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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit einiger Zeit bestand der begründete Verdacht, dass LED-Leuchten an Fahrzeugen 
Verfälschungen der Messwerte verursachen können. Im Praxisforum dieser Ausgabe 
beleuchtet Grün, wie solche Messfehler inzwischen nachgewiesen und welche 
technischen Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können.

Im Rechtsprechungsreport lesen Sie u.a.:

 � Ein Fahrzeug ist nicht frei von Sachmängeln, wenn die Software der Kupplungs-
überhitzungsanzeige eine Warnmeldung einblendet, die den Fahrer zum Anhalten 
auffordert, um die Kupplung abkühlen zu lassen, obwohl dies auch bei Fortset-
zung der Fahrt möglich ist (s. S. 11).

 � Um ein Überholen nach § 315c Abs. 1 Nr. 2b) StGB handelt es sich nicht, wenn 
das Vorbeifahren nicht auf der von dem anderen Fahrzeug benutzten Fahrbahn 
seinen Ausgang nimmt (s. S. 16).

 � Bei der Gebühr nach Nr. 5116 VV RVG handelt es sich um eine Wertgebühr, die 
unter Zugrundelegung des Wertes des einzuziehenden Gegenstands zu bemessen 
ist (s. S. 22).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff

Den VerkehrsRechtsReport erhalten Sie als Abo  
im Wert von 133,28 €, dank der freundlichen  
Unterstützung von webakte.de, gratis
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VW-Abgasskandal: Sachmangel beim Neuwagenkauf

Bei einem Fahrzeug, welches bei Übergabe an den Käufer mit einer unzulässigen 
Abschalteinrichtung ausgestattet ist, die den Stickoxidausstoß auf dem Prüfstand 
gegenüber dem normalen Fahrbetrieb reduziert, ist vom Vorliegen eines Sachmangels 
auszugehen (§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB), weil die Gefahr einer Betriebsuntersa-
gung durch die für die Zulassung zum Straßenverkehr zuständige Behörde besteht 
und es damit an der Eignung der Sache für die gewöhnliche Verwendung (Nutzung 
im Straßenverkehr) fehlen dürfte.

BGH, Beschl. v. 8.1.2019 – VIII ZR 225/17

Rennrad: Totalschaden

Der Grundsatz, dass ein Geschädigter bei einem Totalschaden die voraussichtlichen 
Reparaturkosten zzgl. einer etwaigen Wertminderung erstattet verlangen kann, wenn 
diese Summe den Wiederbeschaffungswert um nicht mehr als 30 % übersteigt, gilt 
auch für Rennräder.

OLG München, Urt. v. 16.11.2018 – 10 U 1885/18

Verbotene Nutzung elektronischer Geräte: Schuldform

Auch für die seit dem 19.10.2017 gültige Neuregelung des § 23 Abs. 1a StVO vom 
6.10.2017 (BGBl 2017 I, 3549) ist bei Verwirklichung des Bußgeldtatbestands der 
verbotenen Nutzung elektronischer Geräte regelmäßig von vorsätzlicher Tatbegehung 
auszugehen, was im Schuldspruch zum Ausdruck zu bringen ist.

OLG Bamberg, Beschl. v. 15.1.2019 – 3 Ss OWi 1756/18

Bahnübergang: Verstoß gegen die Wartepflicht

Ein Verstoß gegen die Wartepflicht an einem Bahnübergang bei gelben oder roten 
Lichtzeichen liegt nur vor, wenn der Fahrer bei mittelstarker Bremsung (Bremsverzö-
gerung 4 m/s²) noch vor dem Andreaskreuz gefahrlos anhalten kann. Dazu sind i.d.R. 
Feststellungen zur Entfernung des Fahrzeugs vom Andreaskreuz zu Beginn der 
Gelbphase, zur Dauer der Geldphase und zu der vom Betroffenen gefahrenen 
Geschwindigkeit erforderlich.

OLG Celle, Beschl. v. 31.1.2019 – 3 Ss (OWi) 14/19

Geschwindigkeitsüberschreitung: Auswertebeamter

Eine Messung durch einen nicht zum Messbeamten bestellten Verwaltungsangestell-
ten ist verwertbar. Im Übrigen kommt es auf die Person und Ausbildung des Auswer-
tebeamten nicht an. „Beweismittel“ ist nämlich das Messfoto, dem sich die Ge-
schwindigkeit unmittelbar entnehmen lässt.

OLG Celle, Beschl. v. 23.1.2019 – 3 Ss (OWi) 13/19

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Verkehrsordnungswidrigkeiten

Verkehrsordnungswidrigkeiten

Verkehrsordnungswidrigkeiten
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Die Unfehlbarkeit der PTB oder doch Fehlmessungen bei ESO ES3.0 
– Ein Umdenken bei der „Adelung zum standardisierten Messver-
fahren“ ist dringend geboten

I. Einleitung

Bereits vor 2017 bestand bei der VUT Sachverständigengesellschaft (VUT) der 
begründete Verdacht, dass LED-Leuchten an Fahrzeugen Verfälschungen der Mess-
werte verursachen können. Dies konnte aber damals noch nicht bewiesen werden, da 
keine Messungen mit eindeutig erkennbaren LED-Einflüssen vorlagen und vorbereite-
te, eigenständige Testreihen wegen des fehlenden Zugriffs auf Messgeräte nicht 
ermöglicht wurden.

II. Untersuchungen der Zulassungsprüfungen des Messgeräts ES3.0

Das AG Neunkirchen hatte die VUT im Januar 2017 mit einer Untersuchung der 
Zulassungsprüfungen des Messgeräts ES3.0 beauftragt. Auch diese Untersuchung, 
die zusammen mit dem akkreditierten Prüflabor CTC durchgeführt werden sollte, 
scheiterte, da weder Polizei noch Gerätevermieter oder Hersteller sich in der Lage 
sahen, ein Messgerät zu Tests zur Verfügung zu stellen.

Nachdem die VUT am 14.11.2017 die bestehenden Zweifel im Rahmen einer techni-
schen Stellungnahme öffentlich gemacht hatte, reagierte die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) am 15.10.2018 mit einer Stellungnahme (keine falschen Ge-
schwindigkeitsmesswerte bei eso-Einseitensensoren für Fahrzeuge mit LED-Schein-
werfern oder intermittierenden Blinkern). In dieser Stellungnahme fehlen jegliche 
Belege und auch technische Informationen für die, laut PTB, durchgeführten Tests.

Wirkliche technische Informationen wären hier bspw. die Falldateien, die bei den 
Tests erzeugt worden sein müssen und die die Rohmessdaten enthalten. Solche 
Daten hätten eine sachgerechte Diskussion ermöglicht. Dies wurde seitens der VUT 
auch entsprechend kommuniziert.

Nunmehr konnte in Zusammenarbeit der Sachverständigenbüros Roland Bladt, ISH 
und der VUT in einem konkreten Fall nicht nur bei einer Messung ein Fehler bei der 
Geschwindigkeitsmessung in einer Größenordnung von 14 km/h (oder 9 %) nachge-
wiesen werden, sondern es konnte auch gezeigt werden, dass das Messgerät im 
beschriebenen Fall eindeutig die Pulsfrequenz der LED-Leuchten und nicht die 
Geschwindigkeit des Fahrzeugs gemessen hatte.

Ebenfalls aus der Verfälschung der Eingangssignale des Messgerätes durch die 
LED-Leuchten resultiert dann auch ein fehlerhafter seitlicher Abstandswert, der 
geeignet ist, bei entsprechender Parametrierung des Messgerätes, einen an der 
Messung unbeteiligten Verkehrsteilnehmer zu beschuldigen.

Untersuchungen mit gleichem Ergebnis wurden auch von dem Ingenieurbüro Fürbeth 
durchgeführt, deren Publikation ebenfalls in Kürze zu erwarten ist.

Verfälschungen von 
Messergebnissen

Auftrag des AG Neunkirchen

Stellungnahme der PTB

Technische Informationen

Nachweis der Messung der 
Pulsfrequenz der LED-
Leuchten

Fehlerhafter seitlicher 
Abstandswert
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Beispiel für Signalspitzen durch LED.

Auffällig ist bei dem hier untersuchten Fall, dass die starken Signalspitzen auf 
mehreren Kanälen gleichzeitig in Erscheinung treten. Dies zeigt, dass hier der Einfluss 
des LED-Pulsens die weiteren optischen Signale klar „überstrahlt“. Und dieses Pulsen 
kommt prinzipbedingt gleichzeitig und nicht zeitlich versetzt in den jeweils dafür 
empfänglichen Sensoren an.

III. Prüfungen der PTB

Es könnte jetzt zurecht gefragt werden, warum dies bei den Prüfungen der PTB nicht 
aufgefallen ist.

Zunächst einmal wurde das Messgerät ES3.0 im Jahre 2006 zugelassen und damals 
nutzten nur wenige Fahrzeuge LED als Hauptlichtquelle (Abblend- und/oder Fern-
scheinwerfer). Insofern ist davon auszugehen, dass nur ein verschwindend geringer 
Anteil der Fahrzeugdurchfahrten bei den PTB-Prüfungen auf Fahrzeuge mit LED-
Scheinwerfern entfiel.

Zum zweiten ist dann auch noch zu prüfen, wie viele Messungen dieser Durchfahrten 
überhaupt signifikant durch das LED-Licht beeinflusst wurden, d.h., bei wie vielen 
Durchfahrten überhaupt Sprünge, wie die oben gezeigten, vorkamen.

All dies ist nicht bekannt, da die PTB bis dato in keinem einzigen Fall die Ergebnisse 
ihrer Prüfungen offen gelegt hat.

IV. Kernproblem des standardisierten Messverfahrens

Dies zeigt aus der Sicht des Technikers und Sachverständigen das Kernproblem des 
standardisierten Messverfahrens. Dabei wird basierend auf einer wissenschaftlich 
unhaltbaren Hypothese (https://blog.burhoff.de/2014/08/poliscanspeed-noch-ein-
mal-standardisiertes-messverfahren/)], nämlich der Unfehlbarkeit der PTB, und nach 
einer Prüfung durch ein/mehrere OLG (welche technische Expertise dieser Prüfung 
auch immer zugrunde liegt) ein Messgerät in den Stand eines standardisierten 
Messverfahrens erhoben.

Daraus folgt dann häufig die Erwartungshaltung an den Sachverständigen, dass er 
alle Punkte, die bei einem solchen Messgerät nicht geklärt wurden oder nicht geklärt 
werden können, als korrekt erklärt, weil die PTB diese ja geprüft habe.

Signalspitzen

ES3.0 in 2006 zugelassen

Anzahl signifikanter  
Messungen

Unfehlbarkeit der PTB

Erwartungshaltung an 
Sachverständigen
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V. Technische Schlussfolgerungen

Jetzt ist es möglich, bei ES3.0 einen Messfehler nachzuweisen. Was kann daraus aus 
technischer Sicht gefolgert werden?

1. Der Glaube an unfehlbare Prüfungen und unfehlbare Messgeräte ist aus wissen-
schaftlicher wie auch aus juristischer Sicht Unsinn und muss auch endlich als solcher 
bezeichnet werden. Eine neutralere Beschreibung wie z.B. „unwissenschaftlich“ 
könnte hier auch gewählt werden, ist aber einfach zu schwach, um das Problem zu 
beschreiben. Übrigens ein Problem auf das nicht nur die VUT seit Jahren hinweist. In 
diversen Zusammenhängen (aktuelles Beispiel: Abgasgrenzwerte und Schadstoffmes-
sungen in der Luft) wird über Grenzen der (Mess-)Technik diskutiert und genau hier 
bei Geschwindigkeitsmessungen im Straßenverkehr werden Messgeräte als unfehlbar 
angesehen.

2. Fatal wäre jetzt die Folgerung: Alle Rohmessdaten werden gelöscht (wie Ende 
2014 bei Leivtec XV3) und damit ist das Problem erledigt. Für den Hersteller und den 
Betreiber ist dies möglicherweise ein bequemer Weg, aber der Messsicherheit oder 
Rechtsstaatlichkeit des OWi-Verfahrens nicht zuträglich.

3. Korrekterweise ist zu fordern, dass bei allen Messgeräten nach derzeitigem 
wissenschaftlichem Standard die Rohmessdaten abgespeichert werden und dem 
Betroffenen, seinem Anwalt sowie seinem Sachverständigen zur Verfügung gestellt 
werden. Nur dann ist die Verteidigung nach entsprechender Prüfung nämlich in der 
Lage tatsächliche Fehler aufzuzeigen und zu belegen oder eindeutig zu erkennen, 
dass eine korrekte Messung vorliegt.

4. Die Zulassungs-/Baumusterprüfungen der PTB müssen offen gelegt werden. 
Speziell die dabei gefertigten Protokolle, Datenaufzeichnungen etc. Dies würde 
ebenfalls dazu beitragen, dass technische Fragen geklärt werden können bei denen 
bisher immer nur der Verweis auf die Prüfungen der PTB vorgetragen wurde wie z.B. 
der Nachweis von Integrität/Authentizität einer Falldatei.

5. Konkret auf Messgeräte des gleichen Wirkprinzips bezogen:

 � ES3.0 muss eingehend nicht nur auf diesen Fehler sondern auch auf 
mögliche andere Fehler, z.B. durch Vertikalbewegungen des Fahrzeugs und   
seitliche Verkippungen untersucht werden.

 � ES1.0 darf gar nicht mehr genutzt werden, da ein Fehler durch LED   
oder Fahrzeugbewegungen bei diesem Messgerät nicht retrospektiv    
bewertet werden können.

 � Für ES8.0 gilt, dass dieses Messgerät weitergehend beobachtet und   
analog zu ES3.0 geprüft werden muss. Keinesfalls kann es sich im der- 
zeitigen Stadium um ein standardisiertes Messverfahren handeln.

VI. Einführung des MessEG

Durch die Einführung des Gesetzes über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung 
von Messgeräten auf dem Markt, ihre Verwendung und Eichung sowie über Fertigpa-
ckungen (MessEG) zum 1.1.2015 bietet sich für die Judikative, insb. vor dem Hinter-
grund der seit diesem Zeitpunkt nicht mehr existenten behördlichen Zulassung neuer 
Messverfahren, die einmalige Gelegenheit dem Wildwuchs im Messwesen zur 
Überwachung des Straßenverkehrs ein Ende zu bereiten.

Der Bestandsschutz für Zulassungen nach altem Recht endet gem. § 62 MessEG am 
31.12.2024. Danach wird es gar keine amtlich zugelassenen Messgeräte mehr geben. 

Nachweis von Messfehlern 
möglich

Neutrale Beschreibung

Kein Löschen aller Rohmess-
daten

Speichern der Rohmessdaten

Offenlegung von Zulassungs-/
Baumusterprüfungen der PTB

Messgeräte des gleichen 
Wirkprinzips

Zum 1.1.2015

Bestandsschutz für Zulassun-
gen nach altem Recht
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Beschäftigt man sich schon jetzt mit der künftigen Beweiswürdigung, so erscheint 
nur eine sinnvolle Lösung machbar, will man die Praxis des bisherigen standardisier-
ten Messverfahrens beibehalten:

Entsprechend dem heutigen Stand von Technik und Wissenschaft kann ein neues 
Messverfahren nur dann in den „Stand eines standardisierten Messverfahrens“ 
erhoben werden, wenn (was technisch mit einfachen Mitteln zu realisieren ist) alle 
bei der Messung erhobenen Messdaten nach der Messwertbildung nicht vernichtet, 
sondern in der Messdatei selbst abgespeichert werden.

Hinweis:

Noch ist es dazu für die nach dem 31.12.2014 baumustergeprüften Messgeräte 
Poliscan FM1, Traffistar S350, ES 8.0 nicht zu spät.

Weiterhin wird häufig vorgebracht, das standardisierte Messverfahren trage zur 
Entlastung der Gerichte bei. Sachverständige Überprüfungen von Einzelmessungen 
führten nur zu einer Überlastung der Gerichte. Dem ist prinzipiell zuzustimmen, es 
wird jedoch der falsche Schluss daraus gezogen. Denn das System des standardisier-
ten Messverfahrens mit seiner „Beweislastumkehr“ (der Betroffene muss seine 
Unschuld beweisen) funktioniert nur genau dann, wenn er diesen Unschuldsbeweis 
auch erbringen kann. Das kann er jedoch nur bei Zurverfügungstellung aller Informa-
tionen, insb. eben auch aller Rohmessdaten.

Zu einer Überlastung würde dies jedoch gerade nicht führen, denn aufgrund der 
Beweislastumkehr ist es dem Betroffenen auferlegt, den Gegenbeweis zu führen und 
zwar im vorgerichtlichen Bereich. Der Antrag auf Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens in der Hauptverhandlung in einem standardisierten Messverfahren wäre 
verspätet. Hat der Betroffene also vor der Hauptverhandlung und bei Vorliegen aller 
Falldaten (z.B. durch Einholung eines privaten Sachverständigengutachtens) die 
Messung überprüfen können, dann wird diese Prüfung den Messwert bestätigen 
(und der Betroffene seinen Einspruch zurücknehmen) oder widerlegen. Dann jedoch 
ist es fundamentaler Bestandteil unserer Rechtsordnung, dass der Betroffene (wenn 
schon nicht bei der Behörde) zumindest bei Gericht Gehör findet.

Diplom-Verwaltungswirt Hans-Peter Grün, ö.b.u.v. Sachverständiger für Geschwindig-
keits- und Abstandsmessungen im Straßenverkehr, Dr. Mathias Grün, Dominik 
Schäfer, M.Sc., und Diplom-Ingenieur Ralf Schäfer; alle tätig für VUT Sachverständi-
gengesellschaft mbH & Co KG Saarbrücken

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Abstrakte Nutzungsausfallentschädigung bei gewerblich genutztem 
Fahrzeug

1. Lassen sich bei dem vorübergehenden Entzug der Gebrauchsmöglichkeit 
eines ausschließlich gewerblich genutzten Fahrzeugs die materiellen Aus-
wirkungen des Ausfalls des Fahrzeugs quantifizieren, kann eine (abstrakte) 
Nutzungsausfallentschädigung nicht verlangt werden. Das gilt unabhängig 
davon, ob das ausgefallene Fahrzeug unmittelbar der Gewinnerzielung 
dient, weil der Ertrag allein mit Transportleistungen erzielt wird, oder nur 

Messdatei

Entlastung der Gerichte

Einholung eines Sachverstän-
digengutachtens
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mittelbar, nämlich zur Unterstützung einer anderen gewerblichen Tätigkeit 
eingesetzt wird.

2. Der Betriebsbereitschaft eines ausschließlich gewerblich genutzten Fahr-
zeugs, also seiner ständigen Verfügbarkeit und Einsatzfähigkeit, kommt 
kein eigenständiger Vermögenswert zu, weshalb der vorübergehende 
Entzug der Gebrauchsmöglichkeit als solcher kein Schaden ist. Der 
Geschädigte kann für die Gebrauchsentbehrung – unabhängig vom Eintritt 
eines Erwerbsschadens oder darüber hinaus – keine (abstrakte oder an 
den Vorhaltekosten orientierte) Nutzungsausfallentschädigung verlangen.

3. Die Rechtsprechung, wonach die infolge eines zum Schadensersatz ver-
pflichtenden Ereignisses entfallende Möglichkeit des Geschädigten, priva-
te, eigenwirtschaftlich genutzte Sachen oder Güter plangemäß verwenden 
oder nutzen zu können, einen ersatzfähigen Vermögensschaden darstellen 
kann, ohne dass hierdurch zusätzliche Kosten entstanden oder Einnahmen 
entgangen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1986, GSZ 1/86, BGHZ 98, 212), ist 
auf die Nutzung von Sachen oder Gütern, die ausschließlich erwerbswirt-
schaftlich genutzt werden, nicht übertragbar.

(Leitsätze des Gerichts)

BGH, Urt. v. 6.12.2018 – VII ZR 285/17

I. Sachverhalt

Der Kläger hat u.a. Schadensersatz für den zeitweiligen Verlust der Gebrauchsmög-
lichkeit des Kippladers mit Kran verlangt. Er hat einen Mehraufwand für Montagear-
beiten i.H.v. 1.500 EUR geltend gemacht, der dadurch entstanden sei, dass normaler-
weise durch den Kran erbrachte Be- und Entladungen von Material sowie 
Haltearbeiten händisch hätten erfolgen müssen. Einzelne Transporte habe er durch 
eine Drittfirma durchführen lassen, wofür er 3.600 EUR netto gezahlt habe. Außer-
dem hat der Kläger eine Nutzungsausfallentschädigung i.H.v. 735 EUR monatlich 
begehrt (14 x 735 EUR = 10.290 EUR).

Das LG hat dem Kläger Schadensersatz für die Kosten der fremdvergebenen Trans-
portarbeiten abzüglich eines Eigenanteils, insgesamt 3.000 EUR netto, zugesprochen 
und die Klage hinsichtlich der beiden übrigen Forderungen abgewiesen. Der Mehr-
aufwand für Montagearbeiten sei nicht schlüssig dargelegt. Die Berufung des Klägers 
ist erfolglos geblieben. Mit der vom OLG hierauf beschränkt zugelassenen Revision 
hat der Kläger seinen Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung i.H.v. 
5.512,50 EUR nebst Zinsen für den Zeitraum vom 22.12.2011 bis zum 8.8.2012, d.h. 
für siebeneinhalb Monate zu je 735 EUR netto, weiter verfolgt. Die Revision des 
Klägers hatte beim VII. Zivilsenat des BGH keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Der BGH weist darauf hin, dass es anerkannt sei, dass der vorübergehende Entzug 
der Gebrauchsmöglichkeit eines ausschließlich gewerblich genutzten Fahrzeugs – als 
Rechtsfolge sowohl eines deliktischen als auch eines vertraglichen Schadensersatzan-
spruchs – einen Schaden darstellen könne, wenn der Ausfall mit einer fühlbaren 
wirtschaftlichen Beeinträchtigung einhergehet (vgl. BGH DAR 2014, 144; NJW 2008, 
913, vgl. auch grundlegend BGHZ 98, 212). Der Schaden bemesse sich regelmäßig 
nach den Mietkosten eines Ersatzfahrzeugs, den Vorhaltekosten eines Reservefahr-

Fehlerhafte Reparatur = 
Nutzungsausfall

Kein Ersatz

Allgemeine Grundsätze
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zeugs oder dem entgangenen Gewinn. Dem Geschädigten, der trotz Nutzungswillens 
und hypothetischer Nutzungsmöglichkeit sein Fahrzeug nicht erwerbswirtschaftlich 
einsetzen könne, werde deshalb zugestanden, zu Lasten des Schädigers ein Ersatz-
fahrzeug anzumieten, um den Ausfall zu kompensieren und Erwerbsschäden zu 
vermeiden, § 249 Abs. 2 S. 1 BGB (vgl. BGH NJW 2008, 913). Mache der Geschädig-
te von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, könne er nach § 251 Abs. 1 BGB eine 
Entschädigung in Geld für die wirtschaftliche Beeinträchtigung verlangen, die er 
durch den Entzug der Nutzungsmöglichkeit erlitten habe (vgl. BGH DAR 2014, 144 
m.w.N.). Verfüge der Geschädigte über ein Reservefahrzeug und könne er den 
Verlust durch Rückgriff auf diese Betriebsreserve auffangen, könne er i.d.R. die 
Vorhaltekosten des Reservefahrzeugs als Schadensersatz ersetzt verlangen (BGH 
NJW 1985, 2471 m.w.N.). Anderenfalls hat der Geschädigte Anspruch auf Ersatz des 
ihm durch den Verlust der Gebrauchsmöglichkeit entstehenden Schadens einschließ-
lich des entgangenen Gewinns, § 252 S. 1 BGB.

Zur Bemessung dieses Anspruchs habe der Geschädigte grds. im Wege einer Vermö-
gensbilanz das Vermögen, welches er hypothetisch ohne den mangelbedingten 
Ausfall gehabt hätte, mit dem Vermögensstand zu vergleichen, welchen er nach 
Wiederherstellung der Nutzungsmöglichkeit tatsächlich hat (BGHZ 99, 182). Die 
Differenz stellt den Vermögensschaden dar, also den Betrag, um den das Vermögen 
durch das Schadensereignis vermindert ist oder um den sich ein bestehender Verlust 
erhöht hat (vgl. Staudinger/Schiemann, 2017, BGB, vor § 249 Rn 35; OLG Hamm 
NJW-RR 2004, 1094). Es entspreche ständiger Rechtsprechung, so der BGH, dass in 
Fällen, in denen das ausgefallene Fahrzeug unmittelbar der Erbringung gewerblicher 
Transportleistungen dient, wie etwa ein Taxi oder ein Lastkraftwagen eines Fuhrun-
ternehmens, der Geschädigte den durch den Ausfall entgangenen Gewinn konkret 
darlegen muss (vgl. BGH DAR 2014, 144).

Der BGH verweist darauf, dass im Streitfall der Kipplader mit Kran nicht in vergleich-
barer Weise unmittelbar der Erbringung gewerblicher Transportleistungen diente. Der 
Kläger habe ihn zum einen als Transportfahrzeug und zum anderen als Arbeitsmittel 
(Kran) eingesetzt. Er diente danach zumindest mittelbar der Gewinnerzielung durch 
den Vertrieb und die Montage von Beton- und Natursteinen. Ob die Notwendigkeit, 
den entgangenen Gewinn konkret darzulegen, auch dann besteht, wenn das nicht 
zur Verfügung stehende Fahrzeug lediglich unterstützend bei der Gewinnerzielung 
aus anderen als ausschließlichen Transportleistungen zum Einsatz kommt (vgl. BGH, 
a.a.O.) oder ob stattdessen als Schadensersatz eine (abstrakte) Nutzungsausfallent-
schädigung verlangt werden kann, sei aber, so der BGH, bislang nicht ausdrücklich 
entschieden. Der BGH geht davon aus, dass eine Differenzierung, ob das ausgefalle-
ne Fahrzeug unmittelbar der Gewinnerzielung dient, weil der Ertrag allein mit 
Transportleistungen erzielt wird, oder nur mittelbar, nämlich zur Unterstützung einer 
anderen gewerblichen Tätigkeit eingesetzt wird, jedenfalls dann nicht geboten sei, 
wenn die materiellen Auswirkungen des Ausfalls des Fahrzeugs quantifiziert werden 
können. Der Geschädigte sei gehalten, die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Gebrauchsentbehrung konkret darzulegen und den dadurch hervorgerufenen 
Erwerbs-schaden konkret zu bemessen. Das sei dem Kläger hier möglich gewesen, so 
dass ein Bedürfnis, bei dieser Sachlage den Schaden stattdessen durch eine pauscha-
lierte Nutzungsausfallentschädigung abzugelten, nicht bestehe. Auch Darlegungs- 
oder Beweisschwierigkeiten erforderten nicht, eine abstrakte, pauschalierte Scha-
densberechnung zuzulassen. Dem Geschädigten kommen die Erleichterungen des 
§ 252 S. 2 BGB zugute, im Übrigen kann bei der Höhe der Schadensermittlung auf 
§ 287 Abs. 1 S. 1 2. Alt. ZPO zurückgegriffen werden.

Bemessung des Anspruchs

Abstrakte Nutzungsent-
schädigung
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III. Bedeutung für die Praxis

1. Ob beim Ausfall gewerblich genutzter Fahrzeuge eine Nutzungsausfallentschädi-
gung überhaupt in Betracht kommt oder sich in diesen Fällen der Schaden nur nach 
dem entgangenen Gewinn, den Vorhaltekosten eines Reservefahrzeugs oder den 
Mietkosten für ein Ersatzfahrzeug bemisst, hat der BGH bislang offengelassen (BGH 
DAR 2014, 144; NJW 2008, 913). Der VI. Zivilsenat hat die Zubilligung einer Nut-
zungsausfallentschädigung in Fällen erwogen, in denen ein Verdienstentgang nicht 
konkret beziffert werden konnte, etwa weil es infolge persönlicher Anstrengungen 
und Verzichte des Geschädigten nicht zu einem Niederschlag im Gewerbeertrag 
gekommen war (vgl. BGHZ 70, 199). Er hat die Frage aufgeworfen, ob eine Entschä-
digung für zeitweise entzogene Gebrauchsvorteile bei gewerblich genutzten Fahrzeu-
gen, Behördenfahrzeugen oder Fahrzeugen gemeinnütziger Einrichtungen in Betracht 
komme, falls sich deren Gebrauchsentbehrung nicht unmittelbar in einer Minderung 
des Gewerbeertrags niederschlage. Wenn kein konkret bezifferbarer Verdienstent-
gang vorliege, sei es dem Geschädigten grds. nicht verwehrt, an Stelle des Verdienst-
entgangs eine Nutzungsentschädigung zu verlangen, wenn deren Voraussetzungen 
vorlägen, also insb. ein fühlbarer wirtschaftlicher Nachteil für den Geschädigten 
eingetreten sei (vgl. BGH NJW 1985, 2471).

Eine solche Fallgestaltung lag hier jedoch nicht vor. Der Kläger war in der Lage, die 
Auswirkungen des vorübergehenden Entzugs der Gebrauchsmöglichkeit auf den 
Gewerbebetrieb aufzuzeigen und hiernach den Schaden darzulegen. Die Frage, ob 
anstelle des Gewinnentgangs dem Geschädigten zum Ausgleich der Gebrauchsent-
behrung eine (abstrakte) Nutzungsausfallentschädigung zugebilligt werden kann, 
wenn die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht konkret bezifferbar sind, konnte der 
BGH deshalb auch hier offen lassen.

2. Der BGH hat dann auch noch Stellung dazu genommen, ob der Kläger durch die 
Gebrauchsentbehrung seines ausschließlich gewerblich genutzten Fahrzeugs einen 
weitergehenden Schaden erlitten hat, der – unabhängig vom Eintritt eines Erwerbs-
schadens oder darüber hinaus – durch Zubilligung einer abstrakten Nutzungsausfall-
entschädigung auszugleichen wäre. Dazu führt er aus, dass der Kläger zwar mangel-
bedingt den Kipplader mit Kran zeitweilig nicht nutzen konnte. Der 
Betriebsbereitschaft eines ausschließlich gewerblich genutzten Fahrzeugs, also seiner 
ständigen Verfügbarkeit und Einsatzfähigkeit, komm aber kein eigenständiger 
Vermögenswert zu (vgl. BGH NJW 1985, 2471), weshalb der vorübergehende Entzug 
der Gebrauchsmöglichkeit als solcher kein Schaden sei. Ein solcher werde erst 
messbar, wenn sich die Gebrauchsentbehrung konkret ausgewirkt hat, weil die 
unterbundene Sachnutzung im Ausfallzeitraum zu einem Erwerbsschaden geführt 
hat. Der BGH sieht auch keinen Anlass, die Gebrauchsentbehrung eines ausschließ-
lich gewerblich genutzten Fahrzeugs genauso zu behandeln wie die eines eigenwirt-
schaftlich genutzten Fahrzeugs. Die Rechtsprechung des Großen Senats, nach der 
zum Ausgleich der Gebrauchsentbehrung eine Nutzungsausfallentschädigung 
zugesprochen werden kann, bezieh sich ausdrücklich nur auf Sachen und Güter des 
privaten, eigenwirtschaftlichen Gebrauchs mit zentraler allgemeiner Bedeutung, 
deren Ausfall sich typischerweise signifikant auf die Lebenshaltung auswirkt (BGHZ 
98, 212). Auf die Nutzung von Sachen oder Gütern, die ausschließlich erwerbswirt-
schaftlich genutzt werden, könne diese Rechtsprechung nicht übertragen werden.

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

Nutzungsausfallent-
schädigung

Auswirkungen des vorüberge-
henden Entzugs der  
Gebrauchsmöglichkeit

Weitergehender Schaden
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Sachmängelhaftung bei Warnmeldung einer Kupplungsüberhitzung

1. Ein Fahrzeug ist nicht frei von Sachmängeln, wenn die Software der 
Kupplungsüberhitzungsanzeige eine Warnmeldung einblendet, die den 
Fahrer zum Anhalten auffordert, um die Kupplung abkühlen zu lassen, 
obwohl dies auch bei Fortsetzung der Fahrt möglich ist.

2. An der Beurteilung als Sachmangel ändert es nichts, wenn der Verkäufer 
dem Käufer mitteilt, es sei nicht notwendig, die irreführende Warnmeldung 
zu beachten. Dies gilt auch dann, wenn der Verkäufer zugleich der Herstel-
ler des Fahrzeugs ist.

3. Der Verkäufer eines mit einem Softwarefehler behafteten Neufahrzeugs 
kann der vom Käufer beanspruchten Ersatzlieferung eines mangelfreien 
Fahrzeugs nicht entgegenhalten, diese sei unmöglich geworden (§ 275 
Abs. 1 BGB), weil die nunmehr produzierten Fahrzeuge der betreffenden 
Modellversion mit einer korrigierten Version der Software ausgestattet 
seien.

4. Der Wahl der Nacherfüllung durch Ersatzlieferung einer mangelfreien 
Sache steht – in den Grenzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) – grds. 
nicht entgegen, dass der Käufer zuvor vergeblich Beseitigung des Mangels 
(§ 439 Abs. 1 Alt. 1 BGB) verlangt hat.

5. Das Festhalten des Käufers an dem wirksam ausgeübten Recht auf Er-
satzlieferung einer mangelfreien Sache ist – ebenso wie das Festhalten des 
Käufers an einem wirksam erklärten Rücktritt vom Kaufvertrag (BGH NJW 
2009, 509; NJW 2017, 153) – nicht treuwidrig, wenn der Mangel nachträg-
lich ohne Einverständnis des Käufers beseitigt wird (hier durch Aufspielen 
einer korrigierten Version der Software).

6. Ob die vom Käufer beanspruchte Art der Nacherfüllung (hier: Ersatzliefe-
rung einer mangelfreien Sache) im Vergleich zu der anderen Variante (hier: 
Beseitigung des Mangels) wegen der damit verbundenen Aufwendungen 
für den Verkäufer unverhältnismäßige Kosten verursacht und diesen des-
halb unangemessen belastet, entzieht sich einer verallgemeinerungsfähi-
gen Betrachtung und ist aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung 
und Würdigung aller maßgeblichen Umstände des konkreten Einzelfalls 
unter Berücksichtigung der in § 439 Abs. 3 S. 2 BGB a.F. (§ 439 Abs. 4 S. 2 
BGB) genannten Kriterien festzustellen.

7. Für die Beurteilung der relativen Unverhältnismäßigkeit der vom Käufer 
gewählten Art der Nacherfüllung im Vergleich zu der anderen Art ist grds. 
auf den Zeitpunkt des Zugangs des Nacherfüllungsverlangens abzustellen.

8. Der auf Ersatzlieferung in Anspruch genommene Verkäufer darf den 
Käufer nicht unter Ausübung der Einrede der Unverhältnismäßigkeit auf 
Nachbesserung verweisen, wenn der Verkäufer den Mangel nicht vollstän-
dig, nachhaltig und fachgerecht beseitigen kann.
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9. § 439 Abs. 2 BGB kann verschuldensunabhängig auch vorgerichtliche 
Rechtsanwaltskosten erfassen, die dem Käufer entstehen, um das Vertrags-
ziel der Lieferung einer mangelfreien Sache zu erreichen.

(Leitsätze des Gerichts)

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

I. Sachverhalt

Der Kläger erwarb mit Kaufvertrag vom 20.7.2012 von der Beklagten, die Kfz 
herstellt und mit ihnen handelt, einen Neuwagen. Das dem damaligen Serienstan-
dard entsprechende Fahrzeug ist mit einem Schaltgetriebe sowie mit einer Software 
ausgestattet, die bei drohender Überhitzung der Kupplung eine Warnmeldung 
einblendet. Ab Januar 2013 erschien im Textdisplay des Autoradios nach dem zu 
dieser Zeit noch geltenden Stand der Serie mehrfach eine Warnmeldung, die den 
Fahrer aufforderte, das Fahrzeug anzuhalten, um die Kupplung abkühlen zu lassen. 
Vom Kläger beanstandete Probleme mit der Kupplung und der Elektronik des 
Fahrzeugs führten zu mehreren Werkstattaufenthalten in der Niederlassung der 
Beklagten. Nachdem die vorbezeichnete Warnmeldung Anfang Juli 2013 an zwei 
Tagen erneut aufgetreten war, verlangte der Kläger Lieferung einer mangelfreien 
Ersatzsache (Zug um Zug gegen Rückgabe des ausgelieferten Fahrzeugs) sowie 
Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten. Die Beklagte hat behauptet, dem Kläger 
sei mitgeteilt worden, die Kupplung könne auch im Fahrbetrieb abkühlen; es sei nicht 
notwendig, das Fahrzeug anzuhalten, wenn die Warnmeldung erscheine. Ein später 
aufgespieltes Software-Update führte zum Anzeigen einer Warnung, die Kupplung im 
Stand oder während der Fahrt abkühlen lassen. Das LG hat die Klage abgewiesen. 
Die Berufung des Klägers hat mit Ausnahme der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskos-
ten Erfolg gehabt (OLG Nürnberg DAR 2017, 706). Beide Parteien haben erfolgreich 
Revision eingelegt. Die Sache wurde zurückverwiesen.

II. Entscheidung

Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dem Kläger stehe gem. §§ 437 Nr. 1, 434 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB ein Anspruch auf Nacherfüllung in der von 
ihm gewählten Form der Ersatzlieferung einer mangelfreien Sache zu, ist nicht frei 
von Rechtsfehlern. Der Senat führt zunächst aus, dass hier ein Sachmangel (§ 434 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB) vorgelegen hat (Leitsatz 1): Die Aufforderung zum Anhalten 
des Fahrzeugs sei irreführend und habe die gewöhnliche Verwendung des Fahrzeugs 
als Fortbewegungsmittel im öffentlichen Straßenverkehr beeinträchtigt. Ohne 
Bedeutung sei, dass die Warnmeldung nur in bestimmten Verkehrssituationen 
auftrat, nämlich bei Simulation eines „extremen“ Stop-and-Go-Verkehrs. Dies stehe 
der Annahme eines Sachmangels nicht entgegen, weil der bestimmungsgemäße 
Gebrauch des Fahrzeugs auch staubedingten Stop-and-Go-Verkehr unterschiedlichen 
Grades umfasst. Auch die weiteren Voraussetzungen des Anspruchs des Klägers auf 
Ersatzlieferung hat der BGH gem. den Leitsätzen 2–5 bejaht. Allerdings rügt der 
Senat, dass die Beurteilung das OLG zur Verhältnismäßigkeit zwar rechtlich zutref-
fend sei (näher Leitsätze 6–8), aber hier nicht auf einer tragfähigen Tatsachengrund-
lage beruhe. Es habe unter Verstoß gegen § 286 Abs. 1 ZPO den Sachvortrag der 
Beklagten nicht vollständig beachtet. Insoweit treffe es zwar zu, dass eine Abschal-
tung der Kupplungsüberhitzungsanzeige keine ordnungsgemäße Nachbesserung 
darstellen würde, weil der Fahrer dann auch bei unsachgemäßer Fahrweise, die zu 
einer Überhitzung der Kupplung führen könnte, keine Warnhinweise erhalten würde. 

Mehrfache irreführende 
Warnmeldungen

Anspruch des Klägers auf 
Ersatzlieferung (Leitsätze 1–8) 
…
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Die Revision rüge jedoch zu Recht, dass das Berufungsgericht die erstinstanzliche 
Behauptung der Beklagten unbeachtet gelassen hat, die Warnmeldung, die der 
Sachverständige bei seinen Probefahrten nach dem Software-Update nicht mehr 
hervorrufen konnte, sei auch durch leichtes Schleifenlassen der Kupplung herbeizu-
führen.

Dem Kläger stehe ein Anspruch auf Erstattung seiner vorgerichtlichen Rechtsanwalts-
kosten nach Maßgabe des § 439 Abs. 2 BGB zu, sofern er mit dem Verlangen nach 
Ersatzlieferung eines mangelfreien Fahrzeugs durchdringt. § 439 Abs. 2 BGB, der 
eine eigenständige Anspruchsgrundlage darstelle (BGHZ 201, 83 = NJW 2014, 2351; 
BGHZ 189, 196 = NJW 2011, 2278), erfasse auch Kosten mit der Zielrichtung, dem 
Käufer die Durchsetzung eines daran anknüpfenden Nacherfüllungsanspruchs zu 
ermöglichen, und die damit „zum Zwecke der Nacherfüllung“ aufgewandt werden. 
Dies umfasse auch vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten (BGH NJW-RR 1999, 813 zu 
§ 476a BGB a.F.). Das scheitere auch nicht daran, dass ein Zusammenhang der 
vorgerichtlichen anwaltlichen Tätigkeit mit dem Auffinden der Ursache der Mangeler-
scheinung und der Klärung der Verantwortlichkeit nicht gegeben ist, sondern diese 
der Durchsetzung des Anspruchs auf Ersatzlieferung diente. Auch eine solche 
Fallgestaltung falle nach dem Wortlaut und dem Normzweck des § 439 Abs. 2 BGB 
in dessen Anwendungsbereich. Die vom Kläger geltend gemachten Anwaltskosten 
seien „zum Zwecke der Nacherfüllung“ aufgewandt worden, nämlich zu der Zeit, als 
sich der Vollzug des Kaufvertrags (noch) im Stadium der Nacherfüllung gem. § 439 
Abs. 1 BGB befand und auch mit der Zielrichtung, dem Kläger die Durchsetzung 
eines Nacherfüllungsanspruchs – hier in Gestalt von § 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB – zu 
ermöglichen. Es handele sich um zur Wahrung und Durchsetzung des Anspruchs auf 
Lieferung einer mangelfreien Sache gem. § 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB „erforderliche 
Aufwendungen“. Aus der gebotenen ex ante-Sicht einer vernünftigen, wirtschaftlich 
denkenden Person (BGH NJW 2015, 3793) habe der Kläger annehmen dürfen, dass 
es nach mehreren vergeblichen Versuchen, den Sachmangel zu beseitigen, mit 
Rücksicht auf seine besondere Situation zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich 
und zweckmäßig ist, das Vertragsziel der Lieferung einer mangelfreien Sache 
nunmehr in Form einer Ersatzlieferung und unter Zuhilfenahme eines Rechtsanwaltes 
zu erreichen.

III. Bedeutung für die Praxis

Das mit neun Leitsätzen und 36 Seiten umfangreiche und daher hier nur rudimentär 
wiedergegebene Urteil ist für BGHZ bestimmt, und das zu Recht. Mit zunehmender 
Aufrüstung von Kfz mit Elektronik steigt die Fehleranfälligkeit von Anzeigen und 
Systemen. Nicht immer wird dabei ein Sachmangel angenommen (zuletzt abgelehnt 
bei einem Fahrer-Assistenzsystem vom AG Dortmund DAR 2018, 637 = VRR 
12/2018, 11 [Deutscher]). Der BGH nimmt hier in seiner grundlegenden Entscheidung 
käuferfreundlich einen recht weiten Begriff des Sachmangels an, der letztlich darauf 
gründet, dass das Leuchten der Anzeige keine durchgängige Aussage aufweist und 
daher auch bei einem tatsächlichen Defekt der Kupplungsanlage Gefahr läuft, vom 
Fahrer ignoriert zu werden. Auch wegen des „Software-Updates“ wird man unwei-
gerlich an die Frage der Sachmängelhaftung im Zusammenhang mit dem „Diesel-
Abgas-Skandal“ erinnert (hierzu aktuell die Rechtsprechungsübersicht von Schulz-
Merkel VRR 9/2018, 4). Es bleibt abzuwarten, ob der BGH seine erkennbar 
käuferfreundliche Haltung auch in diesen Fällen anwenden wird. Gerade auf diesem 
Hintergrund sind zudem die hier breiter dargestellten Äußerungen des Senats zur 

… auf Erstattung der vorge-
richtlichen Anwaltskosten 
(Leitsatz 9)

Weiterreichend
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Geltendmachung von vorgerichtlichen Anwaltskosten von besonderem Interesse. 
Auch nach der Einführung der Musterfeststellungsklage zum 1.11.2018 (§ 606 ZPO) 
ist das von Bedeutung.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Quotenbildung bei Auffahrunfall versus Fahrstreifenwechsel

1. Fährt der geschädigte Anspruchsteller achsparallel auf ein vor ihm 
befindliches Fahrzeug auf der Autobahn auf, spricht erst einmal der Be-
weis des ersten Anscheins gegen ihn wegen eines schuldhaften Verstoßes 
gegen § 4 Abs. 1 S. 1 StVO.

2. Dies ändert sich nur dann, wenn unstreitig oder erwiesenermaßen der 
vorrausfahrende Fahrzeugführer vor dem Unfallereignis einen Fahrstreifen-
wechsel vorgenommen hat. Ist dieser Gesichtspunkt dagegen streitig und 
nicht bewiesen, bleibt es beim Anscheinsbeweis zu Lasten der auffahren-
den Partei.

3. Durch ein leichtes Abbremsen des Vordermanns wird der Anscheinsbe-
weis, der für ein Verschulden des auffahrenden Fahrzeugführers spricht, 
nicht erschüttert und es liegt auch kein Verstoß gegen § 4 Abs. 1 S. 2 StVO 
vor.

OLG Hamm, Hinweisbeschl. v. 6.9.2018 – I 7 U 31/18

I. Sachverhalt

Die Klägerin verfolgt Schadensersatz nach einem Verkehrsunfall, bei dem sie auf das 
vor ihr befindlichen Fahrzeug des Beklagten zu 1) auf einer Autobahn aufgefahren 
ist. Sie selber behauptete, dass der Unfallgegner unmittelbar vor ihr den Fahrstreifen 
gewechselt und dann stark abgebremst habe, sodass sie einen Auffahrunfall nicht 
mehr vermeiden konnte. Der Beklagte zu 1) verteidigte sich dagegen mit dem 
Argument, er habe den Fahrstreifen, auf welchem der Unfall stattgefunden habe, von 
Anfang an befahren und die Klägerin wäre unachtsam aufgefahren.

Im Laufe des Verfahrens wurde im Auftrag des Gerichts ein Sachverständigengutach-
ten eingeholt. Der Sachverständige konnte allerdings lediglich feststellen, dass beide 
Unfallversionen gleich plausibel wären und ein achsparalleler Anstoß von hinten als 
Auffahrunfall erfolgt ist. Zugleich konnte er auch feststellen, dass die Klägerin mit 
ihrem Fahrzeug aufgrund einer scharfen Bremsung im erheblichen Umfang „abge-
taucht“ gewesen ist, während bei dem Fahrzeug des Beklagten zu 1) lediglich eine 
leichte Bremsung stattgefunden hat.

II. Entscheidung

Vor diesem Hintergrund hat das LG die Klage mit dem Argument abgewiesen, gegen 
die Klägerin würde der Beweis des ersten Anscheins für ein unachtsames Auffahren 
sprechen und sie habe für die Unfallfolgen allein einzustehen. Die dagegen gerichtete 
Berufung der Klägerin hat nach dem Hinweisbeschluss des OLG Hamm auch keine 
Aussicht auf Erfolg. Nach Ansicht des 7. Zivilsenats ist seitens des LG bei den hier 
vorliegenden Anknüpfungstatsachen zutreffend von einem Anscheinsbeweis zu 
Lasten der Klägerin ausgegangen worden, bei dem diese entweder zu schnell oder 
unachtsam gefahren ist bzw. einen nicht ausreichenden Sicherheitsabstand zu dem 

Streitpunkt: Unachtsamer 
Auffahrunfall oder Fahr-
streifenwechsel

Konkreter Unfallhergang nicht 
aufklärbar

Anscheinsbeweis spricht für 
typischen Auffahrunfall
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Beklagten zu 1) als Vordermann eingehalten habe. Dieser gegen sie sprechende 
Anscheinsbeweis wäre nach dem eingeholten Sachverständigengutachten auch nicht 
widerlegt.

Vor dem Hintergrund eines achsparallelen Anstoßes und des in Streit stehenden 
Fahrstreifenwechsels des Beklagten zu 1) würde es sich um eine typische Auffahrsitu-
ation handeln. Soweit die Klägerin ein Fahrstreifenwechsel des Beklagten zu 1) 
behauptet habe, wäre sie hierfür beweisfällig geblieben. Vor diesem Hintergrund 
spricht nach Ansicht des OLG auch weiterhin aufgrund der allein feststehenden 
Tatsachen der Anscheinsbeweis für einen typischen Auffahrunfall. Dies würde selbst 
dann gelten, wenn im Einklang mit den Feststellungen des Tatrichters die Unfallschil-
derung der Klägerin unter Berücksichtigung der Einlassung gegenüber den diesen 
Unfall aufnehmenden Polizeibeamten in der Sache ein wenig glaubhafter als die des 
Beklagten zu 1) gewesen wäre. Nach dem Maßstab des § 286 ZPO könnte insoweit 
nicht frei von Zweifeln allein die Unfallversion der Klägerseite mit einem unachtsamen 
Fahrstreifenwechsel des Beklagten zu 1) zugrunde gelegt werden und es würde bei 
dem Anscheinsbeweis gegen sie verbleiben.

III. Bedeutung für die Praxis

Der 7. Zivilsenat des OLG Hamm hatte sich mit einer Konstellation zu befassen, die in 
der Praxis häufig vorkommt und deshalb auch bereits Gegenstand zweier Grundsatz-
entscheidungen des BGH gewesen ist. In seiner jüngsten Entscheidung hat der BGH 
hierzu noch einmal bestätigt, dass auch bei einer Kollision auf der Autobahn erst 
einmal von einem typischen Auffahrunfall auszugehen ist, wenn der Hintermann mit 
einem achsparallelen Anstoß auf den gleich gerichteten Vordermann auf der gleichen 
Fahrspur auffährt (BGH VRR 3/2017, S. 2).

Diese Situation ändert sich allerdings dann, wenn feststeht, dass der Vordermann vor 
dem Unfallereignis ebenfalls einen Fahrstreifenwechsel vorgenommen hat. Ereignet 
sich nämlich im unmittelbar engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit 
einem solchen Fahrstreifenwechsel ein Verkehrsunfall, liegt keine typische Situation 
mehr für einen Auffahrunfall vor, sondern unter Umständen kann der Vordermann 
auch alleine wegen eines Verstoßes gegen § 7 Abs. 6 StVO haften und gegen ihn 
spricht dann der Beweis des ersten Anscheins. Bleibt in diesem Kontext allerdings 
unklar, ob der Fahrstreifenwechsel in einem engen zeitlichen und räumlichen Zusam-
menhang mit dem anschließenden Auffahrunfall geschehen ist, stehen weder die 
Anknüpfungstatsachen für einen unachtsamen typischen Auffahrunfall noch für 
einen unachtsamen typischen Fahrstreifenwechsel fest. Kann der Verkehrsunfall dann 
nicht weiter aufgeklärt werden, bleibt es bei den Betriebsgefahren der jeweiligen 
Fahrzeuge, die im Regelfall dann gleich hoch anzusetzen sind (BGH VRR 2011, 102).

Diese beiden Sachverhaltskonstellationen sind mithin einschließlich damit verbunde-
nen Anknüpfungstatsachen voneinander zu unterscheiden – dies insb. dann, wenn es 
um die Beurteilung der Prozessrisiken für den von hinten auffahrenden möglichen 
Kläger und Geschädigten geht (vgl. dazu auch Bendig/Nugel VRR 2012, 404).

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

Atypischer Sachverhalt wegen 
eines Fahrstreifenwechsels 
wurde nicht bewiesen

Auffahrunfall in gleicher 
Fahrtrichtung führt i.d.R. zu 
einem Anscheinsbeweis

Ausnahme: Ein Fahrstreifen-
wechsel ist unstreitig oder 
bewiesen

Haftungsteilung, wenn beide 
Varianten möglich sind
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Verkehrsstrafrecht

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Um ein Überholen nach § 315c Abs. 1 Nr. 2b) StGB handelt es sich nicht, 
wenn das Vorbeifahren nicht auf der von dem anderen Fahrzeug benutzten 
Fahrbahn seinen Ausgang nimmt.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Oldenburg, Beschl. v. 29.10.2018 – 1 Ss 173/18

I. Sachverhalt

Das LG hat den Angeklagten wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung gem. 
§ 315c Abs. 1 Nr. 2b), Abs. 3 Nr. 1 StGB verurteilt. Dabei ist es von folgenden 
Feststellungen ausgegangen. Am Tattag brach der Angeklagte morgens mit seinem 
Pkw von zu Hause auf, um zu seinem Arbeitsplatz am W-Weg auf kürzester Strecke 
zu gelangen. Sein Fahrzeug war dabei auf dem Grundstückstreifen zwischen Wohn-
haus und dem gepflasterten Gehweg der stadtauswärts führenden O-Straße geparkt. 
Da auf der O-Straße – wie an jedem Wochentag außerhalb der Schulferien – der 
Verkehr aufgrund seiner erhöhten Dichte ins Stocken geraten war, entschied sich der 
Angeklagte, diesen zu umgehen und die Entfernung bis zur nächsten Querstraße, der 
B-Straße, in die er zum Wenden ohnehin einfahren wollte, auf dem Geh- und Radweg 
zurückzulegen. Die bis zur B-Straße zurückzulegende Strecke von 15 m durchfuhr der 
Angeklagte mit einer Geschwindigkeit von etwa 10–15 km/h. Als er von dem 
Geh- und Radweg auf die B. -Straße fuhr, befand sich der Zeuge P. im Abbiegevor-
gang von der O-Straße auf die besagte Querstraße. Der Angeklagte wollte sich noch 
vor den Zeugen setzen und fuhr daher – zügiger als der Zeuge P. – weiter auf die 
Straße ein. Dieses Verhalten zwang den Zeugen dazu, abrupt abzubremsen und dem 
Angeklagten und seinem Pkw auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhin-
dern. Das Fahrzeug des Zeugen P. kam in einem Abstand zum Fahrzeug des Ange-
klagten von wenigen Millimetern bis zu max. 3 cm zum Stehen. Im Falle einer 
Kollision wäre am Fahrzeug des Zeugen P. ein Schaden von etwa 2.000–2.500 EUR 
entstanden. Die Revision des Angeklagten hatte teilweise Erfolg.

II. Entscheidungsgründe

Das OLG führt aus: Das Verhalten des Angeklagten erfülle nicht die allein in Betracht 
kommende Tatbestandsalternative des falschen Überholens oder des sonstigen 
Falschfahrens bei Überholvorgängen (§ 315c Abs. 1 Nr. 2b) StGB).

Allerdings sei die Reichweite des Tatbestands des § 315c Abs. 1 Nr. 2b) StGB nicht 
auf Überholvorgänge i.S.d. StVO – den tatsächlichen Vorgang des Vorbeifahrens von 
hinten an Fahrzeugen anderer Verkehrsteilnehmer, die sich auf derselben Fahrbahn in 
dieselbe Richtung bewegen oder verkehrsbedingt halten – beschränkt. Ein Überholen 
sei auch gegeben bei einem Vorbeifahren über Seiten- oder Grünstreifen, über 
Ein- oder Ausfädelspuren oder über lediglich durch Bordsteine oder einen befahrba-
ren Grünstreifen von der Fahrbahn abgesetzte Rad- oder Gehwege (vgl. OLG Hamm 
VRS 32, 449). Dagegen fehle es an einem Überholvorgang etwa bei einem Vorbei-
fahren unter Benutzung einer von der Fahrbahn baulich getrennten Anliegerstraße 
oder mittels Durchfahren einer Parkplatz- oder Tank- und Rastanlage auf der Bundes-
autobahn (vgl. zu allem BGHSt 61, 249 m.w.N.). Der Angeklagte habe jedoch sein 
Fahrmanöver nicht auf der Fahrbahn begonnen. Vielmehr sei er mit seinem zunächst 

Befahren des Gehwegs und 
von dort Auffahren auf die 
Fahrbahn

Weiter Begriff des 
Überholvorgangs
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auf einem Streifen vor dem Haus geparkten Pkw unmittelbar auf dem Gehweg 
losgefahren. Ob ein Überholen nach § 315c Abs. 1 Nr. 2b) StGB aber auch dann 
vorliege, wenn das Vorbeifahren nicht auf der von dem anderen Fahrzeug benutzten 
Fahrbahn seinen Ausgang nimmt, habe der BGH bislang nicht entschieden, vielmehr 
ausdrücklich offengelassen (vgl. zuletzt BGH, a.a.O.). Die Frage hat das OLG verneint 
und die dazu von Kubiciel in seiner Anmerkung zur Entscheidung des BGH vertrete-
nen Auffassung (jurisPR-StrafR 23/2016 Anm. 1) abgelehnt. Zwar setze der weite 
Begriff des Überholens i.S.v. § 315c Abs. 1 Nr. 2b) StGB eine Bewegung auf dersel-
ben Fahrbahn nicht voraus. Andererseits könne bei Bewegungsvorgängen auf 
Flächen außerhalb der Fahrbahn bzw. auf verschiedenen Fahrbahnen auch nicht jedes 
„Vorbeifahren eines Verkehrsteilnehmers von hinten an einem anderen, der sich in 
derselben Richtung bewegt,“ unter den strafrechtlichen Überholbegriff subsumiert 
werden Ein Überholen liege daher z.B. nicht vor, wenn der in eine BAB Einfahrende 
schneller als der sich auf der Durchgangsfahrbahn bewegende Fahrzeugführer fahre 
und sich nach dem Einfahrvorgang vor diesen setze. Denn hier sei mangels Beginns 
des „Überholvorgangs“ auf der durchgehenden Fahrbahn der Schwerpunkt nicht dort 
anzusiedeln.

So liege es auch hier. Weder der Beginn des Fahrmanövers des Angeklagten noch das 
Vorbeifahren an dem Fahrzeug des Zeugen P. hätten auf der durchgehenden Fahr-
bahn stattgefunden. Diese habe der Angeklagte erst zum Abschluss, beim Einbiegen 
auf die B-Straße erreicht. Auch liege der Schwerpunkt des Vorwurfs nicht in der 
Missachtung der sich aus § 5 StVO ergebenden Pflichten, sondern in einer Verletzung 
von § 10 StVO.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Ob tatsächlich kein weiterer Fall des § 315c StGB vorliegt, lässt sich anhand des 
festgestellten Sachverhalts nicht abschließend beurteilen. Zu denken wäre etwa noch 
an § 315c Abs. 1 Nr. 2a oder d StGB.

2. Das OLG hat den Angeklagten jedoch nicht frei gesprochen, sondern ihn wegen 
einer Ordnungswidrigkeit verurteilt, und zwar wegen eines Verstoßes gegen §§ 2 
Abs. 1, 10 S. 1 StVO. Durch das Befahren des kombinierten Geh- und Radwegs an 
der O-Straße mit einem Pkw habe der Angeklagte vorsätzlich gegen die Vorschriften 
über die Straßenbenutzung und durch das abschließende Auffahren von dem Geh- 
und Radweg auf die B-Straße unter Gefährdung des Zeugen P. zugleich gegen die 
Vorschriften über das Einfahren und Ausfahren (§ 10 S. 1 StVO) verstoßen.

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

Ordnungswidrigkeitenrecht

Halten eines elektronischen Gerätes als Benutzung

Auch nach der Neufassung des § 23 Abs. 1a StVO liegt ein Verstoß nur vor, 
wenn über das bloße Aufnehmen oder Halten des elektronischen Geräts 
hinaus ein Zusammenhang mit der Verwendung einer Bedienfunktion des 
Geräts besteht.

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Celle, Beschl. v. 7.2.2019 – 3 Ss (OWi) 8/19

Anwendung auf den Fall

Weiterer Fall des § 315c 
Abs. 1 Nr. 2 StGB?

Verurteilung wegen OWi
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I. Sachverhalt

Das AG hatte festgestellt, dass der Betroffene im öffentlichen Straßenverkehr mit 
einem Pkw gefahren war und während der Fahrt ein Mobiltelefon „benutzte“, 
„indem er dieses in seiner Hand hielt“. Weitere Feststellungen hatte das AG nicht 
getroffen. Im Rahmen der Beweiswürdigung hat es ausgeführt, dass die als Zeugin 
vernommene Polizeibeamtin nicht habe bekunden können, ob der Betroffene 
Sprechbewegungen gemacht habe. Das AG war der Auffassung, dass nach § 23 
Abs. 1a StVO n.F. bereits das bloße Halten des Mobiltelefons den Tatbestand erfülle 
und hat den Betroffenen daher wegen eines Verstoßes gegen § 23 Abs. 1a StVO 
verurteilt. Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Das OLG legt die neue Vorschrift anders als das AG aus. Nach seiner Auffassung 
begeht der Führer eines Kfz allein durch das Aufnehmen oder Halten eines elektroni-
schen Gerätes, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu 
dienen bestimmt ist, während der Fahrt keinen Verstoß gegen § 23 Abs. 1a StVO. Es 
müsse vielmehr auch weiterhin über das bloße Halten hinaus eine Benutzung des 
elektronischen Geräts hinzukommen (so auch König, in Hentschel/König/Dauer, StVO 
45. Aufl. § 23 Rn 32; Ternig VD 2018, 300; ders. SVR 2018, 434). Der Auffassung, 
die einen Verstoß bereits dann annehme, wenn das elektronische Gerät in der Hand 
gehalten wird (OLG Oldenburg VRR 10/2018, 15, 210; Fromm MMR 20 18, 68, 69) 
folgt das OLG nicht. Sie sei nicht mit dem Wortlaut der Vorschrift vereinbar. Danach 
dürfe, wer ein Fahrzeug führt, ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, 
Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt sei, „nur benutzen, 
wenn (…) hierfür das Gerät weder aufgenommen noch gehalten wird (…)“.

III. Bedeutung für die Praxis

1. In der Rechtsprechung zur alten Fassung des § 23 Abs. 1a StVO war anerkannt, 
dass den Tatbestand nicht erfüllt, wer das Mobiltelefon lediglich aufnimmt, um es 
andernorts wieder abzulegen (OLG Köln NJW 2015, 361; OLG Düsseldorf NZV 2007, 
95; OLG Hamm NJW 2006, 2870). Hieran hat sich durch die Neufassung der 
Vorschrift nichts geändert. Der mögliche Wortsinn des gesetzlichen Tatbestands 
bildet die Grenze der Auslegung. Vom möglichen Wortsinn des Begriffs „Benutzen“ 
ist aber die bloße Ortsveränderung des elektronischen Geräts nicht mehr gedeckt, 
weil eine solche Handlung keinen Bezug zur Funktionalität des Geräts aufweist (OLG 
Köln, a.a.O.). Es kann dann nicht mehr die Rede davon sein, dass es bestimmungsge-
mäß verwendet wird (vgl. auch Burhoff VRR 4/2018, 4 = ZAP F. 9, S. 987 ff.).

2. Das OLG weicht mit seiner Entscheidung zwar von der Rechtsprechung des OLG 
Oldenburg (a.a.O.) ab. Das musste jedoch nicht gem. § 121 GVG zur Vorlage an den 
BGH führen. Denn in der vom OLG Oldenburg (a.a.O.) entschiedenen Sache hatte das 
AG nämlich festgestellt, dass der Betroffene während der Fahrt ein Mobiltelefon in 
der Hand hielt und mehrere Sekunden auf das Display schaute. Damit lag über das 
bloße Halten hinaus ein Zusammenhang mit einer Bedienfunktion des Mobiltelefons, 
mithin ein Benutzen vor (vgl. auch Burhoff in der Anm. zu OLG Oldenburg VRR 
10/2018, S. 15).

3. Aber: Man sollte sich nicht zu früh freuen. Das OLG weist nämlich darauf hin, dass 
für die Frage der Benutzung die Wahrnehmung von Sprechbewegungen durch die 
Zeugin, worauf das AG abgestellt hatte, nicht zwingend erforderlich sei. Vielmehr 
könnten bereits aus der Art und Weise, wie das Mobiltelefon gehalten wurde, 

Mobiltelefon nur gehalten

Halten ist nicht Benutzung

Entspricht der Rechtsprechung 
zur alten Fassung

Keine Vorlagen an den BGH

Vorsicht: Beweiswürdigung
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Rückschlüsse auf die Nutzung einer Bedienfunktion gezogen werden. Also: Handy 
am Ohr ist im Zweifel nicht mehr nur Halten und wird wahrscheinlich als ein Verstoß 
gegen § 23 Abs. 1a StVO angesehen werden. Damit ist dann der nächste „Kriegs-
schauplatz“, nämlich: Beweiswürdigung, eröffnet.

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

Mobiltelefon/elektronisches Gerät im Straßenverkehr

Zu den Begriffen der „Benutzung“ und des „elektronischen Geräts“ und 
zur „nicht nur kurzen Blickzuwendung“.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 5.10.2018 – 2 Rb 9 Ss 627/18

OLG Stuttgart, Beschl. v. 6.11.2018 – 1 Rb 25 Ss 1157/18

AG Magdeburg, Urt. v. 20.8.2018 – 50 OWi 775 Js 15999/18 (332/18)

I. Sachverhalt

Am 17.10.2017 ist die Neuregelung des § 23 Abs. 1a StVO durch die „53. Verord-
nung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften v. 6.10.2017“ (BGBl I, 
S. 3549) in Kraft. Inzwischen liegen zu der Neuregelung einige Entscheidungen vor 
(s.a. OLG Celle VRR 3/2019, 17, in dieser Ausgabe).

II. Entscheidungen

Das OLG Karlsruhe hat in seinem Beschluss zu der Frage Stellung genommen, ob es 
sich bei einem mit einem Messwertespeicher versehenen Laser-Entfernungsmesser 
um ein elektronisches Gerät i.S.d. neuen § 23 Abs. 1a StVO handelt. Das OLG hat die 
Frage unter Hinweis auf die Begründung der Neuregelung und deren Wortlaut bejaht, 
da auch ein solches Gerät – noch – „der Information dient oder zu dienen bestimmt 
ist“. Das begründet das OLG damit, dass das Gerät Daten abspeichere, die später 
wieder abgerufen werden könnten.

Das AG Magdeburg hat in seinem Urteil eine eher außergewöhnliche Fallkonstellation 
entschieden. Die Betroffene hatte ihr Mobiltelefon im Armaturenbrett vor dem Tacho 
abgestellt, eine Videoverbindung zu ihrem Gesprächspartner aufgebaut und blickte 
während der Fahrt mehrfach auf das Telefon. Das AG hat einen Verstoß gegen § 23 
Abs. 1a StVO angenommen. Bei dem Betreiben von Videotelefonie handele es sich 
um typische Funktionen moderner Mobiltelefone, die sich nicht in der bloßen 
Nutzung der Sprachsteuerung und der Vorlesefunktion erschöpfe; auch sei dafür eine 
längere Blickabwendung erforderlich. Der Begriff der „nur kurzen Blickzuwendung“ 
sei im Gesetz nicht definiert und müsse von den Gerichten ausgelegt werden. 
Videotelefonier erfordere aber eine „längere“, jedenfalls nicht nur eine kurze Blickzu-
wendung.

Das OLG Stuttgart hat schließlich in seiner Entscheidung dann zur Bemessung der 
Geldbuße bei unerlaubter Nutzung eines „auf dem Schoß“ des Fahrzeugführers 
platzierten elektronischen Geräts („Laptop“) Stellung genommen. Das AG war von 
der Regelgeldbuße abgewichen, und hatte eine Geldbuße von 150 EUR festgesetzt. 
Das OLG hat auf die Rechtsbeschwerde hin, die Geldbuße auf die Regelbuße von 
100 EUR reduziert. Begründet hat es das damit, dass die unterschiedslose Erfassung 
elektronischer Geräte, wozu auch ein „Laptop“ gehöre, belegt, dass Merkmale wie 

Neue Rechtsprechung

OLG Karlsruhe

AG Magdeburg

OLG Stuttgart
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z.B. Größe und Gewicht oder der „Aufgaben- und Anwendungsbereich“ des betref-
fenden Gegenstands ohne Hinzutreten weiterer, besonderer Umstände nicht geeignet 
seien, eine Erhöhung des Bußgeldregelsatzes zu rechtfertigen. Dass ein elektroni-
sches Gerät während der unerlaubten Benutzung „auf dem Schoß“ des Fahrzeugfüh-
rers platziert gewesen sei, stelle aber Besonderheit dar, da es einen allgemeinen 
Erfahrungssatz dahingehend, dass die Benutzung eines solchermaßen positionierten 
elektronischen Geräts die von § 23 Abs. 1a StVO in den Blick genommene Gefahren-
lage für die Verkehrssicherheit (zwingend) weiter erhöhe, nicht gebe.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidung des OLG Karlsruhe geht m.E. sehr weit. Denn setzt man die vom 
OLG aufgestellten Grundsätze betreffend „Information“ um, wäre jedes elektronische 
Gerät unter den Begriff einzuordnen, unabhängig davon, was im Display angezeigt 
wird, denn die Anzeige beinhaltet ja immer eine Information (vgl. auch OLG Olden-
burg VRR 10/2018, 14, das für einen Taschenrechner die Eigenschaft „elektronisches 
Gerät“ verneint hat). Die Entscheidung des OLG ist m.E. letztlich vertretbar, allerdings 
sollte man ergänzen, dass ein Lasermessgerät „noch“ als ein Gerät anzusehen ist, 
das „der Information dient oder zu dienen bestimmt ist“.

2. Die Entscheidung des AG Magdeburg ist hingegen m.E. fraglich. Denn das bloße 
Benutzen einer Funktion des Geräts oder allein eine Blickzuwendung reichen m.E. 
nicht, da in § 23 Abs. 1a StVO ausdrücklich mit „und“ formuliert ist (vgl. auch 
Burhoff, in: Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl., 
2018, Rn 2846; ders., VA 18, 89; so wohl auch – inzidenter – OLG Karlsruhe DAR 
18, 691; a.A. offenbar OLG Oldenburg, a.a.O.). Zudem würde auf der Grundlage der 
Argumentation des AG auch das Betreiben einer Freisprechanlage ggf. unter § 23 
Abs. 1a StVO fallen. Die Entscheidung des OLG Stuttgart steht dazu nicht im Wider-
spruch. Denn dort hatte das AG in seinem zugrunde liegenden Urteil festgestellt: 
„Während des Annäherungsvorgangs und auch noch beim Stand an der Ampelanla-
ge hielt der Betroffene die linke Hand als Lenkrad, während er die rechte Hand an ein 
Laptop geführt hatte, das er auf dem Schoß abgelegt hatte. Schon bei Anfahrt an die 
Ampelanlage hatte er seinen Blick auf das Laptop gerichtet.“ Damit sind/waren die 
Voraussetzungen des § 23 Abs. 1a StVO erfüllt.

3. Die Entscheidung des OLG ist zutreffend. Bei den vom AG angestellten Überlegun-
gen lag ein Verstoß gegen das auch im Bußgeldverfahren geltende Doppelverwer-
tungsverbot des § 46 Abs. 3 StGB vor.

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

„PoliscanSpeed“: Mobiler Einsatz im „Enforcement Trailer“

Zur Verwendung des Messgeräts „Poliscan Speed“ eingebaut in einem 
mobilen Anhänger („Enforcement Trailer“) als standardisiertes Messver-
fahren und dem Umfang der erforderlichen Dokumentation in der Verfah-
rensakte zur Zulassung und zum Einsatzort.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Frankfurt, Beschl. v. 22.11.2018 – 2 Ss-OWi 845/18

I. Sachverhalt

Das OLG hat den Antrag des Betroffenen auf Zulassung der Rechtsbeschwerde 
(Tatvorwurf: Geschwindigkeitsüberschreitung) verworfen. Die Messung erfolgte mit 
dem Gerät „PoliscanSpeed“, verbaut in einem sog. Enforcement Trailer.

OLG Karlsruhe

AG Magdeburg

OLG Stuttgart

Enforcement Trailer
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II. Entscheidung

Dem sog. Enforcement Trailer und vergleichbaren Produkten mit anderem Namen 
liege zugrunde, dass das jeweilige Messgerät in einem gegen äußere Einflüsse 
gesicherten mobilen Anhänger eingebaut ist. Das Messgerät selber verfüge über eine 
Zulassung der PTB für die Verwendung in einer stationären Verbauung (ohne 
Messbeamten während der Messung) oder als mobiles Messgerät (mit Messbeamten 
während der Messung) und sei auch geeicht. Die Verwendung in einem sog. Enforce-
ment Trailer ermögliche den Einsatz des Messgerätes wie eine stationäre Messanla-
ge, sodass kein aufmerksamer Messbetrieb durch einen Messbeamte während der 
Messung notwendig ist, ohne den sog. Gewöhnungseffekt bei stationären Messanla-
gen auszulösen, weil das Messgerät wie eine mobile Messanlage umgesetzt werden 
kann.

Das vorliegend zum Einsatz gekommene Geschwindigkeitsmessgerät PoliscanSpeed 
verfüge als anerkanntes standardisiertes Messgerät seit Jahren über eine entspre-
chende Zulassung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Teil dieser 
Zulassung sei die Regelung, in welcher Verbauungsart dieses Messgerät im Einsatz 
verwendet werden darf. Nach der generellen Bedienungs- und Gebrauchsanweisung 
sei „der Betrieb in einem Kraftfahrzeug, auf einem Stativ oder einer stationären 
Messkabine“ möglich. Unstreitig unterfalle ein „Enforcement Trailer“ keinem dieser 
Einsatzmöglichkeiten, sodass es für den Einsatz als „standardisiertes Messverfahren“ 
eine Zulassungserweiterung durch die PTB bedürfe, damit die technischen Bedingun-
gen bestimmt sind, die die Messrichtigkeit auch in dieser Verbauung garantieren. Für 
das Bundesland Hessen seien derzeit nur zwei „Enforcement Trailer“ bei der Landes-
polizei im Einsatz, u.a. das in diesem Verfahren streitgegenständliche Messgerät. 
Beide Messgeräte hätten eine besondere Zulassung durch die PTB. Der Auszug aus 
der Baumusterprüfbescheinigung der Konfirmitätsbewertungsstelle bei der PTB mit 
der Bescheinigungsnummer DE17M PDB 0033 vom 23.6.2017 laute insoweit, „dass 
die Messeinheit entweder vorn Dreibeinstativ, in einem Fahrzeug, in einem Spezialan-
hänger oder in einem Außengehäuse betrieben werden darf“. Weiter heißt es, „der 
Spezialanhänger stellt eine besondere Art des Fahrzeugeinbaus dar (...)“. Der Begriff 
des Anhängers sei gem. § 2 Nr. 2 FZV als Fahrzeug, das zum Anhängen an ein 
Kraftfahrzeug bestimmt und geeignetes Fahrzeug ist, eingeordnet. Dass aus strate-
gisch taktischen Gründen die Messanhänger in der Messpraxis oftmals im offenen 
Verkehrsraum ohne amtliche Kennzeichen an der jeweiligen Messposition geparkt 
sind, sei für die Rechtmäßigkeit der Messung unbeachtlich. Damit seien die in Hessen 
aus einem „Enforcement Trailer“ der Landespolizei durchgeführten Messungen 
weiterhin als Messung in einem standardisierten Messverfahren anzusehen, sodass 
die AG in Hessen nicht gehalten seien, diesbezügliche Zulassungseinwendungen im 
Urteil zu bescheiden.

Sollten hingegen Messungen aus „Enforcement Trailern“ Verwendung finden, die 
nicht von der Hessischen Landespolizei betrieben werden (z.B. durch Ortspolizeibe-
hörden der Kommunen), seien entsprechende Zulassungsergänzungen bzw. Neuzu-
lassungen, die eine Verwendung in einem „Enforcement Trailer“ vorsehen, in der 
Verfahrensakte zu dokumentieren. Diese Dokumentationspflichten durch die Verwal-
tungsbehörden dienten dazu, dass dem Betroffenen bereits durch Akteneinsicht die 
Zulassung dieser besonderen Verbauungsart bekannt wird und entsprechende 
Einwendungen in der Hauptverhandlung unterbleiben können. Das Gericht bedürfe 
dieser Dokumente, weil es ebenso wie bei dem Eichschein im Urteil darzulegen hat, 
dass nicht von der Landespolizei betriebene „Enforcement Trailer“ über die notwen-
dige „Zulassung“ verfügen. Ebenfalls sei bei kommunaler Verwendung zu prüfen und 

Beschreibung

Für Landespolizei in Hessen 
zugelassen und standardi-
siert…

…Vorgaben bei anderen 
Verwendern
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darzulegen, dass der Einsatzort des „Enforcement Trailers“ durch die Polizeiakademie 
Hessen genehmigt worden ist. Nach dem Erlass des Innenministeriums „Verkehrs-
überwachung durch örtliche Ordnungsbehörden und Polizeibehörden“ vom 5.2.2015 
(Az. LPP1 — 66 k 07 — 17/001), seien „Enforcement Trailer“ und baugleiche 
Produkte als ortsfeste Geschwindigkeitsmessanlagen qualifiziert, sodass in Überein-
stimmung mit der Rechtsprechung des Senats (NStZ 2017, 588 = DAR 2018, 386 = 
VRR 8/2017, 15 [Niehaus]) zur Vermeidung sachfremder Motive beim Einsatz von 
Verkehrsüberwachungstechnik, auch der jeweilige Einsatzort von „Enforcement 
Trailer“ als im Ergebnis semi-stationäre Messanlagen eine Genehmigung durch die 
Polizeiakademie benötigt. Auch diese auf die konkrete Einsatzörtlichkeit bezogene 
Genehmigung sei aus den oben genannten Gründen von den Bußgeldbehörden 
bereits in der Verfahrensakte zu dokumentieren.

Die Einhaltung beider Bedingungen sei von den Verwaltungsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft zu prüfen (§ 69 Abs. 4 OWiG) und den Gerichten seien nur 
Verfahren vorzulegen, die diese Bedingungen erfüllen. Fehlen die notwendigen 
Dokumentationen in der Verfahrensakte, könne das AG nach § 69 Abs. 5 OWiG 
verfahren.

III. Bedeutung für die Praxis

Bemerkenswert differenzierte Worte des OLG Frankfurt, das bislang zum Thema 
„standardisiertes Messverfahren“ eher durch rigide Abwehr von Einwänden aufgefal-
len ist (zfs 2017, 714 = VRR 1/2018, 15 [Deutscher]: „Scheinproblem“; zfs 2018, 234 
= VRR 12/2017, 14/StRR 12/2017, 28 [jew. Deutscher]).

Verteidiger können auch außerhalb von Hessen drei Lehren aus dieser Entscheidung 
für einschlägige Fälle ziehen:

 � Es lohnt sich zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen die Zulassung/
Konformitätserklärung des Messgeräts i.V.m. der Bedienungsanleitung auch den 
mobilen Einsatz umfasst.

 � Aus den landesrechtlichen Richtlinien zur Durchführung von Geschwindigkeitsmes-
sungen (hierzu Burhoff, in: Burhoff, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche 
OWI-Verfahren, 5. Aufl. 2018, Rn 3230) können sich Vorgaben für den Einsatz 
solcher Geräte ergeben.

 � Die Verfahrensakte muss eine entsprechende Dokumentation aufweisen. Hierauf 
ist ggf. über einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung gem. § 63 OWiG hinzu-
wirken.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Anwaltsvergütung

Gegenstandswert der zusätzlichen Verfahrensgebühr; Zuziehung 
eines Anwalts am dritten Ort

1. Bei der Gebühr nach Nr. 5116 VV RVG handelt es sich um eine Wertge-
bühr, die unter Zugrundelegung des Wertes des einzuziehenden Gegen-
standes zu bemessen ist.

2. Die Kosten eines Anwalts am dritten Ort können ausnahmsweise in 
voller Höhe erstattungsfähig sein, etwa wenn er über Spezialkenntnisse 

Folgen für das Verfahren

Bemerkenswert

Drei Lehren
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verfügt, die seine Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendig erscheinen lassen.

(Leitsätze des Verfassers)

LG Stuttgart, Beschl. v. 30.1.2019 – 20 Qs 1/19

I. Sachverhalt

Gegen den Betroffenen wurde wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit nach 
§§ 7 Abs. 4 Nr. 2, 19 Abs. 1 Nr. 6b Spieleverordnung i.V.m. § 144 Abs. 2 Nr. 1a 
GewO durch Betreiben eines wegen einer ungültigen Software-Version nicht mehr 
zugelassenen Geldspielautomaten ermittelt. Von der Einleitung eines Bußgeldverfah-
rens wurde aber abgesehen. Es wurde jedoch gem. § 29a Abs. 1 OWiG die Einzie-
hung von 11.055,40 EUR angeordnet. Gegen diesen Bescheid legte der Vertreter des 
Betroffenen Einspruch ein, den er mit einem elfseitigen Schriftsatz begründete. Hinzu 
kam noch eine kurze Stellungnahme zu der etwa zwei Seiten umfassenden Replik der 
Verwaltungsbehörde. Bei AG fand dann eine Hauptverhandlung statt, in der das 
Verfahren nach § 47 Abs. 2 OWiG eingestellt wurde. Die Kosten des Verfahrens und 
die notwendigen Auslagen des Betroffenen wurden der Staatskasse auferlegt.

Der Betroffene hat beantragt, die ihm bei seinem Vertreter entstandenen Gebühren 
festzusetzen. U.a. ist die Festsetzung einer Verfahrensgebühr nach Nr. 5116 VV RVG 
i.H.v. 604 EUR beantragt worden; bei der Berechnung der Gebühr hat der Betroffe-
nen einen Gegenstandswert von 11.055,40 EUR zugrunde gelegt. Außerdem hat der 
Betroffene die Festsetzung der Reisekosten seines Vertreters beantragt, der seinen 
Sitz nicht am Sitz des zuständigen AG und auch nicht am Wohnsitz des Betroffenen, 
sondern an einem sog dritten Ort, hatte.

Die Staatskasse ist der Höhe der Gebühr nach Nr. 5116 VV RVG entgegengetreten. 
Mangels Festsetzung einer Geldbuße habe diese sich nach Vorbem. 5.1 Abs. 2 S. 2 
VV RVG nach dem mittleren Betrag der in der Bußgeldvorschrift angedrohten 
Geldbuße zu richten. Da vorliegend in § 144 Abs. 2 GewO eine Geldbuße von bis zu 
5.000 EUR vorgesehen sei, betrage der maßgebliche Wert für die 1,0 Gebühr daher 
2.500 EUR, was einer Gebühr i.H.v. (nur) 201 EUR entspreche. Ferner seien die 
geltend gemachten Reisekosten nur bis zur Höhe der fiktiven Reisekosten eines am 
Wohnort des Betroffenen ansässigen Rechtsanwaltes erstattungsfähig. Das AG hat 
bei seiner Festsetzung die Höhe der festgesetzten Verfahrensgebühr Nr. 5116 VV 
RVG auf 201 EUR herabgesetzt und nur Fahrtkosten und Abwesenheitsgeld für einen 
am Wohnsitz des Betroffenen ansässigen Rechtsanwalts festgesetzt. Die dagegen 
gerichtete sofortige Beschwerde des Betroffenen hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Nach Ansicht des LG wendet sich der Betroffene zu Recht dagegen, dass die Gebühr 
nach Nr. 5116 VV RVG lediglich mit einem Gegenstandswert von 2.500 EUR und 
mithin auf 201 EUR gekürzt worden sei. Bei der Gebühr nach Nr. 5116 VV RVG 
handelt es sich nämlich um eine Wertgebühr, die unter Zugrundelegung des Wertes 
des einzuziehenden Gegenstandes, hier also ganz klar 11.055,40 EUR, nach der 
Tabelle in § 13 RVG zu berechnen sei (vgl. auch Hartmann, Kostengesetze, 48. Aufl. 
2018, W 5116, Rn 5 f.). Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus der von der 
Vertreterin der Staatskasse zur Begründung ihrer Herabsetzung angeführten Kom-
mentarfundstelle (Burhoff/Volpert, RVG Straf- und Bußgeldsachen, 5. Aufl., Nr. 5116 
VV, Rn 6). Dort geht es vielmehr um die Berechnung der neben der Gebühr Nr. 5116 
W anfallenden Verfahrens- und Terminsgebühren (vgl. dazu Burhoff/Volpert/Burhoff, 

Selbstständiges Einziehungs-
verfahren nach § 29a GewO

Zusätzliche Verfahrensgebühr 
auf der Grundlage der 
drohenden Einziehung

Staatskasse: Grundlage 
Geldbuße

Grundlage der Verfahrensge-
bühr ist der Betrag der 
drohenden Einziehung
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Nr. 5116 VV Rn 5 m.w.N.), die vom Beschwerdeführer auch entsprechend sowie ohne 
erkennbare Überschreitung des in § 14 Abs. 1 RVG eingeräumten Ermessens veran-
schlagt worden seien.

Auch die vom Betroffenen monierte Herabsetzung der Fahrtkosten und des Abwe-
senheitsgeldes hält nach Auffassung des LG einer rechtlichen Prüfung nicht stand. 
Zwar sei es zutreffend, dass Reisekosten eines weder am Wohn- oder Geschäftsort 
der Partei, noch am Sitz des Gerichts residierenden Anwalts i.d.R. nur bis zur Höhe 
der fiktiven Reisekosten eines am Wohn- oder Geschäftsort der Partei ansässigen 
Rechtsanwalts als „notwendig“ i.S.d. §§ 464a Abs. 2 Nr. 2 StPO, 91 Abs. 2 ZPO 
anzusehen seien (Gerold/Schmidt/Müller-Rabe, RVG, 23. Aufl. 2017, VV 7003 
Rn 138). Die Kosten eines Anwalts am dritten Ort können jedoch ausnahmsweise in 
voller Höhe erstattungsfähig sein, etwa wenn er über Spezialkenntnisse verfüge, die 
seine Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig erscheinen 
lassen (Gerold/Schmidt/ Müller-Rabe, a.a.O., VV 7003 Rn 144 ff.). So verhalte es sich 
aber hier. Der Betroffene sie mit technisch und rechtlich schwierigen Vorwürfen aus 
dem Bereich des Glücksspielrechts konfrontiert worden, während sein Vertreter nach 
seinem eigenen Vortrag, der schlüssig sei und sich bei einer Recherche auf der 
Kanzlei-Homepage bestätigt habe, in diesem Gebiet besonders bewandert sei. Sich 
aufdrängende Alternativen innerhalb des Gerichtsbezirks des zuständigen AG oder 
am Wohnort des Betroffenen seien demgegenüber nicht ersichtlich.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung ist in beiden streitigen und vom LG entschiedenen Punkten 
zutreffend. Anzumerken ist: Man fragt sich, wie eigentlich die Staatskasse auf die 
Idee kommen kann, dass sich die Gebühr Nr. 5116 VV RVG nach der (drohenden) 
Geldbuße und nicht nach dem Gegenstandswert, der sich nach dem Wert des 
Betrages, der ggf. eingezogen werden soll, richtet. In Nr. 5116 VV RVG ist die Rede 
vom Gegenstandswert, das Wort „Geldbuße“ taucht dort nicht auf und scheidet 
damit als Anknüpfungspunkt für die Berechnung der Gebühr aus. Auf die Idee kann 
man nur kommen, wenn man – worauf hier offenbar die Staatskasse abzielt – mit 
aller Macht anwaltliche Gebühren beschneiden will. Und dafür dann noch meine 
Kommentarstelle als Beleg anzuführen ist geradezu grotesk. Denn zu Recht weist das 
LG darauf hin, dass es an der in Bezug genommen Stelle gar nicht um die Höhe der 
zusätzlichen Verfahrensgebühr Nr. 5116 VV RVG geht, sondern darum, ob im 
selbstständigen Einziehungsverfahren für den Vertreter des Betroffenen neben der 
Nr. 5116 VV RVG auch Grundgebühr, Verfahrensgebühr und Terminsgebühr anfallen, 
was zu bejahen ist (vgl. LG Karlsruhe RVGreport 2013, 234 = AGS 2013, 230 = VRR 
2013, 238 = DAR 2013, 358 = StRR 2013, 310; LG Oldenburg JurBüro 2013, 135 = 
RVGreport 2013, 62 = VRR 2013, 159 = StRR 2013, 314 = AGS 2014, 65; LG Trier, 
RVGreport 2016, 385 = VRR 10/2016, 20; zur unzutreffenden abweichenden Ansicht 
vgl. OLG Karlsruhe RVGreport 2012, 301 = StRR 2012, 279 = VRR 2012, 319 m. jew. 
abl. Anm. Burhoff = AGS 2013, 173; LG Koblenz RVGreport 2018, 386 = AGS 2018, 
494). Hätte sich der Vertreter der Staatskasse die Mühe gemacht und im Kommentar 
ein wenig weiter gelesen, dann wäre er auf die Rn 9 gestoßen und hätte dort 
erfahren, dass für die Gebührenhöhe bei der Nr. 5116 VV RVG „die Ausführungen bei 
Nr. 4142 VV Rdn 25 ff. entsprechend“ gelten. Und das bedeutet: Maßgeblich ist der 
Gegenstandswert des einzuziehenden Gegenstands. Auf einen anderen Anknüp-
fungspunkt ist bislang – soweit ersichtlich – auch noch niemand gekommen.

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

Reisekosten

Zutreffend
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