwicklung der Rechtsprechung zum VW-Abgasskandal getätigt 
werden.

Um eine gewisse Ordnung zu wahren, wird die Übersicht in die verschiedenen 
Kategorien eingeteilt: Käufer – Händler (I.), Käufer – Hersteller (II.); Aktionäre – Her-
steller (III).

I. Käufer – Hersteller

Als erstes geht es um die Verfahren der jeweiligen Käufer gegen den Hersteller, also 
die VW-AG.

Zwischen den Parteien besteht kein Vertragsverhältnis, weshalb lediglich deliktische 
Ansprüche (§§ 823 Abs. 2, 826 BGB) in Betracht kommt. Hierbei ist insb. problema-
tisch, welcher Sittenverstoß konkret vorliegt, ob ein kausaler Schaden dargelegt 
werden kann und wie der Schaden im Einzelfall zu ersetzen ist. Vorteil für den Käufer 
war insoweit vor allem der vom Kaufrecht abweichende Verjährungsbeginn nach 
§ 195 BGB. Zusätzlich zum längeren, dreijährigen Zeitraum, beginnt die Frist erst mit 
dem Ablauf des Jahres, in welchem von den tatbestandsbegründenden Normen 
Kenntnis erlangt wurde. Schadensersatzansprüche gegen die VW-AG verjähren 
somit frühestens mit Ablauf des 31.12.2018.

Das LG Hildesheim (Urt. v. 17.1.2017 – 3 O 139/16, ZIP 2017, 332) hat als erstes 
deutsches Gericht eine Haftung des Herstellers nach § 826 BGB im Zusammenhang 
mit dem Abgasskandal anerkannt. Der Sittenverstoß wurde hier in dem Inverkehr-
bringen – unter Verschweigen der gesetzeswidrigen Softwareprogrammierung – von 
Motoren zum Zweck des Weiterverkaufs gesehen. Der kausale Schaden liege hier in 
dem Erwerb eines Pkw mit nicht gesetzeskonformer Motorsteuerungssoftware. Da 
der klägerische Vermögensnachteil nicht ausreichend durch die Zahlung des 
Minderwerts ausgeglichen werden könne, sei als Schadensersatz die Rückabwick-
lung des Kaufvertrags geboten. Dies sei insb. erforderlich, da ein konkretes Risiko 
bestehe, dass das gegenständliche Fahrzeug nach der Nachbesserung Folgeschäden 
aufweisen könne. Allerdings war im Rahmen der Rückabwicklung vom Kaufpreis eine 
angemessene Nutzungsentschädigung abzuziehen. Eine Haftung wurde hier auch 
auf Grundlage des § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB bejaht.

In der folgenden Zeit schlossen sich dieser Rechtsauffassung (zumindest im Ergebnis) 
zahlreiche LG an, weshalb mittlerweile um die 400 diesbezügliche landgerichtliche 
Urteile gegen den Hersteller existieren. Abweichend war hier teilweise die Begrün-
dung, worin genau der Sittenverstoß läge; zentraler Aspekt war jedoch stets das 
Handeln aus bloßem Gewinnstreben ohne Rücksicht auf sonstige Interessen.

Eine obergerichtliche Entscheidung konkret zu dieser Thematik liegt zwar noch nicht 
vor, allerdings hat sich das OLG Düsseldorf in einem Hinweisbeschluss vom 21.9.2017 
(I 4 U 87/17, NJW-RR 2018, 154 ff.) betreffend die Deckungspflicht einer Recht-
schutzversicherung dahingehend ausgesprochen, dass ein Anspruch gegen den 
Hersteller wohl bestehen würde.

Rechtsgrundlage

Rechtsprechungsverlauf 
– Haftung anerkannt

OLG Düsseldorf zur RSV
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Auf der anderen Seite haben auch über 100 Landgerichte eine Haftung nach § 826 
BGB verneint. Begründung hierfür war zum größten Teil eine nicht ausreichende 
Darlegung eines kausalen Schadens sowie der nicht erbrachte Beweis einer 
unerlaubten Handlung. Hier wurde von den Gerichten jedoch teilweise der tatsäch-
lich entstandene Schaden verkannt, da fälschlicherweise darauf abgestellt wurde, 
dass das mit einer Software versehene Fahrzeug keinen erkennbaren Minderwert 
aufweist (vgl. LG Paderborn, Urt. v. 7.3.2018 – 4 O 361/17; LG Braunschweig, Urt. v. 
13.3.2017 – 2 O 1226/16). Allerdings ist der Schaden keineswegs in dem Vorhanden-
sein der Software zu sehen, sondern in der höheren Schadstoffbelastung sowie unter 
Umständen auch in dem Wertverlust aufgrund des Risikos, dass das Kraftfahrtbun-
desamt die Zulassung für die betroffenen Fahrzeuge entziehen könnte (zumindest bei 
unterlassender Nachbesserung).

II. Käufer – Händler

Ebenso relevant und deutlich umstrittener sind die Verfahren der Käufer gegen den 
Händler, also den jeweiligen Vertragspartner.

In dieser Konstellation kommen mehrere Anspruchsgrundlagen in Betracht. Zum 
einen könnte auch hier § 826 BGB einschlägig sein, was jedoch grds. daran scheitert, 
dass die Händler die Schädigung nicht selbst vorgenommen haben. Zum anderen 
kommen die kaufrechtlichen Gewährleistungsrechte in Betracht, namentlich die 
Nachbesserung, die Nachlieferung, der Rücktritt, der Schadensersatz statt der 
kompletten Leistung sowie ein Minderungsanspruch.

In wenigen Ausnahmefällen kommt eine deliktische Haftung jedoch dann in Betracht, 
wenn der Vertragshändler sich aus Rechtsscheinsgründen als 100 %ige Konzern-
tochter der VW-AG behandeln lassen muss und dementsprechend die Täuschungs-
handlung zugerechnet werden kann (LG München I, Urt. v. 14.4.2016 – 23 O 
23033/15 = VuR 2016, 433 ff.). In fast allen anderen Fällen, in denen auf eine 
derartige Haftung des Händlers geklagt wurde, hat das Gericht einen ausreichenden 
Rechtsschein verneint, da nicht fundiert der objektive Anschein einer Zugehörigkeit 
zur VW-AG dargelegt worden ist (vgl. LG Karlsruhe, Urt. v. 7.3.2017 – 10 O 109/16). 
Aus denselben Gründen scheiterte auch durchgehend eine Anfechtung des Kaufver-
trags wegen arglistiger Täuschung (vgl. LG Ansbach, Urt. v. 25.8.2017 – 2 O 
1100/16; LG Koblenz, Urt. v. 15.2.2017 – 12 O 111/16).

Eine Haftung aus dem kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht wird erstinstanzlich 
überwiegend bejaht. Knapp 400 Urteilen zugunsten der Käufer stehen nur knapp 
120 Urteile zugunsten der Händler gegenüber (vgl. Rechtsprechungsübersicht zur 
Abgasthematik – ADAC, https://www.adac.de/-/media/adac/pdf/jze/rechtsspre-
chungsuebersicht-vw-abgasskandal-zu-ea189-motoren.pdf).

Hinsichtlich der Nachbesserung der von der Abgasthematik betroffenen Fahrzeuge 
existieren bislang nachvollziehbar keine (relevanten) Entscheidungen. Ein derartiger 
Anspruch ist von den Händlern bislang nicht in Frage gestellt worden und eine 
Nachbesserung wird/wurde – je nach einer durch den Hersteller angebotenen 
Möglichkeit – auch an zahlreichen Fahrzeugen durchgeführt.

Der Nacherfüllungsanspruch in Form der Nachlieferung wird von den Händlern 
jedoch grds. ausgeschlossen. Mehrere Gerichte haben diesen Anspruch zwar bisher 
zugesprochen, der Großteil verneint dies jedoch (vgl. nur LG Münster, Urt. v. 
29.1.2018 – 10 O 357/16; LG Dessau-Roßlau, Urt. v. 7.3.2017 – 2 O 131/16). Dies 
liegt im Fall der Nachlieferung hauptsächlich an der diesbezüglichen Unmöglichkeit, 
da der konkrete Fahrzeugtyp oftmals nicht mehr hergestellt wird. Die Lieferung eines 

Rechtsprechungsverlauf: 
Haftung verneint

Umstritten

Rechtsgrundlage

Rechtsprechungsverlauf

Kaufrechtliches Gewähr-
leistungsrecht

Nachbesserung

Nacherfüllung/Nachlieferung



VRR Verkehrs Rechts Report 09 | SEP 2018 6

Praxisforum

Fahrzeugs aus der Nachfolgergeneration werde nicht mehr vom Nacherfüllungsan-
spruch umfasst. Ebenfalls ein Problem sehen viele Gerichte in der Bestimmtheit der 
Nachlieferungsanträge, da sich hieraus oftmals nicht der genaue Fahrzeugtyp 
bestimmt, welcher als Ersatzfahrzeug qualifiziert ist.

Deutlich aussichtsreicher (zumindest in der ersten Instanz) ist dagegen eine Klage 
auf Rückabwicklung des Kaufvertrags, ob jetzt im Rahmen eines Rücktritts oder eines 
Schadensersatzes statt der ganzen Leistung; für die Minderung gelten die hier 
aufgeführten Ausführungen entsprechend. Bereits Mitte 2016 hat das LG Karlsruhe 
(Urt. v. 26.5.2016 – 3 O 340/16) den Händler zur Rückerstattung des Kaufpreises 
(abzüglich einer Nutzungsentschädigung) gegen Rückgabe des Fahrzeugs verurteilt.

Knapp 200 weitere Gerichte schlossen sich dieser Ansicht – meist mit identischer 
Begründung – an (vgl. nur LG Regensburg, Urt. v. 7.3.2018 – 6 O 267/17; LG 
Frankfurt a.M., Urt. v. 11.5.2017 – Az. 3 O 123/16). Dem stehen etwas über 40 
Urteile entgegen, die einen Anspruch des Käufers auf Rückabwicklung des Kaufver-
trags verneinen (vgl. LG Regensburg, Urt. v. 12.5.2016 – 6 O 67/16). Hier zumeist mit 
der Begründung, dass keine (angemessene) Frist zur Nacherfüllung gesetzt worden 
sei. Die meisten Gerichte vermeiden hier eine konkrete Nennung einer angemessenen 
Frist, jedoch werden größtenteils auch Fristen von über einem Jahr genannt. Dieser 
Ansicht haben sich bis Ende Mai 2018 auch alle OLG angeschlossen (vgl. OLG 
München, Urt. v. 3.7.2017 – 21 U 4818/16; OLG Dresden, Urt. v. 1.3.2018 – 12 U 
64/17). Auch hier wurde auf das Erfordernis einer angemessenen Frist abgestellt. 
Zudem waren zum Zeitpunkt der zweitinstanzlichen Entscheidung die Fahrzeuge 
bereits teilweise nachgebessert und von den Käufern konnte kein Mangel mehr 
fundiert dargelegt werden.

Als „Sensationsentscheidung“ deklariert, hat das OLG Köln (Beschl. v. 28.5.2018 
– 27 U 13/17) das erstinstanzliche Urteil des LG Köln bestätigt und damit als erstes 
OLG gegen die Händler entschieden. Bemerkenswert ist hierbei, dass dies sogar ohne 
mündliche Verhandlung erfolgt ist, die Richter also offensichtlich von einer Erfolg-
losigkeit der Berufung ausgegangen sind.

Nachdem sich jetzt also auch die OLG uneinig geworden sind, wird wohl nur noch 
der Gang zum BGH bleiben. Fraglich ist, ob eine solche Entscheidung kommen wird. 
Wenn ja, dann würde dies unabhängig vom Ausgang, erhebliche Auswirkungen auf 
die sowieso schon angespannte Materie haben. Vieles wird wohl auch davon 
abhängen, inwiefern und in welchem Umfang die Nachbesserungsversuche Erfolg 
haben werden.

III. Aktionäre – Hersteller

Bislang nicht abschließend geklärt ist, ab welchem Zeitpunkt die VW-AG konkrete 
Anhaltspunkte für die Manipulationen vorliegen hatte und ab wann eine entspre-
chende Meldung an die Öffentlichkeit hätte erfolgen müssen. Insb. die drohenden 
Strafzahlungen bedurften nach den gesetzlichen Informationspflichten einer 
Ad-hoc-Mitteilung. Hier muss geklärt werden, ob diese rechtzeitig erfolgt ist, da 
ansonsten gegen § 15 WpHG verstoßen worden wäre und dies nach § 37b WpHG 
Schadensersatzansprüche nach sich ziehen könnte.

Nachdem zahlreiche Klagen zu der Problematik eingegangen sind, hat das OLG 
Braunschweig auf einen Vorlagebeschluss des LG Braunschweig vom 5.8.2016 ein 
Verfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz angestrebt und somit 
einen Musterkläger bestimmt (5 OH 62/16). Die DEKA Investment GmbH wurde hier 
als Musterklägerin bestimmt und führt damit ein sogenanntes Musterverfahren. 

Rückabwicklung des 
Kaufvertrags

Sensationsentscheidung des 
OLG Köln: Gegen den Händler 
entschieden

BGH

Ggf. Ansprüche nach dem 
WpHG

Musterverfahren
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Diesem können sich sämtliche betroffene Anleger anschließen und die in diesem 
Verfahren getroffenen Tatsachen- und Rechtsfragen werden mit Bindungswirkung für 
alle Beteiligten geklärt. Das Verfahren des OLG Braunschweig wurde verschoben und 
beginnt (Stand: Ende Juli 2018) mit der Verhandlung am 3.9.2018. Eine Entscheidung 
vor 2019 ist damit nicht zu erwarten.

IV. Fazit

Der Abgasskandal hat globale Folgen nach sich gezogen und ist dementsprechend 
derart relevant, dass die gerichtlichen Entscheidungen nicht mehr alleine auf juristi-
scher Ebene geklärt werden können, sondern zum großen Teil politische Motivatio-
nen eine Rolle spielen. Dies macht es umso schwerer, die weitere Entwicklung der 
Thematik zu prognostizieren. Noch gibt es hierzu keine Entscheidung des BGH, 
weshalb es wohl in absehbarer Zeit nicht zu einer Lösung kommen wird.

Zu beachten ist jedoch, dass zum Ende des Jahres 2018 wohl in den meisten Fällen 
Verjährung eintritt und damit zu diesem Zeitpunkt deutlich weniger neue Klagen 
hinzukommen werden. Bis dahin kann aus eben diesem Grund jedoch wohl mit einer 
erhöhten Anzahl neuer Verfahren gerechnet werden. Wenn auch mit noch ungewis-
sem Ausgang.

RA Dr. Philipp Schulz-Merkel, FA für Verkehrsrecht, Versicherungsrecht und Straf-
recht, Nürnberg

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Dashcam-Aufzeichnungen als Beweismittel im Zivilprozess

1. Die permanente und anlasslose Aufzeichnung des Verkehrsgeschehens 
ist mit den datenschutzrechtlichen Regelungen des Bundesdatenschutzge-
setzes nicht vereinbar.

2. Die Verwertung von sog. Dashcam-Aufzeichnungen, die ein Unfallbetei-
ligter vom Unfallgeschehen gefertigt hat, als Beweismittel im Unfallhaft-
pflichtprozess ist dennoch zulässig.

(Leitsätze des Gerichts)

BGH, Urt. v. 15.5.2018 – VI ZR 233/17

I. Sachverhalt

Der Kläger verlangt von den Beklagten vollständigen, über eine Quote von 50 % 
hinausgehenden Schadensersatz wegen eines Verkehrsunfalls, der sich beim mehr-
spurigen parallelen Linksabbiegen der Fahrzeuge ereignet hat, wobei der Kläger auf 
der linken und der Beklagte zu 1 auf der rechten Spur fuhr. Die Parteien streiten 
darüber, wer durch Verlassen seiner Fahrspur den Unfall verursacht hat. Der Kläger 
hat mittels einer im Frontbereich des Fahrzeugs befestigten Kamera (sog. Dashcam) 
die gesamte Fahrt seit Inbetriebnahme des Fahrzeugs aufgezeichnet. Das AG konnte 
auf der Grundlage der Vernehmung der Beifahrerin des Klägers und eines Sachver-
ständigengutachtens nicht die Überzeugung gewinnen, dass das Vorbringen des 
Klägers zutrifft, wonach der Beklagte zu 1 sich in seine Fahrspur gedrängt habe, um 

Verjährung Ende 2018
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auf die linke Fahrspur zu gelangen. Dem Beweisangebot, die Videoaufzeichnung zu 
verwerten, sind weder das AG noch das LG nachgekommen. Die Revision des Klägers 
hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Das AG und das LG haben die Verwertung der Videoaufzeichnung abgelehnt. Deren 
Anfertigung habe gegen § 6b BDSG a.F. (nunmehr § 4 BDSG) verstoßen. Daraus 
folge zwar nicht zwingend ein Beweisverwertungsverbot. Vielmehr sei eine Abwä-
gung der widerstreitenden Interessen im Einzelfall vorzunehmen. Gegen die Verwert-
barkeit der Aufzeichnung spreche, dass sie nicht anlassbezogen und permanent 
erfolge, ohne dass eine automatische Löschung oder Überschreibung innerhalb eines 
kurzen Zeitraums vorgesehen sei. Bei einem erheblichen Sach- oder gar Personen-
schaden möge die Abwägung zwischen der Verletzung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts und dem Interesse an der Aufklärung der Verursachung zugunsten der 
Verwertbarkeit der Aufnahme ausfallen. Ein solcher erheblicher Schaden werde aber 
nicht geltend gemacht (weiterer Schadensersatz i.H.v. weniger als 2.000 EUR).

1. Der BGH bestätigt zunächst, dass die fortlaufende Videoaufzeichnung gegen das 
BDSG verstößt. Diese sei weder auf der Grundlage des § 6b BDSG a.F. (§ 4 BDSG 
n.F.) noch des § 28 BDSG a.F. zulässig. Insb. sei die Aufzeichnung nicht das mildeste 
Mittel zur Interessenwahrnehmung und daher nicht erforderlich. Denn es sei tech-
nisch möglich, die dauerhafte Aufzeichnung zu vermeiden und lediglich eine kurzzei-
tige anlassbezogene Speicherung im Zusammenhang mit einem Unfallgeschehen 
vorzunehmen. Die vom Kläger verwendete Kamera nimmt jedoch über einen Zeit-
raum von ca. vier Stunden ohne konkreten Anlass auf. Eine weite Verbreitung dieser 
Aufzeichnungsmöglichkeiten durch Dashcams im Straßenverkehr könne bei entspre-
chender technischer Gestaltung bis hin zur Erstellung von Bewegungsprofilen 
zahlreicher Verkehrsteilnehmer ausgebaut werden und den Aufenthalt in der Öffent-
lichkeit unter einen dauernden Überwachungsdruck stellen, insb. durch die Speiche-
rung, Zusammenführung und bleibende Verfügbarkeit der Aufnahmen.

2. Gleichwohl soll aus der Rechtswidrigkeit der Beweiserhebung kein Verwertungs-
verbot folgen. Der Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht sei mit den für die 
Verwertung sprechenden rechtlich geschützten Interessen abzuwägen. Danach sei 
hier zu berücksichtigen, dass der Beklagte zu 1 lediglich in seiner „Sozialsphäre“ 
betroffen sei (öffentlicher Straßenraum). Zu berücksichtigen sei ferner im Straßenver-
kehr die hier aufgrund der Schnelligkeit der Vorgänge häufig bestehende „besondere 
Beweisnot“ des Beweisführers. Nicht zu berücksichtigen seien im Zusammenhang mit 
der Frage des Beweisverwertungsverbots mögliche Eingriffe in die Rechte dritter 
Personen (anderer Verkehrsteilnehmer außer den Parteien des Rechtsstreits).

3. Diese Rechtsprechung führe auch nicht zu einem Unterlaufen der Beweiserhe-
bungsvorschrift (§ 4 BDSG n.F.), das gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen würde. 
Denn die Verstöße gegen das BDSG könnten mit Geldbuße geahndet werden.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung des BGH ist angesichts der zunehmenden Verbreitung von Dash-
cams, die zudem stetig leistungsfähiger und preisgünstiger werden, von großer 
praktischer Bedeutung. Inhaltlich gelangt sie zu dem – angesichts der Tendenz der 
jüngeren Rechtsprechung, vor allem im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht, 
rechtswidrig erlangte Beweismittel für verwertbar zu halten (vgl. Niehaus NZV 2016, 
551 m.w.N.) – wenig überraschenden Ergebnis der Verneinung eines Beweisverwer-

Entscheidungen der 
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BGH: Verstoß gegen das 
BDSG; Verbreitung von 
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Möglichkeit von Bewegungs-
profilen und von dauerndem 
Überwachungsdruck
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Unterlaufen des Erhebungs-
verbotes
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tungsverbots trotz Rechtswidrigkeit der Videoaufzeichnung. Dieses Ergebnis wird 
verbreitet auf Zustimmung stoßen, insb. bei denjenigen Stimmen in Rechtsprechung 
und Schrifttum, die den Blick auf die erweiterten Möglichkeiten der Beweisführung 
verengen. Aus der Sicht des Rechtsstaatsprinzips ist die „Abwägungsrechtspre-
chung“ und damit auch das Urteil des 6. Zivilsenats abzulehnen (Niehaus, in Burhoff: 
Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl., 2018, 
Rn 606 ff.). Der Gesetzgeber hat die postulierte Abwägung zwischen den Beweisin-
teressen des Kameraverwenders und den Persönlichkeitsrechten der durch die 
Aufzeichnungen Betroffenen bereits vorgenommen, indem er sie im Gesetz von 
einschränkenden Voraussetzungen abhängig gemacht hat. Für eine praeter legem 
erfolgende weitere „Abwägung“ durch die Rechtsprechung, durch die diese Ein-
schränkungen im Fall ihrer Missachtung, wie hier, ignoriert werden, ist kein Raum. 
Wie das BVerfG ausgeführt hat, verstößt eine Praxis, die gesetzliche Grenzen der 
Erhebung von Beweisen durch eine „großzügige Verwertung“ rechtswidrig erlangter 
Beweismittel „flächendeckend aushebelt“, gegen das Rechtsstaatsprinzip (BVerfG 
DAR 2015, 383 m. Anm. Niehaus). Ebendies erfolgt aber auch hier. Fälle, in denen 
nach dieser Entscheidung eine Videoaufzeichnung unverwertbar sein könnte, werden 
in der Praxis nicht vorkommen. Das Verbot der Videoüberwachung öffentlich 
zugänglicher Räume mittels Kameras wird aber erkennbar keine Akzeptanz finden, 
vielmehr obsolet werden, wenn die Ergebnisse des rechtswidrigen Verhaltens von 
staatlichen Gerichten in einem staatlich gelenkten Verfahren (Auch bei einem 
Zivilrechtsstreit handelt es sich um ein solches) verwertet werden. Durch die gleich-
zeitige Möglichkeit der Ahndung dieses Vorgehens mit einem Bußgeld, wird die 
Widersprüchlichkeit dieser Rechtsprechung nicht etwa kompensiert – wie der BGH 
meint –, sondern eher verstärkt (vgl. Niehaus VRR 1/2018, S. 18, 20). Die Beweisfüh-
rung darf im Rechtsstaat – sei es im Strafverfahren, sei es im Zivilprozess – nicht um 
jeden Preis erfolgen (BGHSt 14, 358, 365). Die jüngere Rechtsprechung bleibt 
zunehmend den Beweis schuldig, dass dieser Grundsatz einen über Sonntagsreden 
hinausgehenden praktischen Anwendungsbereich hat.

RiLG Dr. Holger Niehaus, Düsseldorf

Schadensersatz bei einem Kettenauffahrunfall und wirtschaftlichen 
Totalschaden

1. Dem Geschädigten steht kein Ersatzanspruch wegen des entstandenen 
Frontschadens an seinem Fahrzeug im Rahmen eines Kettenauffahrunfalls 
zu, wenn er bereits durch ein eigenes unachtsames Auffahren einen wirt-
schaftlichen Totalschaden an seinem Fahrzeug herbeigeführt hat.

2. Ihm kann dann allenfalls bei einem weiteren Auffahrunfall des Hin-
termanns eine Verringerung des Restwertes als Schadenersatzposition 
zustehen.

3. Alle Folgepositionen, die sich aufgrund des eigenen Auffahrunfalls mit 
Totalschaden ergeben, sind ebenfalls nicht erstattungsfähig.

(Leitsätze des Verfassers)

LG Duisburg, Urt. v. 15.2.2018 – 12 S 45/16

I. Sachverhalt

Der Kläger verlangt Schadensersatz im Zusammenhang mit einem Kettenauffahrun-
fall auf der Autobahn, wobei zwischen den Parteien streitig war, in welcher Reihen-

Hergang beim Kettenauffahr-
unfall streitig
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folge die Fahrzeuge aufeinander aufgefahren sind. Der Kläger behauptete, er wäre 
durch ein unachtsames Auffahren des Beklagten zu 1) seinerseits mit seinem Pkw 
frontal gegen den vor ihm haltenden Vordermann geschoben wurde und deswegen 
einen entsprechenden Schaden sowohl im Front- als auch im Heckbereich erlitten 
hätte. Die Beklagtenseite ging dagegen davon aus, dass der Kläger selbst erst einmal 
auf das vor ihm befindliche Fahrzeug aufgefahren wäre und dadurch den Bremsweg 
des Beklagten zu 1) verkürzt hätte, weswegen eine Mithaftung von 25 % angerech-
net wurde. Im Prozess wurde dann nach der Teilregulierung zusätzlich der Einwand 
erhoben, dass der Kläger durch das eigene Auffahren schon selbst einen wirtschaftli-
chen Totalschaden herbeigeführt hätte.

Das Gericht ließ den Sachverhalt durch ein Sachverständigengutachten prüfen. Der 
Sachverständige legte anschaulich dar, dass der Kläger selbst unachtsam auf das vor 
ihm befindliche Fahrzeug aufgefahren wäre. Dies wurde auch durch den als Vorder-
mann vernommenen Zeugen in dem vor ihm befindlichen Fahrzeug bestätigt. Durch 
das eigene Auffahren wäre bereits ein derart großer Schaden am klägerischen 
Fahrzeug entstanden, dass es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden gehandelt 
hätte.

II. Entscheidung

Vor diesem Hintergrund hat das LG wie auch das AG den weitergehenden Schadens-
ersatzanspruch des Klägers zurückgewiesen. Dieser habe durch sein eigenes unacht-
sames Auffahren die entscheidende Unfallursache gesetzt und müsse sich daher den 
hierdurch entstandenen Schaden wegen eines Verstoßes gegen § 4 Abs. 1 S. 1 StVO 
entgegenhalten lassen. Da dies vorliegend schon zu einem wirtschaftlichen Total-
schaden geführt hätte, könnte der Kläger grds. keinen weitergehenden Schadenser-
satzanspruch verlangen. Erstattungsfähig wäre allenfalls eine Verminderung des 
Restwertes. Die im Regulierungsinteresse vorgenommene Auszahlung der Beklagten-
seite würde aber eine derartige Verminderung des Restwertes vollkommen erfassen, 
sodass ein weitergehender Ersatzanspruch des Klägers nicht gegeben wäre. Soweit 
er auch einen Nutzungsausfall und An- und Abmeldekosten verfolgen würde, wären 
dies ebenfalls Positionen, die bereits alleine aufgrund des von ihm selbst verursach-
ten wirtschaftlichen Totalschadens eingetreten wären.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung des LG Duisburg befasst sich mit der ohnehin bei der Haftungsbil-
dung immer schwer zu fassenden Konstellation eines Kettenauffahrunfalls, bei der 
üblicherweise die Grundsätze eines Anscheinsbeweises wegen einem eigenen 
Auffahrvorgang nur eingeschränkt eingreifen können (OLG Brandenburg VRR 2010, 
465). Wichtig ist dabei auch, dass sich Beiträge eines Fahrzeugführers bei der 
Haftungsabwägung ursächlich auch auf den Hergang oder zumindest die Schadens-
höhe ausgewirkt haben müssen (OLG Karlsruhe VRR 2010, 28). Wenn aber wie hier 
ein eigenes unachtsames Auffahren des Vordermanns bewiesen ist und dies schon zu 
einem wirtschaftlichen Totalschaden geführt hat, besteht grds. kein erstattungsfähi-
ger Fahrzeugschaden. Dieser kann dann allenfalls darin liegen, dass der Restwert 
durch das anschließende unachtsame Auffahren des Hintermannes noch in erhebli-
chem Umfang vermindert wird und im Zweifelsfall ist das Gericht gehalten, hierzu 
eine Schätzung nach § 287 ZPO vorzunehmen (Nugel NJW Spezial 2007, 303).

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

Kläger war nachweisbar zuerst 
selber aufgefahren

Nur verminderter Restwert als 
Schadenersatz

Haftungsbeiträge müssen sich 
ursächlich ausgewirkt haben
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Verkehrsstrafrecht

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort bei Verlassen des Unfallorts 
nach der letzten feststellungsbereiten Person

Der Tatbestand des § 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB ist auch dann erfüllt, wenn 
der Täter den Unfallort erst nach der letzten feststellungsbereiten Person 
verlässt, sofern er zuvor seine Vorstellungspflicht verletzt hat.

(Leitsatz des Gerichts)

BGH, Beschl. v. 11.4.2018 – 4 StR 583/18

I. Sachverhalt

Der Angeklagte H überschritt auf einer mehrspurigen Straße die zulässige Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h. Deshalb konnte er nicht rechtzeitig bremsen, als sich vor 
ihm ein Fahrzeug vom Fahrbahnrand in seine Spur einordnete. Der Angeklagte wich 
auf die linke Spur aus, weshalb der Fahrer des dort befindlichen Fahrzeugs (der 
weitere Angeklagte S, der ebenfalls zu schnell fuhr) ebenfalls nach links auf die 
Gegenfahrbahn auswich. Dort kam es zunächst zu einer streifenden Kollision und 
sodann zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem mehrere Personen, teils schwer, 
verletzt wurden. Der Angeklagte stellte sein Fahrzeug ab und kehrte zu Fuß zur 
Unfallstelle zurück. Dort gab er sich nicht als Unfallbeteiligter zu erkennen, sondern 
erklärte den erschienenen Polizeibeamten, er habe den Unfall als Fußgänger beob-
achtet. Bei seinen Angaben zum Unfallhergang verschwieg er seine eigene Unfallbe-
teiligung. Schließlich verließ der Angeklagte den Unfallort. Dies geschah nicht 
ausschließbar zu einem Zeitpunkt, als keine andere feststellungsbereite Person mehr 
vor Ort war. Das LG hat S wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Freiheitsstra-
fe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, und H wegen Körperverletzung 
und unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung. 
Beiden Angeklagten wurde die Fahrerlaubnis entzogen. Die Revisionen der Angeklag-
ten hatten hinsichtlich der Schuldsprüche keinen Erfolg, führten aber zur Aufhebung 
des gesamten Rechtsfolgenausspruchs hinsichtlich des S sowie bzgl. des H zur 
Aufhebung der Aussprüche über die Einzelstrafe wegen fahrlässiger Körperverletzung 
und über die Gesamtstrafe.

II. Entscheidung

Die Strafbarkeit nach § 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB setzt voraus, dass der Täter sich vom 
Unfallort entfernt, bevor er seiner (aktiven) Vorstellungspflicht und (passiven) 
Feststellungsduldungspflicht genügt hat. Nach schon bislang h.M. sind diese Voraus-
setzungen auch dann erfüllt, wenn der Täter den Unfallort erst nach der letzten 
feststellungsberechtigten Person verlässt, sofern er zuvor seine Vorstellungspflicht 
verletzt hat (OLG Hamm NJW 1979, 438; Fischer, StGB, 65. Aufl., 2018, § 142 
Rn 31a m.w.N.). Die Gegenauffassung hat insb. das BayObLG vertreten (NJW 1983, 
2039, 2040; NJW 1984, 1365, 1366; vgl. auch SK-StGB/Rudolphi/Stein, 8. Aufl., 
§ 142 Rn 29).

Der BGH schließt sich der h.M. an und begründet dies mit einer Auslegung des 
Gesetzes anhand des Wortlauts, der Gesetzessystematik und von Sinn und Zweck der 
Norm. Der Wortlaut setze gerade nicht voraus, dass sich im Zeitpunkt des Entfernens 
vom Unfallort noch feststellungsbereite Personen am Unfallort befinden, sondern 
vielmehr, dass sich der Täter entfernt, „bevor“ er sich vorgestellt und die erforderli-

Entfernen vom Unfallort vor 
Erfüllung der Vorstellungs-
pflicht

BGH schießt sich der h.M. an; 
Gesetzesauslegung
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chen Feststellungen ermöglicht hat. Diese Auslegung entspreche auch dem Sinn und 
Zweck der Norm. Der Schutzweck des § 142 StGB, die Sicherung bzw. Abwehr der 
durch einen Unfall entstandenen zivilrechtlichen Ansprüche, sei im Fall des Entfernens 
vom Unfallort, nachdem die letzte feststellungsbereite Person diesen verlassen hat, 
nicht weniger betroffen, als wenn der Täter sich in Anwesenheit feststellungsbereiter 
Personen vom Unfallort entferne, ohne seinen Pflichten nach § 142 Abs. 1 StGB zu 
genügen. Durch die von der h.M. gewählte Auslegung sei der als letzter am Unfallort 
verbleibende Unfallbeteiligte auch nicht gezwungen, zeitlich unbegrenzt am Unfallort 
zu verharren, um sich nicht strafbar zu machen. Es bleibe ihm die Möglichkeit, 
Polizeibeamte als feststellungsbereite Personen zum Unfallort zu rufen, um sich 
sodann nach Erfüllung seiner Vorstellungspflicht straffrei vom Unfallort entfernen zu 
können.

Der BGH begründet sodann die Aufhebung der Strafaussprüche gegen beide Ange-
klagten hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung damit, dass das LG nicht 
berücksichtigt hat, dass dritte Personen (namentlich den jeweils anderen Angeklag-
ten) ein nicht nur unerhebliches Mitverschulden an dem Unfallgeschehen trifft. Ein 
solches Mitverschulden vermindere das Gewicht der dem Täter zuzurechnenden 
Tatfolgen und sei daher als bestimmender Strafmilderungsgrund zu berücksichtigen. 
Soweit die Strafkammer ein Mitverschulden der Zeugin, die sich in die Fahrspur des H 
eingeordnet hatte, offengelassen hatte, hätte sie im Rahmen der Strafzumessung 
zugunsten der Angeklagten von einem solchen Mitverschulden ausgehen müssen.

Hinsichtlich des Angeklagten S hebt der BGH auch die Entziehung der Fahrerlaubnis 
auf. Da bei ihm keine Katalogtat des § 69 Abs. 2 StGB vorlag, setzt die Fahrerlaub-
nisentziehung voraus, dass die Tat tragfähige Rückschlüsse darauf zulässt, dass der 
Täter bereit ist, die Sicherheit des Straßenverkehrs seinen eigenen kriminellen 
Interessen unterzuordnen (BGHSt 50, 93 ff.). Insoweit fehlten nach Auffassung des 
BGH im Urteil hinreichende Darlegungen zur charakterlichen Ungeeignetheit des S 
zum Führen von Kfz. Dieser war erstmals wegen einer Verkehrsstraftat in Erscheinung 
getreten. Sein Fahreignungsregister wies keinen Eintrag auf, und er war zudem in 
Eile, weil seine Ehefrau ihn telefonisch gebeten hatte, schnell nach Hause zu kom-
men, da sein Sohn dringend ärztlicher Hilfe bedürfe.

Hinsichtlich des H hatte dagegen die Fahrerlaubnisentziehung Bestand, da sowohl 
eine Katalogtat vorlag als auch die weiteren Voraussetzungen des § 69 Abs. 2 Nr. 3 
StGB gegeben waren.

III. Bedeutung für die Praxis

Das Ergebnis des BGH zur Verwirklichung des § 142 Abs. 1 StGB überzeugt. Insb. 
sprechen der Wortlaut und der Sinn und Zweck der Norm für diese Auslegung. 
Weniger überzeugend sind die „gesetzessystematischen Erwägungen“ (BGH, a.a.O., 
Rn 20–22), mit denen letztlich lediglich auf eine sonst entstehende „Strafbarkeitslü-
cke“ hingewiesen wird. Dass ein Verhalten auch durch andere Modalitäten einer 
Norm nicht als strafbar erfasst werden kann, ist aber kein gesetzessystematisches 
Argument für die Subsumtion eines Verhaltens unter eine der Modalitäten des 
Straftatbestands.

Von praktischer Bedeutung sind insb. die Ausführungen des BGH zu den Rechtsfol-
genaussprüchen. Eine Fahrerlaubnisentziehung bedarf bei Nichtkatalogtaten des § 69 
StGB einer Gesamtwürdigung der Tatumstände und der Täterpersönlichkeit. Das 
Mitverschulden dritter Personen an einem Unfall ändert zwar nichts am Vorliegen der 

Strafausspruch:  
Mitverschulden Dritter am 
Unfall ist strafmildernd zu 
berücksichtigen
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Tatbestandsvoraussetzungen einer fahrlässigen Körperverletzung oder Tötung, ist 
aber auf der Strafzumessungsebene zu berücksichtigen.

RiLG Dr. Holger Niehaus, Düsseldorf

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort bei Bestehen auf Unfallauf-
nahme durch die Polizei

Eine Strafbarkeit wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort scheidet 
nicht allein deshalb aus, weil der Geschädigte aus plausiblen Gründen auf 
eine Unfallaufnahme durch die Polizei besteht und er seinerseits gegen-
über dem warteunwilligen und sodann flüchtenden Fahrer keinen eigenen 
Versuch unternimmt, dessen Personalien zu erfragen.

(Leitsatz des Gerichts)

LG Saarbrücken, Beschl. v. 10.4.2018 – 8 Qs 5/18

I. Sachverhalt

Der Beschuldigte ist auf den vor ihm fahrenden Pkw aufgefahren. Er soll den Geschä-
digten gefragt haben, weshalb er so plötzlich gebremst abgebremst habe und ob 
man den Unfall nicht „ohne Polizei regeln“ könne. Dieser habe abgelehnt und 
telefonisch die Polizei informiert. Der Beschuldigte sei dann nach fünf bis zehn 
Minuten weggefahren, ohne Angaben über seinen Namen und seine Anschrift 
gemacht zu haben. Ob der Geschädigte ihn überhaupt nach seinen Personalien 
gefragt hatte, ist nicht ermittelt worden. Dieser äußerte den Verdacht, dass der 
Beschuldigte sein Fahrzeug alkoholisiert geführt haben könnte. Er habe bereits vor 
dem Unfall beobachtet, dass der Beschuldigte in Schlangenlinien gefahren sei. Das 
AG hat den Antrag der Staatsanwaltschaft auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaub-
nis abgelehnt, weil kein dringender Tatverdacht vorliege. Dies setze voraus, dass der 
feststellungsberechtigte Geschädigte überhaupt nach den Personalien des Beschul-
digten gefragt und dieser daraufhin die Angaben verweigert habe. Nur dann sei der 
Beschuldigte zum Warten auf die zur Durchsetzung der Feststellungen befugte Polizei 
verpflichtet gewesen. Die Beschwerde der Staatsanwaltschaft hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Die Anwendung des § 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB setzt voraus, dass eine feststellungsbe-
reite Person anwesend ist. „Feststellungsbereit“ ist eine Person nur, wenn sie dazu in 
der Lage ist, hinsichtlich aller Umstände, auf die sich die Feststellungsduldungspflicht 
erstreckt, Feststellungen zu treffen. Das treffe hier auf den Geschädigten nicht zu, 
weil er jedenfalls hinsichtlich einer möglichen Alkoholisierung keine Feststellungen 
habe treffen können.

Die Tatbestandsverwirklichung hänge nicht davon ab, ob der Beschuldigte überhaupt 
nach seinen Personalien befragt worden sei. Denn eine solche Frage hätte nichts 
daran geändert, dass dadurch Feststellungen zu einer möglichen Alkoholisierung 
nicht hätten getroffen werden können. Gleiches gelte für Feststellungen zur Scha-
densentstehung (vor dem Hintergrund, dass der Beschuldigte danach gefragt habe, 
weshalb der Geschädigte plötzlich gebremst habe).

Der Geschädigte habe daher, weil das „Unfallgeschehen zwar nicht besonders 
kompliziert, aber (…) auch nicht leicht und unzweifelhaft festzustellen war“, die 
erforderlichen Feststellungen durch die Polizei treffen lassen dürfen.

Geschädigter hier keine 
„feststellungsbereite Person“

Frage nach den Personalien 
nicht erforderlich

Berechtigtes Interesse an der 
Feststellung durch die Polizei
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Das LG legt sodann dar, dass kein Verzicht auf die weiteren Feststellungen vorlag. 
Insb. liegt ein solcher Verzicht nicht allein in dem Umstand, dass der Geschädigte den 
Beschuldigten nicht am Wegfahren gehindert hat.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung wiederholt in rechtlicher Hinsicht zunächst Bekanntes. So ist 
anerkannt, dass die Feststellungen zur Art der Beteiligung (§ 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB) 
nicht selten erst durch die Polizei in einer dem Feststellungsinteresse genügenden 
Weise getroffen werden können. Dementsprechend hat der Unfallfahrer in solchen 
Fällen – sonst nicht (vgl. OLG Dresden StraFo 2008, 218) ‒ die polizeiliche Unfallauf-
nahme abzuwarten und darf sich nicht entfernen, bevor ihm die Beamten dies gestat-
ten. In diesem Rahmen können Feststellungen zum Trunkenheitsgrad des Täters zu 
den zu duldenden Feststellungen gehören, wenn die Trunkenheit für die Festlegung 
der zivilrechtlichen Haftungsquote von Bedeutung sein kann (OLG Köln NStZ-RR 
1999, 251; vgl. Niehaus, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 1. Aufl., 2016, § 142 StGB 
Rn 42 m.w.N.). Daran fehlt es, wenn die zivilrechtliche Alleinhaftung des Beschuldig-
ten unabhängig von der Trunkenheit feststeht (a.a.O.).

Mit der Auffassung, dass der Unfallbeteiligte auch verpflichtet sei, die Feststellung 
des Halters und der Haftpflichtversicherung zu dulden, weicht das LG allerdings von 
der h.M. ab (vgl. OLG Zweibrücken, Beschl. v. 30.10.1991 – 1 Ss 189/91, VRS 83, 
336). Dies dürfte mit dem Wortlaut des § 142 StGB unvereinbar sein, denn die 
genannten Umstände betreffen weder Bestand und Umfang des Ersatzanspruchs 
noch die Identität und Verantwortlichkeit des Schädigers (OLG Zweibrücken, a.a.O.).

Die Anwendung der vorgenannten Grundsätze auf den dem LG vorliegenden 
Sachverhalt vermag mit der vom LG gegebenen Begründung nicht zu überzeugen.

Auf der Grundlage des mitgeteilten Sachverhalts dürfte sich nicht die Aussage treffen 
lassen, dass Feststellungen zu den in § 142 Abs. 1 StGB genannten Umständen 
durch die Polizei notwendig waren, um den Feststellungsinteressen des Geschädigten 
zu genügen.

Der Beschuldigte ist auf den Pkw des Geschädigten aufgefahren – offensichtlich im 
Rahmen einer Kreuzungs- oder Abbiegesituation. Bei einem solchen Auffahrunfall 
besteht jedoch ein Anscheinsbeweis nicht nur für einen schuldhaften Verkehrsver-
stoß des Auffahrenden, sondern auch für die Alleinschuld des Auffahrenden (OLG 
Karlsruhe NZV 2013, 392, 393 m.w.N.). Etwas anderes kann lediglich bei einer 
abrupten Abbremsung des Vorausfahrenden ohne äußeren Anlass gelten (OLG 
Karlsruhe a.a.O., m.w.N.). Ein solcher Sachverhalt, bei dem der Anscheinsbeweis für 
das alleinige Verschulden des Auffahrenden erschüttert wäre, ist hier nicht ersichtlich. 
Die Behauptung des Geschädigten, der Beschuldigte habe ihn gefragt, weshalb er 
„so plötzlich gebremst habe“, begründet keine Wahrscheinlichkeit dafür, dass dem 
Beschuldigten die Widerlegung des für seine Alleinhaftung sprechenden Anscheins-
beweises gelingen könnte – noch dazu vor dem Hintergrund, dass es sich offensicht-
lich um eine Abbiegesituation handelte (also gerade nicht um eine Verkehrssituation, 
in der ein „grundloses Abbremsen“ in Rede stehen könnte).

Aus demselben Grund dürfte auch die von dem Geschädigten in den Raum gestellte 
Möglichkeit einer Alkoholisierung im vom LG zugrunde gelegten Sachverhalt nicht die 
Pflicht des Beschuldigten begründet haben, bis zum Eintreffen der Polizei am 
Unfallort zu warten. Zum einen ist nicht ersichtlich, dass der Beschuldigte eine 
Möglichkeit hätte, sich der zivilrechtlichen Alleinhaftung zu entziehen, so dass es für 
die Haftung auf seine Alkoholisierung ankäme (vgl. OLG Zweibrücken NZV 1990, 78; 
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OLG Köln a.a.O.; Niehaus, a.a.O.). Zum anderen dürfte der vom LG zugrunde gelegte 
Sachverhalt nicht eine für eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis, die einen 
dringenden Tatverdacht hinsichtlich aller Voraussetzungen der Strafbarkeit nach 
§ 142 StGB voraussetzt, hinreichende Grundlage für die Annahme dafür bieten, der 
Beschuldigte habe möglicherweise unter Alkoholeinfluss gestanden. Der Sachverhalt 
enthält keine Angaben dazu, wie der vorausfahrende Geschädigte (im Rückspiegel?) 
diese nicht näher konkretisierten Beobachtungen gemacht haben will. Auf dieser 
Grundlage dürfte kein dringender Tatverdacht einer Verletzung der Feststellungsdul-
dungspflicht durch Nichtabwarten des Eintreffens der Polizei angenommen werden 
können.

RiLG Dr. Holger Niehaus, Düsseldorf

Ordnungswidrigkeitenrecht

Nicht zur „Fahrverbotsempfindlichkeit“ instruierter Verteidiger bei 
Entbindung vom persönlichen Erscheinen

Hat der von der Verpflichtung des persönlichen Erscheinens entbundene 
Betroffene den ihn vertretenden Verteidiger nicht über seine persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die tatsächlichen Umstände 
seiner „Fahrverbotsempfindlichkeit“ unterrichtet und kann der Verteidiger 
demzufolge hierzu in der Hauptverhandlung keine Angaben machen, so 
verlangt die Amtsaufklärungspflicht (§ 77 Abs. 1 OWiG) nicht, den Be-
troffenen in einem weiteren Termin dazu zu hören. Vielmehr hat sich der 
Betroffene durch die mangelnde Instruierung seines Verteidigers der Mög-
lichkeit begeben, fahrverbotsfeindliche Umstände aus dem persönlichen 
Bereich geltend zu machen.

(Leitsätze des Gerichts)

KG, Beschl. v. 6.4.2018 – 3 Ws (B) 82/18

I. Sachverhalt

Das AG hat den vom persönlichen Erscheinen entbundenen Betroffenen wegen einer 
fahrlässig begangenen Geschwindigkeitsüberschreitung verurteilt und ein einmonati-
ges Fahrverbot verhängt. Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen blieb erfolglos.

II. Entscheidung

Mit der Beanstandung des Rechtsfolgenausspruchs dringe die Sachrüge im Grundsatz 
durch. Das Urteil lasse nicht erkennen, dass der Tatrichterin die Möglichkeit bewusst 
war, dass von der Verhängung des Fahrverbots bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Geldbuße abgesehen werden kann, wenn der mit dem Fahrverbot erstrebte Besin-
nungs- und Erziehungseffekt auch hierdurch erreicht werden kann. Bei dieser 
Sachlage wäre im Normalfall der Rechtsfolgenausspruch nebst den dazu gehörigen 
Feststellungen aufzuheben und die Sache zurückzuverweisen. An einer sogenannten 
Durchentscheidung (§ 79 Abs. 6 OWiG) sei das Rechtsbeschwerdegericht bei einem 
auf die Rechtsfolgen bezogenen Darstellungs- und Begründungsmangel in der Regel 
gehindert.

Der hier zu entscheidende Fall weise insoweit jedoch eine Besonderheit auf, die den 
Senat ausnahmsweise in die Lage versetzt, selbst zu entscheiden: Der Betroffene war 
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in der Hauptverhandlung erlaubt abwesend, und er ist durch seinen Verteidiger 
vertreten worden. Der Verteidiger hat ausweislich der Urteilsgründe keine Ausführun-
gen zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen machen können, und er 
hat demzufolge auch nicht im Ansatz darlegen können, dass der Betroffene durch 
das Fahrverbot mehr als durch die erhöhte Geldbuße belastet wird. Erst recht hat der 
Verteidiger nicht dargelegt, dass der Betroffene durch das Fahrverbot überhart 
getroffen wird. Es verstehe sich von selbst, dass ein Betroffener, der sich durch einen 
Rechtsanwalt nach § 73 Abs. 3 OWiG vertreten lässt, seinen Vertreter über die 
Umstände zu unterrichten hat, über die er nach § 111 OWiG Auskunft geben muss. 
Tut er dies nicht und versetzt er seinen Vertreter auch nicht in die Lage, über seine 
persönlichen und sonstigen beruflichen und wirtschaftlichen Verhältnisse Angaben zu 
machen, so begebe er sich der Möglichkeit, auf dieser Grundlage zu vom Bußgeldka-
talog abweichenden, gegebenenfalls günstigeren Rechtsfolgen zu gelangen. Denn 
diese Umstände seien aufgrund der Regel-Ausnahme-Systematik der BKatV nicht von 
vornherein Gegenstand der Amtsaufklärung, sondern der Verteidiger, der zugleich 
Vertreter ist, habe umfassend zu den konkreten Auswirkungen der Nebenfolge und 
namentlich zu Fahrverbotshärten vorzutragen und sie gegebenenfalls zu belegen.

Auf dieser Grundlage gehe der Senat davon aus, dass die Tatrichterin in der Haupt-
verhandlung keine weiteren Feststellungen dazu treffen konnte, wie der Betroffene 
durch das Fahrverbot belastet wird. Dies wiederum versetze den Senat in die Lage, 
nach § 79 Abs. 6 OWiG in der Sache selbst zu entscheiden. Unabhängig davon, dass 
der Betroffene nach § 111 OWiG im Grundsatz verpflichtet ist, seinen Beruf mitzutei-
len, habe er hier jedenfalls von der Möglichkeit, geltend zu machen, dass ihn ein 
Fahrverbot beruflich oder privat mehr als eine Geldbuße oder sogar überhart trifft, 
keinen Gebrauch gemacht. Der Senat habe daher keinen Anlass, über die Sanktions-
empfindlichkeit des Betroffenen zu spekulieren und erkenne auf der Grundlage der 
der Tatrichterin möglich gewesenen Feststellungen wie diese. Die eigene Sachent-
scheidung finde im Tenor keinen Niederschlag, weil das angefochtene Urteil im 
Ergebnis bestätigt wird (OLG Düsseldorf NJW 1981, 2478).

III. Bedeutung für die Praxis

Mittlerweile entspricht es der herrschenden Ansicht, dass die Anwesenheit des 
Betroffenen in der Hauptverhandlung im Rahmen des § 73 Abs. 2 OWiG nicht 
erforderlich ist zur Klärung von Fragen des Fahrverbots (etwa OLG Bamberg NZV 
2013, 612; a.A. Burhoff/Deutscher, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche 
OWI-Verfahren, 5. Aufl. 2018, Rn 1680 m.w.N.). Innerhalb dieses Ansatzes ist es 
dann konsequent, wenn das KG bei entbundenem Betroffenen den fehlenden Vortrag 
des nicht instruierten Verteidigers zur Fahrverbotsempfindlichkeit angesichts des 
Regel-Ausnahme-Verhältnisses beim Regelfahrverbot zum Nachteil des Betroffenen 
wertet. Gerade diese Folge zeigt aber die Fragwürdigkeit der eingangs geschilderten 
Ansicht. Außerdem kollidiert die Auffassung des KG mit zwei anderen Grundsätzen: 
Trotz des besagten Regel-Ausnahme-Verhältnisses trifft den Betroffenen auch 
insofern rechtlich keine Darlegungs- und Beweislast, mag dies faktisch auch anders 
aussehen (OLG Karlsruhe DAR 2016, 91 m. Anm. Kalus). Außerdem verlangen einige 
OLG (etwa OLG Hamm DAR 2000, 130; OLG Köln NZV 1998, 293) bei Anordnung 
eines Fahrverbots zwingend Angaben zur Berufstätigkeit und zu wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Betroffenen (a.A. m.w.N. Burhoff/Deutscher, a.a.O., Rn 1433). 
Beide Punkte lässt das KG unerwähnt. Indes: Wäre der Betroffene anwesend 
gewesen, so hätte die im Urteil fehlenden Erwähnung, dass sich das Gericht der 
Möglichkeit des Absehens nach § 4 Abs. 4 BKatV bewusst war, ohne Weiteres schon 
zur Aufhebung und Zurückverweisung führen müssen (Burhoff/Deutscher, a.a.O., 
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Rn 1430 m.w.N.). Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund das bei entbundenem 
Betroffenen anders sein soll.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Umfang der Akteneinsicht und rechtliches Gehör

Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst das Recht auf Akteneinsicht, 
nicht aber ein Recht auf Einsicht in nicht bei der Akte befindliche Unterla-
gen.

(Leitsatz des Verfassers)

KG, Beschl. v. 6.8.2018 – 3 Ws (B) 168/18 – 162 Ss 48/18

I. Sachverhalt

Das KG hat die Rechtsbeschwerde des Betroffenen als offensichtlich unbegründet 
verworfen.

II. Entscheidung

Ergänzend führt das KG aus: Der Senat erkenne allerdings an, dass der Verteidiger, 
soweit dies zur Überprüfung des standardisierten Messverfahrens erforderlich ist, 
grds. auch in solche Unterlagen Einsicht nehmen kann, die sich nicht bei den Akten 
befinden (BGHSt 39, 291 = NJW 1993, 3081; Cierniak/Niehaus DAR 2014, 2). Denn 
die Verteidigung werde ohne Kenntnis aller Informationen, die den Verfolgungsbe-
hörden zur Verfügung stehen, nicht beurteilen können, ob Beweisanträge gestellt 
oder Beweismittel vorgelegt werden sollen. Das Informations- und Einsichtsrecht des 
Verteidigers könne daher deutlich weiter gehen als die Amtsaufklärung des Gerichts 
(KG DAR 2013, 211 = [Bedienungsanleitung] = StRR 2013, 77/VRR 2013, 76 [jew. 
Burhoff]). Solch weitreichende Befugnisse stünden dem Verteidiger im Vorfeld der 
Hauptverhandlung auch und gerade bei standardisierten Messverfahren zu. Denn 
zum einen gebe es keinen Erfahrungssatz, dass ein standardisiertes Messverfahren 
stets zuverlässige Ergebnisse liefert, und zum anderen habe der Betroffene einen 
Anspruch darauf, nur aufgrund ordnungsgemäß gewonnener Messdaten verurteilt zu 
werden (Cierniak zfs 2012, 664). Das daraus folgende Recht auf einen Gleichstand 
des Wissensstands und auf Zugang zu den jedenfalls den Betroffenen betreffenden 
Messdaten sei jedoch nicht Ausfluss des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 
Abs. 1 GG, § 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG). Dieses Verfahrensgrundrecht verlange, dass 
einer gerichtlichen Entscheidung nur solche Tatsachen zugrunde gelegt werden, zu 
denen der Betroffene Stellung nehmen konnte. Zwar umfasse das Recht auf effektive 
Stellungnahme auch das Recht auf Informationen über den Inhalt und den Stand des 
gerichtlichen Verfahrens und damit auf Akteneinsicht (KG a.a.O.). Einen Anspruch auf 
Erweiterung der Gerichtsakten vermittele Art. 103 GG jedoch nicht (KG DAR 2017, 
593; Cierniak zfs 2012, 664 und ausführlich Cierniak/Niehaus DAR 2014, 2). Die 
erhobene Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs könne hier schon deshalb 
keinen Erfolg haben; die Rechtsbeschwerde beanstandet die unterbliebene Einsicht in 
nicht bei der Akte befindliche Unterlagen. Der hier einschlägige Grundsatz der 
‚Waffengleichheit“, der dem Betroffenen die Möglichkeit verschafft, sich kritisch mit 
den durch die Verfolgungsbehörden zusammengetragenen Informationen auseinan-
derzusetzen, sei vielmehr Ausfluss der Gewährleistung eines fairen Verfahrens nach 
Art. 6 EMRK (Cierniak/Niehaus a.a.O.).
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III. Bedeutung für die Praxis

Eine zwiespältige Entscheidung. Einerseits betont KG die Wichtigkeit des Einsichts-
rechts in die Messunterlagen für eine effektive Verteidigung beim standardisierten 
Messverfahren. Andererseits lehnt es einen Anspruch auf entsprechende Erweiterung 
der Gerichtsakte aus dem Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs mit der wohl noch 
h.A. ab (näher Cierniak/Niehaus DAR 2014, 2, 4). Insofern verweist es auf den 
Grundsatz des fairen Verfahrens, ohne dies hier näher zu prüfen (vom Verteidiger 
keine entsprechende Verfahrensrüge erhoben?). Und schließlich verliert es kein Wort 
zur Entscheidung des VerfGH Saarland (NZV 2018, 275 m. Anm. Krenberger = StRR 
6/2018, 22/VRR 7/2018, 15 [jew. Deutscher]), das sich zu beiden Grundsätzen 
deutlich anders und zutreffend gegen die vorherrschende Rechtsprechung der OLG 
positioniert hat (abl. OLG Bamberg StRR 7/2018, 23/VRR 7/2018, 14 [jew. Deut-
scher]; OLG Oldenburg VRR 9/2018, 18 [jew. Deutscher]).

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Die nächste Runde: Akteneinsicht, rechtliches Gehör und faires 
Verfahren

Keine Verletzung der Rechte des Betroffenen bei in der Hauptverhandlung 
abgelehntem Antrag auf Herausgabe der sich nicht bei der Akte befind-
lichen Messdatei (Anschluss an OLG Bamberg StRR 7/2018, 23 = VRR 
7/2018, 14 [jew. Deutscher]; entgegen VerfGH Saarland NZV 2018, 275 m. 
Anm. Krenberger = StRR 6/2018, 22/VRR 7/2018, 15 [jew. Deutscher]).

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Oldenburg, Beschl. v. 23.7.2018 – 2 Ss (OWi) 197/18

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen eines mittels des Messgeräts LEIVTEC XV 3 
gemessenen fahrlässigen Geschwindigkeitsverstoßes verurteilt. Mit dem Antrag auf 
Zulassung der Rechtsbeschwerde wird gerügt, dass die Rohmessdaten nicht zugäng-
lich gemacht worden seien. Der Antrag blieb ohne Erfolg.

II. Entscheidung

Wie der Senat (zfs 2017, 469 = VRR 6/2017, 20 [Bäumer] = NZV 2017, 392 [Kren-
berger]) bereits ausgeführt habe, verletze ein in der Hauptverhandlung durch 
Beschluss abschlägig beschiedener Antrag auf Herausgabe einer Kopie der Messdatei 
einschließlich etwaiger sogenannter Rohmessdaten, weder den Anspruch des 
Betroffenen auf rechtliches Gehör, noch die Grundsätze des fairen Verfahrens. Der 
Beschluss des VerfGH Saarland (a.a.O.) gebe dem Senat keinen Anlass zu einer 
abweichenden Beurteilung. Der Senat folge vielmehr dem OLG Bamberg (a.a.O.), das 
sich ausführlich mit der Entscheidung des VerfGH Saarlandes auseinandergesetzt hat. 
Soweit das OLG Bamberg darauf hinweist, dass ein Verstoß gegen den Grundsatz des 
rechtlichen Gehörs nach höchstrichterlicher Rechtsprechung von vornherein ausschei-
det, sei dem nichts hinzuzufügen. Obwohl der Senat mit dieser Rechtsauffassung von 
einem Beschluss des OLG Celle (StRR 8/2016, 18/VRR 8/2016, 16 [jew. Burhoff]) 
abweicht, komme – da im Zulassungsverfahren der Einzelrichter abschließend über 
die Frage der Gehörsverletzung entscheidet – eine Übertragung auf den Senat in der 
Besetzung mit drei Richtern nicht in Betracht und schon deshalb auch keine Vorlage 
zum BGH (BGHSt 44, 144 = NJW 1998, 3211).

Zwiespältig
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Es könne darüber hinaus dahinstehen, ob die Zulassung der Rechtsbeschwerde in 
entsprechender Anwendung des § 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG auch bei einer Verletzung 
des Rechts auf ein faires Verfahren zuzulassen wäre. Die Grundsätze des fairen 
Verfahrens würden durch die in der Hauptverhandlung erfolgte Ablehnung eines 
Antrags auf Herausgabe der Rohmessdaten nämlich nicht verletzt. Soweit der VerfGH 
Saarland einen Anspruch auf Herausgabe nicht bei der Akte befindlicher Messdaten 
annimmt und hierzu ausführt, dass sich ablehnende Stimmen nur „vereinzelt“ finden 
würden, weist das OLG Bamberg in seinem Beschluss vom 13.6.2018 zunächst 
zutreffend auf eine ganze Reihe von Entscheidungen der OLG hin, die die Auffassung 
des OLG Bamberg teilen. Auch der Senat sei mit seinem oben zitierten Beschluss von 
seiner vom VerfGH Saarland mehrfach zitierten Entscheidung (DAR 2015, 406 m. 
Anm. Deutscher = StRR 2015, 274/VRR 7/2015, 13 [jew. Burhoff]) abgerückt, soweit 
es die Ablehnung eines in der Hauptverhandlung gestellten Antrags auf Beiziehung 
von Rohmessdaten betrifft. Wenn der VerfGH von einer Beibringungs- bzw. Darle-
gungslast spricht, dürfte damit gemeint gewesen sein, dass es aus Sicht eines 
Betroffenen für seine Verteidigung hilfreich sein kann, wenn er – unabhängig von der 
Aufklärungspflicht des Gerichts – Anhaltspunkte für mögliche Messfehler darlegen 
kann.

Wenn der VerfGH hieraus folgernd einen Anspruch auf Herausgabe der Rohmessda-
ten unter dem Gesichtspunkt der Gewährleistung eines fairen Verfahrens für gegeben 
hält, bedeute das im Ergebnis letztlich nichts anderes, als dass er das standardisierte 
Verfahren als unfair ansieht: Das OLG Bamberg habe (DAR 2016, 337 = StRR 
8/2016, 18/VRR 7/2016, 19 [jew. Deutscher]) auf die Konsequenzen aus der Recht-
sprechung des BGH zum standardisierten Messverfahren hingewiesen. Ein Tatrichter 
müsse sich nur dann von der Zuverlässigkeit der Messungen überzeugen, wenn 
konkrete Anhaltspunkte für Messfehler gegeben sind. Das OLG Bamberg habe weiter 
zutreffend ausgeführt, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung nur dahingehend 
interpretiert werden könne, dass im Falle eines standardisierten Messverfahrens keine 
vernünftigen Zweifel mehr an dem Geschwindigkeitsverstoß gegeben seien, wenn 
und soweit das amtlich zugelassene Messgerät, das im Tatzeitpunkt geeicht gewesen 
sei, unter Beachtung der Bedienungsanleitung des Zulassungsinhabers durch einen 
geschulten Messbeamten verwendet worden sei, sich auch sonst keine von außen 
ergebenden Hinweise auf etwaige Messfehler gezeigt hätten und der Tatrichter die 
vorgeschriebene Messtoleranzen berücksichtigt habe. Es komme nach einer durchge-
führten Beweisaufnahme, in der sich der Tatrichter zweifelsfrei von der Einhaltung der 
Prämissen für ein standardisiertes Messverfahren überzeugt habe, im Ergebnis zum 
Gleichlauf von Aufklärungspflicht und Fair Trial-Grundsatz. Denn es würde einen 
nicht auflösbaren Wertungswiderspruch darstellen, wenn einerseits der durch ein 
standardisiertes Messverfahren ermittelte Geschwindigkeitswert ausreichende 
Grundlage für eine Verurteilung des Betroffenen sein solle, andererseits aber gleich-
wohl einem Antrag auf Überlassung der Messdatei, der allein das Ziel habe, die 
Richtigkeit des so ermittelten Messwertes zu erschüttern, unter dem Gesichtspunkt 
des fairen Verfahrens stattgegeben werden müsste. Mit seiner Entscheidung entziehe 
der VerfGH Saarland der vom BGH festgestellten Folge aus der amtlichen Zulassung 
von Geräten und Methoden demgegenüber die Grundlage. Wäre nämlich davon 
auszugehen, dass sich aus den Rohmessdaten Anhaltspunkte für ein fehlerhaftes 
Messergebnis ergeben können, wäre letztlich auch das AG von Amts wegen ver-
pflichtet, die entsprechenden Daten beizuziehen und sachverständig auswerten zu 
lassen. Das solle jedoch nach der Rechtsprechung des BGH ohne Vorliegen konkreter 
Anhaltspunkte aber gerade nicht erforderlich sein.

Keine Verletzung des fairen 
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III. Bedeutung für die Praxis

Es war zu erwarten. Das OLG Oldenburg schließt sich dem federführenden OLG 
Bamberg in dem Bestreben an, dem Betroffenen nahezu jede Möglichkeit zu neh-
men, die Regel-Ausnahme-Wirkung des standardisierten Messverfahren im Einzelfall 
auch nur ansatzweise substantiiert angehen zu können. Die Argumente sind bekannt. 
Dass das im Gegensatz zur Ansicht des VerfGH Saarland nicht überzeugt, habe ich 
hier mehrfach dargelegt (a.a.O.).

Neu ist allerdings die Behauptung, die Ansicht des VerfGH Saarland bedeute, dass 
das standardisierte Messverfahren insgesamt unfair wäre. Das ist gelinde gesagt 
absurd. Dieses vom BGH anerkannte und auch vom VerfGH Saarland als solches nicht 
angezweifelte Rechtsinstitut ist ein wichtiges Mittel, um dem Massengeschäft der 
Verkehrsordnungswidrigkeiten in der Praxis Herr zu werden. Unfair ist nicht das ihm 
innewohnende Regel-Ausnahme-System, sondern die auf der Rechtsprechung der 
OLG Bamberg und Oldenburg beruhende Verweigerung auch nur der Chance, im 
konkreten Fall Mängel der Messung und des Messverfahrens nicht nur ins Blaue zu 
behaupten, sondern konkret herausarbeiten und vorbringen zu können. Der VerfGH 
Saarland entzieht diesem Rechtsinstitut also weder die Grundlage noch zieht sein 
Ansatz eine generelle Beiziehungspflicht des AG nach sich.

Immerhin ist das OLG Oldenburg so ehrlich darzulegen, aus welchem Grund es die an 
sich angezeigte, eigentlich für die Praxis sogar dringend notwendige Vorlage an den 
BGH nicht vornimmt. Früher oder später wird der BGH die Sache aber im Interesse 
der Praxis klären müssen, eventuell das BVerfG.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Anwaltsvergütung

Reisekosten eines auswärtigen Rechtsanwalts

1. Ist die Hinzuziehung eines auswärtigen Rechtsanwalts zur zweckent-
sprechenden 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 bezirksansässigen Prozessbevollmächtigten entstanden 
sind, nicht zu erstatten sind.

2. 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.

(Leitsätze des Gerichts)

BGH, Beschl. v. 9.5.2018 – I ZB 62/17

I. Sachverhalt

Der Antrag des Klägers auf Kostenfestsetzung sowohl der tatsächlichen Reisekosten 
des Düsseldorfer Prozessbevollmächtigten zum Termin vor dem LG Frankfurt am Main 
als auch der hilfsweise geltend gemachten fiktiven Reisekosten bis zur höchstmögli-
chen Entfernung im LG-Bezirk Frankfurt am Main wurde zurückgewiesen. Die gegen 
die Ablehnung der fiktiven Reisekosten gerichtete Rechtsbeschwerde hatte beim BGH 
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Erfolg und führte zur Zurückverweisung an das LG, weil dieses keine Feststellungen 
dazu getroffen hatte, ob die fiktiven Reisekosten zutreffend berechnet worden sind.

II. Entscheidung

Der BGH hat zunächst darauf hingewiesen, dass auch bei der Prüfung der Notwen-
digkeit von anwaltlichen Reisekosten gem. § 91 Abs. 2 S. 1 ZPO eine typisierende 
Betrachtungsweise geboten ist. Eine übermäßig differenzierende Betrachtung im 
Einzelfall erziele keinen Gerechtigkeitsgewinn und stehe in keinem Verhältnis zu den 
sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten 
werden könne, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsver-
teidigungsmaßnahme zu erstatten seien oder nicht.

Um notwendige Kosten einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidi-
gung handelt es sich nach ständiger Rechtsprechung des BGH im Allgemeinen, wenn 
eine vor einem auswärtigen Gericht klagende oder verklagte Partei einen an ihrem 
Wohn- oder Geschäftsort ansässigen Rechtsanwalt mit ihrer Vertretung beauftragt 
(zur Ausnahme vgl. BGH RVGreport 2009, 76 = AGS 2009, 304).

Beauftragt eine auswärtige Partei einen Rechtsanwalt, der selbst weder am Gerichts-
ort noch am Wohn- oder Geschäftsort der Partei ansässig ist („Rechtsanwalt am 
dritten Ort“), sind dessen Reisekosten angesichts der Erstattungsfähigkeit der 
Reisekosten eines an dem Wohn- oder Geschäftsort ansässigen Rechtsanwalts 
regelmäßig bis zur Höhe der fiktiven Reisekosten eines solchen Rechtsanwalts als 
notwendig und damit erstattungsfähig anzuerkennen (vgl. BGH RVGreport 2007, 
349; BGH RVGreport 2011, 468 = VRR 2012, 40).

Ob bei der Zuziehung eines auswärtigen Rechtsanwalts dessen Reisekosten stets 
zumindest in Höhe der fiktiven Reisekosten eines Bevollmächtigten mit Niederlassung 
am weitest entfernt gelegenen Ort innerhalb des Gerichtsbezirks erstattungsfähig 
sind, ist umstritten (dagegen z.B. OLG Celle AGS 2015, 442 = RVGreport 2015, 386; 
OLG Frankfurt AGS 2016, 361, OLG Karlsruhe RVGreport 2017, 347). Der BGH hat 
sich der Auffassung angeschlossen, nach der eine Reisekostenerstattung in diesen 
Fällen nicht vollständig versagt werden kann (vgl. OLG Frankfurt AGS 2017, 101; OLG 
Schleswig AGS 2015, 487 = RVGreport 2015, 385; OLG Köln AGS 2016, 55 = 
RVGreport 2016, 68; LG Düsseldorf AGS 2015, 7). Es müsse in diesen Fällen eine 
Gleichstellung mit den Fällen erfolgen, in denen ein im Gerichtsbezirk niedergelasse-
ner Rechtsanwalt beauftragt werde, dessen Reisekosten ohne Notwendigkeitsprü-
fung erstattungsfähig seien. Tatsächlich angefallene Reisekosten eines auswärtigen 
Rechtsanwalts seien deshalb zumindest insoweit notwendig i.S.v. § 91 Abs. 2 S. 1 
Hs. 2 ZPO und damit 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.

Die Frage, ob Mehrkosten für die Anreise eines auswärtigen Rechtsanwalts zur 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren, stelle sich deshalb erst 
und allein für die Erstattungsfähigkeit von Reisekosten ab der Gerichtsbezirksgrenze. 
Dürfe eine Partei einen im Bezirk des Prozessgerichts niedergelassenen Rechtsanwalt 
beauftragen, sei sie, soweit dessen Reisekosten nicht überschritten würden, nicht 
daran gehindert, auch die tatsächlichen Reisekosten des von ihr beauftragten, nicht 
am Gerichtsort ansässigen Rechtsanwalt ihres Vertrauens erstattet zu bekommen. 
Schutzwürdige Belange der gegnerischen Partei gegen eine Belastung mit zusätzli-
chen Kosten seien nicht berührt. Denn diese müsse aufgrund der Begrenzung der 
Kostenerstattung maximal auf die Reisekosten eines im Bezirk des Prozessgerichts 
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niedergelassenen Rechtsanwalts immer mit einer Belastung mit diesen Kosten 
rechnen.

Die Gleichbehandlung aller in einem Gerichtsbezirk niedergelassenen Rechtsanwälte 
rechtfertige eine Schlechterstellung der außerhalb des Bezirks niedergelassenen 
Rechtsanwälte nicht. Denn mit dem Wegfall des Zulassungsprinzips sollte auch dem 
Bedarf an persönlichem Kontakt und dem Vertrauensverhältnis zwischen der Partei 
und dem von ihr ausgewählten Rechtsanwalt Rechnung getragen werden. Schließlich 
müsse die unterlegene Partei wegen § 91 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 ZPO immer mit der 
Erstattungspflicht von Reisekosten eines bezirksansässigen Rechtsanwalts rechnen. 
Die obsiegende Partei sei in jedem Fall berechtigt, einen im Gerichtsbezirk niederge-
lassenen Rechtsanwalt zu beauftragen mit der Folge, dass dessen Reisekosten ohne 
eine Notwendigkeitsprüfung zu erstatten seien. Deshalb liege es nicht im wohlver-
standenen Kosteninteresse, überhaupt keine Reisekosten erstatten zu müssen.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Der Entscheidung des BGH ist zuzustimmen. Wenn Reisekosten des nicht in dem 
Bezirk des Prozessgerichts niedergelassenen und am Ort des Prozessgerichts auch 
nicht wohnenden Rechtsanwalts nicht notwendig sind, heißt das nicht, dass die in 
diesen Fällen entstandenen Reisekosten (vgl. Vorbem. 7 Abs. 2 VV RVG) überhaupt 
nicht erstattungsfähig sind. Vielmehr hat der BGH für diesen Fall nunmehr höchstrich-
terlich klargestellt, dass diese Reisekosten jedenfalls in (fiktiver) Höhe der Reisekosten 
eines im Gerichtsbezirk niedergelassenen oder wohnenden Rechtsanwalts erstattet 
werden müssen. Maßgebend für die Berechnung dieser fiktiven Reisekosten ist dabei 
der am weitest entfernt liegende Ort innerhalb des Gerichtsbezirks.

2. Die Entscheidung des BGH ist zwar zu der von Besonderheiten geprägten Erstat-
tung anwaltlicher Reisekosten bei der Klage eines Wettbewerbs- bzw. Berufsverban-
des ergangen. Diesen hat der BGH schon in der Vergangenheit aus erstattungsrechtli-
cher Sicht die Einschaltung eines Rechtsanwalts am Prozessort aufgegeben (BGH 
NJW-RR 2013, 242 = RVGreport 2013, 67; AGS 2009, 304 = RVGreport 2009, 76). 
Auch in Verkehrssachen spielt das aber dann eine Rolle, wenn Reisekosten eines 
nicht im Gerichtsbezirk ansässigen Rechtsanwalts mangels Notwendigkeit abgelehnt 
werden. Anstelle fiktiver Reisekosten für die Anreise von einem im Gerichtsbezirk am 
weitest entfernt liegenden Ort sollte hier allerdings stets auch geprüft werden, ob 
nicht anstelle der anwaltlichen Reisekosten die fiktiven Reisekosten der Partei zur 
Wahrnehmung des auswärtigen Termins zu berücksichtigen sind, vgl. § 91 Abs. 1 
ZPO. Das gilt natürlich nur, wenn diese nicht ohnehin zum Termin angereist ist und 
ihre Kosten hierfür geltend macht.

3. Die Entscheidung ist auch für die Kostenerstattung in Straf- und Bußgeldsachen 
anwendbar. Gem. § 464a Abs. 2 Nr. 2 StPO, § 46 OWiG gehören zu den notwendi-
gen Auslagen eines Beteiligten nämlich neben den Gebühren auch die Auslagen eines 
Rechtsanwalts, soweit sie nach § 91 Abs. 2 ZPO zu erstatten sind. Die Reisekosten 
eines im Gerichtsbezirk niedergelassenen oder wohnenden Verteidigers sind danach 
ausnahmslos ohne Notwendigkeitsprüfung erstattungsfähig, wenn der Verteidiger 
seine Kanzlei oder seinen Wohnsitz nicht am Gerichtsort hat. Ist der Verteidiger nicht 
in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen und wohnt er auch nicht am Ort 
des Prozessgerichts, ist eine Notwendigkeitsprüfung erforderlich (vgl. hierzu Burhoff/
Volpert, RVG Straf- und Bußgeldsachen, 5. Aufl., Teil A Rn 1351 ff.). Geht die 
Notwendigkeitsprüfung negativ aus, sind jedenfalls die Reisekosten von dem am 
weitest entfernt liegenden Ort innerhalb des Gerichtsbezirks zu erstatten.

Dipl.-Rpfleger Joachim Volpert, Willich
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