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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ist der Versicherungsschutz bei einer Unfallfallflucht immer und generell ausgeschlos-
sen? Eine Antwort darauf erhalten Sie im Praxisforum dieser Ausgabe von Knapp-
mann.

Im Rechtsprechungsreport lesen Sie u.a.:

 � Ein Fahrzeug ist nicht frei von Sachmängeln, wenn bei Übergabe an den Käufer 
eine – den Stickoxidausstoß auf dem Prüfstand gegenüber dem normalen Fahrbe-
trieb reduzierende – Abschalteinrichtung i.S.v. Art. 3 Nr. 10 VO 715/2007/EG 
installiert ist, die gem. Art. 5 Abs. 2 S. 1 VO 715/2007/EG unzulässig ist (s. S. 6).

 � Der für eine Unfallflucht als Obliegenheitsverletzung erforderliche Fremdschaden 
ist zu bejahen, wenn bei einer Kollision mit einer „Warnbake“, die offenkundig 
verbogen wird, Kosten zur Schadensbeseitigung i.H.v. mehr als 50 EUR entstehen 
(s. S. 12).

 � Die bußgeldrechtliche Ahndung einer Drogenfahrt nach § 24a Abs. 2 oder 3 StVG 
scheidet gem. § 24a Abs. 2 S. 3 StVG aus, wenn die im Blut des Betroffenen 
nachgewiesene Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen 
konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt (s. S. 19).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff
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Linksabbieger: Anscheinsbeweis

Der Anscheinsbeweis der Verletzung der aus § 9 Abs. 3 S. 2 StVO folgenden Warte-
pflicht des Linksabbiegers wird durch die überhöhte Geschwindigkeit des Bevorrech-
tigten nicht erschüttert und schränkt auch den Vorrang des entgegenkommenden 
Verkehrs nicht ein. Überschreitet der entgegenkommende Bevorrechtigte die inner-
orts zulässige Geschwindigkeit mit (mindestens) 80 km/h deutlich, so tritt das 
Mitverschulden des Wartepflichtigen zwar noch nicht vollständig zurück, es ist aber 
eine Quote von 2/3 zulasten des Bevorrechtigten angemessen.

KG, Urt. v. 15.2.2019 – 22 U 122/17

Unfallschadenregulierung: Ersatz von Unfallkosten

Eine geschädigte Autovermietung hat keinen Anspruch auf Ersatz von Anwaltskos-
ten, wenn ihre Mitarbeiter die Unterlagen zum Schaden selbst zusammenstellen und 
diese an einen Rechtsanwalt statt an die einstandspflichtige Haftpflichtversicherung 
weiterleiten.

AG Achim, Urt. v. 30.10.2018 – 10 C 164/18

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Bedeutender Schaden

Für die Annahme eines drohenden bedeutenden Sachschadens i.S.d. § 315b Abs. 1 
StGB ist im Wesentlichen auf das zu erwartende Schadensbild abzustellen, das vom 
entstandenen Schaden abweichen kann. Nicht ausreichend ist bei einem Kfz die 
bloße Angabe des Fahrzeugwerts.

BGH, Beschl. v. 5.12.2018 – 4 StR 505/18

Fahrverbot: Anordnung bei nicht verkehrsbezogenen Straftaten

Die Neufassung des § 44 Abs. 1 StGB, wonach ein Fahrverbot auch bei nicht 
verkehrsbezogenen Straftaten angeordnet werden kann, ist ein milderes Gesetz i.S.d. 
§ 2 Abs. 3 StGB, soweit durch die Anordnung eines Fahrverbots die Verhängung 
einer Freiheitsstrafe oder deren Vollstreckung vermieden werden kann. Die Frage der 
Anordnung eines Fahrverbots bedarf in dem Urteil dann der Erörterung, wenn die 
Umstände des Falles eine solche Rechtsfolge nahelegen. Dies ist bei einem zur 
Anwendung körperlicher Gewalt neigenden Straftäter, der bereits mehrfach einschlä-
gig vorbestraft ist, nicht der Fall.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.3.2019 – III-2 RVs 15/19

Fahrverbot: Absehen wegen eines Nebenjobs

Berufliche Schwierigkeiten durch ein Fahrverbot im Rahmen eines Nebenjobs, durch 
den ein stellvertretender Filialleiter eines Getränkemarktes monatlich 300–400 EUR 
verdient, sind nicht ausreichend, um von einem Regelfahrverbot absehen zu können.

AG Dortmund, Urt. v. 16.10.2018 – 729 OWi-257 Js 1462/18-219/18

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Verkehrsstrafrecht

Verkehrsstrafrecht

Verkehrsordnungswidrigkeiten
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Versicherungsschutz und Kausalitätsgegenbeweis nach Unfallflucht

I. Umfang der Wartepflicht

Die Bedingungen der Kraftfahrtversicherung (AKB) verlangen für die Haftpflicht- und 
auch für die Kaskoversicherung vom Versicherungsnehmer als Obliegenheit, einen 
Unfallort nicht zu verlassen, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen 
(E.1.3 Abs. 1 AKB 2008). Es war streitig, ob daraus eine eigenständige versiche-
rungsrechtliche Wartepflicht folgte, die anders als die überwiegende Auffassung zu 
den Vorbedingungen (seit BGH VersR 2000, 222) über § 142 StGB, der einen nicht 
unerheblichen (jedenfalls nicht mehr als 100 Euro) Fremdschaden voraussetzt, 
hinausgeht (so OLG Frankfurt a.M. r+s 2016, 71; OLG Stuttgart VersR 2016, 444; LG 
Lübeck VersR 2017, 222; Knappmann VersR 2009, 18) oder ob es bei der früheren 
Beschränkung auf den Tatbestand des § 142 StGB verblieb (so Saarbrücken r+s 2017, 
470; Maier r+s 2016, 64). Für die neuesten Bedingungen (AKB 2015 in der Fassung 
vom 6.7.16) ist diese Frage durch den Klammerzusatz „Unfallflucht“ i.S.d. zweiten 
Auffassung entschieden. Gegen die Wartepflicht wird nur verstoßen, wenn auch der 
Tatbestand der Verkehrsunfallflucht (§ 142 StGB) verwirklicht wird, d.h. vor allem, 
dass ein Fremdschaden verursacht wurde.

II. Folgen einer Obliegenheitsverletzung

In der Kfz-Haftpflichtversicherung, einer Pflichtversicherung, bleibt der Versicherer im 
Außenverhältnis gegenüber dem Geschädigten nach einer Obliegenheitsverletzung 
des Versicherungsnehmers in den Grenzen des § 117 VVG verpflichtet. Im Verhältnis 
zu seinem Versicherungsnehmer kann die Leistungspflicht eingeschränkt sein und 
eine begrenzte Regressmöglichkeit nach E.2.3 AKB, § 6 KfzPflVersVO in Höhe bis zu 
2.500 EUR (in besonders schwerwiegenden Fällen bis zu 5000 Euro) bestehen.

In der Kaskoversicherung werden die Folgen in E.2.1 AKB, § 28 Abs. 2, 3 VVG 
geregelt. Das führt, da eine mit § 142 StGB übereinstimmende Wartepflicht zwangs-
läufig Vorsatz voraussetzt, zunächst zu völliger Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach § 28 Abs. 2 S. 1 VVG. Zu beachten bleibt, dass Vorsatz die Kenntnis des 
Fahrers von einem nicht unerheblichen Fremdschaden oder der Möglichkeit eines 
solchen voraussetzt.

III. Möglichkeit eines Kausalitätsgegenbeweises

Die Leistungsfreiheit entfällt nur, wenn die Obliegenheitsverletzung sich auf die 
Feststellungen des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers auswirkt. Diesen Kausalitätsgegenbeweis (§ 28 Abs. 3 VVG) muss er 
Versicherungsnehmer erbringen. Bei verbleibenden Unklarheiten ist er gescheitert. 
Der Beweis ist gänzlich ausgeschlossen, wenn die Obliegenheit arglistig verletzt 
wurde.

Die Möglichkeit eines Kausalitätsgegenbeweises besteht für den Versicherungsneh-
mer auch in der Haftpflichtversicherung, obwohl er in den AKB nicht erwähnt wird 
und § 6 Abs. 2 KfzPflVersVO ihn nur bei einer grob fahrlässig begangenen Obliegen-
heitsverletzung einräumt. Dies entspricht der Regelung des § 6 Abs. 3 VVG a.F. Jetzt 
geht die neue und höherrangige zwingende Vorschrift der §§ 28, 32 VVG vor, die 
auch bei vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung den Kausalitätsgegenbeweis zulassen. 
Zugleich gilt dann aber auch der Ausschluss bei Arglist.

Obliegenheit, erforderliche 
Feststellungen zu ermöglichen 

Kfz-Haftpflichtversicherung

Kaskoversicherung

Entfallen der Leistungsfreiheit

Kausalitätsgegenbeweis auch 
in Haftpflichtversicherung 
möglich
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1. Ausschluss bei Arglist

Arglistig ist ein vorsätzliches Handeln, mit dem zumindest auch das Verhalten des 
Versicherers beeinflusst werden soll. Es muss nicht die Absicht bestehen, nicht 
gerechtfertigte Ansprüche durchsetzen zu wollen. Ausreichend ist die Absicht, den 
Versicherer von weiteren Ermittlungen abzuhalten oder einfach nur die Abwicklung 
des Schadensfalls zu beschleunigen.

Entgegen einer nicht nur vereinzelt vertretenen Ansicht ist bei einem vertragswidrigen 
Entfernen von der Unfallstelle nicht von vornherein auf ein arglistiges Verhalten des 
Versicherungsnehmers zu schließen (h.M.: BGH VersR 2013, 175; OLG Hamm VersR 
2018, 929; LG Hechingen r+s 2018, 296). Für ein solches Fehlverhalten sind viele 
Beweggründe denkbar und nicht fernliegend. Zu denken wäre an die Absicht, eine 
Strafverfolgung oder die Auseinandersetzung mit dem Geschädigten zu vermeiden. In 
Frage kommen auch Zeitmangel, Eile oder schlicht eine „Kurzschlussreaktion“.

Damit steht dem Versicherungsnehmer auch nach einer Unfallflucht der Kausalitäts-
gegenbeweis zunächst einmal offen.

2. Beweisführung

a) Feststellung des Versicherungsfalls

Die Entfernung von Fahrer und/oder Fahrzeug hat sich nicht auf die Feststellung des 
Versicherungsfalls ausgewirkt, wenn der Unfallhergang unstreitig ist oder nachträg-
lich wie auch immer zweifelsfrei festgestellt worden konnte. Bleiben Fragen, wie 
etwa die Beteiligung Dritter und deren Verschulden, offen und ist nicht auszuschlie-
ßen, dass deren Beantwortung zu einem für den Versicherer günstigeren Ergebnis 
(niedrigere Haftungsquote in der Kfz-Haftpflichtversicherung; Übergang von Ersatz-
ansprüchen gegen den Dritten in der Kaskoversicherung nach § 86 VVG) geführt 
hätte, ist der Beweis nicht erbracht.

b) Umfang der Leistungspflicht des Versicherers

Auch bei einer eindeutigen Haftungslage können Fragen, die die Leistungspflicht des 
Versicherers berühren, ungeklärt bleiben. Im Vordergrund stehen hier Fragen zur 
Fahrtüchtigkeit des Fahrers, die sowohl in der Kaskoversicherung (grob fahrlässige 
Herbeiführung des Versicherungsfalls: § 81 VVG) als auch in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung (Regressmöglichkeit: s.o. II. 1. Abs.) eine geminderte Leistungspflicht des 
Versicherers begründen können. Obwohl ein solcher Verdacht vielleicht nicht fern-
liegt, wenn ein Fahrer die Unfallstelle ohne Abklärung mit oder ohne das versicherte 
Fahrzeug verlässt, darf dies nicht generalisiert werden (OLG Saarbrücken r+s 2017, 
470, 471). Auch wenn der Verdacht nicht durch kurz danach erfolgte polizeiliche 
Feststellungen und Vernehmungen, bei denen keine Anzeichen einer Fahruntüchtig-
keit bemerkt wurden, ausgeräumt werden kann, müssen zusätzliche Verdachtsmo-
mente hinzukommen. Diese können sich aus der Person des Fahrers (Alkoholerkran-
kung, frühere einschlägige Feststellungen), aus der Tageszeit und dem Zweck und 
den Anlass der Unfallfahrt (Rückkehr von einem geselligen Zusammensein) ergeben. 
Natürlich kann auch die Art des Unfalls und das Verhalten danach den Verdacht der 
Fahruntüchtigkeit bestätigen (OLG Saarbrücken r+s 2017, 470, 472). Bedenklich ist 
dann aber die Schlussfolgerung des OLG Saarbrücken (a.a.O.), bei einer Verschleie-
rung seiner Alkoholisierung habe der Versicherungsnehmer immer auch seine 
Ansprüche gegen den Versicherer im Blick und ein Kausalitätsgegenbeweis sei daher 
wegen Arglist schon im Ansatz ausgeschlossen. Bei einem durchschnittlichen 
Versicherungsnehmer liegt meines Erachtens eher näher, dass er eine Strafverfolgung, 

Vorsätzliches Handeln

Ausschluss wegen Arglist

Eindeutiger Unfallhergang

Fahruntüchtigkeit



VRR Verkehrs Rechts Report 04 | APR 2019 6

Praxisforum

bei der ihm der Entzug seiner Fahrerlaubnis droht, fürchtet und vermeiden will. Im 
konkret vom OLG Saarbrücken entschieden Fall liegt der vom Gericht gezogene 
Schluss allerdings nahe, da hier der Geschäftsführer einer Gesellschaft, die mit 
hochwertigen und entsprechend hochpreisigen Fahrzeugen handelt, mit einem 
Neufahrzeug der Gesellschaft einen Unfall mit auffallenden verdachtsbegründenden 
Umständen verursachte. Bei seinen aus seiner Position folgenden Kenntnissen liegt in 
der Tat nahe, dass er auch Ansprüche seiner Gesellschaft gegen den Versicherer 
bedachte und daher arglistig handelte.

IV. Ergebnis

Die eingangs gestellte Frage, ist damit dahin zu beantworten, dass auch bei einer 
Unfallflucht der Versicherungsschutz nicht immer und generell ausgeschlossen ist. 
Eine Rechtsverfolgung ist nicht von vornherein aussichtslos. Wenn nicht die Unfall-
flucht selbst mit Aussicht auf Erfolg bestritten werden kann und dabei wird es häufig 
auf die vom Versicherer zu beweisende Kenntnis des Fahrers von einem hinreichen-
den Fremdschaden oder der Möglichkeit eines solchen ankommen, wird der Schwer-
punkt der anwaltlichen Argumentation und Bemühungen bei den Chancen eines 
Kausalitätsgegenbeweises liegen müssen.

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

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Fehlen der Eignung für die gewöhnliche Verwendung i.S.d. § 434 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB

1. Ein Fahrzeug ist nicht frei von Sachmängeln, wenn bei Übergabe an den 
Käufer eine – den Stickoxidausstoß auf dem Prüfstand gegenüber dem 
normalen Fahrbetrieb reduzierende – Abschalteinrichtung i.S.v. Art. 3 Nr. 10 
VO 715/2007/EG installiert ist, die gem. Art. 5 Abs. 2 S. 1 VO 715/2007/EG 
unzulässig ist.

2. Dies hat zur Folge, dass dem Fahrzeug die Eignung für die gewöhnliche 
Verwendung i.S.v. § 434 Abs. 1Satz 2 Nr. 2 BGB fehlt, weil die Gefahr einer 
Betriebsuntersagung durch die für die Zulassung zum Straßenverkehr 
zuständige Behörde (§ 5 Abs. 1 Fahrzeug-Zulassungsverordnung – FZV) be-
steht und somit bei Gefahrübergang der weitere (ungestörte) Betrieb des 
Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr nicht gewährleistet ist.

3. Ob eine gem. § 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB begehrte Ersatzlieferung einer 
mangelfreien Sache nach Maßgabe des § 275 Abs. 1 BGB unmöglich ist, 
hängt nicht von der Unterscheidung zwischen Stück- und Gattungskauf, 
sondern vom Inhalt und der Reichweite der vom Verkäufer vertraglich 
übernommenen Beschaffungspflicht ab

4. Bei der durch interessengerechte Auslegung des Kaufvertrags vorzuneh-
menden Bestimmung des Inhalts und der Reichweite der vom Verkäufer 
übernommenen Beschaffungspflicht ist zu berücksichtigen, dass die Pflicht 
zur Ersatzbeschaffung gleichartige und gleichwertige Sachen erfasst. Denn 

Argumentation als Anwalt
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der Anspruch des Käufers auf Ersatzlieferung gem. § 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB 
richtet sich darauf, dass anstelle der ursprünglich gelieferten mangelhaf-
ten Kaufsache nunmehr eine mangelfreie, im Übrigen aber gleichartige 
und – funktionell sowie vertragsmäßig – gleichwertige Sache zu liefern 
ist Die Lieferung einer identischen Sache ist nicht erforderlich. Vielmehr ist 
insoweit darauf abzustellen, ob die Vertragsparteien nach ihrem erkennba-
ren Willen und dem Vertragszweck die konkrete Leistung als austauschbar 
angesehen haben

5. Für die Beurteilung der Austauschbarkeit der Leistung ist ein mit einem 
Modellwechsel einhergehender, mehr oder weniger großer Änderungs-
umfang des neuen Fahrzeugmodells im Vergleich zum Vorgängermodell 
nach der Interessenlage des Verkäufers eines Neufahrzeugs in der Regel 
nicht von Belang. Insoweit kommt es – nicht anders als sei ein Fahrzeug 
der vom Käufer erworbenen Modellreihe noch lieferbar – im Wesentlichen 
auf die Höhe der Ersatzbeschaffungskosten an. Diese führen nicht zum 
Ausschluss der Leistungspflicht nach § 275 Abs. 1 BGB, sondern können 
den Verkäufer ggf. unter den im Einzelfall vom Tatrichter festzustellenden 
Voraussetzungen des § 439 Abs. 4 BGB berechtigen, die Ersatzlieferung zu 
verweigern, sofern diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.

(Leitsätze des Gerichts)

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

I. Sachverhalt

Der Kläger hatte im Frühjahr 2015 einen Neuwagen von der Beklagten erworben. In 
diesem Pkw ist der Dieselmotor der Baureihe EA 189 verbaut worden. Problematisch 
war, dass der Motor mit einer Software ausgestattet war. Damit hatte im Prüfstand 
der Stickoxidausstoß reduziert werden können. Es ist streitig gewesen, ob durch so 
eine Software ein Mangel vorliegen würde. In dem darauffolgenden Urteil ist das LG 
von einer Mangelhaftigkeit ausgegangen.

Hierauf ist von der Beklagten Berufung eingelegt worden. Es wurde offengelassen, 
ob eine Mangelhaftigkeit vorgelegen hatte. Der Kläger hatte eine Neulieferung 
begehrt. Eben jener Pkw wird von der Beklagten nicht mehr produziert. Damit hatte 
nach Ansicht des OLG keine gleichartige und gleichwertige Sache mehr vorgelegen. 
Das OLG Bamberg hielt den klägerischen Anspruch für unbegründet (vgl. OLG 
Bamberg, Beschl. v. 2.8.2017 – 6 U 5/17).

Gegen die Beschlussfassung hatte der Kläger die Revision vor dem BGH erhoben. Der 
Kläger und die Beklagte hatten sich vor der Entscheidung verglichen. Dennoch 
äußerten sich die BGH-Richter im Rahmen eines Hinweisbeschlusses.

II. Entscheidung

Nach Ansicht des BGH wäre der geltend gemachte Anspruch des Klägers unter 
Umständen begründet gewesen.

Für die gewöhnliche Verwendung würde sich ein Pkw grds. dann eignen, wenn 
dieses zum einen ordnungsgemäß zugelassen wäre (vgl. u.a. BGH, Urt. v. 29.6.2016 
– VIII ZR 191/15). Vorliegend hatte die Beklagte den Motortyp EA 189 in den PKW 
des Klägers verbauen lassen. Durch diesen Motortyp wurde eine manipulierte 
Abgasrückführung erreicht. Ein weiterer Zweck – wie etwa den Schutz des Pkw – 
wurde mit der Software nicht gefördert.

Manipulierte Software

Hinweis des BGH trotz 
Vergleich

Anspruch des Klägers unter 
Umständen begründet

Gefahr einer Betriebs-
untersagung
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Vielmehr hätte die Beklagte durch die Software auf das Emissionsprüfverfahren 
einwirken wollen. Nach Art. 5 Abs. 1 VO 715/2007/EG ist der Hersteller verpflichtet 
seine Waren vorgabengetreu zu konzipieren. Insb. müsste sich jeder Hersteller an 
Emissionswerte halten. Damit würde es sich bei dieser Manipulation um eine 
unzulässige Abschalteinrichtung gem. Art. 5 Abs. 2 VO 715/2007/EG handeln. (vgl. 
OLG Köln, Beschl. v. 28.5.2018 – 27 U 13/17). Folgend würde dem Kläger gem. § 5 
Abs. 1 FZV eine Betriebsuntersagung drohen. Eine potenzielle Umrüstung könnte 
dem nicht entgegenwirken.

Damit bestand für das Fahrzeug des Klägers bereits bei Gefahrenübergang Ende 
2015 die Drohung einer Bertriebsuntersagung. Der Pkw war nicht für die gewöhnli-
che Verwendung geeignet gewesen. Folgend war das Klägerfahrzeug mangelhaft 
gewesen.

Nach Ansicht des OLG Bamberg bestand kein Anspruch auf eine Ersatzlieferung 
wegen der Unmöglichkeit der verlangten Leistung. Das vom Kläger erworbene 
Fahrzeug werde seit dem Jahr 2016 nicht mehr hergestellt. Der neue Modelltypus 
könnte nach dem OLG nicht mehr als gleichwertig bezeichnet werden (vgl. u.a. OLG 
Köln, Beschl. v. 6.3.2018 – 16 U 110/07).

Der BGH vertrat, dass auch nach einem „Generationswechsel“ der Anspruch auf eine 
Ersatzlieferung nicht gem. § 275 Abs. 1 BGB ausgeschlossen sein könnte (vgl. auch 
LG Hamburg, Urt. v. 20.4.2018 – 313 O 31/17). Die Ersatzlieferung ist nicht auf eine 
mangelfreie, im Übrigen aber mit dem Kaufgegenstand identische Sache, beschränkt. 
Ebenso würde diese nicht von der Unterscheidung zwischen Stück- und Gattungs-
kauf, sondern vom Inhalt und der Reichweite, der vom Verkäufer vertraglich über-
nommenen Beschaffungspflicht abhängen. Der Vertrag müsste gem. §§ 133, 157 
BGB ausgelegt werden. Bei jedem Produkt müsste typischerweise mit einem Nachfol-
gemodell gerechnet werden. Dieses Nachfolgemodell würde jedoch an Stelle des 
Vorgängermodells treten. Das eine leichte technische Abweichung vorhanden wäre 
ist unerheblich.

Vorliegend hatte der Kläger bei Abschluss des Kaufvertrages einen Neuwagen des 
Typen Tiguan erworben. Nach Ansicht des BGH hatte sich damit das Anspruchsbe-
gehren des Klägers auch auf den Nachfolger bezogen. Eine Ersatzlieferung wäre 
demnach möglich gewesen.

Weiterhin monierte der BGH die Auslegung des OLG hinsichtlich des Klagebegehrens. 
Nach Ansicht des OLG hätte der Kläger schlichtweg keine Ersatzlieferung des 
Nachfolgemodells gefordert. Insoweit könnte jedoch nach dem BGH eine zu strenge 
Anforderung an die Bestimmtheit gestellt worden sein. Das Begehren des Klägers 
hatte sich primär auf die Ersatzlieferung eines mangelfreien Fahrzeuges bezogen. Als 
solches hätte auch das Nachfolgemodell in Frage kommen können.

III. Bedeutung für die Praxis

Dem Hinweisbeschluss des BGH ist zuzustimmen.

Bei der Programmierung der Software bestand bereits eine Abweichung mit den 
gängigen Vorschriften. Es hätte sehr konstruiert gewirkt, wenn der BGH hier dem 
Hersteller den Rücken gestärkt hätte. Zwar sind alle betroffenen Fahrzeuge tatsäch-
lich fahrbereit. Jedoch gehört es zu den primären Herstellerpflichten, dass jeweilige 
Vorgaben eingehalten werden. Eine Betriebsunterlassung würde im Ergebnis eine 
Wertlosigkeit der Fahrzeuge bedeuten.

Richtig erscheint ebenso, dass eine Ersatzlieferung nicht generationsbeschränkt sein 
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kann. Der Käufer erwirbt, im Vertrauen zum Verkäufer, einen mangelfreien Pkw. Eine 
Beschränkung auf das damalige Modell erscheint sehr Verbraucherbenachteiligend. 
Eine gegenteilige Ansicht würde den Hersteller schützen. Dieser ist aus wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten an einer schnellen Modellentwicklung interessiert.

Hierbei könnte es sich möglicherweise um eine richtungsweisende Entscheidung im 
sog. Abgasskandal handeln. Beide Feststellungen sind wichtig, weil sie die Erfolgs-
aussichten von Dieselklägern erhöhen.

Es bleibt einzig die Frage offen, welche Auswirkungen das Software-Update haben 
könnte. Von einer „verminderten Eignung“ geht der Senat nur bei Fahrzeugen aus, 
die mit (noch) nicht nachgerüsteten Motoren des Typs EA 189 ausgestattet waren.

Rechtsanwalt Dr. Philipp Schulz-Merkel, Dr. Schulz-Merkel & Coll. Rechtsanwälte, 
Nürnberg

Abgasskandal: Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung des Kunden

1. Sittenwidrig handelt, wer eine Sache, von deren Mangelhaftigkeit er 
weiß, in der Vorstellung in den Verkehr bringt, dass die betreffende Sa-
che von dem Erwerber in unverändert mangelhaftem Zustand an einen 
ahnungslosen Dritten, der in Kenntnis der Umstände von dem Geschäft 
Abstand nähme, veräußert werden wird.

2. Die Mitarbeiter der beklagten Volkswagen AG überließen die mit 
der manipulativ wirkenden Software ausgerüsteten Motoren den zum 
VW-Konzern gehörenden Herstellern gerade zum Zweck der Weiterver-
äußerung und mussten daher damit rechnen, dass die so ausgerüsteten 
Fahrzeuge ohne Hinweis auf die Erwirkung der Typengenehmigung unter 
Einsatz einer manipulativ wirkenden Software mit zwei Betriebsmodi 
weiterveräußert werden würden. Aus der Heimlichkeit des Einsatzes der 
Software gegenüber dem Kraftfahrtbundesamt, den beteiligten Stellen und 
den potentiellen Kunden gegenüber ergibt sich mit hinreichender Sicher-
heit, dass die beteiligten Mitarbeiter der Beklagten auch in der Vorstellung 
handelten, dass der Einsatz der Software zu Schwierigkeiten hinsichtlich 
der Typengenehmigung und der Betriebszulassung der so ausgestatteten 
Fahrzeuge führen könnte und dass potentielle Kunden Fahrzeuge, die 
derart mit rechtlichen Unsicherheiten belastet waren, nicht ohne Weiteres 
erwerben würden.

3. Diese Kenntnisse und Vorstellungen sind der Beklagten nach § 31 BGB 
zuzurechnen, weil aufgrund des hier maßgebenden Sach- und Streitstands 
davon auszugehen ist, dass der Vorstand der Beklagten über umfassende 
Kenntnisse von dem Einsatz der oben geschilderten Software verfügte.

4. Zugunsten des Käufers greift eine Erleichterung der Darlegungslast: Es 
genügt, dass der außerhalb des Geschehensablaufs stehende Käufer be-
hauptet, dem Vorstand der Beklagten seien sämtliche Umstände bekannt 
gewesen. Es wäre dann Sache der Beklagten, konkret dazulegen, dass und 
wie einzelne Mitarbeiter unter Ausschluss des Vorstandes die mangelhafte 
Software pflichtwidrig beauftragen, bezahlen und verwenden ließen.

5. Der Käufer hat den geltend gemachten Schaden schon durch den Er-
werb des mit der Software zur Motorsteuerung ausgerüsteten Fahrzeugs 
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erlitten. Auf die Fragen, welchen Verkehrswert das Fahrzeug hatte und 
hat und worauf eine negative Entwicklung des Verkehrswertes des Diesel-
Fahrzeugs des Klägers zurückgeht, kommt es nicht an.

6. Da der Schadenersatzanspruch des Käufers bereits mit dem Erwerb des 
Fahrzeugs entstanden ist und auf Restitution durch Rückabwicklung des 
Kaufs gerichtet ist, kann in der später erfolgten Ausstattung des Fahrzeugs 
mit dem vom Kraftfahrtbundesamt erzwungenen Software-Update keine 
Erfüllung des Schadenersatzanspruchs liegen. Die Beklagte hat auch nicht 
durch Offenlegung aller Details des Software-Updates dargelegt, dass das 
Update keine anderen negativen Auswirkungen haben kann.

(Leitsätze des Gerichts)

OLG Köln, Beschl. v. 3.1.2019 – 18 U 70/18

I. Sachverhalt

Die Parteien stritten um Ansprüche des Klägers gegen die Beklagte, Entwickler und 
Hersteller, nach einem PKW-Kauf im Zusammenhang mit dem sog. Abgasskandal. Im 
Vorfeld hatte der Kläger den streitgegenständlichen Pkw als Gebrauchtfahrzeug mit 
dem Euro 5-Grenzwert zu einem Kaufpreis i.H.v. 21.500 EUR erworben. Problema-
tisch war hierbei, dass in diesem Pkw der Dieselmotor Typ EA 189 Eu5 verbaut 
worden ist.

Dieser Motortyp hatte zwei unterschiedliche Betriebsmodi zur Steuerung der Abgas-
rückführung. Damit wurde eine Täuschung hinsichtlich der Abgaswerte ermöglicht. 
Es konnte lediglich in einem Modus der Euro 5-Grenzwert erreicht werden. Mithin lag 
für den Kläger durch die Manipulation eine nicht hinnehmbare Mangelhaftigkeit vor.

Die Beklagte hatte dem Kläger zur Behebung eine Programmaktualisierung angebo-
ten. Hierbei konnten die negativen Auswirkungen nicht vollständig aufgezeigt 
werden, womit eine Nachbesserung insgesamt für nicht möglich, sowie zumutbar 
eingestuft worden ist. Ein vom Kraftfahrtbundesamt erzwungenes Software-Update 
ist erst am 5.7.2018 vollzogen worden.

Laut Vortrag des Beklagten handelte es sich bei der zuvor installierten Software um 
keine illegale Abschalteinrichtung. Weiterhin wurden ein wirtschaftlicher Klägerscha-
den und ein Wissen der Beklagtenseite bestritten.

Nach Ansicht des LG Köln ist die Klage auch überwiegend begründet. Damit wurde 
die Beklagte zu einer Zahlung abzüglich des Nutzungsersatzes Zug-um-Zug gegen 
Übergabe und Übereignung des streitgegenständlichen PKWs aus § 826 BGB 
verurteilt.

Gegen dieses Urteil hatte die Beklagte vor dem OLG Köln die Berufung eingelegt.

II. Entscheidung

Das OLG Köln sah die Berufung gem. § 522 Abs. 2 Nr. 1 ZPO als offensichtlich nicht 
begründet an. Das OLG Köln bestätigt das Urteil des LG zum größten Teil. Eine 
Schadenskompensation infolge § 826 BGB sei nach Ansicht des OLG durch die 
Rückabwicklung vollziehen zu können. Derjenige, der eine mangelhafte Sache 
veräußere, könnte nicht direkt sittenwidrig gehandelt haben, da dies auch zum 
gewöhnlichen Rechtsverkehr gehören würde.

Abgasrückführung

Entscheidung der Vorinstanz: 
überwiegend begründet



VRR Verkehrs Rechts Report 04 | APR 2019 11

Rechtsprechungsreport

Vielmehr handelte in diesem Zusammenhang derjenige sittenwidrig, der einerseits 
Kenntnis von der Mangelhaftigkeit der Sache hat. Andererseits darüber hinaus noch 
die Vorstellung darüber hatte, dass die betreffende Sache von dem wissenden 
Erwerber in unverändert mangelhaftem Zustand an einen ahnungslosen Dritten, 
welcher ansonsten Abstand von diesem Rechtsgeschäft genommen hätte, veräußert 
werden würde.

Auf Grundlage dessen müsse davon ausgegangen werden, dass die Mitarbeiter der 
Beklagten den Mitarbeitern des Herstellers diesen Motortypen übergeben hatten. Die 
Übergabe hatte den Zweck eine Weiterveräußerung ohne etwaige Hinweise zu 
ermöglichen. Erst durch das Vernachlässigen der Hinweisfunktion konnten potenzielle 
Kunden zu Käufen animiert werden. Gerade durch diese „Verschleierungskette“ 
müsste von einem sittenwidrigen Verhalten ausgegangen werden.

Hiergegen wandte die Beklagte ein, dass ihr sämtliche Umstände unbekannt waren. 
Insoweit erschien für das Gericht höchst fraglich, ob einzelne Mitarbeiter die schad-
hafte Software eigenverantwortlich, unter Ausschuss des Vorstandes nicht, hätten 
weiterverarbeiten können Nach höchstrichterlichen Grundsätzen ist das einfache 
Bestreiten, wie von der Beklagten, nicht genügend, wenn zwischen dem darlegungs-
pflichtigem, außerhalb der Geschehensabläufe stehenden, Anspruchsteller und dem 
Anspruchsgegner ein erheblicher Wissensvorsprung vorgelegen hatte (vgl. BGH, Urt. 
v. 17.1.2008 – III ZR 239/06).

Die Äußerung der Beklagten genügte nach Ansicht des OLG nicht zur Entkräftigung 
der Vorwürfe. Somit müsste sich die Beklagte das Verhalten nach § 31 BGB zurech-
nen lassen. Nach Ansicht des OLG müsse davon ausgegangen werden, dass der 
Vorstand nicht nur umfassende Kenntnisse von dem Einsatz der Software gehabt 
hatte. Ebenso umfasste die Vorstellung des Vorstands auch die weitere Veräußerung.

Im Rahmen des § 826 BGB dürfte nicht auf eine vertragliche Rechtsbeziehung 
abgestellt werden, da die Schadensersatzregulierung gerade auf Schädigungen 
außerhalb solcher Vertragsbeziehungen gerichtet sei. Eine fehlende Vertragsbezie-
hung zwischen dem Kläger und dem Beklagten ist somit unbeachtlich. Der Schaden 
des Klägers hatte bereits bei dem Erwerb des Pkw vorgelegen, auf weitere Umstände 
hätte es nicht ankommen können.

Die Handlung der Beklagten war kausal für den Schaden der Klägerseite (vgl. 
Grüneberg, in: Palandt, BGB, 77. Aufl., Vorb. v. § 249 Rn 25). Weiterhin war auch 
hinsichtlich einer Adäquanzprüfung das Verhalten der Beklagten geeignet, um den 
Schaden zu verursachen (vgl. Grünberg, in: Palandt, BGB, 77. Aufl. Vorb. v. § 249 Rn 
25). Zuletzt hatte der Beklagte durch seine Handlung auch den Schutzzweck der 
Norm verletzt (vgl. hierzu Wagner, in: MüKo-BGB, 7. Aufl., § 826 Rn 46).

Maßgebend für das Vorhandensein eines Schadens seien die allgemeinen Vorstellun-
gen des Klägers bei dem Erwerb gewesen. Demnach sei darauf abzustellen, dass der 
Kläger ein zur Nutzung bestimmtes Fahrzeug erwerben wollte und bei Kenntnislage 
von einem Kauf abgesehen hätte. Eine Nachbesserung durch das Software-Update 
konnte nicht erfolgen, vorrangig auch, weil die Beklagte negative Auswirkungen 
nicht ausschließen konnte.

III. Bedeutung für die Praxis

Vorliegend handelt es sich um eine höchst interessante Entscheidung des OLG Köln 
hinsichtlich des sog. Abgasskandals.

Sittenwidrige Handlung

Verschleierungskette
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Der Ansicht, dass es sich bei der Handlung der Verantwortlichen um eine sittenwidri-
ge Handlung handelte, ist zuzustimmen. Die ausgeführten Praktiken dienten primär 
der Gewinnerzielung mittels Täuschungshandlungen.

Richtig erscheint, dass gegenüber der VW AG eine Zurechnung zu erfolgen hat. Der 
Versuch, sich einer Haftung zu entziehen erscheint mehr als fraglich. Hierbei argu-
mentierte das OLG folgenrichtig, indem es feststelle, dass eine eigenständige 
Handlung der Mitarbeiter praktisch kaum umsetzbar gewesen wäre. Da keine 
stichhaltigen Beweise gegeben waren, müssten die Verantwortlichen die Anschuldi-
gungen zumindest entkräften können.

Nach wie vor bleibt es dabei, dass noch keine einheitliche Rechtsprechung bzgl. der 
Abwicklung besteht. Zwar gestehen, wie auch hier, die Gerichte den Klägern eine 
Rückabwicklung zu. Hinsichtlich des Nutzungsersatzes besteht jedoch weiterhin noch 
eine Differenz (vgl. hierzu u.a., LG Augsburg (2. Zivilkammer), Endurt. v. 14.11.2018 
– 21 O 4310/16, s. VRR 4/2019, S. 17, in dieser Ausgabe).

Damit bleibt die weitere Entwicklung offen.

Rechtsanwalt Dr. Philipp Schulz-Merkel, Dr. Schulz-Merkel & Coll. Rechtsanwälte, 
Nürnberg

Unfallflucht als Obliegenheitsverletzung und Bagatellschaden

1. Der für eine Unfallflucht als Obliegenheitsverletzung erforderliche 
Fremdschaden ist zu bejahen, wenn bei einer Kollision mit einer „Warnba-
ke“, die offenkundig verbogen wird, Kosten zur Schadensbeseitigung i.H.v. 
mehr als 50 EUR entstehen.

2. Einen solchen Fremdschaden nimmt die betroffene Fahrzeugführerin 
in Kauf, wenn sie nach einer Kollision aus ihrem Fahrzeug aussteigt und 
einen ganz erheblichen Schaden an der Fahrzeugseite einschließlich einer 
Beschädigung des Außenspiegels wahrnimmt, wobei die zur Beseitigung 
dieses Eigenschadens erforderlichen Reparaturkosten bei über 10.000 EUR 
liegen und sich sodann vom Unfallort entfernt, ohne bei einem möglichen 
Kontaktpartner ebenfalls nach Schäden zu schauen.

3. Wird durch dieses Entfernen vom Unfallort eine sichere Feststellung 
unmöglich gemacht, wer konkret der Fahrzeugführer gewesen ist und ob 
diese Person den Verkehrsunfall im Zustand der Fahruntüchtigkeit herbei-
geführt hat, ist der Versicherungsnehmerin der Kausalitätsgegenbeweis 
verwehrt.

(Leitsätze des Verfassers)

OLG Düsseldorf, Hinweisbeschl. v. 13.9.2018 – I-4 U 41/18

I. Sachverhalt

Die Klägerin hat gegen die Beklagte als ihre Kaskoversicherung ein Leistungsan-
spruch geltend gemacht, nachdem sie in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen 
und mit einer „Warnbake“ im Kurvenbereich kollidiert ist. Der entstandene Schaden 
am klägerischen Fahrzeug belief sich auf über 10.000 EUR und eine Untersuchung 
durch ein von der Beklagtenseite beauftragten Sachverständigen ergab, dass vor Ort 
eine „Warnbake“ nicht nur als Warnschild „verdreht“, sondern im erheblichen 
Umfang verbogen und beschädigt worden ist. Diesbezüglich wurde allerdings eine 
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konkrete Schadensersatzforderung durch zuständige Straßenbaulastträger nicht 
gestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen die Klägerin als Versicherungsnehmerin 
vor diesem Hintergrund eingestellt. Die beklagte Versicherung erhob den Einwand 
einer Leistungsfreiheit wegen einer Obliegenheitsverletzung nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls aufgrund eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort und die Klägerin 
verteidigte sich mit den Argumenten, sie habe vor Ort einen Fremdschaden nicht 
wahrgenommen bzw. ein solcher Fremdschaden wäre gar nicht erst entstanden. 
Zudem hätte die Beklagte ja alle notwendigen Feststellungen treffen können.

II. Entscheidung

Das LG Kleve hat in der ersten Instanz eine Leistungsfreiheit der Beklagten wegen 
einer Obliegenheitsverletzung der Klägerin nach Eintritt des Versicherungsfalls in 
Form eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort bejaht und insb. darauf hingewie-
sen, dass diese einen entstandenen Fremdschaden zumindest in Kauf genommen 
habe. Zudem wäre ihr der Kausalitätsgegenbeweis nach § 28 Abs. 3 S. 1 VVG 
verwehrt, da sie alleine mit ihren Angaben nicht mehr den Nachweis dafür erbringen 
konnte, dass sie tatsächlich die entscheidende Fahrzeugführerin vor Ort gewesen 
wäre und zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls das Fahrzeug gerade nicht in einem 
Zustand der Fahruntüchtigkeit geführt habe und dass dies nicht die Ursache für ein 
Abkommen von der Fahrbahn gewesen wäre.

Auch nach den Berufungsangriffen der Klägerin wurde die erstinstanzliche Entschei-
dung durch das OLG Düsseldorf in der Berufungsinstanz gehalten und darauf 
hingewiesen, dass mangels Erfolgsaussicht der Berufung beabsichtigt ist, gem. § 522 
ZPO zu verfahren. Der Senat könne aus eigener Sachkunde beurteilen, dass die für 
einen Fremdschaden maßgebliche Grenze des § 142 StGB bei dem hier entstandenen 
Schaden an der „Warnbake“ überschritten worden wäre. Denn diese wäre im 
erheblichen Umfang verbogen gewesen und die damit verbundenen Aufwendungen 
wären eher im Bereich von mehreren 100 EUR als bei der für einen ausreichenden 
Fremdschaden maßgeblichen Grenze von 50 EUR anzusetzen. Der Tatbestand einer 
Unfallflucht und einer damit verbundenen Obliegenheitsverletzung würde es dagegen 
nicht erfordern, sich der Geschädigte entschließt unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten einen solchen entstandenen Schaden auch tatsächlich zu verfolgen.

Diesen so entstandenen Schaden hätte die Klägerin auch billigend in Kauf genom-
men. Bei dem ganz erheblichen Schaden, der sich über die gesamte Seite ihres 
Fahrzeugs erstreckt hat und der auch den Außenspiegel erfasst hat, hätte es auf der 
Hand gelegen, dass ein Kontaktpartner wie hier die „Warnbake“ auch im erheblichen 
Umfang beschädigt wird. Wenn die Klägerin sich dessen ungeachtet vom Unfallort 
entfernt, ohne die naheliegende erhebliche Beschädigung eines anderen Kontakt-
partners auch nur im Ansatz weiter zu untersuchen, habe sie einen solchen Fremd-
schaden zumindest billigend in Kauf genommen und könnte nicht mehr auf einen 
lediglich guten Ausgang ohne einen entsprechenden Fremdschaden hoffen. Hieraus 
würde sich dann eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung ergeben, bei der auch die 
Ausführungen des Tatrichters dazu, dass der Klägerin der Kausalitätsgegenbeweis 
verwehr ist, substantiiert angegriffen würden.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf zeigt anschaulich die enge Voraussetzung für 
eine Leistungsfreiheit wegen einer Obliegenheitsverletzung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls in Form einer sog. Unfallflucht und den Voraussetzungen des § 142 StGB. 
Der durchschnittliche Versicherungsnehmer versteht den Begriff des Entfernens vom 
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Unfallort i.S.d. AKB so, dass die Voraussetzungen eine Unfallflucht im strafrechtlichen 
Sinne erfüllt sein müssen. Überzeugenderweise wird dort allerdings die Grenze für 
einen entstandenen Fremdschaden bei 50 EUR anzusetzen sein, die hier nach den 
getroffenen Feststellungen in beiden Instanzen augenscheinlich ohne Weiteres 
überschritten worden ist (vgl. dazu auch Nugel VRR 2015 sowie OLG Stuttgart VRR 
4/2015, 9). Die sodann einschlägige Wartezeit ist bei mindestens 15 Minuten 
anzusetzen und wurde hier augenscheinlich von der Klägerin auch nach den eigenen 
Angaben nicht eingehalten (OLG Stuttgart VRR 4/2015, 9).

Im Hinblick auf eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung genügt sodann ein billigen-
des Inkaufnehmen des entstandenen Fremdschaden. Es obliegt dann dem Versiche-
rungsnehmer, ein Kausalitätsgegenbeweis nach dem Maßstab des § 28 Abs. 3 S. 1 
VVG zu führen, der insb. voraussetzt das alle Einwendungen zu der behaupteten 
fehlenden Ursächlichkeit für die Feststellungen des Versicherers zum Versicherungsfall 
beseitigt werden (vgl. OLG Naumburg VRR 2012, 402). Wenn wie hier auch ein 
mögliches Abkommen von der Fahrbahn aufgrund einer Fahruntüchtigkeit im Raum 
steht und dieser Sachverhalt zugunsten des Versicherungsnehmers nicht ohne weitere 
Beweismittel und mit der gleichen Aussagekraft wie bspw. bei einer polizeilichen 
Unfallaufnahme geklärt werden kann, ist ihm der Kausalitätsgegenbeweis im 
Regelfall verwehrt (vgl. OLG Frankfurt zfs 2015, 396; Nugel VRR 11/2015, 3 ff.).

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

Abgasskandal: Rückabwicklung des Kaufvertrags und Zahlung von 
Nutzungsersatz

1. Der Fahrzeughersteller erklärt konkludent mit dem Inverkehrbringen des 
Fahrzeugs bzw. der Hersteller einer bestimmten der Zulassung unterliegen-
den Fahrzeugkomponente, wie es der Motor darstellt, mit dem Inverkehr-
bringen der Komponente, dass das jeweilige Produkt ohne Manipulationen 
den behördlichen Zulassungsprozess durchlaufen hat.

2. Dass eine Software, die im Ergebnis dazu führt, dass nur auf dem NEFZ-
Prüfstand eine bestimmte höhere Abgasrückführung stattfindet als im 
realen Fahrbetrieb, angesichts des Sinn und Zwecks von Art. 5 Abs. 2 S. 
1 der Verordnung (EU) Nr. 715/2007 zumindest möglicherweise als „Ab-
schalteinrichtung“ i.S.d. Art. 3 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 715/2007 
eingeordnet werden würde – unabhängig davon, ob die Software direkt 
auf das Emissionskontrollsystem einwirkt oder die Abgase von diesem 
bereits fernhält – war für die betreffenden Personen bei der Beklagten bei 
lebensnaher Betrachtung zumindest vorhersehbar und stellt eine vorsätzli-
che Täuschung des Kunden dar.

3. Eine sittenwidriges Handeln liegt vor, wenn die Beklagte bzw. die für sie 
handelnden Personen eine den gesamten Weltmarkt betreffende Manipu-
lation der behördlichen Zulassungsprüfungen in Gang gesetzt haben, um 
die eigenen und die Autos der Tochterunternehmen nur so oder zumindest 
kostengünstiger und/oder attraktiver als es sonst möglich gewesen wäre in 
Verkehr bringen zu können.

4. In den Fällen, in denen eine juristische Person keinen verfassungsmä-
ßigen Vertreter für eine bedeutsame wesensmäßige Funktion bestellt hat, 

Anforderungen an den 
Kausalitätsgegenbeweis



VRR Verkehrs Rechts Report 04 | APR 2019 15

Rechtsprechungsreport

liegt ein Organisationsverschulden der juristischen Person vor, mit der 
Folge, dass sich die juristische Person dann so behandeln lassen muss, 
als wäre die handelnde Person ein verfassungsmäßig berufener Vertreter 
i.S.d. § 31 BGB; die Motorenentwicklung inklusive der Sicherstellung der 
Einhaltung der Abgasgrenzwerte bei einem Autohersteller ist eine bedeut-
same Aufgabe in diesem Sinne.

(Leitsätze des Gerichts)

LG München, Urt. v. 15.2.2019 – 13 O 3243/18

I. Sachverhalt

Der Kläger hatte am 7.3.2013 den streitgegenständlichen Pkw bei einem Autohaus 
erworben. Das Autohaus stand in keinem gesellschaftsrechtlichen Verbund zum 
eigentlichen Beklagten – dem Hersteller. Hierbei war problematisch, dass in diesem 
Pkw der Motortyp EA189 verbaut worden war. Mit der im Motor verbauten Software 
war eine Manipulation der Abgasrückführung möglich. Durch die Manipulation 
wurden die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Abgasgrenzwerte umgangen.

Nach Bekanntwerden dieser Manipulation hatte das Kraftfahrtbundesamt die Beklag-
te aufgefordert gegen diese Abgasrückführung geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 
Hierauf hatte die Beklagte den Kläger kontaktiert, damit ein Termin für ein sog. 
Software-Update vereinbart werden konnte.

Vorliegend beantragte der Kläger die Beklagte zu einer Zahlung i.H.v. 23.800 EUR 
nebst Zinsen Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung des Pkw zu verurteilen. 
Weiterhin sollte festgestellt werden, dass sich die Beklagte in Annahmeverzug 
befinden würde. Zuletzt begehrte der Kläger die Zahlung seiner vorgerichtlichen 
Rechtsanwaltsgebühren durch die Beklagte. Der Kläger hätte den Pkw bei Kenntnis 
der Sachlage nicht erworben. Weiterhin hatte er auf den ordnungsgemäßen Bau des 
Pkw vertraut.

Die Beklagte beantragte Klageabweisung. Zum einen rügte die Beklagte die örtliche 
Zuständigkeit des Gerichts. Zum anderen hatte nach Ansicht der Beklagten schon 
kein Schaden vorgelegen. Eine sekundäre Darlegungslast könnte nicht bestehen.

II. Entscheidung

Nach Ansicht des LG München ist die Klage zulässig und begründet. Insb. ist das LG 
München auch örtlich zuständig gewesen, da das Vermögen des Klägers dauerhaft 
an seinem Wohnsitz geschädigt worden ist (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
30.10.2017 – 5 Sa 44/17). Dem Kläger ist ein Anspruch gem. § 826 BGB zugespro-
chen worden. Ebenso wurde der Annahmeverzug der Beklagten festgestellt.

Eine Täuschungshandlung der Beklagten lag vor. Mit dem Inverkehrbringen würde 
der Hersteller konkludent erklären, dass das jeweilige Produkt den jeweiligen 
Vorgaben entsprechen würde (vgl. LG Bochum, Urt. v. 29.11.2017 – 6 O 96/17). 
Insoweit hätte der Kläger davon ausgehen dürfen, dass der streitgegenständliche 
Pkw auch den gesetzlichen Bestimmungen innerhalb der Europäischen Union 
genügen würde. Die Beklagte müsste sich als Hersteller diese Zulassungsbedürftigkeit 
auch anrechnen lassen. Damit lag bereits mit dem Inverkehrbringen eine Täuschung 
vor.

Weiterhin führte das LG aus, dass die Beklagte die Täuschung billigend in Kauf 
genommen hatte. Die Software hätte bewusst zu einer anderen Abgasrückführung 
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im Prüfstand als im realen Bereich geführt. Ohne das Software-Update hatte das 
Kraftfahrt-Bundesamt mit einer Stilllegung der jeweiligen Kraftfahrzeuge gedroht. Die 
Reaktion der Beklagten auf die Warnung der Bundesbehörde zeigte, dass ein 
Fehlverhalten eingestanden worden ist. Durch die nicht vorhandene Gesetzeskonfor-
mität bestand ein Mangel bereits vor Gefahrenübergang.

Der Kaufvertragsschluss führte beim Kläger zu einem Schaden i.S.d. § 826 BGB (vgl. 
BGH, Urt. v. 21.12.2004 – VI ZR 306/03). Bereits beim Erwerb bestand keine 
objektive Werthaltigkeit von Leistung und Gegenleistung. Weiterhin hätte ein 
Software-Update keine Schadensbehebung darstellen können. Zum einen hätte der 
Kläger den Pkw von vornherein nicht erworben. Zum anderen würde durch das 
Update zwar eine gewisse Gesetzeskonformität hergestellt werden können. Jedoch 
ergäbe sich hieraus eine andere technische Konfiguration, mithin um ein anderes 
Fahrzeug. Der Vorsatz der zuständigen Personen bei der Beklagten erstreckte sich auf 
diesen Schaden. Der Vertrag des Klägers müsste als sog. ungewollter Vertrag 
anzusehen sein. Ein solcher Vertrag ist im Wege des Schadensersatzes rückgängig zu 
machen.

Die Beklagte hatte mit der Handlung nicht nur etliche Zulassungsbehörden, sondern 
auch die Allgemeinheit getäuscht. Vorliegend verletzte die Beklagte mit der Manipu-
lation eine gesundheitsschützende Bestimmung. Primär erfolgte die Handlung zur 
Gewinnmaximierung. Damit hatte die Beklagte Profite auf Kosten der Gesundheit der 
Allgemeinheit gemacht. Eine solche Herangehensweise ist nach Ansicht LG München 
als sittenwidrig einzustufen. Die Sittenwidrigkeit war der Beklagten auch bekannt.

Die Beklagte müsste sich das Handeln gem. § 31 BGB zurechnen lassen. Eine 
Entlastung mangels Kenntnis konnte nicht bejaht werden. Demnach dürfe nicht 
entscheidend sein, ob ein verfassungsmäßig berufener Vertreter gehandelt hatte oder 
Verrichtungsgehilfe. Die Motorenentwicklung stellt eine elementare Aufgabe in der 
Fahrzeugherstellung dar. Folgend müsste sich die Beklagte im Rahmen eines Organi-
sationsverschulden die Handlung zurechnen lassen (vgl. BGH, Urt. v. 8.7.1980 – VI ZR 
158/78).

Hinsichtlich des Anspruches aus § 826 BGB müsste sich der Kläger jedoch die 
erhaltenen Vorteile entgegenhalten lassen. Dem Geschädigten wäre im Rahmen des 
Schadensersatzrechts der Schaden zu ersetzen. Dennoch dürfe sich dieser am 
Schaden nicht bereichern (vgl. BGH, Urt. v. 4.6.1992 – IX ZR 149/91). Zwar besteht 
ein sog. unerwünschter Vertrag. Die tatsächlich gefahrenen Kilometer stellten 
dennoch einen Vorteil dar. Im Ergebnis hätte der Kläger damit für die Nutzung des 
Pkw gezahlt. Eine solche Anwendung würde nicht gegen geltendes europäisches 
Recht verstoßen. Das LG hatte den Gebrauchsvorteil nach folgender Formel berech-
net: (Bruttokaufpreis / erwartete Gesamtlaufleistung) x gefahrene Kilometer (vgl. 
auch Reinking/Eggert, Der Autokauf, 13. Aufl., Rn 1166).

III. Bedeutung für die Praxis

Es erscheint richtig, dass ein Mangel bereits mit dem Inverkehrbringen angenommen 
werden muss. Eine andere Ansicht würde dem Hersteller nur eine „Flucht in Ausre-
den“ ermöglichen. Sofern ein Hersteller am Wirtschaftsteilnehmen möchte, hat dieser 
sich an geltende Vorschriften zu halten.

Das Ausmaß und die Bedeutung für die Allgemeinheit können keinen anderen 
Rückschluss als sittenwidriges Verhalten feststellen lassen. Ebenso erscheint mehr als 
fraglich wie Verrichtungsgehilfen ein solch gewaltiges Unterfangen ohne Kenntnis 
des Vorstanden bewerkstelligt haben sollten.

Schaden i.S.d. § 826 BGB

Zurechnung des Handelns 
gem. § 31 BGB
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abzuziehen
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Fraglich ist, dass der Kläger in dem Urteil einen Nutzungsersatz zu leisten hatte. 
Logisch ist zwar, dass dieser einen gewissen Nutzungsvorteil gehabt hatte. In 
Anbetracht der Handlung des Herstellers wäre eine teleologische Reduktion nicht 
unbegründet gewesen.

Zwar weichen die Gerichte untereinander bei der Begründung hinsichtlich der 
Sittenwidrigkeit und der Zurechnung ab (vgl. u.a. OLG Köln, Beschl. v. 3.1.2019 – 18 
U 70/18, BeckRS 2019, 498). Zu einer Gesamtschau lässt sich aber dennoch feststel-
len, dass eine Richtung in den Abgasurteilen erkennbar wird.

Dennoch bleibt die weitere Entwicklung, vor allem hinsichtlich des Nutzungsersatzes, 
abzuwarten. Sehr interessant ist hierbei, wie weit der Hinweisbeschluss des BGH (VIII 
ZR 225/17, VRR 4/2019, S. 6, in dieser Ausgabe) zur weiteren Rechtsfindung ange-
nommen wird.

Rechtsanwalt Dr. Philipp Schulz-Merkel, Dr. Schulz-Merkel & Coll. Rechtsanwälte, 
Nürnberg

Sittenwidrige Schädigung durch Einbau einer Manipulationssoft-
ware

Im Rahmen eines Schadenersatzanspruches nach § 826 BGB gegen den 
Hersteller eines Fahrzeugs wegen Einbaus einer Manipulationssoftware 
in Dieselmotoren ist der Kunde nicht zum Nutzungsersatz verpflichtet, da 
dies dem Gedanken des Schadenersatzes nach sittenwidriger Schädigung 
wiederspräche.

(Leitsatz des Verfassers)

LG Augsburg (2. Zivilkammer), Endurt. v. 14.11.2018 – 21 O 4310/16

I. Sachverhalt

In dem Verfahren begehrte der Kläger die Rückabwicklung eines vom sog. Die-
selskandal betroffenen Kaufvertrags über den streitgegenständlichen PKW. Vorange-
gangen war der Erwerb im Jahr 2012. Problematisch hierbei war, dass das Fahrzeug 
mit einem Dieselmotor des Typs EA 189 ausgestattet gewesen ist und somit die 
Voraussetzungen der Euro 5-Norm nicht erfüllen konnte.

Gegenüber dem Beklagten zu 1), dem Verkäufer, begehrte der Kläger zunächst die 
Anerkennung der Mangelhaftigkeit des Pkw, insoweit auch die Anerkennung auf ein 
Nachbesserungsrecht. Zugleich wurde die Beklagte zu 1) aufgefordert, das Minde-
rungsrecht bzw. einen Schadensanspruch anzuerkennen. Nach Klageeinreichung am 
20.12.2016 erklärte die Klägerseite am 29.8.2018 den Rücktritt von eben jenem 
Kaufvertrag und begehrte die Rückzahlung des Kaufpreises.

Gegenüber dem Beklagten zu 2), dem Hersteller, machte der Kläger deliktische 
Schadensersatzansprüche geltend, da nach dessen Ansicht der Einbau der Manipula-
tionssoftware ein deliktisches, sowie sittenwidriges Verhalten darstelle. Weiterhin 
wurde beansprucht, keine Nutzungsentschädigungen leisten zu müssen.

Ursprünglich hatte die Klägerseite in ihren Anträgen begehrt, feststellen zu lassen, 
dass ein Schadensersatzanspruch gegenüber den Beklagten zusteht, gegenüber der 
Beklagten zu 1) ein Minderungsrecht besteht und die Beklagtenparteien die vorge-
richtlichen Rechtsanwaltskosten zu tragen haben. In dem zuletzt gestellten Antrag 
machte die Klägerseite eine Zahlung über 29.907,66 EUR nebst Zinsen geltend. 
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Weiterhin wurde die Feststellung begehrt, dass sich die Beklagte zu 2) mit der 
Rücknahme des Pkw im Annahmeverzug befinde.

Hiergegen beantragten die Beklagten übereinstimmend die kostenpflichtige Klageab-
weisung.

Die Beklagte zu 1) bestritt die Mangelhaftigkeit, da überhaupt keine Einschränkung 
der Gebrauchstauglichkeit vorliegen würde – der gerügte Mangel durch das Aufspie-
len einer weiteren Software behoben werden könnte. Weiterhin wären die gestellten 
Anträge ohnehin unbegründet, da das klägerische Wahlrecht zwischen Rücktritt und 
Minderung bereits erloschen sei. Eine deliktische Haftung wäre mangels einer 
Zurechnung für Handlungen der Beklagten zu 2) nicht gegeben.

Die Beklagte zu 2) rügte die Zuständigkeit des LG Augsburg. Ebenso verwies diese 
auf die Unbegründetheit der Klage, da ein deliktisches oder sittenwidriges Verhalten 
nicht hätte nachgewiesen werden können.

II. Entscheidung

Das LG Augsburg hatte die Klage gegenüber der Beklagten zu 1) zwecks Unbegrün-
detheit abgewiesen.

Vorliegend hätte der Kläger nach Ansicht der Richter vorgerichtlich eine Minderung 
geltend gemacht, jedoch mit dem zuletzt gestellten Antrag eine Rückabwicklung des 
Kaufvertrags nach erklärtem Rücktritt gefordert. Ein Übergang von einer Minderung 
zum Rücktritt sei jedoch nicht möglich gewesen (vgl. u.a. Stöber NJW 2017, 2785). 
Deliktische Ansprüche erschienen ebenso nicht gegeben, da sich die Beklagte zu 1) 
etwaiges Verhalten der Beklagten zu 2) nicht zurechnen lassen müsste.

Hingegen hielt das LG die Klage gegenüber der Beklagten zu 2) für zulässig und 
begründet. Nach § 32 ZPO ist für Klagen aus unerlaubten Handlungen das Gericht 
zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen worden ist. Diese Tatortzustän-
digkeit erfasse auch den Erfolgsort. Damit sei das LG Augsburg für die Klagte gegen 
die Beklagte zu 2) zuständig gewesen.

Nach allgemeiner, unstreitiger Ansicht hatte der Hersteller in Dieselmotoren des Typs 
EA 189 eine Manipulationssoftware eingebaut, die zur Manipulation von Abgas-
grenzwerten geführt hatte (vgl. u.a. OLG Köln, Beschl. v. 3.1.2019 – 18 U 70/18). 
Dieses Vorgehen diente primär der Gewinnerzielung, welches durch Täuschung der 
Kunden erzielt wurde. Damit stellte die Handlung der Beklagten zu 2) ein sittenwidri-
ges Verhalten i.S.d. § 826 BGB dar (vgl. u.a. OLG Köln, Beschl. v. 16.7.2018 – 27 
410/18).

Ebenso kann der Beklagten zu 2) kein Nutzungsersatz zugesprochen werden. Das LG 
stellte nochmals klar, dass ein solcher Nutzungsersatz gegen den Gedanken des 
Schadensersatzes nach sittenwidriger Schädigung sprechen würde (vgl. EuGH, Urt. v. 
17.4.2008 – C 404/06, NJW 2008, 1433). Der klägerische Antrag auf Annahmever-
zug ist hingegen zurückgewiesen worden, da kein den Annahmeverzug begründetes 
Anbieten i.S.d. §§ 293 ff. BGB vorgelegen hatte.

Damit wurde die Beklagte zu 2) dazu verurteilt, an den Kläger nebst Zinsen zu bezah-
len Zug um Zug gegen Übereignung und Herausgabe des monierten Pkw.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung des LG Augsburg könnte mit gemischten Gefühlen betrachtet 
werden. Richtig erscheint, dass eine Minderung mit dem Zugang einer wirksamen 
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Minderungserklärung bindend ist. Unter diesem Gesichtspunkt kann anschließend 
eine Rückabwicklung des Kaufvertrages nicht mehr erfolgen, da die Minderung 
anstelle des Rücktrittsrechts getreten ist (vgl. BGH NJW 2018, 2863).

Fraglich könnte aber sein, ob der Kläger hier auch eine wirksame Minderungserklä-
rung abgegeben hatte. Laut Sachverhalt lag zwar ein Klägerbegehren hinsichtlich der 
Minderung vor. Eine etwaige „Wirksamkeitsprüfung der Erklärung“ erfolgte aber 
nicht – diese ist schlicht unterstellt worden.

Die Entscheidung hinsichtlich der Herstellerhaftung aus § 826 BGB kann als Förde-
rung des Verbraucherschutzes interpretiert werden. Stellvertretend wäre auf die 
ältere BGB-Rechtsprechung in Betrugsfällen beim Gebrauchtwagenkauf hinzuweisen. 
Hiernach wäre nämlich selbst bei einer vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung, § 826 
BGB, nicht zwangsläufig von einem Ausschluss von Gebrauchsvorteilen auszugehen 
(vgl. u.a. BGH, Urt. v. 14.10.1971 – VII ZR 313/69). Vernachlässigt werden dürfte 
nicht, dass tatsächlich eine Ingebrauchnahme und damit ein Nutzen des PKW 
vorgelegen hatte. Natürlich muss an dieser Stelle auch bedacht werden, ob nicht 
angesichts der Dimension des sog. Dieselskandals eine normative Korrektur zu 
Gunsten der Verbraucher notwendig ist. In dieser Hinsicht ist dem LG Augsburg 
zuzustimmen. Gerichtlich liegt allgemein betrachtet aber noch keine einheitliche 
Rechtsprechung vor, inwieweit mit dem Nutzungsersatz – damit auch dem Verbrau-
cherschutz – in dieser Affäre umgegangen werden sollte (vgl. OLG Köln VRR 4/2019, 
S. 9, in dieser Ausgabe).

Somit bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Rechtsanwalt Dr. Philipp Schulz-Merkel, Dr. Schulz-Merkel & Coll. Rechtsanwälte, 
Nürnberg

Ordnungswidrigkeitenrecht

Medikamentenklausel bei der Drogenfahrt

1. Die bußgeldrechtliche Ahndung einer Drogenfahrt nach § 24a Abs. 2 
oder 3 StVG scheidet gem. § 24a Abs. 2 S. 3 StVG aus, wenn die im Blut 
des Betroffenen nachgewiesene Substanz aus der bestimmungsgemäßen 
Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arz-
neimittels herrührt, d.h. der Einfluss der Substanz allein auf der Einnahme 
der sich aus der ärztlichen Verordnung vorgegebenen Dosierung und auch 
nicht auf einer sonstigen missbräuchlichen Verwendung beruht.

2. Bringt der Betroffene vor, die nachgewiesene berauschende Substanz 
beruhe auf der bestimmungsgemäßen Einnahme als Arzneimittel gemäß 
einer für ihn ausgestellten ärztlichen Verordnung, hat sich das Tatgericht 
hiermit näher zu befassen, sofern es nicht von einer reinen Schutzbehaup-
tung ausgeht. Die tatrichterliche Beweiswürdigung erweist sich deshalb als 
lückenhaft, wenn sich aus dem Urteil nicht ergibt, warum der Einwand des 
Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen des § 24a Abs. 2 S. 3 StVG als 
unbeachtlich angesehen worden ist.

(Leitsätze des Gerichts)

OLG Bamberg, Beschl. v. 2.1.2019 – 2 Ss OWi 1607/18

Wirksamkeit der Minderungs-
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I. Sachverhalt

Der Betroffene ist wegen einer Drogenfahrt nach § 24a Abs. 2 StVG verurteil 
worden. Nach den Feststellungen des AG im Rahmen der Beweiswürdigung hatte 
sich der Betroffene „letztlich mit einem Geständnis eingelassen“, jedoch geltend 
gemacht, es habe sich um medizinisch verordnetes Cannabis gehandelt, weshalb er 
glaube, dass er insoweit berechtigt Auto gefahren sei. Ausweislich der Angaben der 
polizeilichen Kontrollbeamtin hatte der Betroffene nach Belehrung und auf Anfrage 
angegeben, er habe das Cannabis wegen körperlicher Beschwerden eingenommen, 
da er eine Beinprothese am rechten Bein trage. Nach den Ausführungen der gericht-
lich beauftragten Sachverständigen, denen das AG folgte, mache es „für die Drogen-
intoxikation aufgrund Cannabis mit entsprechenden Ausfallerscheinungen keinen 
Unterschied […], ob es sich um illegal erworbenes Marihuana oder zu medizinischen 
Zwecken verordnetes handle, da es sich um den gleichen Wirkstoff handle“. Der 
Betroffene habe den „Grenzwert im Anhang zu § 24a StVG“ […] um mehr als das 
zehnfache des zulässigen Wertes überschritten. Auf der Grundlage dieser Beweiser-
gebnisse hat es das AG „für vollkommen unbedeutend“ gehalten, „ob der Betroffene 
Marihuana sich auf dem Schwarzmarkt besorgt hat oder ob er medizinisch verordne-
tes Marihuana konsumiert“ hat. Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Das OLG hat die Erwägungen des AG als lückenhaft angesehen, die die Verurteilung 
des Betroffenen wegen eines fahrlässig begangenen Verstoßes gegen § 24a Abs. 2 
i.V.m. Abs. 3 StVG nicht tragen. Zwar sei es allein Aufgabe des Tatrichters, den 
Sachverhalt festzustellen und die Ergebnisse der Beweisaufnahme zu würdigen. Er 
habe insoweit ohne Bindung an gesetzliche Beweisregeln und nur seinem Gewissen 
verantwortlich zu überprüfen, ob er an sich mögliche Zweifel überwinden und sich 
von einem bestimmten Tathergang überzeugen könne oder nicht. Allein in seinen 
Verantwortungsbereich falle, mögliche, wenn auch nicht zwingende Folgerungen aus 
bestimmten Tatsachen zu ziehen und zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen 
er zu einer bestimmten Überzeugung komme.

Soweit der Tatrichter gemeint habe, sich mit dem Vorbringen des Betroffenen, 
wonach es sich bei dem von ihm eingenommenen Cannabis um „medizinisch 
verordnetes“ gehandelt habe, nicht weiter befassen zu müssen, weil es nicht von 
Bedeutung sei, ob der Betroffene „auf dem Schwarzmarkt“ besorgtes oder „medizi-
nisch verordnetes Marihuana“ konsumiert habe, da er in keinem Fall ein Kfz habe 
führen dürfen, wenn in seinem Blut eine Wirkstoffkonzentration von THC „über dem 
gesetzlich zulässigen Grenzwert“ erreicht sei, offenbare dies ein rechtsfehlerhaftes 
Verständnis der sog. Medikamentenklausel nach § 24a Abs. 2 S. 3 StVG. Die 
Vorschrift des § 24a Abs. 1 S. 1 StVG gelte nach § 24a Abs. 2 S. 3 StVG nämlich 
dann nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für 
einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrühre, wobei die 
Einnahme des Arzneimittels auf einer ärztlichen Verordnung beruhen muss und das 
Arzneimittel nicht missbräuchlich oder überdosiert verwendet worden sein dürfe 
(König, in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 45. Aufl., § 24a StVG Rn 
22; Hühnermann, in: Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, Straßenverkehrsrecht, 25. 
Aufl. § 24a StVG Rn 5d; vgl. auch KG VRS 129, 220 und Maatz BA 1999, 146, 148). 
Wenn somit bei dem Betroffenen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 24a Abs. 2 
S. 3 StVG vorgelegen hätten, d.h. die in seinem Blut nachgewiesene Substanz (hier 
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THC) aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheits-
fall verschriebenen Arzneimittels herrührte, so wäre das Verhalten des Betr. nicht 
ordnungswidrig nach § 24a Abs. 2 S. 1 StVG. Aus dem Erfordernis der bestimmungs-
gemäßen Einnahme folge allerdings zugleich, dass es bei der Ahndung als Ordnungs-
widrigkeit bleibe, wenn der Einfluss der nachgewiesenen Substanz auf einem nicht 
der Verordnung bzw. der darin vorgegebenen Dosierungsanleitung entsprechenden 
Konsum oder auf sonstigem Missbrauch der Substanz beruht (König, a.a.O., m.w.N.). 
Nachdem der Betroffene, sich ausdrücklich darauf berufen hatte, ärztlich verordnetes 
Cannabis konsumiert zu haben, und der Tatrichter diese Einlassung ersichtlich auch 
nicht als Schutzbehauptung bewertet hat, hätte sich das amtsgerichtliche Urteil mit 
der behaupteten Einnahme von Cannabis als Medikament jedenfalls näher befassen 
müssen.

Ob die sog. Medikamentenklausel nach § 24a Abs. 2 S. 3 StVG vorliegend eingreife 
oder nicht, könne der Senat auf der Grundlage der im Urteil getroffenen Feststellun-
gen nicht zu überprüfen. So schweige das Urteil schon zur Form des verfahrensge-
genständlich konsumierten Cannabis/Marihuana. Cannabis kann aber auch in Form 
von Medizinal-Cannabisblüten zu Therapiezwecken anwendbar sein und unter 
bestimmten Umständen auch ärztlich verordnet werden (vgl. zum Ganzen Graw/
Mußhoff BA 2016, 289 ff.). Darüber hinaus lasse das angefochtene Urteil jegliche 
Feststellungen dazu vermissen, ob die eingenommene Substanz durch einen Arzt 
verordnet, zur Behandlung einer konkreten Krankheit eingenommen und die Dosie-
rungsanweisung beachtet worden sei (KG a.a.O. unter Hinweis auf Maatz a.a.O.). 
Beachte der Betroffene sie nicht und nehme er am Straßenverkehr teil, könne er sich 
nach § 24a Abs. 2 S. 1 StVG ordnungswidrig verhalten (KG a.a.O.).

III. Bedeutung für die Praxis

Mit der Medikamentenklausel des § 24a Abs. 2 S. 3 StVG hat man als Verteidiger 
sicherlich nicht täglich zu tun. Wenn aber die Frage eine Rolle spielt, gibt der Be-
schluss des OLG Hinweise, worauf im Verfahren und später in einem den Betroffenen 
wegen eines Verstoßes gegen § 24a Abs. 2 StVG verurteilenden Urteil zu achten ist. 
Die Einlassung: Medikamentenklausel kann nicht einfach als unerheblich abgetan 
werden.

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

Qualifizierter Rotlichtverstoß wegen Fahrspurwechsels auf 
Kreuzung

1. Ein bei länger als eine Sekunde andauernder Rotphase eines innerörtli-
chen Wechsellichtzeichens grds. mit einem Regelfahrverbot nach § 4 Abs. 
1 S. 1 Nr. 3 i.V.m. lfd.Nr. 132.3 BKat zu ahndender Verstoß ist nicht des-
halb milder zu bewerten, weil der Fahrzeugführer auf einer mit mehreren 
Fahrspuren versehenen, durch Richtungspfeile markierten Fahrbahn mit 
jeweils eigener Lichtzeichenregelung nach Überfahren der Haltelinie im 
Kreuzungsbereich von der durch Grünlicht frei gegebenen Geradeausspur 
auf die durch Rotlicht gesperrte Spur für Linksabbieger überwechselt (u. a. 
Anschl. an BayObLG DAR 2002, 173).

2. Die Anerkennung einer Privilegierungswirkung im Hinblick auf das in 
diesem Fall aufgrund der abstrakten Gefährlichkeit des Verkehrsvorgangs 
verwirkte Regelfahrverbot mit der Begründung, durch den Fahrspurwech-
sel seien andere Verkehrsteilnehmer nicht konkret gefährdet worden, ist 

Umfang der erforderlichen 
Feststellungen

Beschluss gibt Hinweise
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schon deshalb rechtsfehlerhaft, weil damit das Fehlen des besonderen 
Sanktionsschärfungsgrundes nach lfd. Nr. 132.3.1 BKat dem Betroffenen 
zu Unrecht zugute gebracht würde.

3. Ein Absehen von einem an sich verwirkten Regelfahrverbot sowie die 
Herabsetzung der Regelgeldbuße wegen Fehlens einschlägiger Vorahndun-
gen ist verfehlt, weil die in der BKatV vorgesehenen Regelsanktionen gem. 
§ 3 Abs. 1 BKatV von einen nicht vorgeahndeten Betroffenen ausgehen.

(Leitsätze des Gerichts)

OLG Bamberg, Beschl. v. 22.1.2019 – 3 Ss OWi 1698/18

I. Sachverhalt

Das AG hat von der Anordnung des im Bußgeldbescheid noch festgesetzten Fahrver-
bots von einem Monat abgesehen. Der Betroffene war innerorts auf einem mit 
Pfeilen markierten Fahrstreifen für Geradeausfahrer unterwegs. Für die beiden mit 
Pfeilen markierten Linksabbiegerfahrstreifen zeigte die Lichtzeichenanlage an einer 
Kreuzung Rot. Der Verkehr auf diesen beiden Fahrsteifen hatte sich zurückgestaut. 
Der Betroffene, der nach links abbiegen wollte, passierte die wartenden Linksabbie-
ger auf der Geradesausspur, fuhr bei für Geradeausfahrer geltendem Grünlicht in die 
Kreuzung ein, wechselte im Kreuzungsbereich auf einen Fahrstreifen für Linksabbie-
ger, ließ den Gegenverkehr passieren und bog anschließend bei weiterhin für 
Linksabbieger geltendem Rotlicht nach links ab. Die Rechtsbeschwerde der Staatsan-
waltschaft führte zur Urteilsaufhebung und Zurückverweisung der Sache an das AG.

II. Entscheidung

Der Hinweis des AG, der Betroffene habe dem Gegenverkehr und den Fußgängern 
Vorrang eingeräumt, greife schon deshalb nicht durch, weil die Tatbestände, für die 
§ 4 Abs. 1 BKatV das Fahrverbot als Regelsanktion vorsieht, ausnahmslos besonders 
gravierende und gefahrenträchtige Verhaltensweisen sind. Insb. könne es den 
Betroffenen nicht entlasten, wenn kein Dritter konkret durch den Verkehrsverstoß 
gefährdet wurde (BayObLG DAR 2002, 173; OLG Hamm NZV 1999, 394). Dass auch 
die mit dem Rotlichtverstoß einhergehende abstrakte Gefahrerhöhung für alle 
anderen Verkehrsteilnehmer, insb. den Gegenverkehr, nicht vorgelegen hätte, sei 
weder festgestellt noch naheliegend. Immerhin verengte das Fahrzeug des Betroffe-
nen den Kreuzungsbereich, auf dem es angesichts des für seine Fahrtrichtung 
geltenden Rotlichts nichts zu suchen hatte. Soweit das AG eine zugunsten des Betrof-
fenen zu wertende Besonderheit des Falls in dem Umstand sieht, dass dieser bei 
Grünlicht für Geradeausfahrer in die Kreuzung eingefahren sei und erst dort die Spur 
gewechselt habe, könne der Senat diesem Gedankengang nicht folgen. Die abstrakte 
Gefährlichkeit des Vorgangs, auf die abzustellen ist, sei keinesfalls geringer, als wenn 
der Betroffene von vornherein bei Rotlicht auf der für ihn vorgesehenen Spur in die 
Kreuzung eingefahren wäre und die neben ihm liegende Geradeausspur Grünlicht 
angezeigt hätte. Soweit das AG darauf abhebt, dass sich der Betroffene nicht 
bewusst gewesen sei, mit seinem Fahrverhalten einen Rotlichtverstoß zu begehen, 
sei auch dieser Umstand nicht geeignet, von einem atypischen Sachverhalt auszuge-
hen. Ungeachtet des Umstands, dass ein vermeidbarer Verbotsirrtum, den das AG 
hier offensichtlich zugebilligt hat, vorsätzliches Handeln voraussetzt, könnte ein 
solcher zwar milder geahndet werden, als Handeln in Kenntnis des Verbots. Dies 
wäre jedoch nur dann der Fall, wenn gerade die Fehlleistung ihrerseits nicht auf 
grober Nachlässigkeit oder Gleichgültigkeit beruhen würde (OLG Bamberg StraFo 

Fahrspurwechsel zur Umge-
hung des Rotlichts

Tatbezogene Umstände 
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2016, 116 = VRR 4/2016, 13 [Deutscher]). Eine derartige Fallgestaltung sei jedoch 
äußerst fernliegend und seitens des AG auch nicht mit Gründen belegt. Vielmehr 
müsse von jedem Verkehrsteilnehmer erwartet werden, dass er die geltenden 
Verkehrsregelungen in den Grundzügen kennt (BayObLG DAR 2000, 172 = NZV 
2000, 300). Hinzu komme, dass der Betroffene an einer wartenden Autoschlange 
vorbeigefahren ist, um sich nach Passieren der Ampel vor dieser einzureihen. Schon 
angesichts dieses Verhaltens sei somit für den Betroffenen klar erkennbar, dass sein 
Vorgehen, das ihm einen Vorsprung vor allen anderen Abbiegern verschaffte, nicht 
den geltenden Verkehrsregeln entsprechen konnte.

Ebenso rechtsfehlerhaft ist die Erwägung des AG, von der Regelsanktion könne nach 
unten abgewichen und von der Verhängung eines Regelfahrverbots ganz abgesehen 
werden, weil der Betroffene zum ersten Mal einen Rotlichtverstoß begangen hat. Das 
AG verkehre damit die Wertentscheidung des Verordnungsgebers, an der es seine 
Sanktion auszurichten hat, in ihr Gegenteil.

III. Bedeutung für die Praxis

Der Beschluss überzeugt. Die Regelfälle des § 4 Abs. 1 BKatV für die Anordnung 
eines Fahrverbots erfassen abstrakt besonders gefährliche Verkehrsverstöße. Dies gilt 
auch und gerade bei qualifizierten Rotlichtverstößen. Hier ist nur in seltenen Ausnah-
mefällen ein atypischer Rotlichtverstoß mit der Folge des Wegfalls der Indizwirkung 
im Bereich des Erfolgsunrechts anerkannt worden, wenn die Anwesenheit anderer 
andere Verkehrsteilnehmer am Tatort ausgeschlossen ist (etwa bei einspurige 
Verkehrsführung auf Brücken oder an einer Baustellenampel; OLG Zweibrücken zfs 
2018, 290 = VRR 11/2018, 21 [Deutscher]; Burhoff/Deutscher, Handbuch für das 
straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl. 2018, Rn 1671 m.w.N.). In einem 
„Umfahrungsfall“ wie hier ist die abstrakte Gefährlichkeit für die anwesenden 
anderen Verkehrsteilnehmer nicht verringert, sondern infolge möglicher Irritationen 
wegen des Verhaltens des Betroffenen sogar erhöht. Die Annahme eines fehlenden 
Verbotsbewusstseins bei einer solchen Verhaltensweise ist abwegig. Auch die 
Ausführungen zu Leitsatz 3 sind im Grundsatz richtig. Anderenfalls würde entgegen 
der gesetzlichen Vorgabe ein „Freischuss“ mit Blick auf das Fahrverbot zugebilligt. 
Allenfalls kann im Einzelfall beim Ersttäter an einen Wegfall des Fahrverbots unter 
Anhebung der Regelgeldbuße auf der Rechtsfolgenseite gem. § 4 Abs. 4 BKatV 
gedacht werden, zu den Voraussetzungen m.w.N. Burhoff/Deutscher, a.a.O., Rn 
1304 ff.).

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Anwaltsvergütung

Zusätzliche Verfahrensgebühr bei Einziehung

Zum Entstehen der zusätzlichen Verfahrensgebühr Nr. 4142 VV RVG.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Mainz, Beschl. v. 18.1.2019 – 404 Ds 3500 Js 35811/17

I. Sachverhalt

Der Rechtsanwalt war dem Angeklagten als Verteidiger in einem Verfahren mit dem 
Vorwurf des Diebstahls beigeordnet. Nach Abschluss des Verfahrens beantragte er 
die Festsetzung der Gebühren. Unter anderem hat er eine Verfahrensgebühr nach 

Keine einschlägige Vorbe-
lastung (Leitsatz 3)

Überzeugend

Diebstahlsverfahren
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Nummer 4142 VV RVG geltend gemacht. Die ist nicht festgesetzt worden. Das ist 
damit begründet worden, dass keine Tätigkeit für den Verurteilten, die sich auf 
Einziehung oder gleichstehenden Rechtsfolgen bezieht, erfolgt sei. Dagegen hat der 
Rechtsanwalt Erinnerung eingelegt, mit der er vorgetragen hat, dass die Einziehung 
im Strafverfahren seit dem 1.7.2017 obligatorisch sei, weshalb ein Verteidiger bei 
dem Diebstahl zwangsläufig diesen Aspekt mit in die Beratung einbeziehen müsse. 
Dies sei unabhängig davon, ob es zu einer Einziehung komme, oder davon abgese-
hen werde. Die Verfahrensgebühr Nr. 4142 VV RVG werde durch eine bloß beratende 
Tätigkeit ausgelöst. Das AG hat die Erinnerung als unbegründet zurückgewiesen.

II. Entscheidung

Das AG führt aus: Die Gebühr gem. Nr. 4142 VV RVG sei nicht entstanden. Zutref-
fend führe der Rechtsanwalt aus, dass auch durch eine bloß beratende Tätigkeit die 
Gebühr ausgelöst werden kann. Insoweit werde die Entscheidung des OLG Koblenz 
(StV 2008, 372) zutreffend zitiert. Tatsächlich habe es jedoch im vorliegenden Fall, 
anders als in dem vom OLG Koblenz in der zitierten Entscheidung zugrunde liegenden 
Sachverhalt, keinerlei Anlass für eine konkrete Beratung gegeben. Die Auffassung 
des Verteidigers, dass nach dem seit 1.7.2017 die Einziehung obligatorisch sei, 
regelmäßig die Gebühr anfallen würde, gehe fehl. Entscheidend sei allerdings auch 
nicht, ob tatsächlich eine Einziehung erfolgt sei. Maßgeblich sei, ob es einen konkre-
ten Anlass gegeben habe, eine eventuell drohende Einziehung, zu erörtern.

Dies sei nicht der Fall gewesen. Weder haben die Anklageschrift einen entsprechen-
den Hinweis enthalten noch sei zu irgendeinem Zeitpunkt während eines Termins zur 
Haftbefehlseröffnung oder der Beweisaufnahme eine Einziehung angesprochen 
worden. Auch der Verteidiger habe folgerichtig in seinem Plädoyer nicht ausgeführt, 
dass eine Einziehung unterbleiben solle.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidung ist – vorausgesetzt der Rechtsanwalt hat den Angeklagten im 
Hinblick auf eine ggf. möglich Einziehung nach den §§ 73 ff. StGB beraten, wovon 
angesichts des Ansatzes der Gebühr auszugehen ist – falsch. Sie beruht auf einer 
Verkennung der zur Nr. 4142 VV RVG geltenden Grundsätze (vgl. dazu eingehend 
Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Nr. 4142 VV, Rn 13 ff. m.w.N.). Zutreffend ist aller-
dings, dass die Gebühr auch durch eine „bloß beratende Tätigkeit“ entsteht (vgl. 
Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Nr. 4142, Rn 21 m.w.N.). Falsch ist dann aber, was 
das AG dann zum “konkreten Fall” ausführt. Angeklagt war „Diebstahl“ nach § 242 
StGB. Bei dem Vorwurf kommt (immer), wie z.B. auch beim Fahren ohne Fahrerlaub-
nis nach § 21 Abs. 3 StVG, eine Einziehung nach den §§ 73 ff. StGB in Betracht, sei 
es bezogen auf die Tatbeute, sei es bezogen auf Wertersatz usw. In keiner Weise 
nachvollziehbar ist es, wenn das AG darauf abstellt, ob in der Anklageschrift ein 
Hinweis auf Einziehung enthalten war oder die Frage sonst im Verfahren angespro-
chen worden ist. Es kommt doch nicht darauf an, ob die Staatsanwaltschaft oder das 
AG so „schlau“ waren – waren sie offenbar nicht – die Einziehung ins Kalkül zu 
ziehen und in der Anklageschrift anzudrohen bzw. im Urteil festzusetzen. Wenn der 
Verteidiger aus anwaltlicher Vorsorge so „schlau“ war – er muss so schlau sein –, die 
sich ggf. ergebende Einziehung mit dem Mandanten zu erörtern, dann ist die Gebühr 
angefallen. Und dafür müssen nicht umfangreiche Tätigkeiten erbracht werden (vgl. 
dazu BGH RVGreport 2019, 103), wonach allein die Erhebung der Sachrüge im 
Revisionsverfahren für das Entstehen der Gebühr ausreicht.

Bloß beratende Tätigkeit 
reicht…

… hier aber kein Anlass für 
Beratung

Falsche Entscheidung
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2. Und der Gipfel des Unverständnisses über die Entscheidung wird dann beim Lesen 
des letzten Satzes erreicht: „Auch der Verteidiger hat folgerichtig in seinem Plädoyer 
nicht ausgeführt, dass eine Einziehung unterbleiben solle.“ Man fragt sich fassungs-
los: Soll denn der Verteidiger im Plädoyer die Frage der Einziehung, die offenbar bis 
dahin alle anderen Verfahrensbeteiligten „übersehen“ haben, erörtern und damit die 
Staatsanwaltschaft und das Gericht erst auf diesen Fehler stoßen? Das wäre m.E. ein 
schwerer Verteidigerfehler zu Lasten des Mandanten. Ich verstehe nicht, wie das AG 
auf diese Idee kommen kann. Na ja, ein bisschen schon: Der Beschluss ist eindeutig 
ein „Gebührenblocker“.

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

Völlig unverständlich
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