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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das „Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfah-
rens“ vom 17.8.2017“, das am 24.8.2017 in Kraft getreten ist, hat u.a. Änderungen 
im Ablehnungsverfahren gebracht. Diese stelle ich Ihnen im Praxisforum dieser 
Ausgabe vor.

Im Rechtsprechungsreport erfahren Sie u.a.:

 � Der Geschädigte hat auch dann zum Umfang eines Vorschadens und zu durchge-
führten Reparaturmaßnahmen vorzutragen, wenn der Vorschaden zwar keine 
überlagernden Schadensbereiche betrifft, aber wegen seines Umfangs und seiner 
Höhe für die Wertbestimmung des Fahrzeugs von entscheidender Bedeutung ist 
und auch eine Abrechnung auf Basis eines Totalschadens in Betracht kommt 
(s. S. 8).

 � Die an dem Fahrzeugkennzeichen angebrachte Prüfplakette beurkundet mit 
besonderer Beweiskraft i.S.d. § 348 Abs. 1 StGB neben dem Termin der nächsten 
Hauptuntersuchung auch die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs zum Zeitpunkt 
der Durchführung der Hauptuntersuchung (s. S. 14).

Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr!

Und nun: Viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff
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Neuwagenkauf: Ersatzlieferung

Einem Neuwagenkäufer steht ein Anspruch auf Ersatzlieferung eines mangelfreien 
Fahrzeugs zu. Dabei darf der auf Ersatzlieferung in Anspruch genommene Verkäufer 
den Käufer nicht unter Ausübung der Einrede der Unverhältnismäßigkeit auf die 
Nachbesserung verweisen, wenn er den Mangel nicht vollständig, nachhaltig und 
fachgerecht beseitigen kann.

BGH, Urt. v. 24.10.2018 – VIII ZR 66/17

Auffahrunfall: Fahrschulwagen

Bei einem entsprechend gekennzeichneten Fahrschulfahrzeug ist mit plötzlichen und 
unerwarteten Reaktionen, wozu ein grundloses Abbremsen oder Abwürgen des 
Motors gehören, zu rechnen. Das Abbremsen des Fahrschulwagens ohne zwingen-
den Grund kann daher den gegen einen Auffahrenden sprechenden Anscheinsbeweis 
hinsichtlich eines zu geringen Abstands nicht erschüttern.

LG Saarbrücken, Urt. v. 2.11.2018 – 13 S 104/18

Beleidigung: Schmähkritik

Die Bezeichnung eines Polizeibeamten durch einen Verkehrsteilnehmer als „dumm“, 
„unfähig“, „schikanös“, „machtversessen“ und „niveaulos“ ist nicht zwangsläufig als 
– die Garantie der Meinungsfreiheit ausschließende – Schmähkritik zu verstehen, 
wenn es dem Verkehrsteilnehmer wohl auch um die Kritik an einer vorangegangenen 
polizeilichen Maßnahme gegangen ist. Ob die Eskalation auf das Verhalten des 
Verkehrsteilnehmers zurückzuführen gewesen ist, ist dabei ebenso wenig von 
Relevanz wie ob die polizeiliche Maßnahme rechtmäßig oder rechtswidrig war.

OLG Zweibrücken, Beschl. v. 27.9.2018 – 1 OLG 2 Ss 31/18

Unerlaubtes Entfernen: Öffentlicher Verkehrsraum

Bei dem durch ein massives Eisengitter gesicherten Betriebsgelände einer Spedition 
handelt es sich nicht um „öffentlichen Verkehrsraum“, auch wenn das Gelände 
tagsüber nicht durch Schranken oder Tore begrenzt ist.

AG Nürtingen, Urt. v. 29.10.2018 – 11 Cs 71 Js 20096/18

Trunkenheitsfahrt nach § 24a Abs. 1 StVG: Annahme von Vorsatz

Die Annahme einer vorsätzlichen Tatbegehung nach § 24a Abs. 1 StVG setzt eine 
umfassende Gesamtwürdigung aller indiziell relevanten Umstände des Einzelfalls 
voraus. Zwar kann insoweit auch ein bestimmtes Nachtatverhalten von Bedeutung 
sein, jedoch darf allein aus einem selbst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit 
unternommenen Versuch, sich einer drohenden Polizeikontrolle zu entziehen, noch 
nicht auf ein (bedingt) vorsätzliches Handeln des Betroffenen geschlossen werden.

OLG Bamberg, Beschl. v. 23.10.2018 – 2 Ss OWi 1379/18

Kfz-Kauf

Kfz-Kauf

Verkehrsstrafrecht

Verkehrsstrafrecht

Verkehrsordnungswidrig-
keitenrecht
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Änderungen im Ablehnungsverfahren (§§ 26, 26a, 29 StPO)

Das „Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfah-
rens“ vom 17.8.2017“ (BGBl I, S. 3202), das am 24.8.2017 in Kraft getreten ist, hat 
u.a. Änderungen im Ablehnungsverfahren gebracht. Diese stellen wir nachfolgend 
vor.

I. Schriftliche Antragstellung (§ 26 Abs. 1 S. 2 StPO)

1. Schriftliche Begründung

Nach § 26 Abs. 1 S. 1 StPO muss ein Ablehnungsgesuch in der Hauptverhandlung 
bei dem Gericht angebracht werden, dem der Richter angehört; es kann auch 
außerhalb der Hauptverhandlung schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
angebracht werden. Das Recht, das Ablehnungsgesuch mündlich in der Hauptver-
handlung zu stellen, umfasste in der Vergangenheit sowohl die Stellung des Befan-
genheitsantrags als auch dessen Begründung. Denn in § 26 Abs. 1 S. 2 StPO a.F. war 
die Anwendung des § 257a StPO ausdrücklich ausgeschlossen. Das bedeutete, dass 
das Gericht dem Angeklagten/seinem Verteidiger nicht vorschreiben/aufgeben 
konnte, einen Befangenheitsantrag schriftlich zu stellen.

Von diesen Verfahrensvorgaben weicht die StPO jetzt zur (angeblichen) Beschleuni-
gung von Ablehnungsverfahren (vgl. BT-Drucks 18/11277, S. 19) ab. § 26 Abs. 1 S. 2 
StPO ist geändert worden. Zwar wird grds. daran festgehalten, dass eine mündliche 
Anbringung des Ablehnungsgesuchs in der Hauptverhandlung zulässig/möglich/
erforderlich ist. Das Gericht kann jedoch nach dem neuen § 26 Abs. 1 S. 2 StPO jetzt 
dem Antragsteller aufgeben, das Ablehnungsgesuch schriftlich zu begründen. Das 
Ablehnungsgesuch ist damit ab mündlicher Anbringung in der Hauptverhandlung 
gestellt, für die Vorlage der schriftlichen Begründung soll das Gericht allerdings eine 
angemessene Frist setzen können (zur Fristsetzung s. unten).

Nach der Gesetzesbegründung (BT-Drucks 18/11277, S. 19) soll damit dem Gericht 
„in Ausnahmefällen“ eine Möglichkeit an die Hand gegeben werden, Situationen zu 
begegnen, in denen das Recht zur mündlichen Begründung eines Ablehnungsgesuchs 
in der Hauptverhandlung mit dem Ziel der Verfahrensverzögerung missbraucht wird. 
Dies könne insb. in umfangreichen Verfahren von Bedeutung sein, in denen Verfah-
rensverzögerungen den weiteren Verlauf der Hauptverhandlung insb. deshalb 
empfindlich stören würden, weil sie zu zahlreichen Umladungen von Zeugen und 
Sachverständigen führen würden.

Die Beschränkung auf „Ausnahmefälle“ ist allerdings in den Gesetzeswortlaut nicht 
übernommen worden (s.a. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 61 Aufl. 2018, § 26 Rn 2a). 
Dieser erfasst vielmehr alle Fälle der Antragstellung. Allerdings sollte man auch den 
Hinweis in der Gesetzesbegründung (18/11277, S. 20) nicht überlesen/übersehen. 
Dort wird in Zusammenhang mit der Begründung des neuen § 29 Abs. 3 StPO (vgl. 
unten) ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Verweis auf eine schriftliche 
Begründung „vom Gericht stets nur dann gewählt werden [sollte], wenn es deutliche 
Anhaltspunkte dafür hat, dass das Ablehnungsgesuch zum Zweck der Prozessver-
schleppung gestellt wird“.

Die neue Formulierung des § 26 Abs. 1 S. 2 StPO, wonach das Gericht dem Antrag-
steller aufgeben kann, seinen Antrag schriftlich zustellen, beinhaltet (nun) die 
Verweisung auf § 257a StPO (zu der Regelung und auch zur Kritik s. Burhoff, 
Handbuch für die strafrechtliche Hauptverhandlung, 9. Aufl. 2018, Rn 2696 ff.). 
Damit liegt jetzt auch an dieser Stelle eine Abkehr vom Mündlichkeitsprinzip und dem 
Unmittelbarkeitsprinzip des § 250 StPO vor. Das gilt vor allem auch deshalb, weil 

Alter Rechtszustand

Neuer Rechtszustand

Nur für Ausnahmefälle?

Gesetzeswortlaut

Verweis auf § 257a StPO
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§ 257a S. 3 StPO ohne Einschränkungen auf die Regelungen zum Urkundenbeweis in 
§ 249 StPO verweist. Damit ist grds. auch das sog. Selbstleseverfahren nach § 249 
Abs. 2 StPO zulässig (vgl. dazu Burhoff, HV, a.a.O.). Tangiert wird auch das  
Öffentlichkeitsprinzip. Denn die Begründung des Ablehnungsgesuchs muss nicht in 
die Hauptverhandlung eingeführt werden. Nach allgemeiner Meinung (vgl. u.a. 
Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O., § 26 Rn 2) ist nämlich das Ablehnungsverfahren –  
unabhängig davon, ob das Gesuch innerhalb oder außerhalb der Hauptverhandlung 
gestellt wird – nicht Teil der Hauptverhandlung, sodass das Öffentlichkeitsprinzip 
nicht gilt (vgl. nur LR/Siolek, StPO, 27. Aufl., § 26 Rn 2 m.w.N.). Bislang hat die 
Öffentlichkeit aber zumindest durch die in der öffentlichen Hauptverhandlung 
vorgetragene Begründung die Gründe für die Antragstellung erfahren. Das kann jetzt 
durch die Anordnung der schriftlichen Begründung umgangen werden (krit. auch 
Stellungnahme 40/16 des DAV zum Gesetzesentwurf, S. 3; Beukelmann NJW-Spezial 
2017, 56).

Für die Anordnung der schriftlichen Antragstellung gilt:

 � Es handelt sich um eine Ermessensentscheidung des Gerichts, bei der die Vorstel-
lungen des Gesetzgebers – „in Ausnahmefällen“ (vgl. BT-Drucks 18/11277, S. 19 
und 20 [„Prozessverschleppung“]) – zu berücksichtigen sind. Folgt man dem, wird 
nicht bereits bei der ersten Antragstellung eine Verweisung auf die schriftliche 
Begründung zulässig sein. Auch bei der von § 26 Abs. 1 S. 2 StPO vorgesehenen/
zugelassenen „angemessenen“ Fristsetzung sind die Interessen des Angeklagten/
Verteidigers zu berücksichtigen (vgl. auch Rn 197). Die Frist darf also nicht zu kurz 
bemessen sein.

 � Die Entscheidung des Gerichts ist zu begründen, da anderenfalls nicht überprüft 
werden kann, ob das Gericht zutreffend auf das schriftliche Verfahren verwiesen 
hat.

 � Die Anordnung trifft das Gericht durch Beschluss (§ 338 Nr. 8 StPO), nicht der 
Vorsitzende allein. Wird der Vorsitzende allein tätig, ist seine Maßnahme gem. 
§ 238 Abs. 2 StPO zu beanstanden.

Hinweis:

Ggf. muss der Verteidiger eine Unterbrechung der Hauptverhandlung bzw. eine 
längere Frist beantragen.

Gibt das Gericht dem Antragsteller auf, sein Ablehnungsgesuch schriftlich zu begrün-
den, ist für das weitere Verfahren bis zur Entscheidung über das Ablehnungsgesuch 
der (geänderte) § 29 StPO anzuwenden.

2. Fristsetzung (§ 26 Abs. 1 S. 2 StPO)

Nach § 26 Abs. 1 S. 2 StPO kann dem Antragsteller aufgegeben werden, das Gesuch 
in einer „angemessenen Frist“ zu begründen. „Angemessen“ ist eine Frist nur, wenn 
dem Antragsteller genügend Zeit für die Begründung gegeben wird (zur Angemes-
senheit der Frist auch Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O., § 26 Rn 2b). Bei dieser Ermes-
sensentscheidung sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, also z.B. 
welche Gründe vorgetragen werden (sollen). Von Bedeutung wird ggf. auch sein, ob 
und wie schnell der Antragsteller die Ablehnungsgründe glaubhaft machen (vgl. dazu 
aber BGH, Urt. v. 10.11.1967 – 4 StR 512/66; OLG Hamm NStZ-RR 2017, 254).

Anordnungsvoraussetzungen

Ermessensentscheidung

Begründungspflicht

Entscheidung des Gerichts

Angemessene Frist
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Hinweis:

Eine unangemessene Frist kann der Antragsteller über eine Verletzung des § 26a 
Abs. 1 Nr. 2 StPO mit der Verfahrensrüge (§ 344 Abs. 2 S. 2 StPO) geltend 
machen.

3. Unzulässigkeit des Ablehnungsantrags (§ 26a Abs. 1 Nr. 2 StPO)

Die in § 26a StPO vorgesehenen Möglichkeiten, ein Ablehnungsgesuch als unzulässig 
zu verwerfen, sind in § 26a Abs. 1 Nr. 2 StPO erweitert worden. Hat das Gericht 
nämlich nach § 26 Abs. 1 S. 2 StPO eine „angemessene“ Frist zur schriftlichen 
Begründung des Ablehnungsantrags gesetzt (vgl. dazu oben), kann nach Ablauf 
dieser Frist die Ablehnung als unzulässig verworfen werden, wenn der Antrag nicht 
fristgerecht begründet wurde. Durch diese Möglichkeit soll ein „Schwebezustand“ 
beseitigt werden (vgl. BT-Drucks 18/11277, S. 19), der dadurch entstanden ist, dass 
das Ablehnungsgesuch ggf. mündlich bereits angebracht ist, aber noch die (schriftli-
che) Begründung aussteht.

Hinweis:

Die Unzulässigkeit der Zurückweisung des Ablehnungsantrags wegen eines 
„Fristenverstoßes“ ist mit der Verfahrensrüge geltend zu machen.

II. Weiterer Ablauf der Hauptverhandlung (§ 29 StPO)

§ 29 StPO regelt den weiteren Ablauf der Hauptverhandlung, wenn ein Ablehnungs-
antrag gestellt worden ist. Dazu gehört insb. die Frage, zu welchen (Verfahrens-/
Amts-)Handlungen das Gericht berechtigt ist, so lange nicht über den Ablehnungsan-
trag entschieden ist. Hier sind an zwei Stellen Änderungen vorgenommen worden, 
von denen die eine mit der schriftlichen Antragsstellung (vgl. oben) korrespondiert. 
Beide Änderungen dienen letztlich dazu, Verfahrensverzögerungen zu vermeiden (vgl. 
BT-Drucks 18/11277, S. 19). Ob dieses Ziel allerdings erreicht wird, erscheint fraglich, 
da letztlich Ablehnungsanträge nach wie vor zur Unterbrechung der Hauptverhand-
lung führen werden (in dem Sinne auch Stellungnahme des DAV 40/16, S. 3 f.).

Geht ein Ablehnungsgesuch unmittelbar vor Beginn der Hauptverhandlung ein, also 
insb. am Sitzungstag selbst, konnte der abgelehnte Richter nach § 29 Abs. 1 StPO 
a.F. vor Erledigung des Ablehnungsgesuchs nur solche Handlungen vornehmen, die 
keinen Aufschub gestatten. Wird/Wurde ein Richter hingegen erst während der 
Hauptverhandlung abgelehnt und würde die Entscheidung über die Ablehnung eine 
Unterbrechung der Hauptverhandlung erfordern, kann diese nach § 29 Abs. 2 StPO 
a.F. so lange fortgesetzt werden, bis eine Entscheidung über die Ablehnung ohne 
Verzögerung der Hauptverhandlung möglich ist. Über die Ablehnung ist aber 
spätestens bis zum Beginn des übernächsten Verhandlungstags und stets vor Beginn 
der Schlussanträge zu entscheiden. Offen gelassen worden ist in der Rechtsprechung 
in der Vergangenheit, ob die Regelung des § 29 Abs. 2 StPO zur Vermeidung 
rechtsmissbräuchlichen Vorgehens anzuwenden ist, wenn ein Ablehnungsgesuch 
unmittelbar vor Beginn der Hauptverhandlung gestellt wird (vgl. BGHSt 48, 264; vgl. 
auch Burhoff, HV, 8. Aufl., Rn 104 ff.).

Der neue § 29 Abs. 1 S. 2 StPO sieht in dem Zusammenhang – vgl. die Gesetzesbe-
gründung „erst kurz vor Beginn der Hauptverhandlung“ (BT-Drucks 18/11277, S. 19) 
– jetzt vor, dass dann, wenn ein Richter vor Beginn der Hauptverhandlung abgelehnt 
wird und eine Entscheidung über die Ablehnung den Beginn der Hauptverhandlung 

Erweiterung der Verwerfungs-
möglichkeiten

Fristenverstoß

Allgemeines

Ablehnungsantrag vor Beginn 
der Hauptverhandlung (§ 29 
Abs. 1 S. 2 StPO)

§ 29 Abs. 1 S. 2 StPO neu
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verzögern würde, die Hauptverhandlung vor der Entscheidung über die Ablehnung 
durchgeführt werden kann, bis der Staatsanwalt den Anklagesatz verlesen hat (§ 243 
Abs. 3 S. 1 StPO). Sinn und Zweck der Regelung soll sein, dass „Störungen und 
Verzögerungen des Beginns der Hauptverhandlung dort zu begegnen, wo Ableh-
nungsgesuche erst unmittelbar vor Beginn der Hauptverhandlung gestellt werden.“ 
Zugleich sollen dadurch die Rechte des Angeklagten gewahrt werden.

Die Regelung gilt nur für unmittelbar vor der Hauptverhandlung gestellte Ableh-
nungsanträge. Gemeint sein dürften damit Ablehnungsanträge, die noch am Tag 
oder am Tag vor dem Beginn der Hauptverhandlung, ggf. auch mit einem dazwischen 
liegenden Wochenende/Feiertag gestellt worden sind (Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O.; 
§ 29 Rn 7c). Ist die Entscheidung möglich, muss vor Beginn der Hauptverhandlung 
entschieden werden. Zulässig ist auch nur die Fortführung der Hauptverhandlung, bis 
der Staatsanwalt den Anklagesatz „verlesen hat“. Weitere Teile der Hauptverhand-
lung dürfen dann nicht mehr vorgenommen werden. Die Gesetzesbegründung 
erwähnt ausdrücklich die Vernehmung des Angeklagten zur Sache (§ 243 Abs. 5 S. 3 
StPO). Dazu gehört aber auch die Mitteilung über Verständigungsgespräche nach 
§ 243 Abs. 4 StPO (vgl. dazu Burhoff, HV, a.a.O.). Die StPO regelt zwar nicht 
ausdrücklich, wann diese erfolgen kann/darf, aus der Gesetzessystematik – Regelung 
in § 243 Abs. 4 StPO – folgt aber, dass sie i.d.R. nach der Verlesung des Anklage-
satzes erfolgen wird. Damit wird sie von dem Verbot des § 29 Abs. 1 S. 2 StPO 
erfasst. Das entspricht auch dem Sinn und Zweck dieser Regelung, die eine Einfluss-
nahme des abgelehnten Richters auf den Inhalt der Hauptverhandlung vermeiden 
soll. Der ist aber auch an der Stelle nicht ausgeschlossen.

Hinweis:

Die Entscheidung, die Hauptverhandlung nach der Ablehnung durchzuführen, ist 
eine Maßnahme der Verhandlungsleitung des Vorsitzenden. Soll diese Entschei-
dung später mit der Revision angegriffen werden, muss der Verteidiger sie im 
Hinblick auf § 338 Nr. 8 StPO nach § 238 Abs. 2 StPO beanstanden (vgl. auch 
Burhoff, HV, a.a.O. unter Hinweis auf BGH NStZ 2002, 429).

Für den Fall, dass das Gericht dem Antragsteller nach § 26 Abs. 1 S. 2 StPO aufgege-
ben hat, seinen Antrag schriftlich zu begründen, sieht § 29 Abs. 3 StPO eine Sonder-
regelung für die (weitere) Hauptverhandlung vor. Die Regelung soll dazu dienen, „die 
Rechte des Angeklagten und das Interesse an der Verhinderung von Verfahrensverzö-
gerungen durch Ablehnungsgesuche, die mit dem Ziel der Prozessverschleppung 
gestellt werden, angemessen in Einklang zu bringen“ (BT-Drucks 18/11277, S. 20).

§ 29 Abs. 3 StPO sieht, wenn das Gericht dem Antragsteller gem. § 26 Abs. 1 S. 2 
StPO die schriftliche Begründung seines Ablehnungsgesuchs aufgegeben hat (vgl. 
oben Rn 193), vor, dass es dem Gericht erlaubt ist, ohne Unterbrechung der Haupt-
verhandlung weiter zu verhandeln, bis die schriftliche Begründung des Ablehnungs-
gesuchs vorgelegt wurde oder die gesetzte Frist abgelaufen ist. § 29 Abs. 3 StPO 
modifiziert die Regelung in § 29 Abs. 2 StPO also dahingehend, dass über die 
Ablehnung nicht spätestens zum Beginn des übernächsten Verhandlungstags nach 
mündlicher Anbringung des Ablehnungsgesuchs entschieden werden muss, sondern 
(nur) spätestens bis zum Beginn des übernächsten Verhandlungstags nach Vorlage 
der schriftlichen Begründung des Ablehnungsgesuchs.

Zum „Schutz der Rechte des Angeklagten“ (vgl. BT-Drucks 18/11277, S. 20) wird 
dabei auf § 29 Abs. 2 S. 2 StPO verwiesen. Das bedeutet:

Nur für unmittelbar vor 
Beginn der HV gestellte 
Anträge

Maßnahme der Verhandlungs-
leitung

Schriftliche Antragsbegrün-
dung (§ 26 Abs. 1 S. 2 StPO 
i.V.m. § 29 Abs. 3 StPO)

Weiterverhandlung bis 
Begründung vorgelegt oder 
Fristablauf

Verweis auf § 29 Abs. 2 S. 2 
StPO
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 � Wird die Ablehnung für begründet erklärt und hatte an ihr kein Ergänzungsrichter 
(§ 192 GVG) teilgenommen, muss die Hauptverhandlung ausgesetzt und neu 
begonnen werden.

 � Wird die Ablehnung für begründet erklärt und hatte an ihr ein Ergänzungsrichter 
(§ 192 GVG) teilgenommen, muss die Hauptverhandlung zwar nicht ausgesetzt 
werden; es ist jedoch der nach der Anbringung des Ablehnungsgesuchs liegende 
Teil der Hauptverhandlung zu wiederholen.

 � Das gilt nicht für solche Handlungen in der Hauptverhandlung, die unaufschiebbar 
waren, also z.B. wegen drohenden Beweismittelverlustes (Meyer-Goßner/Schmitt, 
a.a.O., § 29 Rn 4 m.w.N.; Burhoff, HV, a.a.O.).

Hinweis:

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Pflicht zur Wiederholung der Hauptverhandlung ist 
der Zeitpunkt der mündlichen Anbringung des Ablehnungsgesuchs (BT-Drucks 
18/11277, S. 20).

Die Fortsetzungsanordnung des Vorsitzenden muss der Verteidiger ggf. nach 
§ 238 StPO beanstanden.

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

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Vorschadensproblematik und Abrechnung auf Totalschadensbasis

1. Der Geschädigte hat auch dann zum Umfang eines Vorschadens und zu 
durchgeführten Reparaturmaßnahmen vorzutragen, wenn der Vorschaden 
zwar keine überlagernden Schadensbereiche betrifft, aber wegen seines 
Umfangs und seiner Höhe für die Wertbestimmung des Fahrzeugs von 
entscheidender Bedeutung ist und auch eine Abrechnung auf Basis eines 
Totalschadens in Betracht kommt.

2. Fehlt es an einem solchen Vortrag, ist das Gericht nicht gehalten, von 
sich aus durch die Einholung eines Sachverständigengutachtens in eine 
Beweisaufnahme einzutreten, die auf eine bloße Ausforschung hinauslau-
fen würde.

3. Ein vom Geschädigten eingeholtes Sachverständigengutachten, bei dem 
der Sachverständige keine Kenntnis von einem wertrelevanten Vorschaden 
und den genau betroffenen Reparaturmaßnahmen hatte, stellt keine taug-
liche Regulierungsgrundlage dar und der Sachverständige ist auch von sich 
aus nicht verpflichtet, weitere Ermittlungen zu einem ihm verschwiegenen 
Vorschaden vorzunehmen.

4. Hat der Geschädigte einen wertrelevanten Vorschaden aus seiner Be-
sitzzeit dem von ihm beauftragten Sachverständigen nicht mitgeteilt, hat 
er die Untauglichkeit des Sachverständigengutachtens als Regulierungs-
grundlage selber verursacht und kann keine Erstattung der Gutachterkos-
ten verlangen.



VRR Verkehrs Rechts Report 12 | DEZ 2018 9

Rechtsprechungsreport

5. Wenn kein erstattungsfähiger Fahrzeugschaden feststeht, sind auch die 
sich anschließenden Folgekosten, wie die Unkostenpauschale oder Rechts-
anwaltsgebühren und ein Nutzungsausfall nicht zu erstatten.

OLG Hamm, Beschl. v. 3.8.2018 – 19 U 111/18

I. Sachverhalt

Der Kläger begehrte auf fiktiver Basis auf Grundlage eines von ihm beauftragten 
Sachverständigengutachtens Schadensersatz nach einem Verkehrsunfall, wobei der 
Sachverständige Reparaturkosten i.H.v. 11.135 EUR ermittelte und diese deutlich 
unterhalb eines von ihm angesetzten Wiederbeschaffungswertes einstufte. Die 
beklagte Versicherung verteidigte sich unter anderem damit, dass ein erstattungsfähi-
ger Fahrzeugschaden nicht feststehen würde, da hier auch eine Abrechnung auf Basis 
eines Totalschadens in Betracht kommen würde und der Kläger einen erheblichen 
Vorschaden aus seiner Besitzzeit, der durch Bruttoreparaturkosten i.H.v. 34.000 EUR 
hätte fachgerecht beseitigt werden müssen, gegenüber dem eigenen Gutachter 
verschwiegen hat. Es würde an einem ausreichend konkreten Sachvortrag dazu 
fehlen, welche konkreten Reparaturmaßnahmen tatsächlich bzgl. des Vorschadens 
durchgeführt worden wären und wie sich dies auf die Wertbestimmung des Fahr-
zeugs auswirken würde. Weitere Angaben des Klägers dazu, wie im Einzelnen 
repartiert worden ist und warum dieser Vorschaden gegenüber dem eigenen Sach-
verständigen verschwiegen wurde, erfolgten in der I. Instanz nicht. Es wurde nur 
pauschal eine vollständige und fachgerechte Reparatur behauptet.

II. Entscheidung

Genauso wie das LG weist der 9. Zivilsenat des OLG Hamm in der Berufungsinstanz 
darauf hin, dass es in diesem Fall an einem ausreichenden Sachvortrag der Klägersei-
te zur Bestimmung eines erstattungsfähigen Fahrzeugschadens fehlen würde. Zwar 
wären die vom eigenen Sachverständigen ermittelten Reparaturkosten deutlich 
unterhalb des Wiederbeschaffungswertes anzusetzen. Dieses Gutachten wäre aber 
keine taugliche Regulierungsgrundlage, da der von der Klägerseite beauftragte 
Sachverständige nicht die gebotene Kenntnis von dem hier wertrelevanten Vorscha-
den gehabt hätte. Dieser wäre wegen der Höhe von 34.000 EUR an Reparaturkosten 
auch dann für die Abwicklung des Fahrzeugschadens relevant, wenn er keinen 
überlagernden Schadensbereich betrifft. Denn unter Berücksichtigung dieses massi-
ven Vorschadens käme im Einklang mit den Einwendungen der Beklagtenseite auch 
ein wirtschaftlicher Totalschaden mit einem deutlich reduzierten Wiederbeschaf-
fungswert in Betracht. Alles Weitere würde davon abhängen, dass aufgeklärt wird, 
ob und in welchem Umfang hier eine Reparatur durchgeführt worden ist. Dafür wäre 
es jedoch erforderlich, dass der Kläger konkret vorträgt, auf welche Art und Weise 
mit welchen Reparaturmaßnahmen und unter Einbau welcher Fahrzeugkomponenten 
und Ersatzteile hier eine Reparatur durchgeführt wurde.

Die pauschale Behauptung einer vollständigen und fachgerechten Reparatur als 
solche würde nicht genügen und auf eine unzulässige Ausforschung hinauslaufen. 
Vor dem Hintergrund eines fehlenden Sachvortrags könnte durch den Tatrichter auch 
keine Schadensschätzung nach § 287 ZPO erfolgen und wenn ein erstattungsfähiger 
Fahrzeugschaden nicht feststeht, können auch Folgekosten nicht erstattet werden. Im 
Übrigen wäre bezüglich der Folgekosten bei den Aufwendungen für das eingeholte 
Sachverständigengutachten auch zu berücksichtigen, dass der Kläger durch das 
Verschweigen des kapitalen Vorschadens aus seiner Besitzzeit die entscheidende 
Ursache dafür gesetzt hätte, dass das von ihm beauftragte Gutachten keine taugliche 

Vorschaden als Totalschaden 
bestimmt den neuen Wieder-
beschaffungswert

Kläger muss detailliert zu 
Reparaturmaßnahmen 
vortragen

Ohne konkreten Sachvortrag 
wird nicht in die Beweisauf-
nahme eingetreten
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Regulierungsgrundlage darstellt. Denn der von ihm beauftragte Sachverständige 
könnte darauf vertrauen, dass massive Vorschäden auch vom Geschädigten selber 
angegeben werden und wäre im Rahmen eines Gutachterauftrages von sich aus 
grds. nicht verpflichtet, das Fahrzeug auf weitergehende Vorschäden zu untersuchen. 
Vor diesem Hintergrund wäre auch die eingelegte Berufung des Klägers gegen das 
klageabweisende Urteil in der I. Instanz zurückzuweisen.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung des OLG Hamm überzeugt und fasst anschaulich die einschlägige 
obergerichtliche Rechtsprechung zusammen, die zu der hier betroffenen Fallgruppe 
der Vorschadenproblematik ergangen ist. Von besonderer Bedeutung ist insoweit, 
dass ein konkreter Sachvortrag vom Geschädigten nicht nur dann erbracht werden 
muss, wenn ein erneuter Schaden in einem bereits vorgeschädigten Bereich eintritt. 
Denn immer dann, wenn auch eine Abrechnung auf Basis eines wirtschaftlichen 
Totalschadens und damit des Wiederbeschaffungswertes in Betracht kommt, ist der 
Geschädigte gehalten, auch zu einem Vorschaden und seiner erfolgten Reparatur an 
anderen Stellen des Fahrzeugs vorzutragen (vgl. Böhm/Nugel VRR 6/2017, S. 4 ff. 
m.w.N.).

Dabei gelten strenge Anforderungen zu einem entsprechenden Vortrag, bevor in die 
Beweisaufnahme eingetreten wird und es muss insb. dargelegt werden, welche Repa-
raturmaßnahmen im Einzelnen mit welche Qualität durchgeführt worden sind oder ob 
insb. auch Alt- oder Neuteile eingebraut wurden (vgl. KG VRR 10/2015, 2, bestätigt 
durch BGH r + s 2016, 463 sowie OLG Düsseldorf VRR 2012, 465). Der Geschädigte 
muss dabei darlegen, in welchem Umfang ein Schaden bestanden hat, welche 
Maßnahmen zu einer fachgerechten Beseitigung erforderlich waren und welche 
Maßnahmen sodann tatsächlich durchgeführt worden sind (Böhm/Nugel, a.a.O.). 
Ohne einen solchen Sachvortrag wäre ein Eintritt in die Beweisaufnahme eine 
unzulässige Ausforschung und diese Anforderungen gelten auch dann, wenn der 
Vorschaden sich auf den Wiederbeschaffungswert auswirkt (OLG Celle VRR 6/2017, 
9). Erfolgt ein solcher Vortrag nicht, ist die Klage insgesamt abzuweisen, wobei auch 
keine erstattungsfähigen Folgepositionen zugunsten des Geschädigten angenommen 
werden können, wenn ein erstattungsfähiger Fahrzeugschaden als Grundvorausset-
zung fehlt.

RA Dr. Michael Nugel, FA für VerkehrsR und VersR, Essen

§ 7 StVG: Betrieb eines auf einem Parkstreifen abgestellten und 
abgeschlossenen Kfz

Von einem Fahrer, der sein Fahrzeug geparkt, abgeschlossen und verlassen 
hat, geht keine Gefahr aus, die dem Betrieb des Kfz zuzuordnen ist.

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Hamm, Urt. v. 5.4.2018 – 6 U 163/17

I. Sachverhalt

Der Kl. fuhr mit seinem Fahrrad auf dem rechtsseitigen Fahrradweg. Neben der 
Straße befand sich ein Parkstreifen, dann ein grau gepflasterter Streifen, anschließend 
der rot gepflasterte Radweg und dahinter der Gehweg. Der Bekl. befand sich neben 
seinem Auto, das auf dem Parkstreifen abgestellt und abgeschlossen war und von 

Vortragslast im Totalschadens-
fall auch bei nicht wertrele-
vantem, nicht überlagerndem 
Vorschaden
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ihm verlassen werden sollte. Kurz bevor der Kl. in seiner Höhe war, machte der Bekl. 
einen Schritt. Der Kl. wurde dadurch irritiert, kam zu Fall und verletzte sich.

Er nimmt den Bekl. auf Schadenersatz in Anspruch.

II. Entscheidung

LG und OLG haben die Klage abgewiesen.

Ein Anspruch aus unerlaubter Handlung (§ 823 Abs. 1, 2 BGB) wird in beiden 
Instanzen verneint, da ein schuldhaftes Verhalten des Bekl. nicht nachgewiesen sei.

Abgelehnt wird auch eine Gefährdungshaftung nach § 7 StVG. Der Kl. sei nicht „bei 
dem Betrieb eines Kfz“ verletzt worden. Die von dem Auto des Bekl. ausgehende 
Gefahr habe sich nicht ausgewirkt.

Auch bei der gebotenen weiten Auslegung des Begriffs fehle eine nahe zeitliche und 
örtliche Zuordnung zu einem Betriebsvorgang des Fahrzeugs. Dazu sei zwar noch das 
Ein- und Aussteigen zu rechnen. Wenn dieses aber geparkt und abgeschlossen sei 
und der Fahrer sich aufgerichtet habe, um das Auto zu verlassen, gehe von der 
Person keine Gefahr mehr aus, die mit dem Betrieb des Autos in Zusammenhang 
stehe. Sie sei vielmehr einem Fußgänger gleichzustellen, der sich – vielleicht unacht-
sam – im Straßenverkehr bewege. In ähnlicher Weise und mit gleichem Risiko wie der 
Bekl. hätte auch ein Fußgänger, der zu einem Gespräch an das Autofenster getreten 
wäre, eine Bewegung auf den Radweg zu oder auf dem Radweg machen können.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidung entspricht der Rechtsprechung des BGH (BGH VersR 2017, 311; 
2016, 1048). Das wird besonders in der abschließenden Vergleichsbetrachtung des 
OLG deutlich.

2. a) Bemerkenswert ist, dass der Einstandsbereich der Kfz-Haftpflichtversicherung 
(und der Insassenunfallversicherung) weiter reicht. Der dort verlangte „Gebrauch 
eines Kfz“, durch den ein Dritter verletzt wurde (A.1.1 AKB), geht über den Begriff 
des Betriebes hinaus (Prölss/Martin, 30 Aufl., A.1.1 AKB 2015, Rn 8). Der Versicherer 
bleibt einstandspflichtig, solange sich die typischen Gefahren des Fahrzeuggebrauchs 
noch auswirken. Das geht über das unmittelbare Ein- und Aussteigen hinaus. Die 
Gefahren der Fahrt wirken sich bis zum Erreichen des nächsten Gehwegs aus. Dazu 
müssen eventuell eine Fahrbahn und ein Radweg überquert sein. Erst dann ist der 
Fahrer einem gewöhnlichen Fußgänger, der die Fahrbahn überquert, gleichzustellen 
(Prölss/Martin, a.a.O., § 4.1 AKB 2015 Rn 3).

b) Wenn im hier vorgestellten Fall dem Bekl. ein Verschulden hätte nachgewiesen 
werden können, hätte er über die Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz 
gehabt.

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

Fahrer-Assistenzsystem: Rundum-sorglos-Paket?

1. Bei einem Fahrer-Assistenzsystem kann beim heutigen Stand der Tech-
nik nicht erwartet werden, dass dies wie ein menschlicher Fahrer auf alle 
Besonderheiten vorausschauend reagiert.

Kein Anspruch aus unerlaubter 
Handlung

Kein Anspruch aus § 7 StVG

Betrieb eines Kfz

Rechtsprechung des BGH

Versicherungsschutz
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2. Solange das System nicht selbstständig verkehrsordnungswidrige Fahr-
manöver durchführt, insb. schneller als erlaubt fahren will, liegt regelmä-
ßig kein Mangel vor.

(Leitsätze des Gerichts)

AG Dortmund, Urt. v. 7.8.2018 – 425 C 9453/17

I. Sachverhalt

Die Beklagte produziert und vertreibt Mercedes Fahrzeuge. Bei ihr kaufte der Kläger 
im Juni 2016 ein Fahrzeug des Typs Mercedes-Benz E 220 d Limousine. Der Kaufpreis 
betrug 58.801,45 EUR. Die Beklagte lieferte das Fahrzeug aus und der Kläger 
bezahlte den Kaufpreis. Das Fahrzeug ist mit dem Fahrassistenzpaket „Drive-Pilot“ 
ausgestattet. Das System „Drive-Pilot“ ist abschaltbar. „Drive Pilot“ umfasst dabei 
laut Herstellerangaben „einen Lenk-Pilot mit aktivem Spurwechsel-Assistenten, 
erweiterter Toleranz bei Hands-off-Warnung und aktivem Nothalt-Assistenten, 
Abstandspilot DISTRONIC mit erweitertem automatischen Wiederanfahren im Stau 
(i.V.m. Park-Pilot) und Geschwindigkeitslimitpilot (i.V.m. COMAND Online); aktiver 
Bremsassistent mit Kreuzungsfunktion und Stauende-Notbremsfuktion; Ausweich-
Lenk-Assistent, aktiver Totwinkel-Assistent; aktiver Spurhalte-Assistent; PRE-Safe 
Plus.“ Der Abstandspilot DISTRONIC regelt dabei automatisch Abstand und Ge-
schwindigkeit und funktioniert wie ein erweiterter Tempomat. Dieses System soll den 
Fahrer im Kolonnenverkehr auf Autobahnen und Fernstraßen entlasten und bietet 
besonderen Komfort im Stop-and-Go-Verkehr. Das streitgegenständliche Fahrzeug ist 
zudem mit einem Verkehrszeichenassistenten ausgestattet. Der Kläger verlangt von 
der Beklagten Minderung des Kaufpreises wegen behaupteter Mängel des „Drive 
Pilot“ i.H.v. 3500 EUR. Der Kläger behauptet, das Fahrzeug habe bei eingeschaltetem 
„Drive Pilot“ in bestimmten, näher substantiierten Situationen plötzlich und unerwar-
tet beschleunigt oder gebremst, ohne dass eine Änderung der Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf der Straße erfolgt wäre. Dementsprechend sei das Fahrzeug nur 
nutzbar, wenn der „Drive Pilot“ ausgeschaltet sei. Der Kläger ist der Ansicht, dass die 
Angaben im Benutzerhandbuch öffentliche Äußerungen im Sinne des Gesetzes seien. 
Das AG hat die Klage abgewiesen.

II. Entscheidung

Die Klage sei unbegründet. Der Kläger habe gegen die Beklagte keinen Anspruch auf 
Rückzahlung eines anteiligen Kaufpreises wegen Minderung i.H.v. 3.500 EUR nach 
§§ 437 Nr. 2, 440, 441 Abs. 4 BGB. Der Kläger habe den von ihm zu erbringenden 
Beweis, dass das Fahrzeug bei Gefahrübergang mangelhaft war, §§ 434 Abs. 1 S. 1, 
446 S. 1 BGB nicht erbracht. Soweit er beanstandet, dass das Fahrassistenzsystem 
„Drive Pilot“ in bestimmten Situationen in einer bestimmten Art und Weise reagiert, 
stelle dies keinen Mangel dar. Eine Beschaffenheitsvereinbarung i.S.d. § 434 Abs. 1 
BGB über das Fahrzeug sei zwischen den Parteien nicht getroffen wurde. Vereinbart 
sei eine Beschaffenheit dann, wenn der Inhalt des Kaufvertrags von vornherein oder 
nachträglich die Pflicht des Verkäufers bestimmt, die gekaufte Sache in dem Zustand 
zu übereignen und zu übergeben, wie ihre Beschaffenheit im Vertrag festgelegt ist 
(Sollbeschaffenheit). Bei Erwerb des Fahrzeugs hätten die Parteien nicht vereinbart, 
inwieweit der Fahrassistent genau funktionieren sollte. Vereinbart worden sei 
lediglich, dass das Fahrzeug mit einem Fahrassistent ausgestattet ist.

Soweit eine Beschaffenheit konkret nicht vereinbart wurde, schulde die Beklagte 
gem. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB einen Zustand, der für die gewöhnliche Verwen-
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vereinbarung

Für die gewöhnliche 
Verwendung geeignet
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dung geeignet ist und die der Kläger erwarten durfte. Nach dem Ergebnis der 
Beweisaufnahme könne nicht festgestellt werden, dass das Fahrassistenzsystem für 
die gewöhnliche Verwendung ungeeignet ist und von derjenigen Beschaffenheit 
abweicht, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist bzw. die der Käufer nach der Art 
des Kaufobjekts erwarten kann. Für die Frage, ob ein Fahrzeug eine Beschaffenheit 
aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und von dem Käufer nach der Art 
der Sache erwartet werden darf (§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2), sei abzustellen auf den 
Erwartungshorizont eines Durchschnittskäufers (OLG Hamm NJW-RR 2009, 485). Die 
Erwartung müsse objektiv berechtigt sein (BGH NJW 2007, 1351; 2009 2056). Als 
Vergleichsmaßstab sei im Rahmen des § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB die übliche 
Beschaffenheit bei Sachen gleicher Art heranzuziehen (Palandt/Weidenkaff, § 434 
Rn 29). Im Hinblick auf die Beurteilung der Funktionstauglichkeit von technischen 
Systemen sei der Stand der Technik maßgeblich. Mit „Stand der Technik“ sei bei 
einem Neuwagenkauf der neueste Stand gemeint. Wobei es sich beim Stand der 
Technik um einen relativen Begriff handele, da der Stand der jeweiligen Fahrzeugklas-
se gemeint ist (Reinking/Eggert, Rn 435). Vorliegend handele es sich um ein Fahras-
sistenzsystem wohl des SAE Levels 1. Dabei werde erwartet, dass der menschliche 
Fahrer alle verbleibenden Aspekte der dynamischen Fahraufgabe ausführt. Dies 
entspreche auch § 1b Abs. 2 Ziff. 2 StVG, wonach der Fahrer die Fahrzeugsteuerung 
unverzüglich wieder übernehmen muss, wenn er erkennen kann, dass die Vorausset-
zungen für eine bestimmungsgemäße Verwendung nicht mehr vorliegen. Außerdem 
sei bei der Beurteilung der Mangelhaftigkeit von solchen System zu berücksichtigen, 
dass solche hochtechnischen Systeme typischerweise eine erhöhte Fehleranfälligkeit 
aufweisen. Hier müsse sichergestellt sein, dass die sog. Basissicherheit gewährleistet 
ist. Das dürfe der Käufer erwarten. Dies sei hier deshalb der Fall, weil der Kläger 
keine einzige Fahrsituation beschrieben hat oder der gerichtliche Sachverständige 
erlebt hat, bei der das System die Regeln der Straßenverkehrsordnung missachtet hat 
und zu schnell gefahren ist. Es sei vielmehr so, dass der Kläger erwartet, dass das 
System schneller als erlaubt fahren sollte oder zumindest die maximal zulässige 
Geschwindigkeit fahren sollte. Dabei handele es sich aber nicht um eine Mindestge-
schwindigkeit.

Dass die Ergebnisse dieser Technik nicht dem jeweiligen Stand der Technik, so wie 
der Kläger es erwarten konnte, entsprechen, stehe nach der Beweisaufnahme gerade 
nicht fest. Das von dem Kläger geschilderte Fahrverhalten stelle keinen Mangel dar. 
Das System halte sich nämlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Dass das 
Assistenzsystem die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 km/h nicht vorausahnt und 
das Fahrverhalten damit nicht den Erwartungen des Klägers entspricht, sei auf eine 
verbesserungswürdige Technik zurückzuführen, was allein noch nicht zu einem 
Mangel der Kaufsache führt (OLG Hamm NJW-RR 2009, 566). Es sei bei allen 
Situationen zu beachten, dass es sich bei dem „Drive Pilot“ um ein Assistenzsystem 
handelt und nicht um ein System, das autonomes Fahren ermöglicht. Es könne nicht 
verlangt werden, dass das Fahrzeug völlig selbstständig fährt und sich der Fahrer 
sozusagen blind auf das System verlassen kann, denn das System assistiert, sprich, es 
hilft nur. Der „Drive Pilot“ sei in dieser Fahrzeugklasse zum ersten Mal verwendet 
worden. Es könne dementsprechend noch nicht verlangt werden, dass diese kompli-
zierte Technik optimal funktioniert. Besser gehe wahrscheinlich immer. Dabei sei auch 
zu berücksichtigen, dass einer Software eine gewisse Fehlerhaftigkeit innewohnt, mit 
der Folge, dass bei einer gewissen Komplexität der Aufgabenstellung die Steuerungs-
abläufe für längere Zeit nicht mehr fehlerfrei programmierbar sind.

Stand der Technik
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Bei dem Benutzerhandbuch handele es sich nicht um eine öffentliche Äußerung des 
Verkäufers oder des Herstellers gem. § 434 Abs. 1 S. 3 BGB. Soweit der Kläger auf 
das im Benutzerhandbuch beschriebene Verhalten der Geschwindigkeitspassung bei 
Ortseingangsschildern abstellt, sei festzustellen, dass Gebrauchsanweisungen und 
Benutzerhandbücher dem ordnungsgemäßen Gebrauch des Fahrzeugs nach dem 
Kauf dienen und keine Eigenschaftsbeschreibung darstellen (OLG Stuttgart, Urt. v. 
6.9.2017 – 4 U 105/17, juris). Regelmäßig werde der Käufer nicht die Gelegenheit 
haben das Benutzerhandbuch schon vor Abschluss des Kaufvertrags lesen zu können.

III. Bedeutung für die Praxis

Neue technische Entwicklung führen zwangsläufig auch zu neuen rechtlichen 
Problemfällen. Erkennbar handelt es sich um die erste Entscheidung zur Sachmangel-
haftung bei Fahrassistenzsystemen neuester Generation. Die Attitude „hat viel Geld 
gekostet, muss auch alles und immer leisten“ führt hier im Rahmen der Sachmangel-
haftung nicht weiter. Das AG Dortmund weist in seiner wohlbegründeten Entschei-
dung auf die beiden entscheidenden Gesichtspunkte hin:

 � Das Gesetz spricht in § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB von der Eignung für die 
gewöhnliche Verwendung. Diese Eignung ist aber nicht gleichbedeutend mit 
optimaler Leistung unter allen und jeden Umständen. Insofern ist der Stand der 
Technik maßgebend. Das gilt besonders für computergesteuerte Systeme, die 
angesichts der rasenden technischen Entwicklung immer verbesserungsfähig sind. 
Anderenfalls müssten auch gelegentlich zu Abstürzen neigende PC und Notebooks 
der Sachmangelhaftung unterfallen. Ein Rundum-sorglos-Paket wird damit nicht 
gekauft. Verbesserungsfähig heißt nicht sachmangelbehaftet, solange die Grund-
funktionen üblicherweise erfüllt werden.

 � Es handelt sich um Assistenzsysteme, die den Fahrer unterstützen, ihn und seine 
Verantwortlichkeit für das Führen des Kfz aber nicht ersetzen sollen wie bei 
selbstfahrenden Fahrzeugen. Schon das verbietet die Erwartung, unter allen 
Umständen sich ohne eigene Eingriffe auf das System verlassen zu dürfen.

Dr. Axel Deutscher, RiAG, Bochum

Verkehrsstrafrecht

Umfang der besonderen Beweiskraft der Prüfplakette am Fahrzeug

Die an dem Fahrzeugkennzeichen angebrachte Prüfplakette beurkundet 
mit besonderer Beweiskraft i.S.d. § 348 Abs. 1 StGB neben dem Termin der 
nächsten Hauptuntersuchung auch die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs 
zum Zeitpunkt der Durchführung der Hauptuntersuchung.

(Leitsatz des Gerichts)

BGH, Beschl. v. 16.8.2018 – 1 StR 172/18

I. Sachverhalt

Das LG hat den Angeklagten u.a. wegen Falschbeurkundungen im Amt verurteilt. Der 
Angeklagte war als Prüfingenieur mit der Durchführung von Hauptuntersuchungen 
(HU) an Fahrzeugen nach § 29 StVZO betraut. Er brachte in acht Fällen an amtlichen 
Kennzeichen von Kfz sog. HU-Prüfplaketten an, obwohl er in einigen Fällen wusste 
und es in anderen Fällen aufgrund lediglich oberflächlicher Prüfung billigend in Kauf 
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nahm, dass die betreffenden Fahrzeuge erhebliche Mängel aufwiesen und die 
Prüfplakette zu versagen gewesen wäre. Den aufgrund der nach wie vor bestehen-
den Prüfpflicht der Fahrzeuge in Wirklichkeit nicht zutreffenden Termin zur nächsten 
Hauptuntersuchung trug der Angeklagte in diesen Fällen in die Zulassungsbescheini-
gung Teil I ein. In zwei weiteren Fällen bescheinigte er jeweils mit erheblichen 
Mängeln behafteten Fahrzeugen das Bestehen der Hauptuntersuchung in dem von 
ihm erstellten Untersuchungsbericht, obwohl solche Mängel vorlagen. Der gutgläubi-
ge Sachbearbeiter der zuständigen Zulassungsstelle teilte auf der Grundlage des 
unzutreffenden Untersuchungsberichts die HU-Prüfplakette zu und nahm die entspre-
chenden Eintragungen über den Zeitpunkt des Termins zur nächsten Hauptuntersu-
chung in die Zulassungsbescheinigung Teil I vor. Die Revision des Angeklagten blieb 
erfolglos.

II. Entscheidung

Das LG sei zutreffend davon ausgegangen, dass die nach durchgeführter Hauptunter-
suchung von dem Angeklagten bzw. dem Sachbearbeiter der zuständigen Zulas-
sungsstelle zugeteilte und an dem Fahrzeugkennzeichen angebrachte Prüfplakette 
mit besonderer Beweiskraft i.S.d. § 348 Abs. 1 StGB die Vorschriftsmäßigkeit des 
Fahrzeugs beurkundet. Der Begriff der öffentlichen Urkunde i.S.v. § 348 StGB 
umfasse nur solche Urkunden, die bestimmt und geeignet sind, Beweis für und gegen 
jedermann zu erbringen (BGHSt (GrS) 22, 201, 203 = NJW 1968, 2153; BGHSt 42, 
131 = NJW 1996, 2170). Dabei erfasse auch bei einer öffentlichen Urkunde die 
Strafbewehrung in § 348 StGB nur diejenigen Erklärungen, Verhandlungen und 
Tatsachen, auf die sich der öffentliche Glaube, d.h. die volle Beweiswirkung für und 
gegen jedermann, erstreckt. Welche Angaben dies im Einzelnen sind, sei der Inhalts-
bestimmung durch gesetzliche Regelung zu entnehmen (BGHSt 44, 186 = NJW 
1998, 3790; BGHSt 60, 66, 67 f = NJW 2015, 802 = StRR 2015, 110 [Deutscher]). 
Fehlt es an einer ausdrücklichen Vorschrift, seien die Angaben mittelbar den gesetzli-
chen Bestimmungen zu entnehmen, die für die Errichtung und den Zweck der 
Urkunde maßgeblich sind. Wesentliche Kriterien zur Bestimmung der Reichweite des 
öffentlichen Glaubens seien dabei neben dem Beurkundungsinhalt als solchem das 
Verfahren und die Umstände des Beurkundungsvorgangs sowie die Möglichkeit des 
die Bescheinigung ausstellenden Amtsträgers, die Richtigkeit der Beurkundung zu 
überprüfen; auch sei die Anschauung des Rechtsverkehrs zu beachten.

Die HU-Prüfplakette stelle in Verbindung mit dem amtlich zugelassenen Kennzeichen 
und der entsprechenden Eintragung in der Zulassungsbescheinigung Teil I eine 
(zusammengesetzte) öffentliche Urkunde dar (OLG Celle NJW 2011, 2983, 2984 = 
VRR 2011, 465 [Deutscher]), wobei die Reichweite der erhöhten Beweiskraft der 
HU-Prüfplakette in der obergerichtlichen Rechtsprechung und in der Literatur nicht 
einheitlich gesehen werde. Dass die Prüfplakette den Nachweis über den Termin der 
nächsten Hauptuntersuchung erbringt, ergebe sich schon aus ihrem optischen 
Erklärungswert. Daneben und in unmittelbarem Zusammenhang damit stehend 
beinhalte vor dem Hintergrund der Regelung in § 29 Abs. 3 S. 2 StVZO die Prüfpla-
kette für und gegen jedermann auch den Nachweis, dass die geprüften Fahrzeuge 
zum Zeitpunkt der letzten Hauptuntersuchung als vorschriftsmäßig befunden wurden 
(OLG Celle NZV 1991, 318, 319). Denn § 29 Abs. 3 S. 2 StVZO bestimme, dass die 
angebrachte Prüfplakette bescheinigt, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Untersu-
chung vorschriftsmäßig nach Nr. 1.2 der Anlage VIII zur StVZO ist. Die in Bezug 
genommene Nr. 1.2 Anlage VIII zur StVZO enthalte weitere Regelungen über die 
Hauptuntersuchung und deren Durchführung. In Nr. 3.1.4 Anlage VIII zur StVZO sei 
für die vier möglichen Ergebnisse der Hauptuntersuchung (Feststellung von keinen 
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Mängeln, geringen Mängeln, erheblichen Mängeln sowie Mängeln, die das Fahrzeug 
verkehrsunsicher machen) im Einzelnen aufgeführt, welche Konsequenzen sich daraus 
für die Erteilung der HU-Prüfplakette ergeben. Nr. 3.1.4.1 und 3.1.4.2 Anlage VIII zur 
StVZO sähen vor, dass eine HU-Prüfplakette zugeteilt und angebracht werden kann, 
wenn entweder keine oder nur geringe Mängel, deren unverzügliche Beseitigung 
(spätestens innerhalb eines Monats) zu erwarten ist, festgestellt werden. In 
Nr. 3.1.4.3 Anlage VIII zur StVZO sei bestimmt, dass bei Feststellung erheblicher 
Mängel diese in den Untersuchungsbericht einzutragen sind und (zunächst) keine 
HU-Prüfplakette zugeteilt werden darf. Angesichts dieser eindeutigen Regelungen sei 
davon auszugehen, dass die Feststellung des Nichtvorhandenseins erheblicher 
Mängel kraft Gesetzes Inhalt der Urkunde ist.

Die Gegenansicht, durch Erteilung der HU-Prüfplakette werde mit Beweiswirkung für 
und gegen jedermann nur der Nachweis des Termins der nächsten Hauptuntersu-
chung erbracht (OLG Brandenburg, Beschl. v. 2.7.2015 – (2) 53 Ss 38/15 (35/15), 2 
Ws 81/15; BayObLG NZV 1999, 179; Fischer, StGB, 65. Aufl., § 348 Rn 6a) überzeu-
ge vor dem Hintergrund der ausdrücklichen Bestimmung des Urkundeninhalts in der 
StVZO nicht. Dies gelte auch besonders mit Blick auf die Gesetzgebungshistorie. 
Während sich nach der bis 1980 gültigen Fassung von § 29 StVZO aus der Prüfpla-
kette keine Erklärung über den Zustand des Fahrzeugs ergab, sie vielmehr nur das 
bescheinigte, was ausdrücklich auf ihr angegeben war, nämlich den Zeitpunkt der 
nächsten fälligen Hauptuntersuchung (vgl. § 29 Abs. 2 S. 1 StVZO in der Fassung 
vom 15.11.1974, BGBl I 1974, S. 3193; BGBl I 1975, S. 848), bescheinige die Prüfpla-
kette nach der Fassung des § 29 StVZO von 1980, „dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt 
seiner letzten Hauptuntersuchung bis auf etwaige geringe Mängel für vorschriftsmä-
ßig befunden worden ist“ (vgl. § 29 Abs. 2a StVZO i.d.F. vom 15.1.1980, BGBl I S. 37, 
38). Maßgeblich für die Änderung sei – so der Verordnungsgeber unter Bezugnahme 
auf eine Entscheidung des OLG Hamm (MDR 1974, 857) – Zweifel über die Bedeu-
tung der Prüfplakette gewesen (vgl. BR-Drucks 508/79, S. 1, 113). So habe das OLG 
Hamm ausgeführt, dass in der StVZO nicht eindeutig bestimmt sei, dass das Fahrzeug 
mit der Erteilung der Prüfplakette für vorschriftsmäßig befunden wurde; die neue 
Regelung bringe nun die „erforderliche Klarstellung“ (vgl. BR-Drucks 508/79 S. 1, 
113). Soweit das BayObLG (a.a.O.) diese Gesetzesänderung mit der Begründung für 
unmaßgeblich erklärt, dass es schon immer Sinn und Zweck der HU-Plakette gewe-
sen sei, die Verkehrstauglichkeit des Fahrzeugs zu bescheinigen, werde die Bedeu-
tung der Gesetzesänderung verkannt. Mit der geänderten gesetzlichen Regelung 
habe der Gesetzgeber eindeutig entschieden, dass die Feststellung der Vorschrifts-
mäßigkeit des Fahrzeugs Inhalt der Urkunde ist. Angesichts der ausdrücklichen 
Bestimmung des Urkundeninhalts in der StVZO sei auch nicht von Bedeutung, dass 
der Erklärungsgehalt keinen Niederschlag in der Gestaltung der HU-Prüfplakette 
(Anlage IX zu § 29 StVZO) und/oder des entsprechenden Eintrags in der Zulassungs-
bescheinigung Teil I findet (so aber OLG Brandenburg, a.a.O.). Es handele sich 
schließlich bei der Feststellung der Vorschriftsmäßigkeit eines Kfz auch nicht lediglich 
um ein der Beurkundung nicht fähiges Werturteil (vgl. BayObLG, a.a.O.), sondern um 
durch Nr. 1.2 Anlage VIII zur StVZO hinreichend klar bestimmte Tatsachen.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Prüfung des Vorliegens einer öffentlichen Urkunde i.S.d. §§ 271, 348 StGB und 
der Umfang deren Beweiskraft gestaltet sich schwierig (Übersicht bei Fischer, § 271 
Rn 4 ff.). Gerade im Umfeld von Täuschungen bei Kfz kommt dem besondere 
Bedeutung zu (allg. zu strafbaren Manipulationen an Kfz-Kennzeichen Deutscher VRR 
2012, 88 mit Fallgruppen). Zuletzt hat der BGH entschieden, dass die Zulassungsbe-
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scheinigung Teil II (früher: Fahrzeugbrief) hinsichtlich der darin enthaltenen Angaben 
zur Person keine öffentliche Urkunde i.S.d. § 348 StGB ist. Sie beweist weder zu 
öffentlichem Glauben, dass die Eintragungen zur Person richtig sind, noch dass die 
eingetragene Person Verfügungsberechtigter oder Halter des Fahrzeugs ist, auf das 
sich die Zulassungsbescheinigung bezieht (BGHSt 60, 66, 67 f = NJW 2015, 802 = 
StRR 2015, 110 [Deutscher]). Mit dem vorliegenden, für BGHSt vorgesehenen 
Beschluss hat der BGH nun einen Streit unter den OLG zum Umfang der Beweiskraft 
der erteilten HU-Plakette am Fahrzeug geklärt. Die mit einer eingehenden Analyse 
der für die HU einschlägigen Vorschriften und der Gesetzeshistorie begründete 
Ansicht des 1. Senats überzeugt. Für einschlägige Fälle in der Praxis bleibt nur zu 
ergänzen: Es ist unschädlich, dass die Plakette den Aussteller nicht erkennen lässt, 
solange und soweit dies unter Rückgriff auf die Zulassungsbescheinigung Teil I 
(früher: Fahrzeugschein) und die dortige Eintragung möglich ist (OLG Celle NZV 
1991, 318, 319).

Dr. Axel Deutscher, RiAG, Bochum

Ordnungswidrigkeitenrecht

Fahrverbot: Pauschale Prognose zur guten Arbeitsmarktlage

Die eine Fahrverbotsprivilegierung wegen eines substantiiert vorgebrach-
ten und als wahr unterstellten Arbeitsplatzverlustes durch Kündigung 
versagende Wertung, ein Härtefall scheide schon deshalb aus, weil der Be-
troffene bei der gegebenen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungslage „unpro-
blematisch eine vergleichbare Tätigkeit finden“ werde, bedarf einer durch 
tatrichterliche Feststellungen belegten, die Besonderheiten des Einzelfalls 
in den Blick nehmenden Tatsachengrundlage.

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Bamberg, Beschl. v. 13.8.2018 – 3 Ss OWi 980/18

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen einer fahrlässigen Drogenfahrt (§ 24a Abs. 2 und 
3 StVG) verurteilt und ein einmonatiges Fahrverbot angeordnet. Das AG hat zuguns-
ten des Betroffenen unterstellt, dass dieser im Falle eines Fahrverbots kündigungsbe-
dingt seine Tätigkeit als Getränkeausfahrer verlieren werde, weshalb gleichwohl nicht 
von einem Härtefall auszugehen sei, weil der Betroffene „bei der derzeitigen Arbeits-
marktlage unproblematisch eine vergleichbare Tätigkeit finden“ werde. Seine 
Rechtsbeschwerde war erfolgreich.

II. Entscheidung

Auch wenn ein Absehen von dem gesetzlich angeordneten Regelfahrverbot nach 
einer Drogenfahrt nur in Härtefällen ganz außergewöhnlicher Art in Betracht kommt 
(OLG Bamberg BA 50, 27 = VRR 2013, 115 [Deutscher]; Beschl. v. 2.7.2018 – 3 Ss 
OWi 754/18 [juris]), seien die Erwägungen des AG schon im Ansatz von Rechtsfeh-
lern beeinflusst. Mit seiner Prognose, der Betroffene werde nach seiner Kündigung 
„unproblematisch eine vergleichbare Tätigkeit finden“, entferne sich die an sich dem 
Tatrichter nach § 261 StPO obliegende Beweiswürdigung so weit von einer festen 
Tatsachengrundlage, dass es sich bei ihr letztlich nur um eine bloße Vermutung 
handelt (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 61. Aufl. 2018, § 261 Rn 38). Ebenso wenig 
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wie eine nur auf statistische Wahrscheinlichkeiten gestützte Prognoseentscheidung, 
welche die Besonderheiten des Einzelfalls nicht in den Blick nimmt, keine geeignete 
Grundlage für die Anordnung oder Fortdauer gerichtlicher Maßnahmen darstellt 
(BGH StraFo 2016, 122; NStZ-RR 2016, 242), könne eine Existenzgefährdung infolge 
Verlustes des Arbeitsplatzes nicht mit vom konkreten Fall losgelösten Überlegungen 
zur allgemeinen Beschäftigungslage verneint werden. Aus der abstrakt gesehen 
guten Arbeitsmarktlage allein folge nicht, dass auch der Betroffene nach seiner 
Kündigung unproblematisch eine vergleichbare Tätigkeit finden wird. Konkrete 
Tatsachen, wonach er eine neue Arbeitsstelle in Aussicht habe, habe das Gericht 
gerade nicht festgestellt. Die Urteilsfeststellungen verhalten sich auch nicht zu den 
persönlichen Verhältnissen des Betroffenen, sodass der Senat die Schlussfolgerung 
des AG schon im Hinblick auf möglicherweise vorhandene Einschränkungen der 
Vermittelbarkeit nicht auf Plausibilität überprüfen könne. Da solche Einschränkungen 
gerade dann nahe lägen, wenn sich der Arbeitgeber trotz der Arbeitsmarktlage, die 
es ihm erschwert, einen neuen Mitarbeiter zu finden, von seinem Arbeitnehmer 
trennen will, hätte dieser Punkt einer näheren Erörterung in den Urteilsgründen 
bedurft.

III. Bedeutung für die Praxis

Schätzungen oder Prognosen sind bei den Rechtsfolgen im Straf- und Bußgeldrecht 
grds. nur dann zulässig, wenn sie entweder gesetzlich vorgesehen sind (z.B. § 73d 
Abs. 2 StGB zu Umfang und Wert des Erlangten bei der Einziehung) oder jedenfalls 
eine hinreichende Tatsachengrundlage hierfür festgestellt worden ist (BGH a.a.O. zur 
Unterbringung nach § 64 StGB). Eine Prognose aus der hohlen Hand wie hier kann 
auch im Bereich der Angemessenheit des Fahrverbots nicht genügen. Anderenfalls 
könnte mit einer solchen unsubstantiierten Pauschalbehauptung bei guten Konjunk-
turdaten durchgehend die insofern relevante Existenzgefährdung bei Arbeitnehmern 
verneint werden. Außerdem: Bis zu welcher Arbeitslosenquote ist die Arbeitsmarktla-
ge noch „gut“? Wie ist die Vermittelbarkeit zu ermitteln: bezogen auf den Wohnort 
des Betroffenen, regional, landes- oder bundesweit? Ist ein sofortiger Anschluss der 
neuen Tätigkeit zu erwarten oder ergibt sich aus einer zeitlichen Lücke zwischen den 
Arbeitsverhältnissen evtl. ihrerseits eine Existenzgefährdung? Diese erforderlichen 
Feststellungen zeigen dem mit dem Massengeschäft der Verkehrsordnungswidrigkei-
ten befassten Tatrichter deutlich: Finger weg von solchen Prognosen. Bei bewiesener 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses im Falle eines Fahrverbots ist i.d.R. hiervon 
abzusehen (näher m.w.N. Burhoff/Deutscher, Handbuch für das straßenverkehrs-
rechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl. 2018, Rn 1313 ff.).

Dr. Axel Deutscher, RiAG, Bochum

Gehörsrügenfalle beim Entbindungsantrag

1. Der Antrag des Betroffenen auf Entbindung von der Pflicht zum Erschei-
nen in der Hauptverhandlung bedarf keiner Form. Es reicht grds. aus, wenn 
der Betroffene in einem Schriftstück zum Ausdruck bringt, dass er von der 
Pflicht zum Erscheinen in der Hauptverhandlung befreit werden möchte.

2. Allein die durchaus ungewöhnliche Einkleidung in ein wörtliches Zitat 
des Betroffenen innerhalb eines Verteidigerschriftsatzes führt hier nicht 
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dazu, dass dem AG die Kenntnisnahme von dem Begehr unzulässig er-
schwert worden ist.

(Leitsätze des Gerichts)

OLG Zweibrücken, BeschI. v. 17.11.2017 – 1 OLG 2 SsBs 40/17

I. Sachverhalt

Der Verteidiger hat eine Woche vor der Hauptverhandlung einen Schriftsatz zu den 
Akten gereicht, der – durch Einrücken und Anführungszeichen als wörtliches Zitat 
gekennzeichnet – eine Erklärung des Betroffenen wiedergibt. Der erste Absatz dieser 
Erklärung enthält eine Einlassung zur Sache, in welcher der Betroffene seine Fahrerei-
genschaft einräumt, das ihm vorgeworfene Fahrmanöver aber in Abrede stellt. Der 
zweite Absatz der Erklärung lautet wie folgt: „Ich stelle bei dieser Gelegenheit klar, 
dass ich den Hauptverhandlungstermin vom 23.2.2017 nicht wahrnehmen will. Ich 
bin beruflich sehr stark angespannt. (…) Ich habe ohnehin jetzt alles gesagt, was ich 
zur Sache beibringen kann. Mehr würde ich sonst auch nicht in der Hauptverhand-
lung sagen.“ Das OLG hat der Rechtsbeschwerde des Betroffenen stattgegeben.

II. Entscheidung

Wird der Einspruch des Betroffenen nach § 74 Abs. 2 OWiG wegen Ausbleibens in 
der Hauptverhandlung ohne Verhandlung zur Sache verworfen, so werde der 
Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, wenn über einen rechtzeitig gestellten 
Antrag, den Betroffenen von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhand-
lung zu entbinden, zu Unrecht nicht entschieden worden ist. Die rechtsfehlerhafte 
Verwerfung des Einspruchs des Betroffenen nach § 74 Abs. 2 OWiG stelle eine 
Verletzung des verfassungsrechtlich garantierten Grundrechts auf rechtliches Gehör 
gern. Art. 103 Abs. 1 GG dar. Dabei bedürfe der Entbindungsantrag des Betroffenen 
keiner Form. Es reiche grds aus, wenn der Betroffene in einem Schriftstück zum 
Ausdruck bringt, dass er von der Pflicht zum Erscheinen in der Hauptverhandlung 
befreit werden möchte (Seitz/Bauer, in: Göhler, OWiG, 17. Aufl. 2017, § 73 Rn 4). 
Nach diesen Grundsätzen sei die im Schriftsatz enthaltene Erklärung als Antrag gern. 
§ 73 Abs. 2 S. 1 OWiG auf Entbindung von der Pflicht zum Erscheinen in der 
Hauptverhandlung auszulegen. Da die Voraussetzungen für eine Entbindung erfüllt 
waren, habe das AG den Einspruch nicht nach § 74 Abs. 2 OWiG verwerfen, dürfen.

Insoweit könne hier auch kein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Betroffenen und/
oder seines Verteidigers festgestellt werden (zur sog. Gehörsfalle, OLG Rostock NJW 
2015, 1770 = VRR 9/2015, 16/StRR 2015, 314 [jew. Deutscher], OLG Hamm NZV 
2016, 98 = VRR 9/2015, 17/StRR 2015, 313 [jew. Deutscher]); OLG Düsseldorf VRR 
6/2017, 16/StRR 6/2017, 19 [jew. Kroll]). Der Schriftsatz habe dem AG vor Beginn 
der Hauptverhandlung rechtzeitig vorgelegen. Der Schriftsatz enthalte keine weiteren 
Prozesserklärungen, durch die der Blick auf das Entbindungsbegehren verstellt 
worden sein könnte. Dieses sei zudem optisch durch einen eigenen Absatz hinrei-
chend von dem Sachvorbringen abgesetzt. Allein die durchaus ungewöhnliche 
Einkleidung in ein wörtliches Zitat des Betroffenen innerhalb eines Verteidigerschrift-
satzes führe hier nicht dazu, dass dem AG die Kenntnisnahme von dem Begehr 
unzulässig erschwert worden ist. Sofern gleichwohl für das AG die Zielrichtung des 
Vorbringens unklar geblieben sein sollte, wäre dies Anlass gewesen, sich durch 
Rückfrage beim Verteidiger um nähere Aufklärung zu bemühen.

Entbindungsantrag
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III. Bedeutung für die Praxis

Anders als in den Fällen des OLG Düsseldorf (a.a.O.) und OLG Oldenburg (VRR 
6/2018, S. 18 [Deutscher], in beiden Fällen derselbe Verteidiger) lag hier zwar ein 
ungewöhnlich eingekleideter, aber durch Aufbau und optische Gestaltung noch recht 
einfach zu erkennender Entbindungsantrag vor, wobei der Schriftsatz nicht erst kurz 
vor der Hauptverhandlung zum Gericht gelangt ist, sondern bereits ca. eine Woche 
davor. Rechtzeitiges Lesen und Verstehen des Inhalts sowie entsprechendes Tätig-
werden, zumindest aber Rückfragen konnte daher von Tatrichter erwartet werden. 
Angesichts der zitierten Entscheidungen kann es Verteidigern gleichwohl nur 
dringend angeraten werden, von solchen Kunstgriffen wie die Einkleidung des 
Entbindungsantrags in ein wörtliches Zitat des Betroffenen Abstand zu nehmen. Der 
Schuss kann vor dem OLG nach hinten losgehen, eventuell auch mit haftungsrechtli-
chen Folgen.

Dr. Axel Deutscher, RiAG, Bochum

Verkehrsverwaltungsrecht

Anordnung einer MPU wegen sexuellen Missbrauchs

Die (erstmalige) rechtskräftige Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs 
von Kindern zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten rechtfertigt 
jedenfalls dann keine Zweifel an der Fahreignung des Täters, wenn die Tat 
weder im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr begangen 
wurde noch aus den Tatumständen sowie der Persönlichkeit des Täters sich 
ein hohes Aggressionspotenzial ergibt. Die Anordnung einer medizinisch-
psychologischen Untersuchung der Fahreignung ist dann rechtswidrig.

(Leitsatz des Verfassers)

VG München, Urt. v. 17.9.2018 – M 26 K 17.3289

I. Sachverhalt

Der Kläger war Inhaber der Fahrerlaubnisklasse 3 (alt). Diese wurde ihm vom AG 
wegen einer Trunkenheitsfahrt im Jahr 2015 entzogen. Nach Ablauf der Sperrfrist 
beantragte der Kläger die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis, diesem Antrag kam die 
Fahrerlaubnisbehörde der Beklagten jedoch unter Bezugnahme auf ein aktuelles 
Führungszeugnis, aus dem sich die rechtskräftige Verurteilung des Klägers wegen 
sexuellen Missbrauches von Kindern (Freiheitsstrafe von 8 Monaten, ausgesetzt zur 
Bewährung) ergab, nicht nach; die konkrete Tat stand in keinem Zusammenhang zur 
Teilnahme am Straßenverkehr. Der Kläger wurde aufgefordert, ein medizinisch-psy-
chologisches Gutachten zur Fahreignung beizubringen, da sich aus dem abgeurteilten 
sexuellen Missbrauch sein hohes Aggressionspotenzial ergebe. Der Anordnung folgte 
der Kläger nicht, über seinen Antrag auf Wiedererteilung entschied die Beklagte in 
der Folge nicht. Mit seiner zum VG München erhobenen Klage beantragte der Kläger, 
die Beklagte zu verpflichten, ihm die beantragten Fahrerlaubnisklassen zu erteilen. 
Die Klage hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Das VG erachtet die Klage als zulässig. Richtige Klageart sei die Verpflichtungsklage 
in Form der Untätigkeitsklage (§ 75 VwGO), beantragt werde der Erlass eines 
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Verwaltungsaktes. Die Beklagte habe über den Antrag des Klägers nicht entschieden, 
dies mit der Begründung, der Kläger müsse zuerst ein MPU-Gutachten vorlegen. 
Dieses Verhalten sei als konkludente Weigerung zu verstehen, dem Erteilungsantrag 
nachzukommen.

Die Klage sei auch begründet, weil die Wiedererteilung nicht von der Vorlage eines 
positiven MPU-Gutachtens abhängig gemacht werden durfte. Zweifel an der Fahreig-
nung des Klägers seien, anknüpfend an die (erstmalige) Verurteilung wegen sexuel-
len Missbrauches von Kindern, in der Gesamtschau auf die konkreten Tatumstände, 
im Ergebnis nicht berechtigt. Die Anlasstat sei zwar schwerwiegend, habe jedoch 
nicht im Zusammenhang zum Straßenverkehr gestanden. Auch ein hohes Aggressi-
onspotenzial sah das VG nicht, die Tatumstände seien nämlich nicht davon geprägt 
gewesen, dass der Kläger den Widerstand des Opfers durch aggressives Verhalten, 
d.h. etwa durch Gewalt oder Drohung, habe brechen wollen. Auch die niedrige Strafe 
und die erstmalige Verurteilung sprächen, gemeinsam mit dem vom Gericht in der 
mündlichen Verhandlung gewonnenen Eindruck von der Person des Klägers, gegen 
die Befürchtung, es liege ein hohes Aggressionspotenzial vor, dass den Schluss 
zulasse, der Kläger würde künftig rücksichtslos gegenüber anderen Verkehrsteilneh-
mern auftreten. Eine schwerwiegende Straftat sei nicht zwingend „erheblich“ im 
Sinne der FeV.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidung des VG verdient im Ergebnis Zustimmung. Knüpft die Anordnung 
einer medizinisch-psychologischen Untersuchung an ein hohes Aggressionspotenzial 
an, dürfen (und müssen!) zwar rechtskräftige Verurteilungen durch Strafgerichte 
einer Würdigung unterzogen werden. Es ist jedoch eine – nicht immer leicht zu 
treffende – Entscheidung und Abwägung im Einzelfall erforderlich.

2. Wird jemand wegen sexuellen Missbrauches von Kindern (zweifellos eine schwer-
wiegende Straftat) zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, bedeutet dies folglich nicht 
zwingend, dass die Straftat im Sinne des Fahrerlaubnisrechts auch „erheblich“ ist. 
Erheblich im fahrerlaubnisrechtlichen Sinn wird eine Anlasstat zwar im Regelfall dann 
sein, wenn sie unter Nutzung eines Kfz begangen wurde oder im Zusammenhang mit 
dem Straßenverkehr steht. Ein hohes Aggressionspotenzial kann ebenfalls Grundlage 
für Eignungszweifel sein, es ist aber auf die konkreten Tatumstände, die Persönlich-
keit des Täters und auf die erkannte Strafe abzustellen. Das Gericht sah in der 
(erstmaligen) strafrechtlichen Auffälligkeit des Klägers wegen sexuellen Missbrau-
ches, gekoppelt mit dem vom Kläger in der mündlichen Verhandlung gewonnenen 
Eindruck sowie den Umstand, dass bei der Tat keine körperliche Gewalt oder 
Drohungen angewendet wurden, im Ergebnis keinen Ansatz für eine MPU-Anord-
nung. Dies ist gut vertretbar, wenn auch das hier gefundene Ergebnis keinesfalls 
schematisch auf andere, denkbare Fallgestaltungen übertragbar ist.

3. Zuzustimmen ist dem Gericht – dies nur ergänzend – auch im Hinblick auf die 
Zulässigkeit der Klage. Es kommt immer wieder vor, dass Fahrerlaubnisbehörden sich 
weigern, nach Anordnung eines MPU-Gutachtens und Kenntnisnahme von der 
Weigerung des Betroffenen, der Anordnung nachzukommen, einen rechtsmittelfähi-
gen Bescheid zu erlassen (hier: Ablehnung wegen Nichtvorlage des Gutachtens). 
Stattdessen bleiben Behörden untätig und lassen unnötig Zeit verstreichen. Da die 
MPU-Anordnung selbst nicht anfechtbar ist, bleibt in solchen Fällen nur die Möglich-
keit, Verpflichtungsklage zu erheben. Diese Klage muss, als Untätigkeitsklage, 
zulässig sein, andernfalls stünden Betroffene ohne effektiven Rechtsschutz da. Die 
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Begründetheit der Klage hängt dann (denklogisch) davon ab, ob die MPU-Anord-
nung rechtmäßig war oder nicht.

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

Anwaltsvergütung

Nachträgliche Berichtigung einer Kostenentscheidung

Zur nachträglichen Auslegung/Berichtigung der Kostenentscheidung eines 
Urteils, durch das die Berufung der Staatsanwaltschaft verworfen worden 
ist, wenn der Staatskasse versehentlich nicht die notwendigen Auslagen 
des Angeklagten auferlegt worden sind.

(Leitsatz des Verfassers)

LG Traunstein, Beschl. v. 23.8.2018 – 2 Qs 87/18

I. Sachverhalt

Die Angeklagten sind vom AG vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung frei 
gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. 
Das LG hat die Berufung der Staatsanwaltschaft „als unbegründet kostenpflichtig 
verworfen“. In den schriftlichen Gründen des Berufungsurteils ist zur Kostenentschei-
dung ausgeführt, dass diese aus §§ 473, 467 StPO folge.

Mit Beschluss vom 8.9.2017 berichtigte die Strafkammer des LG den Tenor des 
Berufungsurteils dahingehend, dass die notwendigen Auslagen der Angeklagten 
ebenfalls der Staatskasse zur Last fallen. Zur Begründung führte sie aus, dass mit der 
Verwerfung der Berufung der Staatsanwaltschaft das freisprechende Urteil der ersten 
Instanz vollumfänglich bestätigt werden sollte. Dies betreffe auch die Kostenentschei-
dung. Soweit ein ausdrücklicher Ausspruch unterblieben sei, sei das ein Versehen 
gewesen, sodass der Tenor gem. § 319 StPO (gemeint ZPO) zu berichtigen sei.

Eine der Angeklagten hat über ihren Verteidiger beantragt, auch die notwendigen 
Auslagen für das Berufungsverfahren festzusetzen. Das AG hat mit Beschluss vom 
7.3.2018 nur die für die die erste Instanz festgesetzt. Im Übrigen wurde der Antrag 
zurückgewiesen, da eine Auslagenentscheidung zu Lasten der Staatskasse in der 
Kostenentscheidung für die zweite Instanz nicht getroffen worden sei. Der Verteidiger 
hat dagegen Beschwerde eingelegt. Der Bezirksrevisor hat beantragt, die Beschwer-
de zurückzuweisen. Eine Festsetzung der notwendigen Auslagen für die II. Instanz sei 
auf den Berichtigungsbeschluss vom 8.9.2017 hin nicht möglich. Eine nachträgliche 
Berichtigung oder Ergänzung der Kostenentscheidung sei nicht zulässig. Das LG hat 
die Kosten des Berufungsverfahrens antragsgemäß festgesetzt.

II. Entscheidung

Das LG geht davon aus, dass nach dem Tenor des Berufungsurteils in Form des 
Berichtigungsbeschlusses des LG eine ausreichende Auslagengrundentscheidung 
vorliege. Gem. §§ 464 StGB sei im Urteil darüber zu entscheiden, von wem die 
Kosten des Verfahrens zu tragen sind und wer die notwendigen Auslagen trägt. 
Unterbleibe eine ausdrückliche Kostenentscheidung so trage die Staatskasse die 
Kosten, eine Nachholung sei unzulässig, beim Fehlen einer ausdrücklichen Auslagen-
entscheidung verblieben die notwendigen Auslagen bei demjenigen, dem sie entstan-
den seien (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 61. Aufl., § 464 StPO Rn 12). Hier sei eine 
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Kosten- bzw. Auslagenentscheidung durch das LG im Berufungsurteil nicht vollstän-
dig unterblieben, sondern das LG habe entschieden, dass die Berufung kostenpflich-
tig verworfen werde. Damit habe das LG eine, wenn auch unzureichende bzw. 
unvollständige Entscheidung über die Kosten getroffen.

Nach einhelliger Meinung könne eine Kostenentscheidung aber auch ausgelegt 
werden. Auszugehen sei dabei von der klaren gesetzlichen Regelung in § 467 Abs. 1 
StPO, wonach dann, wenn ein Angeklagter auf Kosten der Staatskasse freigespro-
chen werde, diese Kostenentscheidung den objektiven Erklärungswert habe, dass die 
Staatskasse den Freigesprochenen umfassend finanziell zu entlasten habe, also auch 
seine notwendigen Auslagen zu tragen habe. Dieser Erklärungswert sei aber auch bei 
einer Formulierung, wie im vorliegenden Fall, wonach die Berufung kostenpflichtig 
verworfen werde, gegeben. Jedem Angehörigen der entsprechenden Verkehrskreise, 
sei es Staatsanwalt, Richter, Rechtsanwalt und auch Rechtspflegern sei ohne 
Weiteres klar, dass bei einer Verwerfung einer Berufung als kostenfällig die Kosten 
der Staatskasse zugewiesen werden, einschließlich der Kosten auch der notwendigen 
Auslagen. Jede andere Ansicht oder Auslegung wäre lebensfremd und würde die 
Rechte eines Freigesprochenen in nicht nachvollziehbarer und für die rechtstreue 
Bevölkerung unverständlicher Weise benachteiligen.

Hinzu komme im vorliegendem Fall, dass die Strafkammer mit Beschl. v. 8.9.2017 den 
Tenor ihres Urteils dahingehend berichtigt habe, dass die notwendigen Auslagen 
ebenfalls der Staatskasse zur Last fallen. Zwar sei umstritten, ob ein derartiger 
Berichtigungsbeschluss überhaupt zulässig sie, allerdings sei dieser Beschluss tatsäch-
lich ergangen und sei auch von keinem Beteiligten angefochten worden. Ergehe ein 
unzulässiger Nachtragsbeschluss und werde dieser rechtskräftig, so sei der Mangel 
geheilt (Hilger, in: Löwe-Rosenberg, StPO, 26. Aufl. 2010, § 464 Rn 28 a.E.). Die 
Kammer sehe sich außer Stande, sich über diesen Beschluss hinwegzusetzen, da er 
existent sei und es sich hierbei nicht um einen willkürlichen oder nichtigen Beschluss 
handele.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Frage, ob eine nachträgliche Berichtigung der Kostenentscheidung möglich ist 
oder nicht, soll dahingestellt bleiben; sie wird von der wohl h.M. verneint. Aber: Eine 
Auslegung und Klarstellung wird man als zulässig ansehen können und die hat die 
Berufungskammer hier vorgenommen. Aber darauf kam es im Kostenfestsetzungsver-
fahren auch gar nicht mehr an. Denn entscheidend ist – und darauf weist das LG ja 
auch zutreffend hin –, dass die Berufungskammer ihre Kostenentscheidung „berich-
tigt“ hatte. Und daran waren das AG und auch der Bezirksrevisor, auch wenn es ihm 
sicherlich nicht gefallen hat – warum eigentlich? – gebunden (vgl. auch OLG Düssel-
dorf, Beschl. v. 29.3.2018 – I-10 W 49/18, I-2 W 44/17). Denn selbst wenn die 
„Berichtigung“ nicht zulässig war: Der dann vorliegende Fehler führt sicherlich nicht 
zur Nichtigkeit des Beschlusses und damit zu dessen Unbeachtlichkeit. Auch wenn es 
dem Bezirksrevisor nicht gefällt.

2. Im Übrigen: Als Verteidiger sollte man immer auch die ergehenden Kosten- und 
Auslagenentscheidungen im Blick haben und ggf. nach § 464 Abs. 3 StPO Beschwer-
de einlegen. Dann erspart man sich solche „Eiertänze“ wie hier.

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