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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit den Fragestellungen rund um die Gewährung einer Nachbesserungsmöglichkeit 
beim Autokauf beschäftigt sich der Aufsatz von Pott im Praxisforum dieser Ausgabe.

Im Rechtsprechungsreport lesen Sie u.a.:

 � Wer als vorausfahrender Kfz-Führer ohne verkehrsbedingten Anlass bei einer 
grünen Lichtzeichenanlage aufgrund einer Verwechslung eine starke Bremsung 
durchführt, haftet gegenüber dem auffahrenden Hintermann mit dem überwie-
genden Anteil von 2/3 auch dann, wenn der Hintermann bei Beachtung der gebote-
nen Sorgfalt die Kollision ebenfalls hätte vermeiden können (s. S. 12).

 � Eine Aufhebung der Sperrfrist nach § 69 Abs. 7 StGB kommt nur in Betracht, 
wenn hinreichende Gründe vorliegen, dass der Verurteilte nicht länger als zum 
Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet anzusehen ist (s. S. 19).

 � Ein qualifizierter Rotlichtverstoß indiziert grds. auch dann ein (Regel-)Fahrverbot, 
wenn dieser aufgrund irrtümlicher Zuordnung des für eine andere Fahrbahn 
erfolgten Grünlichts begangen wird (s. S. 20).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff



VRR Verkehrs Rechts Report 05 | MAI 2019 2

VRR-Kompakt

Betriebsgefahr: Entladevorgang

Der Halter eines im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten Lkw haftet für die 
Gefahren, die während eines Entladevorgangs von einem auf dem Lkw montierten 
Ladekran ausgehen.

OLG Köln, Beschl. v. 21.2.2019 – 14 U 26/18

Wiederbeschaffungswert: Vorschaden

Welchen Einfluss ein teilreparierter, abgrenzbarer Vorschaden auf den Wiederbe-
schaffungswert eines bestimmten Fahrzeugs hat, lässt sich nicht abstrakt, sondern 
nur unter Berücksichtigung aller Umstände und in aller Regel nur mit Hilfe sachver-
ständiger Beratung beantworten. Im Einzelfall kann der nicht ausgeführte Teil der 
Vorschadensreparatur durch einen Abschlag vom Wiederbeschaffungswert in Höhe 
der (noch) erforderlichen Reparaturkosten einer freien Fachwerkstatt abgebildet 
werden, wenn Kraftfahrzeuge dieses Alters und dieser Laufleistung überwiegend 
nicht mehr in markengebundenen Vertragswerkstätten repariert werden. Eine vom 
Geschädigten zu verantwortende Unbrauchbarkeit, die der Erstattungsfähigkeit der 
Kosten des von ihm eingeholten Privatgutachtens entgegensteht, liegt auch dann vor, 
wenn der Geschädigte ihm bekannte Vorschäden für irrelevant hält und deswegen 
nicht der erforderlichen gutachtlichen Beurteilung zugänglich macht.

OLG Saarbrücken, Urt. v. 28.2.2019 – 4 U 56/18

Gebrauchtwagenkauf: Gutgläubiger Erwerb von einem  
gewerblichen Kfz-Händler

Zwar muss demjenigen, der von einer Privatperson einen Gebrauchtwagen erwirbt, 
die nicht als Halter im Fahrzeugbrief ausgewiesen ist, sich der – eine Nachfor-
schungspflicht auslösende – Verdacht aufdrängen, dass der Veräußerer auf unredli-
che Weise in den Besitz des Fahrzeugs gelangt sein könne (BGH NJW-RR 1987, 1456, 
1457). Das gilt aber nicht für solche Fälle, in denen – wie hier – ein gebrauchtes 
Fahrzeug von einem Händler in dessen Geschäftsbetrieb erworben wird und dabei 
der Kraftfahrzeugbrief bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil II samt allen sonstigen 
Unterlagen übergeben wird (vgl. BGH NJW 1975, 735; NJW-RR 1987, 1456, 1457; 
NJW 1992, 310). Beim Erwerb eines gebrauchten Kraftfahrzeugs von einem Kfz-
Händler reicht allein dessen fehlende Eintragung im Kfz-Brief zur Begründung der 
Bösgläubigkeit nicht aus, weil es nicht ungewöhnlich ist, dass ein Autohändler ein 
gebrauchtes Fahrzeug ohne vorherige Umschreibung verkauft.

OLG Braunschweig, Beschl. v. 2.1.2019 – 9 U 32/18

Dieselskandal: Minderwert

Es ist davon auszugehen, dass der Käufer eines vom sog. Dieselskandal betroffenen 
Pkw bei Kenntnis der Zulassungsuntauglichkeit des Fahrzeugs auf Grund des manipu-
lierten Abgasverhaltens dieses nicht erworben hätte und auf Grund des Mangels der 
Kaufpreis nach Maßgabe der §§ 433, 434, 441 BGB gemindert gewesen wäre. 
Deshalb hat der Käufer beim Erwerb einen zu hohen Kaufpreis gezahlt, was sich 
zugleich als deliktischer Schaden darstellt. Nach (Weiter-)Verkauf des Fahrzeugs ist 
auf den Mangelminder- bzw. -unwert gem. § 441 Abs. 3 BGB abzustellen. Der ist auf 
10 % des Kaufpreises zu schätzen.

LG Bremen, Urt. v. 12.4.2019 – 4 O 365/18

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Kfz-Kauf

Kfz-Kauf
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Nacherfüllung will ich nicht! Das unbeliebte Nacherfüllungsrecht 
des Verkäufers beim Autokauf

I. Einleitung

In der anwaltlichen Praxis zeigt sich, dass Mandanten bei Mängeln am gekauften 
Neufahrzeug oder Gebrauchtwagen gerne unverzüglich Schadensersatz in Form von 
Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Kaufvertrag geltend machen würden. 
Beim ersten Beratungsgespräch kommt dann häufig die Ernüchterung, wenn den 
Mandanten mitgeteilt wird, dass dem Verkäufer zunächst ein Nachbesserungsrecht 
gewährt werden muss.

In der anwaltlichen Praxis stellt sich dann die Frage, ob bzw. wann man dem 
Mandanten dazu raten kann, die weitergehenden Schadensersatzansprüche des § 
437 Nr. 2 und 3 BGB geltend zu machen bzw. gerichtlich durchzusetzen. Diese Frage 
ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil die Klage nicht selten schon daran 
scheitert, dass das Gericht die Gewährung eines (weiteren) Nachbesserungsversuchs 
zugunsten des Verkäufers annimmt, ein solcher aber nicht (nochmals) gewährt 
wurde.

Mit den Fragestellungen rund um die Gewährung einer Nachbesserungsmöglichkeit 
beschäftigt sich dieser Aufsatz im Folgenden.

II. Ausgangspunkt

Wer ein gebrauchtes oder neuwertiges Fahrzeug gekauft hat, das bereits zum 
Zeitpunkt der Übergabe mangelhaft war, kann Ansprüche gem. § 437 BGB geltend 
machen. Demnach steht dem Käufer vorrangig der Anspruch auf Nacherfüllung in 
Form der Nachbesserung bzw. der Nachlieferung zu. Zudem bestehen die weiterge-
henden Ansprüche, vom Vertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu mindern, Scha-
densersatz oder den Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu verlangen.

Häufig möchten Mandanten dem Verkäufer schon deshalb nicht die Möglichkeit zur 
Nacherfüllung gewähren, weil es nach dem Kauf Streit gab oder man sich mittlerwei-
le im Internet über den Verkäufer informiert und nur Schlechtes über ihn gelesen hat. 
Das Vertrauen zu dem Verkäufer ist spätestens dann nicht mehr vorhanden. Vielmehr 
möchte der Käufer dem Verkäufer das wertvolle Fahrzeug nicht nochmals aushändi-
gen.

Verbunden hiermit sind regelmäßig auch Fragen, bis wann die Nachbesserung zu 
erfolgen hat bzw. wie man sich dann für die Zeit der Nachbesserung anderweitig 
behelfen soll, da man das Fahrzeug doch benötigt.

Die Geltendmachung von Schadensersatz, dem Ersatz vergeblicher Aufwendungen, 
einer Kaufpreisminderung oder sogar der Rücktritt vom Kaufvertrag sind allerdings 
nur unter weiteren Einschränkungen dem Grundsatz nach möglich. § 437 Nr. 2 u. 3 
BGB verweisen u.a. auf die §§ 323, 281 BGB. In beiden Vorschriften werden die 
weitergehenden Schadensersatzansprüche davon abhängig gemacht, dass dem 
Verkäufer erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt wurde.

Dementsprechend muss, bevor die weitergehenden Ansprüche aus § 437 Nr. 2 u. 3 
BGB durchgesetzt werden können, dem Verkäufer grds. eine Nacherfüllungsmöglich-
keit gewährt werden (Vuia NJW 2015, 1047, 1048). Allerdings ist diese Pflicht zur 
Gewährung einer Nacherfüllungsmöglichkeit nicht grenzenlos.

Im Folgenden werden die wichtigsten Fallkonstellationen, in denen eine Fristsetzung 
zur Nacherfüllung entbehrlich ist, erörtert.

Nachbesserungsrecht

Anwaltliche Praxis

Zeitpunkt der Übergabe

Vertrauen zum Verkäufer

Schadensersatz

Gewähren einer Nacherfül-
lungsmöglichkeit
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1. Endgültige und ernsthafte Verweigerung

Ein Nacherfüllungsverlangen mit Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Verkäufer die 
Leistung ernsthaft und endgültig verweigert. Selbstverständlich gehört hierzu der 
eindeutige Fall, in dem der Verkäufer beweisbar, also z.B. schriftlich mitteilt, dass er 
nichts unternehmen werde. Erfolgt eine solche Erklärung – in der Praxis nicht selten 
– vom Verkäufer tatsächlich, liegt eine ernsthafte und endgültige Verweigerung der 
Nacherfüllung vor. Eine weitere Fristsetzung ist daher nicht erforderlich.

Vorsichtiger sollte man mit weniger eindeutigen Aussagen des Verkäufers umgehen. 
Eine lediglich konkludente Ablehnung oder ein Angebot mit „Auflagen“ müssen 
noch keine ernsthafte und endgültige Verweigerung bedeuten. Erforderlich ist grds., 
dass der Schuldner die Erfüllung des Vertrags gegenüber dem Gläubiger unmissver-
ständlich, endgültig und ernsthaft ablehnt, sodass jenseits vernünftiger Zweifel 
feststeht, dass er unter keinen Umständen mehr zur freiwilligen Erfüllung bereit ist 
(MüKoBGB/Ernst, BGB, § 323 Rn 101, 102).

Gerichte tendieren erfahrungsgemäß dahin, die Pflicht zur Ermöglichung der Nacher-
füllung zugunsten der Verkäufer großzügig auszulegen. Leider vermitteln Gerichte 
teilweise den Eindruck, die Pflicht zur Gewährung der Nacherfüllung sehr umfassend 
zugunsten des Verkäufers auszulegen, um mit dem kurzen Hinweis, die Fristsetzung 
zur Nacherfüllung sei nicht ausreichend gewesen, die Klage abweisen zu können. 
Insofern sollte die Aufforderung zur Nacherfüllung möglichst wasserdicht sein. Das 
bedeutet, im Zweifel noch einmal mehr aufzufordern und noch eine Frist zu setzen, 
statt dies einmal zu wenig zu tun.

Wird vom Gericht ein wirksames Nacherfüllungsverlangen mit Fristsetzung angezwei-
felt, worauf das Gericht gem. § 139 ZPO hinweisen muss, so kann das Nacherfül-
lungsverlangen ggf. auch noch im laufenden Prozess nachgeholt werden (BGH NJW 
2009, 2532; Ball DAR 2010, 497; Reinking/Eggert, Der Autokauf, Rn 911–915).

2. Mängelbeseitigung und Nachlieferung unmöglich

Ein Nacherfüllungsverlangen nebst Fristsetzung ist auch dann entbehrlich, wenn es 
sich um einen unbehebbaren Mangel handelt und auch eine Nachlieferung unmöglich 
ist (§§ 326 Abs. 5 Hs. 2, 275 Abs. 1 BGB).

Eine Unmöglichkeit liegt z.B. dann vor, wenn ein Gebrauchtwagen unzutreffend als 
unfallfrei verkauft wurde. Der zugrundeliegende Mangel begründet sich dann in der 
Eigenschaft des Fahrzeugs als Unfallwagen. Durch Nachbesserung lässt sich dieser 
Mangel nicht korrigieren. Eine Ersatzlieferung ist bei Gebrauchtwagenkäufen 
regelmäßig ebenfalls nicht möglich (BGH NJW 2008, 1517, 1518).

3. Fristablauf

Mit der Aufforderung zur Nacherfüllung sollte ein konkretes Datum als Frist gesetzt 
werden. Eine berechnete Frist ist zwar für ein wirksames Nacherfüllungsverlangen 
nicht zwingend notwendig (Vuia NJW 2015, 1047, 1050). Mit der Aufforderung, die 
Nacherfüllung „in angemessener Zeit”, „umgehend” oder „so schnell wie möglich” 
zu bewirken, wird eine zeitliche Grenze gesetzt, die auf Grund der jeweiligen 
Umstände des Einzelfalls bestimmbar ist. Für eine Fristsetzung genügt es deshalb, 
wenn der Gläubiger durch das Verlangen nach sofortiger, unverzüglicher oder 
umgehender Leistung oder vergleichbare Formulierungen deutlich macht, dass dem 
Schuldner für die Erfüllung nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht (BGH 
NZV 2010, 25, 26; NJW 2016, 3654, 3654). Praktikabler und weniger streitträchtig 
ist es aber, eine datumsmäßig bestimmte Frist zu setzen, um nach Fristablauf dann 
die weiteren Schritte einzuleiten.

Fristsetzung entbehrlich

Anforderungen zur 
Nacherfüllung

Gericht zweifelt wirksames 
Nacherfüllungsverlangen an

Unbehebbarer Mangel

Unmöglichkeit

Konkretes Datum
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Verstreicht die gesetzte Frist fruchtlos, so braucht keine erneute Frist zur Nacherfül-
lung gesetzt zu werden. Der Käufer kann dann seine Rechte aus § 437 Nr. 2 und 3 
BGB geltend machen. Wird eine zu kurze Frist gesetzt, so ist diese nicht unwirksam, 
sondern setzt vielmehr eine angemessene Frist in Gang (BGH NJW 2016, 3654, 
3655).

4. Nacherfüllung schlägt fehl

Eine (weitere) Fristsetzung ist gem. § 440 BGB entbehrlich, wenn die dem Käufer 
zustehende Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.

a) Nachbesserung

Hat sich der Käufer für die Nachbesserung entschieden, so stellt sich die Frage, wie 
viele Nachbesserungsversuche er dem Verkäufer gewähren muss. In § 440 BGB wird 
folgende Vermutung aufgestellt: „Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen 
zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insb. aus der Art der Sache oder 
des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.“

Diese Vermutung besagt nicht, dass die Nachbesserung stets nach dem zweiten 
erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen gilt. Sie besagt aber auch nicht, dass die 
Nachbesserung stets erst nach dem zweiten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen 
gilt. In der Regel wird man nach einem erfolglosen zweiten Versuch die Nachbesse-
rung als fehlgeschlagen ansehen können. Im Einzelfall kann aber auch schon ein 
Fehlschlagen nach dem ersten Versuch vorliegen. Gegebenenfalls muss dem Verkäu-
fer aber auch ein dritter oder sogar vierter Nachbesserungsversuch gewährt werden. 
Letztendlich handelt sich beim Fehlschlagen der Nachbesserung um einen Unterfall 
der Unzumutbarkeit. Es stellt sich die Frage, wie viele Nachbesserungsversuche für 
den Käufer unter den konkreten Umständen zumutbar sind.

Das OLG Hamm (Urt. v. 10.3.2011 − 28 U 131/10) hat entschieden, dass ein zweiter 
Nachbesserungsversuch ggf. nicht zumutbar ist, wenn dem Verkäufer beim ersten 
Nachbesserungsversuch gravierende Ausführungsfehler unterlaufen sind oder der 
erste Nachbesserungsversuch von vornherein nicht auf eine nachhaltige, sondern nur 
eine provisorische Mängelbeseitigung angelegt war.

Es handelt sich jeweils um eine Einzelfallbetrachtung, bei der das Interesse des 
Verkäufers an einer Nachbesserung und am Festhalten am Vertrag und das Interesse 
des Käufers, den Kauf rückabzuwickeln, gegeneinander abzuwägen sind. Dabei sind 
alle Besonderheiten des Falles zu berücksichtigen, insb.:

 � ●Art, Alter, Laufleistung und Kaufpreis des Fahrzeugs. Das OLG Nürnberg ent-
schied, dass bei einem Neuwagen mehr als zwei Nachbesserungsversuche dem 
Käufer nicht zumutbar sind (OLG Nürnberg, Urt. v. 13.5.1982 – 8 U 204/82),

 � ●Art und Schwere des Mangels,

 � ●Art der beabsichtigten Nutzung und Beeinträchtigung für den Fall des Ausfalls 
während der Reparatur,

 � ●Anzahl und Art der bisherigen Nachbesserungsversuche,

 � ●Verhalten des Verkäufers bei Nachbesserungsversuchen z.B. Versuch der Täu-
schung oder lange Reparaturdauer.

Ist der Anlass der Besuche einer Kfz-Werkstatt zur Vorstellung eines dort gekauften 
Fahrzeugs unklar, kann aus der Anzahl der Werkstattbesuche nicht ohne Weiteres 
auf ein Fehlschlagen der Nachbesserung hinsichtlich eines konkreten Mangels 
geschlossen werden (OLG Koblenz, Beschl. v. 20.11.2017 – 5 U 958/17). Der Man-

Keine erneute Frist bei 
Verstreichen der 
gesetzten Frist

Anzahl der Nachbesserungs-
versuche

Zwei Versuche?

Zumutbarkeit?

Einzelfallbetrachtung
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dant muss folglich sehr genau befragt werden, warum er an den jeweiligen Terminen 
in der Werkstatt war, welche Arbeiten aufgrund welchen Mangels vorgenommen 
wurden und ob der jeweilige Grund für den Werkstattbesuch beweisbar nachvollzo-
gen werden kann.

b) Nachlieferung

§ 440 BGB regelt vom Wortlaut her nur für den Fall der Nachbesserung, dass eine 
solche nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen gilt, wenn sich nicht 
insb. aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas 
anderes ergibt. Diesen Grundsatz wird man aber analog auch auf den Fall der 
Nachlieferung anwenden können. Mehr als zwei Versuche der mangelfreien Nachlie-
ferung wird man dem Verkäufer ebenfalls in der Regel nicht einräumen müssen.

5. Verweis auf Dritte

Nicht selten werden Kunden für die Durchführung der Reparatur an Dritte verwiesen, 
z.B. weil diese über die notwendigen Fachkenntnisse verfügen oder weil diese sich 
näher am Wohnort des Käufers befinden. Fraglich ist, ob bzw. wann sich der Käufer 
auf einen solchen Verweis einlassen muss.

Die Rechtsprechung zu dieser Frage ist derzeit nicht eindeutig. So ist ein Verweis auf 
eine Markenwerkstatt in der Nähe sicherlich eher zumutbar, als der Verweis auf eine 
„Schrauberbude“ im Ausland.

Nach Ansicht des Autors darf sich der Verkäufer der Fachkunde eines Dritten 
bedienen und den Käufer im zumutbaren Rahmen an einen Dritten verweisen. Dabei 
muss dann aber sichergestellt werden, dass der Käufer keinen zusätzlichen Ansprü-
chen Dritter ausgesetzt wird. Der Käufer sieht sich sonst gegenüber dem Dritten ggf. 
werkvertraglichen Ansprüchen ausgesetzt, wenn nachher unklar ist, wer die Rech-
nung zu tragen hat. Denn anders als beim Verkäufer direkt, geht der Käufer mit dem 
Dritten im Zweifel ein eigenes weiteres Vertragsverhältnis ein. Daher muss sich der 
Käufer nach hier vertretener Ansicht nur dann an einen Dritten verweisen lassen, 
wenn der Verkäufer selbst den Auftrag zur Besichtigung bzw. Nachbesserung 
gegenüber dem Dritten erteilt. Auch eine Zusicherung der Kostenübernahme im Sinn 
einer Freistellung reicht nach Meinung des Autors nicht aus, da z.B. im Fall einer 
Zahlungsunfähigkeit der Dritte sich noch immer direkt an den Käufer wenden kann.

6. Vorschusspflicht

Der Käufer hat dem Verkäufer das Fahrzeug am Erfüllungsort der Nacherfüllung, also 
regelmäßig am Firmensitz des Verkäufers, zwecks Nachbesserung/Überprüfung der 
behaupteten Mängel zur Verfügung zu stellen. Der Käufer muss dem Verkäufer das 
Fahrzeug also an den Erfüllungsort der Nacherfüllung bringen. Die Kosten für den 
Transport trägt der Verkäufer.

Gemäß § 475 Abs. 6 BGB kann der Käufer im Rahmen eines Verbrauchsgüterkaufs 
(also: Käufer kauft das Fahrzeug als Verbraucher von einem Unternehmer) „für 
Aufwendungen, die ihm im Rahmen der Nacherfüllung gem. § 439 Abs. 2 u. 3 
entstehen und die vom Unternehmer zu tragen sind, Vorschuss verlangen.“ Einen 
solchen Fall hat auch schon der BGH zugunsten des Verbrauchers entschieden (BGH, 
Urt. v. 19.7.2017 – VIII ZR 278/16, VRR 9/2017, 9).

§ 440 BGB analog

Notwendige Fachkenntnisse

Zumutbarer Rahmen

Erfüllungsort der Nacher-
füllung

Verbrauchsgüterkauf
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Der BGH (a.a.O.) führt aus:

„Ein taugliches Nacherfüllungsverlangen des Käufers muss nach der Rechtsprechung 
des Senats auch die Bereitschaft des Käufers umfassen, dem Verkäufer die Kaufsache 
zur Überprüfung der erhobenen Mängelrügen am rechten Ort, nämlich dem Erfül-
lungsort der Nacherfüllung, für eine entsprechende Untersuchung zur Verfügung zu 
stellen. Hierdurch soll es diesem ermöglicht werden, die verkaufte Sache darauf zu 
überprüfen, ob der behauptete Mangel besteht, ob er bereits im Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorgelegen hat, auf welcher Ursache er beruht sowie ob und auf 
welche Weise er beseitigt werden kann. Dementsprechend ist der Verkäufer grds. 
nicht verpflichtet, sich auf ein Nacherfüllungsverlangen des Käufers einzulassen, 
bevor dieser ihm die Gelegenheit zu einer solchen Untersuchung der Kaufsache 
gegeben hat.

Gegen diese Obliegenheit hat die Kl. indes nicht verstoßen. Denn entgegen der 
Auffassung des Berufungsgerichts war sie, ohne Nachteile für ihr Nachbesserungsver-
langen befürchten zu müssen, nicht gehalten, der Bekl. das Fahrzeug an deren 
Geschäftssitz in Berlin zur Verfügung zu stellen, bevor der von ihr angeforderte 
Transportkostenvorschuss bei ihr eingegangen war. Ebenso war sie mit Ablauf der 
von ihr gesetzten (Nach-)Frist nicht mehr gehindert, die gerügten Mängel selbst 
beheben zu lassen und die dadurch entstandenen Kosten und Nachteile als Scha-
densersatz statt der Leistung geltend zu machen.“

Demnach liegt auch dann eine wirksame Fristsetzung zur Nachbesserung vor, wenn 
der Verbraucher dem Unternehmer eine Frist setzt und den Transport von einem 
angemessenen (!) Vorschuss abhängig macht. Lehnt der Unternehmer die Zahlung 
eines Transportkostenvorschusses ab bzw. verstreicht die Frist zur Zahlung des 
Transportkostenvorschusses, kann der Verbraucher dann seine weitergehenden 
Rechte (Schadensersatz, Minderung, Rückabwicklung) geltend machen. Der Verkäu-
fer ist folglich so zu stellen, als hätte er die Nacherfüllung an sich abgelehnt bzw. als 
wäre die Frist zur Nacherfüllung selbst abgelaufen.

Erfahrungsgemäß halten Unternehmer von einem Vorschuss (verständlicherweise) gar 
nichts. Daher gehen die Unternehmer oft gar nicht auf eine Fristsetzung mit Trans-
portkostenvorschuss ein oder lehnen die Zahlung eines Transportkostenvorschusses 
pauschal ab. Daher ist durch eine Fristsetzung mit Transportkostenvorschuss oft das 
vorrangige Ziel des Mandanten erreichbar, eine unliebsame Nachbesserung durch 
den Verkäufer zu vermeiden.

Bei der Fristsetzung mit Transportkostenvorschuss sollte eine angemessene Frist mit 
einem angemessenen Vorschuss gesetzt werden. Gegebenenfalls sollte sich der 
Mandant mehrere Transportkostenvoranschläge einholen, um die Angemessenheit 
des Vorschusses belegen zu können. Zudem sollte dem Verkäufer ausdrücklich 
angeboten werden, das Fahrzeug selbst abzuholen und zurückzubringen oder aber 
die Mängel vor Ort beim Käufer zu überprüfen/die Nachbesserung beim Käufer 
durchzuführen.

Die Vorschusspflicht darf auch nicht offensichtlich nur mit dem Zweck genutzt 
werden, um dem Verkäufer die Möglichkeit der Nachbesserung abzuschneiden. 
Gerade dann, wenn die Zurverfügungstellung des Fahrzeugs unproblematisch ist, z.B. 
weil der Pkw fahrbereit ist und sich die Werkstatt des Verkäufers in der Nähe des 
Käufers befindet, wird die Frage, ob trotz Vorschussanforderung eine wirksame 
Fristsetzung vorliegt, von Gerichten im Zweifel verneint werden. Insofern muss der 
Käufer Augenmaß halten und sich fragen, ob eine Verbringung des Fahrzeuges ohne 
Kostenvorschuss für ihn tatsächlich unzumutbar ist.

Entscheidung des BGH

Wirksame Fristsetzung

Vorschuss

Fristsetzung mit Transportkos-
tenvorschuss

Zweifel des Gerichts
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7. Art des Nacherfüllungsverlangens

Die Formulierung des Nachbesserungsverlangens ist, obwohl es zunächst unproble-
matisch erscheint, ggf. von entscheidender Bedeutung.

a) Ernsthaftigkeit des Nacherfüllungsverlangens

Das Nacherfüllungsverlangen muss ernsthaft sein. Der Schuldner muss klar erkennen, 
dass der Gläubiger wirklich eine Nacherfüllung verlangt. Insoweit darf der Gläubiger 
die Ernsthaftigkeit seines Nacherfüllungsverlangens nicht durch Relativierungen wie 
die Äußerung eines bloßen Wunsches oder einer höflichen Bitte in Zweifel ziehen 
(BGH 2016, 3654, 3655; Staudinger/Schwarze, BGB, Neubearb. 2015, § 323 Rn B 
53; Soergel/Gsell, BGB, 13. Aufl., § 323 Rn 72; Palandt/Grüneberg, BGB, 75. Aufl., § 
281 Rn 9). Denn ein solches Verhalten kann in entsprechend gelagerten Ausnahme-
fällen dazu führen, dass der Schuldner keine Veranlassung hat, mit Rechtsfolgen, wie 
einem Rücktritt oder Schadensersatzforderungen, zu rechnen (BT-Drucks 14/6040, 
S. 185; s. auch BT-Drucks 14/7052, S. 185; BGH 2016, 3654, 3655).

b) Inhalt des Nacherfüllungsverlangens

Das Nacherfüllungsverlangen sollte unbedingt und ernsthaft sein. Zudem muss sich 
aus der Aufforderung ergeben, dass die Nacherfüllung verlangt wird. Die häufig auch 
in anwaltlichen Schriftsätzen zu lesende Aufforderung mitzuteilen, dass die Bereit-
schaft zur Nacherfüllung besteht, wird insoweit als teilweise nicht ausreichend 
beurteilt.

In dem Nacherfüllungsschreiben sollten die konkreten Mängel, die nachgebessert 
werden sollen, möglichst genau bezeichnet werden. Es sollte eine je nach Art und 
Umfang des Mangels angemessene Frist gesetzt werden. War die Frist nicht ange-
messen, so ist die Fristsetzung dennoch wirksam und setzt eine dann angemessene 
Frist in Gang (siehe oben).

In dem Aufforderungsschreiben sollte zudem ausdrücklich angeboten werden, dass 
das Fahrzeug für eine Nachbesserung am rechten Ort, nämlich dem Erfüllungsort der 
Nacherfüllung, zur Verfügung gestellt wird. Der BGH betont in verschiedenen 
Urteilen, dass sich die Obliegenheit des Käufers, dem Verkäufer Gelegenheit zur 
Nacherfüllung zu geben, nicht auf eine mündliche oder schriftliche Aufforderung zur 
Nacherfüllung beschränkt (BGH NJW 2017, 2758, 2759; NJW 2010, 1448, 1448; im 
Anschluss an BGHZ 162, 219 = NJW 2005, 1348 und NJW 2006, 1195). Vielmehr 
umfasst sie „auch die Bereitschaft des Käufers, dem Verkäufer die Kaufsache zur 
Überprüfung der erhobenen Mängelrügen für eine entsprechende Untersuchung zur 
Verfügung zu stellen. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, sich auf ein Nacherfüllungs-
verlangen des Käufers einzulassen, bevor dieser ihm nicht Gelegenheit zu einer 
solchen Untersuchung der Kaufsache gegeben hat. Denn dem Verkäufer soll es mit 
der ihm vom Käufer einzuräumenden Gelegenheit zur Nacherfüllung gerade ermög-
licht werden, die verkaufte Sache darauf zu überprüfen, ob der behauptete Mangel 
besteht und ob er bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorgelegen hat, auf 
welcher Ursache er beruht sowie ob und auf welche Weise er beseitigt werden kann 
(vgl. § 439 Abs. 3 BGB), und hierzu gegebenenfalls Beweise zu sichern“ (BGH NJW 
2010, 1448, 1448).

Sofern ein Vorschuss angefordert wird, sollte der angemessene Betrag genannt 
werden. Zudem macht es Sinn, dem Verkäufer anzubieten, dass er das Fahrzeug auch 
ohne Vorschusszahlung vor Ort beim Käufer in Augenschein nehmen kann.

Genaue Bezeichnung der 
konkreten Mängel

Aufforderungsschreiben
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c) Zugang des Nacherfüllungsverlangens

Nicht selten stellt sich im Prozess heraus, dass die Gegenseite zufällig ausgerechnet 
das Schreiben, mit dem die Nacherfüllung gefordert wurde, nicht erhalten hat. Das 
Nacherfüllungsverlangen sollte daher beweisbar, z.B. per Einschreiben, zugestellt 
werden.

In der Praxis als einfachere Alternative hat sich eine Fristsetzung per einfacher Post 
und zusätzlich per E-Mail und/oder Fax bewährt, da der Verkäufer eine wirksame 
Zustellung dann ebenfalls regelmäßig kaum bestreiten kann bzw. im Hinblick auf 
einen Prozessbetrug nicht bestreiten will.

8. Verjährung

Die Gewährleistungsrechte verjähren in normaler Frist mithin in zwei Jahren ab 
Übergabe der Sache. Die Verjährung kann bei Verbrauchsgüterkäufen auf ein Jahr 
verkürzt werden.

Fraglich ist, wie sich eine Nacherfüllung durch den Verkäufer auf die Verjährung 
auswirkt. Hierzu werden verschiedene Ansätze diskutiert. Nach der überwiegenden 
Rechtsprechung ist von folgender Rechtslage auszugehen:

a) Erkennt der Verkäufer den Anspruch auf Nacherfüllung an, so beginnt die Verjäh-
rung gem. § 212 BGB erneut. Zu beachten ist, dass sich dieser Neubeginn der 
Verjährung nur auf den konkreten nachgebesserten Mangel bezieht (BGH NJW 2016, 
2493).

Auch bei der Frage, ob der Mangel tatsächlich anerkannt wurde, ist Vorsicht gebo-
ten. Ein Anerkenntnis liegt nicht zwingend schon dann vor, wenn der Verkäufer 
überhaupt Arbeiten an dem Fahrzeug vornimmt. Ist aus den Umständen ersichtlich, 
dass der Verkäufer z.B. nur prüft, ob ein Mangel vorliegt, oder repariert er nur aus 
Kulanz, so ist im Zweifel nicht von einem Anerkenntnis auszugehen (BGH NJW 2014, 
3368). Entscheidend ist, ob der Verkäufer aus der Sicht des Käufers bei einem 
Mängelbeseitigungsversuch nicht nur aus Kulanz oder zur gütlichen Beilegung eines 
Streits handelt, sondern in dem Bewusstsein, zur Mängelbeseitigung verpflichtet zu 
sein. Maßgeblich ist dabei die Sichtweise des Käufers. Es kommt bei Nachbesse-
rungsarbeiten eines Verkäufers auf eine Würdigung aller Umstände des Einzelfalls an. 
Der Schuldner muss dabei sein Wissen, zu etwas verpflichtet zu sein, klar zum 
Ausdruck bringen; nur dann hat der Käufer Anlass, darauf zu vertrauen, dass der 
Verkäufer sich bei einem Fehlschlag des Nachbesserungsversuchs später nicht auf 
den Eintritt der Verjährung berufen wird. Die Beweislast für ein konkludentes 
Anerkenntnis und für die Umstände, die für eine entsprechende Würdigung des 
Verhaltens des Verkäufers erforderlich sind, obliegt dem Käufer (OLG Karlsruhe 
NJW-RR 2018, 689; BGH NJW 1999, 2961; NJW 2006, 47, 48; NJW 2012, 3229, 
3230; Palandt/Ellenberger, BGB, 77. Aufl. 2018, § 212 Rn 4).

Nach Ansicht des OLG Karlsruhe (NJW 2009, 1150 ff.) hatte der Verkäufer eines 
Neuwagens hingegen durch vorbehaltlose (kostenlose) Mängelbeseitigungsversuche 
das Vorhandensein eines zur gesetzlichen Nacherfüllung verpflichtenden, also eines 
anfänglichen Mangels anerkannt.

b) Erkennt der Verkäufer seine Nachbesserungspflicht nicht ausdrücklich an, erklärt 
sich aber z.B. zu einer Überprüfung bereit oder zeigt er sich in sonstiger Art ge-
sprächsbereit, so wird in aller Regel zumindest ein Verhandeln i.S.d. § 203 BGB 
vorliegen. Ein Verhandeln liegt bei einem Meinungsaustausch zwischen den Parteien 
im Hinblick auf den Mangel nur dann nicht vor, wenn der Verkäufer von vornherein 
jede Verantwortung für die Mängel ablehnt (BGH NJW 2007, 587).

Einschreiben

Zusätzlich per E-Mail und/
oder Fax

Zwei Jahre ab Übergabe 
der Sache

Überwiegende Recht-
sprechung

Anerkenntnis

Kein ausdrückliches 
Anerkenntnis
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Die Hemmung dauert an, bis der Verkäufer die Nacherfüllung für beendet erklärt und 
dem Käufer die Sache zurückgibt (BeckOGK/S. Arnold, 15.9.2018, § 438 Rn 144). 
Die Hemmung bezieht sich ebenfalls nur auf diejenigen Mängel, die Gegenstand der 
Verhandlung sind (BGH NJW 2016, 2493).

c) Antwortet der Verkäufer in keiner Weise, so läuft die Verjährungsfrist weiter. Es 
müssen dann zur Fristwahrung die sonstigen üblichen verjährungsunterbrechenden 
Maßnahmen wie Klageerhebung oder die Beantragung des selbstständigen Beweis-
verfahrens eingeleitet werden.

9. Nutzungsausfall/Mietwagenkosten

Der Käufer eines mangelhaften Pkws geht häufig davon aus, dass er für die Zeit der 
Nachbesserung bzw. des Ausfalls des Pkw einen Anspruch auf einen Mietwagen 
oder zumindest auf Ersatz des entstandenen Nutzungsausfalls hat. Hier ist Folgendes 
zu beachten:

a) Eine Haftung des Verkäufers für Mietwagenkosten/Nutzungsausfallschäden 
kommt zum einen aus § 280 Abs. 1 BGB in Betracht. Eine solche Haftung setzt eine 
Pflichtverletzung des Verkäufers voraus und dass er diese zu vertreten hat. Solche 
Umstände könnten z.B. vorliegen, wenn sich die Nachbesserung wegen fehlender 
Ersatzteile verzögert. Hier kann sich der Verkäufer aber ggf. exkulpieren, wenn er z.B. 
nachweist, dass er die verspätete Lieferung nicht zu vertreten hat. Kommt der 
Verkäufer seiner Nachbesserungspflicht aber fristgerecht und vollständig nach, so ist 
eine Haftung nach § 280 Abs. 1 BGB für Mietwagenkosten/Nutzungsausfallschäden 
in der Regel nicht gegeben (LG Aachen, Urt. v. 11.4.2003 – 5 S 40/03).

b) Anders sieht es aber aus, wenn der Verkäufer schuldhaft nicht oder nur verzögert 
nachbessert. Der Verkäufer haftet dann auch für Mietwagenkosten bzw. Nutzungs-
ausfallschäden gem. §§ 280, 281 BGB (BGH NJW 2010, 2426, 2427).

c) Der BGH hat entschieden, dass auch durch den Rücktritt vom Kaufvertrag ein 
Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung nicht ausgeschlossen ist. Der Käufer 
kann daher trotz Rückabwicklung des Kaufvertrages den Ersatz eines Nutzungsaus-
fallschadens vom Verkäufer verlangen, der dadurch entstanden ist, dass dem Käufer 
infolge des Mangels der Kaufsache deren Nutzung entgeht. Dies gilt auch für einen 
infolge der Rückgabe des mangelhaften Pkws entstandenen Nutzungsausfall (BGH 
NJW 2017, 153, 153).

In diesem Bereich drohen Verkäufern erhebliche Schadensersatzansprüche z.B. dann, 
wenn der Pkw nicht mehr fahrbereit und/oder verkehrssicher ist, der Mandant sich 
nachweislich kein anderes Fahrzeug kaufen/finanzieren kann und er den Verkäufer 
auf diesen Umstand hinweist. Dann besteht grds. zugunsten des Käufers ein An-
spruch auf Ersatz der Mietwagenkosten/Nutzungsausfallschäden und zwar für den 
gesamten Zeitraum, bis der Käufer wieder in der Lage ist, sich ein Ersatzfahrzeug zu 
kaufen/zu finanzieren. Kommt es z.B. wegen einem Klageverfahren zu monatelangen 
Verzögerungen und hat der Käufer deshalb kein Fahrzeug zur Verfügung, kann dies 
für den Verkäufer einen zusätzlichen Schaden von mehreren tausend Euro bedeuten. 
Schadensersatz wegen Nutzungsausfallschaden in Höhe von mehreren tausend Euro 
wurde von Gerichten auch in der Praxis des Unterzeichners bereits vielfach zugespro-
chen.

RA Dr. André Pott, FA für VerkehrsR und StrafR, Detmold
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Verkehrszivilrecht

Quotenbildung bei einem Auffahrunfall und dem Nachweis einer 
HWS-Verletzung

1. Wer als vorausfahrender Kfz-Führer ohne verkehrsbedingten Anlass bei 
einer grünen Lichtzeichenanlage aufgrund einer Verwechslung eine starke 
Bremsung durchführt, haftet gegenüber dem auffahrenden Hintermann mit 
dem überwiegenden Anteil von 2/3 auch dann, wenn der Hintermann bei 
Beachtung der gebotenen Sorgfalt die Kollision ebenfalls hätte vermeiden 
können.

2. Für den Nachweis einer unfallbedingten Verletzung der Halswirbelsäule 
ist im Regelfall eine interdisziplinäre Begutachtung einschließlich einer 
abschließenden Bewertung durch einen medizinischen Sachverständigen 
bei einer Vorschusspflicht für die klagende Partei als Anspruchsteller not-
wendig.

3. Da den Anspruchsteller die Beweislast für eine unfallbedingte Verlet-
zung trifft, kann im Rahmen eines eingeholten technischen Gutachtens nur 
der geringste ausgewiesene Wert einer kollisionsbedingten Geschwindig-
keitsänderung angenommen werden. Liegt diese bei lediglich 5,73 km/h, 
ist eine unfallbedingte Verletzung der Halswirbelsäule allein auf dieser 
Basis noch nicht nachgewiesen.

(Leitsätze des Verfassers)

OLG Hamm, Beschl. v. 27.9.2018 – I 6 U 68/17

I. Sachverhalt

Die Klägerinnen verfolgten Schadensersatz im Rahmen eines Verkehrsunfalls, bei dem 
es zu einem Auffahrunfall des Beklagten zu 2) mit einem Kleinkraftrad auf das 
Fahrzeug der Klägerin zu 1) gekommen ist, wodurch die Klägerin zu 2) als Fahrzeug-
führerin dieses Fahrzeugs eine kollisionsbedingte Verletzung der Halswirbelsäule 
erlitten haben will. Die Beklagtenseite hatte zur Haftung dem Grunde nach einge-
wandt, dass die Klägerin zu 2) eine starke Bremsung ohne verkehrsbedingten Anlass 
bei einer grün zeigenden Lichtzeichenanlage vorgenommen hätte, und berief sich 
dabei insb. auf eine Vielzahl an Zeugenaussagen im Rahmen der durchgeführten poli-
zeilichen Unfallaufnahme. Die Klägerin trat dem entgegen und im streitigen Verfah-
ren wurden die jeweils benannten Zeugen vernommen und ein Sachverständigengut-
achten eingeholt.

Durch unbeteiligte Zeugen erfolgte die Angabe, dass in der Tat die Klägerin zu 2) bei 
grüner Lichtzeichenanlage eine Vollbremsung durchgeführt habe, und dies konnte 
auch durch das eingeholte Sachverständigengutachten bestätigt werden. Das 
Gutachten ergab ebenfalls, dass der Beklagte zu 2) bei Beachtung der gebotenen 
Sorgfalt einen Auffahrunfall bei einer rechtzeitigen Reaktion bzw. einem ausreichen-
den Sicherheitsabstand hätte vermeiden können.

Der Sachverständige ermittelte im Übrigen eine kollisionsbedingte Geschwindigkeits-
änderung beim klägerischen Fahrzeug von 5,7 km/h als allein nachweisbarer Größen-
ordnung. Die anschließend angeordnete Einholung eines medizinischen Sachverstän-
digengutachtens konnte nicht erfolgen, da die Klägerseite den dafür vom Gericht 

Starke Bremsung ohne Anlass 
bei grüner Lichtzeichenanlage
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angeforderten Vorschuss nicht eingezahlt hatte. Sie war der Auffassung, dass allein 
mit dem vorgelegten Attest in Verbindung mit den Erkenntnissen aus der bisher 
durchgeführten Beweisaufnahme der Nachweis einer unfallbedingten Verletzung 
erbracht worden wäre.

II. Entscheidung

Das LG hat vor diesem Hintergrund die überwiegende Haftung mit 2/3 auf der 
Klägerseite gesehen und den Nachweis einer unfallbedingten Verletzung der Halswir-
belsäule zulasten der Klägerin zu 2) abgelehnt. Da die Klägerseite für den Eintritt der 
behaupteten unfallbedingten Verletzung beweisbelastet wäre, könnte nur der 
geringste vom technischen Sachverständigen ermittelte Wert von 5,7 km/h bei der 
kollisionsbedingten Geschwindigkeitsänderung zugrunde gelegt werden und alleine 
mit einem Attest wäre der Nachweis nicht dafür erbracht worden, dass eine solche 
Verletzung wirklich aufgrund des Unfallereignisses eingetreten wäre.

Bezüglich der Haftung dem Grunde nach wäre der überwiegende Verursachungs- 
und Verschuldensanteil bei der Klägerin zu sehen. Diese habe in massiver Weise 
gegen die Vorschrift des § 4 Abs. 1 S. 2 StVO verstoßen und der Verschuldensanteil 
des Beklagten zu 2) wegen des eigenen unachtsamen Auffahrens und des damit 
verbundenen Verstoßes gegen § 4 Abs. 1 S. 1 StVO wäre lediglich mit 1/3 anzusetzen.

Diese Entscheidung wird durch das OLG Hamm als Berufungsgericht gehalten. Dabei 
sei insb. zu berücksichtigen, dass die Mithaftung des Vorausfahrenden umso größer 
sein muss, je unwahrscheinlicher nach der Verkehrssituation ein starkes Abbremsen 
ist. Bei einer grün anzeigenden Lichtzeichenanlage hätte der nachfolgende Verkehr 
mit einem derartigen gefährlichen Fahrmanöver nicht rechnen müssen, sodass der 
überwiegende Verursachungsbeitrag in der Tat bei der Klägerseite zu sehen wäre.

Aufgrund der auf der Klägerseite verbleibenden Beweislast hätte diese auch die 
Vorschriftspflicht für das einzuholende Sachverständigengutachten in medizinischer 
Hinsicht gehabt. Allein auf Basis eines Attestes und bei der festgestellten geringen 
kollisionsbedingten Geschwindigkeitsänderung sei der Nachweis einer Verletzung der 
Halswirbelsäule als Primärverletzung nach dem Maßstab des § 286 ZPO nicht 
geführt.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Bildung der Haftungsquote bei einem unachtsamen Auffahren einerseits und 
einem Verstoß des Vorausfahrenden gegen die Vorschrift des § 4 Abs. 1 S. 2 StVO 
andererseits ist von besonderer Bedeutung für die Praxis. Je nach den Umständen 
des Einzelfalls kann sich hier eine unterschiedliche Haftungsquote ergeben. In jedem 
Fall ist zu beachten, dass zulasten des von hinten Auffahrenden auch bei einem 
starken Abbremsen des Vordermanns grds. der Anscheinsbeweis weiterhin für ein 
Verschulden des Hintermanns spricht, der immer ein plötzliches scharfes Bremsen des 
Vordermanns zum möglichen Straßenverkehr einkalkulieren muss (vgl. BGH, Urt. v. 
16.1.2007 – IV ZR 248/05, VRR 2007, 308).

Im Fall einer ohne verkehrsbedingten Anlass durchgeführten starken Bremsung ist 
allerdings der Haftungsanteil des Vordermanns im Regelfall ebenfalls hoch zu 
bemessen und liegt bei mindestens 50 %. Seine Mithaftung ist umso größer, je 
unwahrscheinlicher in der konkreten Verkehrssituation ein starkes Abbremsen ist 
(OLG Hamm, Urt. v. 9.12.2013 – I 6 U 54/13). Im Einzelfall kann unter besonderen 
Voraussetzungen sogar eine volle Haftung zulasten des Vordermanns bejaht werden 
(KG, Urt. v. 5.2.2004 – 12 U 165/02). Liegt gar ein gezieltes Ausbremsen vor, haftet 

Verstoß gegen § 4 Abs. 1 S. 2 
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der Vordermann aufgrund des damit verbundenen gefährlichen Eingriffs in den 
Straßenverkehr im Regelfall jedenfalls selbst dann allein, wenn den nachfolgenden 
Fahrzeugführer auch ein leichtes Verschulden trifft (LG Essen VRR 7/2018, 11).

Im Übrigen bestätigt das OLG Hamm mit seiner Entscheidung die bereits entwickel-
ten Grundsätze des BGH zum Nachweis einer unfallbedingten Verletzung der Halswir-
belsäule. Aufgrund der fehlenden Aussagekraft bestimmter subjektiver Schmerzemp-
findungen wie einer eingeschränkten Beweglichkeit oder einem „Klopfschmerz“ kann 
alleine mit einem Attest der Vollbeweis für den Eintritt einer unfallbedingten Verlet-
zung noch nicht erbracht werden und es ist vielmehr im Regelfall eine interdisziplinä-
re Begutachtung geboten, bei welcher die abschließende Bewertung durch den vom 
Gericht zu beauftragenden medizinischen Sachverständigen vorzunehmen ist (BGH, 
Urt. v. 8.7.2008 – VI ZR 274/07). Bei einer geringfügigen kollisionsbedingten 
Geschwindigkeitsänderung von lediglich 5,7 km/h kann beim besten Willen eine 
unfallbedingte Verletzung zugunsten der Klägerseite ohne weitere Erkenntnisse nach 
ständiger Rechtsprechung nicht bejaht werden.

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

Privatparkplatz; Vertragsstrafe; Halterhaftung; sekundäre Darle-
gungslast

1. Vertragspartner eines Parkplatzbetreibers ist nur der Fahrer, nicht aber 
der Halter des Pkw.

2. Es besteht kein Anscheinsbeweis dahingehend, dass der Halter eines 
Pkw regelmäßig auch dessen Fahrer ist.

3. Den statt des Fahrers in Anspruch genommenen Halter trifft keine se-
kundäre Darlegungslast.

(Leitsätze des Verfassers)

LG Arnsberg, Urt. v. 16.1.2019 – 3 Ss 110/18

I. Sachverhalt

Die Klägerin betreibt einen Privatparkplatz. Für widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge 
weist sie darauf hin, dass sie ein erhöhtes Parkentgelt von mindestens 30 EUR erhebt.

Auf diesem Parkplatz war unstreitig mehrfach der Pkw der Beklagten ohne gültigen 
Parkausweis abgestellt. Mitarbeiterinnen der Klägerin hinterließen deshalb Zahlungs-
aufforderungen am Fahrzeug. Nachdem die Beklagte unter Hinweis darauf, dass sie 
nicht die Fahrerin gewesen sei, hierauf keine Zahlungen geleistet hatte, stellte die 
Klägerin Halteranfragen und forderte die Beklagte anschließend mehrmals zur 
Zahlung des erhöhten Parkentgelts auf. Später beauftragte sie zudem ein Inkassoun-
ternehmen, wodurch weitere Kosten entstanden.

Schließlich nahm die Klägerin die Beklagte auf Zahlung der erhöhten Parkentgelte 
und Kostenerstattung sowie auf Unterlassung in Anspruch.

Den Unterlassungsanspruch erkannte die Beklagte vor dem AG an. Insoweit erging 
ein Teilanerkenntnisurteil.

Im Übrigen wies das AG die Klage unter Zulassung der Berufung ab.

Die hiergegen eingelegte Berufung der Klägerin hatte keinen Erfolg.

Mehrfache Benutzung eines 
Privatparkplatzes ohne 
Parkschein

Zahlungsklage erstinstanzlich 
abgewiesen
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II. Entscheidung

1. Nach Auffassung des LG kann zwar durch das Abstellen eines Pkw auf dem 
Privatparkplatz ein konkludenter Vertrag geschlossen werden. Auch sei es zulässig, 
bei Verstößen gegen die Parkordnung ein erhöhtes Parkentgelt als Vertragsstrafe zu 
verlangen. Vertragspartner des Betreibers könne jedoch nur der tatsächliche Fahrer 
sein, nicht isoliert der Halter des Pkw, wenn dieser das Fahrzeug nicht genutzt hat.

Dass die Beklagte zu den fraglichen Zeitpunkten Führerin des Pkw war, hätte die 
Klägerin nach den allgemeinen Regeln beweisen müssen. Dies sei ihr nicht gelungen.

Auch ein Anscheinsbeweis greife nicht ein. Es gebe keinen typischen Geschehensab-
lauf dahingehend, dass der Halter eines Pkw regelmäßig auch dessen Fahrer sei. Es 
sei vielmehr häufig der Fall, dass ein Pkw, etwa innerhalb einer Ehe oder Familie, von 
verschiedenen Personen gefahren oder das Fahrzeug, z.B. aus versicherungstechni-
schen Gründen, gar nicht regelmäßig vom Halter genutzt wird.

Zudem bestehe auch keine sekundäre Darlegungslast der Beklagten. Eine solche 
komme nur dann in Betracht, wenn die primär darlegungsbelastete Partei außerhalb 
des von ihr vorzutragenden Geschehensablaufs steht und ihr eine nähere Substantiie-
rung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, während der Prozessgegner alle wesentli-
chen Tatsachen kennt oder unschwer in Erfahrung bringen kann und es ihm zumut-
bar ist, nähere Angaben zu machen. Dies sei vorliegend jedoch nicht der Fall.

Die Klägerin verfüge grds. über ausreichende Erkenntnismöglichkeiten, um festzustel-
len, wer welches Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt hat. Sie müsse ohnehin 
durch Personal und/oder technische Maßnahmen (z.B. Videoüberwachung) feststel-
len, welche Fahrzeuge mit welchem Kennzeichen für welchen Zeitraum auf dem 
Parkplatz abgestellt werden. Auf die gleiche Art und Weise sei es ihr dann auch grds. 
möglich festzustellen, wer der Fahrer eines abgestellten Fahrzeugs ist, auch wenn 
dies mit einem Mehraufwand verbunden sein mag. Wer sich, wie die Klägerin, eines 
Anspruchs aus einer vertraglichen Vereinbarung berühmt, müsse grds. erst einmal 
selbst dafür Sorge tragen, dass er weiß, mit wem denn diese vertragliche Vereinba-
rung zustande gekommen sein soll.

Den Hinweis der Klägerin, sie betreibe ein Massengeschäft, hat das LG nicht akzep-
tiert. Es sei ausschließlich dem Geschäftsmodell der Klägerin zuzuschreiben, dass sie 
sich die für eine erfolgreiche Klage notwendigen Informationen nicht selbst beschaf-
fen kann.

Nach allem sei die Beklagte mit dem Bestreiten, den streitgegenständlichen Pkw auf 
dem von der Klägerin betriebenen Parkplatz abgestellt zu haben, den Anforderungen 
an ein substantiiertes Bestreiten nachgekommen.

2. Neben vertraglichen schieden auch deliktische Ansprüche aus. Insbesondere 
komme ein Schadensersatzanspruch der Klägerin aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 25a 
StVG nicht in Betracht. Diese aus dem Ordnungswidrigkeitenrecht stammende 
Vorschrift sei auf zivilrechtliche Ansprüche nicht anwendbar.

Zudem hafte die Beklagte auch nicht als Zustandsstörerin. Zwar könne ein Fahrzeug-
halter nach der Rechtsprechung des BGH auf Unterlassung in Anspruch genommen 
werden, wenn er auf die Aufforderung des Parkplatzbetreibers, den Fahrer zu 
benennen, schweigt. Einen solchen Unterlassungsanspruch habe die Beklagte jedoch 
anerkannt. Weitere Verpflichtungen ergäben sich hieraus nicht.

Zudem schulde die Beklagte auch nicht den Ersatz der Halteranfragen sowie der 
Inkassokosten.

Vertrag kann nur mit Fahrer 
zustande kommen

Parkplatzbetreiber trägt 
Beweislast

Kein Anscheinsbeweis

Keine sekundäre Darlegungs-
last der Beklagten

Ausreichende Erkenntnismög-
lichkeiten der Klägerin

Verweis auf „Massenge-
schäft“ verfängt nicht

Bestreiten der Beklagten 
ausreichend

Auch keine deliktischen 
Ansprüche

Halteranfrage und Inkassokos-
ten nicht erstattungsfähig
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III. Bedeutung für die Praxis

Eine erfreuliche Entscheidung, die in wohltuender Weise daran erinnert, dass allein 
der Hinweis darauf, dass es sich doch um ein Massengeschäft handele, bei dem man 
nicht alles so ganz genau machen könne, nicht genügt, um vermeintliche Ansprüche 
möglichst reibungslos durchsetzen zu können. Es gilt nämlich auch für Parkplatzbe-
treiber: Wer sich an seinen Vertragspartner halten will, muss sich vorher zumindest 
ein paar Gedanken darüber machen, wie er im Streitfall eigentlich dessen Identität 
feststellen will, anstatt darauf zu hoffen, dass ihm irgendwer (hier der Fahrzeughal-
ter) über sekundäre Darlegungslasten o.Ä. diese Arbeit später schon abnehmen wird. 
Unzumutbar ist dies nicht: So stellt beispielsweise eine mit geringem Aufwand und 
überschaubaren Kosten anzubringende Schranke ein höchst effektives Mittel gegen 
die unberechtigte Nutzung des Parkplatzes dar. Völlig zu Recht hat deshalb das LG 
darauf abgestellt, dass einem Parkplatzbetreiber ausreichende Erkenntnismöglichkei-
ten zur Verfügung stehen, um festzustellen, wer welchen PKW abgestellt hat.

Spannend bleiben solche Parkplatzfälle bis auf Weiteres gleichwohl: Das LG hat die 
Revision zugelassen.

RiLG Thomas Hillenbrand, Stuttgart

Quote bei Kollision zwischen Abbiegendem und Überholendem

1. Gegen den abbiegenden Fahrzeugführer spricht der Beweis des ers-
ten Anscheins wegen eines Verstoßes gegen § 9 Abs. 1 S. 4 StVO, wenn 
im zeitlichen Zusammenhang mit dem Abbiegevorgang die Kollision mit 
einem überholenden Fahrzeug geschieht.

2. Biegt er vom fließenden in einen Bereich des ruhenden Verkehrs ab, 
der erkennbar nicht dem fließenden Verkehr zuzuordnen ist, spricht der 
Anscheinsbeweis auch für einen Verstoß gegen § 9 Abs. 5 StVO – dies 
unabhängig davon, ob tatsächlich in ein Grundstück oder einen anderen 
Bereich des ruhenden Verkehrs abgebogen wird.

3. Aufgrund des Verstoßens gegen § 9 Abs. 5 StVO trifft den abbiegenden 
Fahrzeugführer wegen der damit verbundenen höheren Betriebsgefahr 
eine Mithaftung i.H.v. 60 % gegenüber dem Überhohler, der bei dem 
Überholen in einer unklaren Verkehrslage bei einem gut erkennbar ein-
geleiteten Abbiegevorgang eines zuvor gestoppten Fahrzeuges zu 40 % 
mithaftet.

4. Dem Leasingnehmer steht grds. kein Schadensersatzanspruch auf Aus-
zahlung eines merkantilen Minderwerts an sich selbst ohne Zustimmung 
des Leasinggebers zu.

5. Die Höhe der erstattungsfähigen Mietwagenkosten an einem Verkehrs-
unfall ist überzeugender Weise nach dem Fraunhofer Mietpreisspiegel zu 
bestimmen.

LG Wuppertal, Urt. v. 5.7.2018 – 5 O 124/15

I. Sachverhalt

Die Klägerin verfolgt einen Schadensersatzanspruch als Leasingnehmerin im Rahmen 
eines Abbiegeunfalls, bei dem ihr Fahrzeug mit dem überholenden Pkw des Beklag-
ten zu 1) kollidiert ist. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme erfolgte die Kollision, 

Erfreuliche Entscheidung

Kollision mit Überholendem 
bei Abbiegevorgang
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als das klägerische Fahrzeug bereits vor dem Abbiegevorgang längere Zeit zur 
Mittellinie hin eingeordnet mit links gesetztem Blinker gestanden hat und dann in 
einen Abbiegevorgang gesteuert wurde. Das Abbiegen selbst wurde in einen 
Zufahrtsweg vorgenommen, der von dem fließenden Verkehr baulich abgetrennt 
gewesen ist und später zu verschiedenen Grundstücken geführt hat, ohne dass der 
abbiegende Bereich bereits selbst von einem Grundstück erfasst worden wäre.

Die Parteien stritten über die zu bildende Haftungsquote nach einem Verkehrsunfall 
und die Höhe der Ersatzansprüche einschließlich der erstattungsfähigen Mietwagen-
kosten. Die Klägerin verfolgte dabei als quotenbevorrechtigte Position nach einer 
Inanspruchnahme der Vollkaskoversicherung bezüglich des Fahrzeugschadens 
lediglich die Selbstbeteiligung mit Zustimmung des Leasinggebers und darüber hinaus 
neben den Mietwagenkosten auch den Ersatz eines merkantilen Minderwerts mit 
einer Auszahlung an sich selbst, obwohl nach dem Vertrag die Leasinggeberin 
Eigentümerin des Fahrzeugs geblieben ist.

II. Entscheidung

Das LG Wuppertal hat der Klage lediglich i.H.v. 40 % stattgegeben. Zulasten der 
Beklagtenseite wäre ein Überholen in einer unklaren Verkehrslage nach dem Maß-
stab des § 5 Abs. 3 Nr. 1 StVO anzunehmen, da aufgrund der Einordnung des 
klägerischen Fahrzeugs zur Fahrbahnmitte hin bei einem links gesetzten Blinker ein 
Überholvorgang nicht hätte stattfinden dürfen. Gegen die Klägerseite würde 
dagegen der Beweis des ersten Anscheins im Hinblick auf einen schuldhaften Verstoß 
gegen § 9 Abs. 1 S. 4 StVO sprechen.

Darüber hinaus wäre auch ein Verstoß gegen § 9 Abs. 5 StVO wegen des Abbiegens 
vom fließenden in den ruhenden Verkehr anzunehmen, bei dem die Gefährdung 
anderer Verkehrsteilnehmer hätte ausgeschlossen werden müssen. Maßgeblich dafür 
wäre der vorzugswürdige funktionale Begriff eines „Grundstücks“ im Sinne dieser 
Vorschrift, wonach – unabhängig von einer Zuordnung zu einem einzelnen Grund-
stück – insgesamt der Bereich des ruhenden Verkehrs mit dem Ziel des Abbiegema-
növers erreicht werden solle.

Bezüglich der sodann zu bildenden Haftungsquote würde der Verstoß gegen § 9 Abs. 
5 StVO als schwerwiegende Garantievorschrift dazu führen, dass zulasten der 
Klägerseite eine überwiegende Haftung mit 60 % gegenüber einem Verursachungs-
anteil der Beklagtenseite von 40 % wegen des Überholens in einer unklaren Ver-
kehrslage zu berücksichtigen wäre.

Bezüglich der Höhe des entstandenen Schadens wäre zu beachten, dass der Klägerin 
bei dem verfolgten merkantilen Minderwert keine Aktivlegitimation gegeben wäre. 
Diese Schadensersatzposition würde grds. nur der Eigentümerin und nicht der 
Klägerin zustehen, die lediglich Besitzerin des Fahrzeuges zum Unfallzeitpunkt 
gewesen ist und keine Ermächtigung für die Verfolgung eines weitergehenden 
Anspruches besessen hätte.

Sie könnte allerdings zu ihren Händen entsprechende Kosten für eine Beeinträchti-
gung des Besitzrechtes und die dabei angefallenen Mietwagenkosten verlangen. Die 
Höhe der Mietwagenkosten wäre nach ständiger Rechtsprechung im Bezirk des OLG 
Düsseldorf überzeugender Weise nach dem Fraunhofer Mietpreisspiegel unter 
Anrechnung ersparter Eigenaufwendungen i.H.v. 5 % zu bestimmen.

Streit über Quote, Schadens-
höhe und Aktivlegitimation

Anscheinsbeweis gegen 
Abbiegenden

Verstoß gegen § 9 Abs. 5 
StVO nach funktionalem 
Grundstücksbegriff

Überwiegende Haftung des 
Abbiegenden

Keine Aktivlegitimation 
wegen des merkantilen 
Minderwerts

Bestimmung der Mietwagen-
kosten nach Fraunhofer
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III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung des LG Wuppertal befasst sich mit typischen Positionen der 
Quotenbildung und der Schadenshöhe nach einem Verkehrsunfall. Bei einem derarti-
gen Abbiegeunfall ist immer zu beachten, dass zulasten des abbiegenden Fahrzeug-
führers der Beweis des ersten Anscheins wegen eines Verstoßes gegen § 9 Abs. 1 S. 
4 StVO wegen einer Verletzung der doppelten Rückschaupflicht spricht (OLG Hamm, 
Urt. v. 7.3.2014 – 9 U 210/13, VRR 2014, 162; OLG Hamm, Beschl. v. 8.1.2016 – 9 U 
125/15). Zu diesem Gesichtspunkt muss im Regelfall auch kein Sachverständigengut-
achten mehr eingeholt werden, solange keine Ausnahmesituation wie bspw. das 
Überholen einer Fahrzeugkolonne vorliegt (vgl. zu diesem Sonderfall OLG Hamm VRR 
2013, 442) und solange keine Anhaltspunkte gegeben sind, wonach der Abbiegende 
zum Zeitpunkt der Einleitung des Abbiegevorgangs von hinten herannahende und 
überholende Verkehrsteilnehmer nicht hätte erkennen können. Im Hinblick auf den 
Anwendungsbereich des § 9 Abs. 5 StVO ist nach dem überzeugenden funktionellen 
Grundstücksbegriff darauf abzustellen, dass alle öffentlichen oder privaten Verkehrs-
flächen erfasst werden, die nicht dem fließenden Verkehr dienen, sodass bei der hier 
vorliegenden Konstellation diese Vorschrift zur Anwendung gelangt (OLG Stuttgart, 
Beschl. v. 20.10.2011 – 4 S 623/11, juris).

Demgegenüber liegt der klassische Fall eines Überholens in einer unklaren Verkehrs-
lage vor, wenn rechtzeitig der linke Blinker gesetzt worden ist und wie hier im 
Übrigen auch noch die Einordnung zur Fahrbahnmitte hin bei einem gut erkennbaren 
links daneben befindlichen Abbiegeziel die Einleitung eines Abbiegevorgangs 
naheliegt (OLG Hamm, Beschl. v. 23.2.2006 – 6 U 125/05, juris). Aufgrund der 
besonderen Bedeutung des § 9 Abs. 5 StVO, wonach die Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer auszuschließen ist, überzeugt es auch, bei einer solchen Kollision 
dem abbiegenden Fahrzeugführer die leicht überwiegende Haftung aufzuerlegen. 
Liegt dagegen „nur“ ein Verstoß des Abbiegenden gegen die doppelte Rückschau-
pflicht des § 9 Abs. 1 S. 4 StVO vor, verringert sich dessen Mithaftungsanteil, 
während der Verantwortungsanteil des Überholenden mit mindestens 50 %, bei 
einer Kollision im Kreuzungsbereich sogar deutlich höher anzusetzen ist.

Im Hinblick auf die Höhe des eingetretenen Schadens entspricht es ständiger Recht-
sprechung im Bezirk des OLG Düsseldorf, die erstattungsfähigen Mietwagenkosten 
nach der Fraunhofer Befragung zu bestimmen (OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.4.2015 – 1 
U 114/14; nochmals bestätigt durch OLG Düsseldorf, Beschl. v. 15.4.2016 – 1 U 
114/14). Im Hinblick auf die Aktivlegitimation wegen des merkantilen Minderwerts 
ist zu beachten, dass ein Leasingnehmer lediglich in seinem Recht auf unmittelbaren 
Besitz verletzt worden ist, während das Sicherungseigentum beim Leasinggeber 
verbleibt. Lediglich wegen des aufgrund des Ausfalls entstandenen Schadens steht 
daher dem Leasingnehmer ein unmittelbar eigener Schadensersatzanspruch zu, 
während er weitergehende Schadensersatzansprüche mit einer Auszahlung an sich 
selbst nur nach einer entsprechenden Ermächtigung des Leasinggebers als Siche-
rungseigentümer verfolgen darf (vgl. Birkeneder VRR 2013, 324). Dies gilt wie hier 
zumindest im Hinblick auf den entstandenen Fahrzeugschaden und einen damit 
verbundenen merkantilen Minderwert.

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

Funktionaler Grundstücks-
begriff überzeugt

Bei Verstoß gegen § 9 Abs. 5 
StVO überwiegt die Haftung 
des Abbiegenden

Auszahlung des merkantilen 
Minderwerts an den Leasing-
nehmer nur bei Zustimmung
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Verkehrsstrafrecht

Sperrfristaufhebung

Eine Aufhebung der Sperrfrist nach § 69 Abs. 7 StGB kommt nur in Be-
tracht, wenn hinreichende Gründe vorliegen, dass der Verurteilte nicht 
länger als zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet anzusehen ist. 
Erforderlich ist, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
der Verurteilte sich im Straßenverkehr nicht mehr als gefährlich erweist. 
Diese Wahrscheinlichkeit ist anhand einer Gesamtabwägung aller für die 
Eignung maßgebenden Umstände unter Berücksichtigung der neuen Tatsa-
chen zu ermitteln.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Rheinberg, Beschl. v. 23.8.2018 – 4 Cs 418 Js 126/18 (271/18)

I. Sachverhalt

Das AG hatte gegen den Verurteilten mit dem Strafbefehl vom 7.5.2018 eine Sperr-
frist von neun Monaten zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis angeordnet. Diese ist 
nun auf Antrag des Verurteilten aufgehoben worden.

II. Entscheidung

Das AG ist davon ausgegangen, dass hinreichende Gründe vorliegen, dass der 
Verurteilte nicht länger als zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet anzusehen 
ist. Erforderlich sei, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehe, dass der 
Verurteilte sich im Straßenverkehr nicht mehr als gefährlich erweise. Diese Wahr-
scheinlichkeit sei anhand einer Gesamtabwägung aller für die Eignung maßgebenden 
Umstände unter Berücksichtigung der neuen Tatsachen zu ermitteln. Die Einzelfall-
prüfung müsse ergeben, dass der Verurteilte eine risikobewusstere Einstellung zum 
Straßenverkehr eingenommen und sich insoweit eine signifikante Handlungsänderung 
ergeben hat (vgl. LG Hof NZV 2001, 92).

Bei der vom AG auf dieser Grundlage vorgenommenen Abwägung hat das AG neben 
einer nachgewiesenen Teilnahme an einem verkehrspsychologischen Kurs auch die 
Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt, die Dauer der bisherigen Entziehung der Fahrer-
laubnis, die Begehungswese der Tat, den Grad der Gefährdung anderer Verkehrsteil-
nehmer und das sonstige Verhalten des Verurteilten im Straßenverkehr berücksichtigt. 
Der Verurteilte sei bisher strafrechtlich oder verkehrsrechtlich nicht in Erscheinung 
getreten. Der Grad der Alkoholisierung habe mit 1,5 Promille zwar spürbar über der 
Schwelle der absoluten Fahruntüchtigkeit, jedoch gleichzeitig noch in einem Bereich 
gelegen, der nicht auf einen vollkommen ausartenden Umgang mit Alkohol generell 
schließen lasse (vgl. insoweit Richtwerte des LG Hildesheim NStZ-RR 2003, 312). Der 
Verurteilte entbehre die Fahrerlaubnis bereits für die Dauer von knapp sieben 
Monaten. Die der Anordnung der Sperre zugrunde liegende Tat sei fahrlässig 
begangen worden. Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sei in Form einer 
(leichten) Verletzung eines Zeugen eingetreten, wobei jedoch nach Aktenlage ein 
nicht ganz unerhebliches Mitverschulden des Zeugen nicht ausgeschlossen werden 
könne. Schließlich habe der Verurteilte nach Erlass des Strafbefehls und Anordnung 
der Sperrfrist an einem verkehrspsychologischen Kurs teilgenommen. Zwar führe die 
bloße Teilnahme an einem verkehrspsychologischen Kurs (hier „avanti 16“ der 
Nord-Kurs GmbH) nicht grds. dazu, dass der Teilnehmer als geeignet anzusehen sei 
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Aufhebung

Abwägung der 
Einzelumstände



VRR Verkehrs Rechts Report 05 | MAI 2019 20

Rechtsprechungsreport

(vgl. Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, § 69a Rn 44 m.w.N.). Indes handele es sich 
dennoch um einen im Rahmen der Gesamtabwägung berücksichtigungsfähigen 
Umstand.

III. Bedeutung für die Praxis

Das AG nimmt auch noch einmal zur erforderlichen Ausgestaltung und Qualität des 
verkehrspsychologischen Kurses Stellung: Es sei nicht zwingend erforderlich, dass das 
Seminar durch einen gem. § 36 Abs. 6 FeV anerkannten Fachleiter durchgeführt wird 
bzw. dieser Umstand vom Verurteilten dargelegt wird (a.A. insoweit LG Hildesheim, 
a.a.O.). Soweit die verwaltungsrechtlichen Vorschriften der §§ 2b Abs. 2, 4 Abs. 8 S. 
4 StVG für vergleichbare Aufbauseminare entsprechende Vorgaben machen, beträfen 
diese Vorgaben nicht zugleich die Frage der Verkürzung der strafrechtlich angeordne-
ten Sperrfrist. Vielmehr habe sich der Gesetzgeber — in Kenntnis der seit langem 
bekannten Problematik der Berücksichtigung von Aufbauseminaren bei der Dauer der 
Sperrfrist — bislang nicht dafür entschieden, vergleichbare Qualitätsanforderungen 
bei den entsprechenden Regelungen des StGB einzuführen. Insoweit wolle der 
Gesetzgeber offenbar die Einzelfallentscheidung durch das Gericht nicht durch 
formale Gesichtspunkte beschränken. Einer solchen Einzelfallprüfung hielt die vom 
Verurteilten vorgelegte Teilnahmebescheinigung jedoch stand. Dieser war zu entneh-
men, dass das Seminar über die Dauer von 16 Einheiten durchgeführt wurde und eine 
hinreichend individualisierte Beratung durch geschultes Personal zum Gegenstand 
hatte. Auch die Vorlage eines Gutachtens einer amtlich anerkannten medizinisch-
psychologischen Untersuchungsstelle hat das AG nicht für erforderlich gehalten, um 
die Ungeeignetheit zu widerlegen (vgl. zu allem auch Fischer, a.a.O., § 69 Rn 36).

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

Ordnungswidrigkeitenrecht

Fahrverbot: Kein Augenblicksversagen bei Verwechslung der Licht-
zeichenanlage („Frühstarter“)

Ein qualifizierter Rotlichtverstoß indiziert grds. auch dann ein (Regel-)Fahr-
verbot, wenn dieser aufgrund irrtümlicher Zuordnung des für eine andere 
Fahrbahn erfolgten Grünlichts begangen wird (Aufgabe der bisherigen 
Rechtsprechung).

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 24.1.2019 – 2 Rb 8 Ss 830/18

I. Sachverhalt

Das AG hat die Betroffene wegen fahrlässigen Rotlichtverstoßes (länger als eine 
Sekunde andauernde Rotphase) zu einer Geldbuße verurteilt und ein Fahrverbot von 
einem Monat angeordnet. Die Betroffene befuhr mit ihrem Pkw die linke Geradeaus-
spur und beabsichtigte, die Kreuzung in Geradeausrichtung zu überqueren. Als die 
Betroffene die Haltelinie überquerte, zeigte die Lichtzeichenanlage bereits 38,12 Sek. 
Rotlicht. Die Fahrbahn weist in Fahrtrichtung der Betroffenen fünf Fahrspuren auf, 
zwei geradeaus sowie zwei zum Rechts- und eine zum Linksabbiegen. Die beiden 
Geradeausspuren werden durch drei Wechsellichtzeichen signalisiert, zwei oberhalb 
der Fahrbahn und eines auf der linken Seite neben demjenigen für die Linksabbieger-
spur. Die Betroffene bezog das Grünlicht der Linksabbiegerspur irrtümlich auf die 

Ausgestaltung und Qualität 
eines verkehrspsychologischen 
Kurses

Wechsellichtzeichen 
verwechselt
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Geradeausspur und fuhr deshalb los. Sie überquerte die Kreuzung vollständig; 
unmittelbar danach querte ein aus Gegenrichtung kommendes, links abbiegendes 
anderes Fahrzeug ihre Fahrbahn, welches bei Grünlicht gefahren war; zu einer 
konkreten Gefährdung kam es nicht. Die Rechtsbeschwerde der Betroffenen blieb 
erfolglos.

II. Entscheidung

In den Fällen der Verwechslung eines Wechsellichtzeichens nach vorherigem Anhal-
ten bei Rotlicht (ungenau auch als „Mitzieheffekt“ oder – eher zutreffend – „Früh-
starter“ bezeichnet) werde in der obergerichtlichen Rechtsprechung unterschiedlich 
bewertet, ob es sich hierbei um eine grobe Pflichtverletzung i.S.d. § 25 Abs. 1 S. 1 
StVG handelt, wobei es letztlich auf die individuelle Fallgestaltung unter Einbezie-
hung eines tatrichterlichen Beurteilungsspielraums ankommt. Soweit der Senat in der 
Vergangenheit mit vergleichbaren Fällen befasst war, habe er dies verneint (NZV 
2010, 412; NJW 2003, 3719 [Fahrzeug wurde nach der Haltelinie wieder angehal-
ten]; NZV 1996, 207). Während Teile der Rechtsprechung mit der bisherigen Senats-
ansicht übereinstimmen (OLG Stuttgart DAR 1999, 88; OLG Hamm NZV 1999, 176; 
2001, 221), scheine sich in den neueren Entscheidungen eher abzuzeichnen, dass 
jedenfalls grds. die Voraussetzungen des § 25 Abs. 1 S. 1 StVG angenommen 
werden, wenn keine besonderen Umstände ein Absehen vom Regelfahrverbot 
ausnahmsweise rechtfertigen (OLG Bamberg zfs 2016, 50; NJW 2009, 3736 = VRR 
2010, 34 [Gieg]; KG VRS 132, 303; OLG Jena VRS 110, 54; ebenso Burhoff/Deut-
scher, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl. 2018, 
Rn 1615; wohl ebenso Hentschel/König/Dauer, StVR, 45. Aufl. 2019, § 37 StVO 
Rn 55 bei Gefährdung des Querverkehrs). Liegen wie hier die Voraussetzungen nach 
§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BKatV, Nr. 132.3 BKat vor, sei grds. von einer groben Pflichtver-
letzung des betroffenen Kraftfahrers i.S.d. § 25 Abs. 1 S. 1 StVG auszugehen; sie sei 
in diesen Fällen indiziert. Ein Absehen von einem Fahrverbot wegen Wegfalls des 
Erfolgs- oder Handlungsunrechts komme nur dann in Betracht, wenn entweder 
besondere Ausnahmeumstände in der Tat (z.B. Ausschluss einer Gefahrenlage) oder 
in der Persönlichkeit des Betroffenen (z.B. „Augenblicksversagen“) offensichtlich 
gegeben sind und deshalb erkennbar nicht der von § 4 BKatV erfasste Normalfall 
vorliegt.

Nach diesem Maßstab sei die Verhängung des Fahrverbots hier frei von Rechtsfeh-
lern. Die Betroffene habe drei die Geradeausspuren betreffende Wechsellichtzeichen, 
die jeweils Rotlicht aufwiesen, nicht beachtet, wobei sich eines hiervon sogar 
unmittelbar neben demjenigen für die Linksabbiegerspur befand. Mithin habe sie 
nicht nur eine einfache Fahrlässigkeit, sondern eine grobe Nachlässigkeit und/oder 
Unaufmerksamkeit an den Tag gelegt. Sind mehrere Spuren mit jeweiligen Wechsel-
lichtzeichen vorhanden, sei ein Kraftfahrer verpflichtet, erhöhte Vorsicht und Auf-
merksamkeit walten zu lassen (KG a.a.O.). Demzufolge könne von einem „Augen-
blicksversagen“ keine Rede sein. Ein solches könne nur in Betracht kommen, wenn 
ein unübersichtliches Verkehrsgeschehen falsch gedeutet oder eine verwirrende 
Verkehrsregelung falsch verstanden wird, auf eine überraschend eingetretene 
Verkehrslage falsch reagiert oder ein Verkehrszeichen schlicht übersehen wird und die 
sichtbaren äußeren Umstände auch nicht auf eine Beschränkung oder ein Ge- oder 
Verbot hingedeutet haben (KG a.a.O.; vgl. auch einschränkend OLG Bamberg VRR 
5/2016, 17 [Deutscher]). Ersichtlich liege keine dieser Voraussetzungen vor. Das OLG 
Karlsruhe (1. Senat) habe ein „Augenblicksversagen“ bei einem Rotlichtverstoß selbst 
dann verneint, wenn sich ein Fahrzeugführer in seiner Aufmerksamkeit durch ein 
wegen eines Defekts liegen gebliebenes Fahrzeug ablenken lässt (NZV 2007, 213). 

Ausgangspunkt

Hier kein Augenblicksversagen
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Ebenso wenig sei bei dem festgestellten Rotlichtverstoß eine Gefahrenlage ausge-
schlossen gewesen. Der links abbiegende Gegenverkehr habe bei eigenem Grünlicht 
die Fahrbahn der Betroffenen bevorrechtigt queren und somit auf die Einhaltung des 
Rotlichts vertrauen dürfen (OLG Oldenburg NZV 1994, 38; Burhoff/Deutscher, 
a.a.O.).

Soweit frühere Entscheidungen des Senats entgegenstehen, werde jene Auffassung 
aufgegeben. Der Senat merkt ausdrücklich an, dass Fälle eines unmittelbaren 
erneuten Anhaltens nach dem Überfahren der Haltelinie hiervon nicht betroffen sind. 
Ebenso wenig habe es einer Entscheidung bedurft, wenn der Kraftfahrzeugführer 
sich wegen eines neben ihm losfahrenden Fahrzeugs diesem anschließt („Mitziehef-
fekt“ im eigentlichen Sinne).

III. Bedeutung für die Praxis

Zutreffend ordnet das OLG die vorliegende Konstellation systematisch als sog. 
Frühstarter-Fall ein, bei dem nach dem rotlichtbedingten Anhalten das signalisierte 
Grünlicht für eine andere Fahrspur versehentlich der eigenen Spur zugeordnet wird. 
Abzugrenzen ist das vom sog. Mitzieheffekt, bei welchem der Betroffene sich trotz 
weiter für ihn geltenden Rotlichts durch losfahrende Fahrzeuge vor oder neben ihm 
seinerseits zum Losfahren verleiten lässt (Sogwirkung). Diese Konstellation folgt 
anderen Regeln (zu beiden Fallgruppen näher m.w.N. Burhoff/Deutscher, a.a.O., Rn 
1477 ff., 1482 ff.) und wird von der vorliegenden Entscheidung des OLG Karlsruhe 
ausdrücklich nicht erfasst.

Das OLG schließt sich für die Beurteilung des Augenblicksversagens bei den „Früh-
starter-Fällen“ ohne unmittelbares erneutes Anhalten hinter der Haltelinie dem von 
ihm skizzierten restriktiveren Ansatz der neueren Rechtsprechung der OLG an. Dem 
kann im Grundsatz gefolgt werden. In Kreuzungsbereichen bedeuten qualifizierte 
Rotlichtverstöße wie hier eine erhebliche abstrakte Gefährdung anderer Verkehrsteil-
nehmer. Gerade der innerstädtische Verkehr verlangt eine erhöhte Aufmerksamkeit 
des Fahrzeugführers. Sofern keine verwirrende Aufstellung der Lichtzeichenanlagen 
bzw. keine überraschende Verkehrssituation vorliegt und der Gefährdungsgrad auch 
nicht durch sofortiges Anhalten hinter der Haltelinie gemindert wird, spricht vieles 
dafür, dass die Verwechslung des einschlägigen Lichtzeichens zwar ein Momentver-
sagen ist, das aber mangels der erforderlichen Aufmerksamkeit seinerseits auf grober 
Fahrlässigkeit beruht. In Fallgestaltungen wie hier bleibt der Verteidigung ggf. die 
Möglichkeit, auf das Vorliegen einer der vorbenannten Ausnahmesituationen 
hinzuweisen.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Rechtsprechung zum Elektroauto

Ein mit dem Zusatzzeichen „Lärmschutz“ versehenes Streckenverbot (hier: 
Zeichen 274) ist auch vom Führer eines geräuscharmen Elektrofahrzeugs 
zu beachten.

(Leitsatz des Gerichts)

KG, Beschl. v. 13.12.2018 – 3 Ws (B) 296/18

Bisherige Rechtsprechung 
wird aufgegeben

„Frühstarter“ und 
„Mitzieheffekt“

Restriktiverer Ansatz
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Zur Annahme von Vorsatz bei einer mit einem Elektrofahrzeug begangenen 
Geschwindigkeitsüberschreitung.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Zweibrücken, Beschl. v. 5.11.2018 – 1 OWi 2 Ss Bs 75/18

I. KG: Sachverhalt und Entscheidungsgründe

Das KG hat zur der Frage Stellung genommen, ob ein mit dem Zusatzzeichen 
„Lärmschutz“ versehenes Streckenverbot, es war das Zeichen 274, auch vom Führer 
eines geräuscharmen Elektrofahrzeugs zu beachten ist.

Das KG hat die Frage bejaht und das damit begründet, dass die Frage, ob ein 
Verkehrszeichen 274 vom Führer eines Elektrofahrzeugs zu beachten sei, nicht davon 
abhänge, wie viele derartige Fahrzeuge zugelassen seien. Die Wirksamkeit von 
Verkehrsregelungen müsse klar, einfach und deutlich sein. Sie von empirischen 
Erhebungen abhängig zu machen, würde den Normappell schwächen und die 
Verkehrssicherheit gefährden. Möchte der Betroffene schneller fahren dürfen als 
andere Verkehrsteilnehmer, so müsse er dies dadurch erreichen, dass dem Zeichen 
274 ein Zusatzzeichen hinzugefügt werde, das Elektrofahrzeuge vom Streckenverbot 
ausnehme. Ein solches Verwaltungsverfahren wäre auch der Ort, an dem die Gefähr-
lichkeit des Mitzieheffekts – hier wäre der Begriff der Normbeachtungserosion 
passender – erörtert werden könnte. Hier wäre ggf. auch die aufgestellte Behaup-
tung zu wiederholen, ein Elektrofahrzeug fahre – unabhängig von der Geschwindig-
keit – stets „geräuschlos“.

II. OLG Zweibrücken: Sachverhalt und Entscheidungsgründe

Das AG hatte den Betroffenen wegen einer vorsätzlichen Geschwindigkeitsüber-
schreitung, begangen mit einem Elektrofahrzeug, verurteilt. Mit der Rechtsbeschwer-
de hatte er sich gegen die Vorsatzverurteilung gewendet. Das OLG hat in der Begrün-
dung des Amtsrichters für den angenommenen Vorsatz keine Rechtsfehler gefunden.

Das OLG führt aus: Auch bei einem Elektrofahrzeug stiegen mit zunehmender 
Geschwindigkeit Art und Umfang der Fahr(außen)geräusche sowie der durch das 
Abrollen der Räder bewirkten Fahrzeugvibrationen; auch sei für den Fahrer das Maß 
der gefahrenen Geschwindigkeit anhand der schneller vorbeiziehenden Umgebung 
erkennbar. Die Tatrichterin habe daher in ihren Ausführungen zur Begründung des 
Tatvorsatzes – auch mit Blick auf das Ausmaß des Verstoßes (Überschreitung der 
zulässigen Geschwindigkeit von 100 km/h um 74 km/h auf einer Bundesstraße) 
– nicht ausdrücklich den Umstand erörtern müssen, dass die antriebsbedingten 
Fahrgeräusche und Vibrationen bei einem Elektrofahrzeug deutlich geringer sind als 
bei einem Pkw mit Verbrennungsmotor.

III. Bedeutung für die Praxis

Die beiden Entscheidungen zeigen, dass das Elektroauto in der bußgeldrechtlichen 
Rechtsprechung angekommen ist. Fazit aus beiden Entscheidungen. Es gelten keine 
Besonderheiten, sondern die allgemeinen Regeln. Das heißt: Lärmschutz gilt für alle. 
Und: Auch mit dem Elektroauto muss man auf die Fahrgeräusche und die vorbeizie-
hende Umgebung achten, wenn man eine Verurteilung wegen einer vorsätzlichen 
Geschwindigkeitsüberschreitung verhindern will. Hier war aber natürlich auch das 
erhebliche Maß der Überschreitung von Bedeutung.

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

Verkehrszeichen 
„Lärmschutz“

Lärmschutz gilt für alle

Verurteilung wegen 
vorsätzlicher Geschwindig-
keitsüberschreitung

Allgemeine Regeln

Keine Besonderheiten für 
Elektroautos
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Sachverständigenkosten beim Mandanten

Einwände, die nicht den Grund der Kostentragungspflicht des Betroffenen 
betreffen, sondern sich gegen die Höhe der Kosten richten, sind nicht mit 
Angriffen gegen die Kostengrundentscheidung, sondern gegen den Kos-
tenansatz geltend zu machen.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Rosenheim, Beschl. v. 4.2.2019 – 5 OWi 410 Js 21529/18

I. Sachverhalt

In dem zugrunde liegenden Verfahren war der Betroffene als Motorradfahrer von der 
Polizei angehalten worden. Er hatte sofort eingeräumt, dass sein Motorrad zu laut 
war. Trotzdem hat die Polizei ein Gutachten eingeholt. Das Bußgeld belief sich auf 
90,00 EUR, die Kosten des Gutachtens auf 1.123,89 EUR. Der Verteidiger legt 
Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ein und beschränkt diesen auf den Rechtsfol-
genausspruch, mit dem Ziel, dass dem Mandanten die Kosten des Gutachtens nicht 
auferlegt werden.

II. Entscheidung

Das AG hat den Betroffenen verurteilt und ihm nach § 465 StPO die Kosten des 
Verfahrens auferlegt. Dazu führt es aus: Im Rahmen der Entscheidung über den 
Einspruch, auch wenn er sich primär gegen die Kosten richtet, ist nur eine Kosten-
grundentscheidung zu treffen. Hier ist nur zu prüfen, ob grds. eine Kostentragungs-
pflicht des Verurteilten besteht. Dies ist grds. gegeben, wenn der Betroffene – wie 
hier – verurteilt wurde und ihm eine Geldbuße auferlegt wurde. Eine Aufteilung oder 
Aussonderung bestimmter Auslagen gem. § 465 Abs.2 StPO ist nur möglich, wenn 
– was hier nicht der Fall ist – es um Kosten für Untersuchungen geht, die zugunsten 
des Angeklagten/Betroffenen ausgegangen sind. Die Einwände, die der Betroffene 
über seinen Verteidiger erhebt, betreffen nicht die Kostengrundentscheidung, 
sondern lediglich den Kostenansatz. Der Kostenansatz ist, auch wenn er mit dem 
Bußgeldbescheid verbunden ist, durch gerichtlichen Antrag nach § 108 Abs.1 S. 1 Nr. 
3 OWiG anzufechten (s. Göhler/Gürtler, OWiG, 17. Aufl. 2017, vor § 105 Rn 27 und § 
107 Rn 30).

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung ist zutreffend. Das AG gibt den richtigen Weg, der nicht nur im 
Bußgeldverfahren, sondern auch im Strafverfahren zu wählen ist, vor. Es gilt:

 � ●Die Frage des Umfangs der vom Betroffenen zu tragenden Kosten des für ihn 
ungünstigen SV-Gutachten ist nicht im Erkenntnisverfahren, sondern im Streit um 
den richtigen Kostenansatz zu klären. Der Betroffene muss dort eine ggf. unrichti-
ge Sachbehandlung, z.B. zu schnelle oder unnötige Einholung des Sachverständi-
gengutachtens, geltend machen und auf Niederschlagung der Kosten drängen. Zur 
Frage der richtigen Sachbehandlung gibt es Rechtsprechung, und zwar einmal eine 
günstige Entscheidung des LG Ingolstadt (VA 2015, 212 = StRR 2015, 403), aber 
auch eine für die Betroffenen ungünstige Entscheidung des LG Berlin (VRR 1/2018, 
20 = RVGreport 2017, 197 = StRR 6/2017, 23).

 � ●Etwas anderes gilt, wenn das Sachverständigengutachten zugunsten des Betroffe-
nen ausgegangen ist. Dann geht der richtige Weg über § 465 Abs. 2 StPO. Dann 
muss bereits im Erkenntnisverfahren ein entsprechender Antrag bezogen auf die 
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Kostengrundentscheidung gestellt werden. Kommt das Gericht dem nicht nach, 
kann das mit der Kostenbeschwerde nach § 464 Abs. 3 StPO angefochten 
werden. Achtung: Diese ist fristgebunden. Die Frist beträgt nach § 311 Abs. 2 
StPO eine Woche. Die Beschwerde muss gesondert eingelegt werden. Sie ist nicht 
in einem anderen Rechtsmittel mitenthalten.

 � ●Und: Wendet sich der Rechtsanwalt gegen den Kostenansatz, entstehen dafür 
Gebühren nach Vorbem. 4 Abs. 5 Nr. 1 VV RVG i.V.m. Nr. 3500 VV RVG bzw. 
nach Vorbem. 5 Abs. 4 Nr. 1 VV RVG i.V.m. Nr. 3500 VV RVG. Der Gegenstands-
wert richtet sich nach der Höhe der Kosten, die im Streit sind.

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

Anwaltsvergütung

Vorschuss und Gebühren im straßenverkehrsrechtlichen Bußgeld-
verfahren

1. Auch bei der Berechnung eines Vorschusses nach § 9 RVG sind die 
Kriterien des § 14 RVG und die Rechtsprechung zur Höhe der Gebühren in 
Verkehrs-OWi zu beachten. Würde eine solche Betrachtung zu Gebühren 
unterhalb der Mittelgebühren führen, ist auch ein Vorschuss unterhalb der 
Mittelgebühren angemessen.

2. In straßenverkehrsrechtlichen Bußgeldverfahren ist Anknüpfungspunkt 
nicht in der Regel die Mittelgebühr.

(Leitsätze des Verfassers)

AG Berlin Tempelhof Kreuzberg, Urt. v. 18.10.2018 – 8 C 186/18

I. Sachverhalt

Gestritten wird (noch) um einen Restvorschuss von 77,35 EUR, den der Kläger für 
seine anwaltliche Vertretung in einem straßenverkehrsrechtlichen Bußgeldverfahren 
gegen die Beklagte aus dem zwischen den Parteien bestehenden Rechtsschutzversi-
cherungsvertrag geltend macht. Von dem vom hiesigen Verteidiger des Klägers in 
seiner Rechnung vom 4.7.2018 berechneten Vorschuss i.H.v. 523,60 EUR brutto hatte 
die Beklagte mit ihrer Zahlung die zusätzliche Gebühr gem. Nr. 5115 VV RVG i.H.v. 
160 EUR und die Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG i.H.v. 20 EUR jeweils 
zzgl. Umsatzsteuer unter Berücksichtigung der zwischen den Parteien unstreitigen 
vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung des Klägers i.H.v. 300 EUR ausgeglichen. 
Die vom Klägervertreter mit 100 EUR zzgl. Umsatzsteuer in Rechnung gestellte 
Grundgebühr gem. Nr. 5100 VV RVG hat die Beklagte lediglich mit einem Betrag von 
75 EUR zzgl. Umsatzsteuer ausgeglichen. Das AG hat die noch auf den Unterschieds-
betrag gerichtete Klage abgewiesen.

II. Entscheidung

Das AG führt aus: Dem Kläger stehe ein über die Zahlung der Rechtsschutzversiche-
rung hinausgehender Anspruch nicht zu. Die von der Beklagten erteilte Deckungszu-
sage stelle zwar ein deklaratorisches Schuldanerkenntnis hinsichtlich ihrer Erstat-
tungspflicht in Bezug auf die gesetzlichen Gebühren eines RA dar, das Anerkenntnis 
erstrecke sich jedoch naturgemäß nicht auf die Höhe der vom beauftragten Rechtsan-
walt in Rechnung gestellten Gebühren, deren konkrete Höhe der Rechtsschutzversi-
cherung bei Erteilung der Deckungszusage noch nicht bekannt sei.

Vorschuss in einem 
straßenverkehrsrechtli-
chen Bußgeldverfahren

Mittelgebühr kein Anknüp-
fungspunkt für die Rahmen-
gebühren
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Man teile im Übrigen nicht die Rechtsansicht des Klägers, dass in Bußgeldverfahren 
stets von der Mittelgebühr auszugehen sei. Vielmehr sei diese Gebühr als Rahmenge-
bühr gem. § 14 Abs. 1 RVG unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des 
Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der 
Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftragge-
bers vom Rechtsanwalt nach billigem Ermessen zu bestimmen. Die Bedeutung des 
Bußgeldverfahrens für den Kläger, bei dem lediglich eine Verkehrsordnungswidrigkeit 
im Raum stehe, ohne dass ein Fahrverbot oder auch nur die Eintragung von zu einem 
solchen führenden Punkten im Zentralregister drohte, sei aber unterdurchschnittlich, 
ebenso wie der Umfang und die Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit angesichts 
des geringeren Tätigkeitsumfangs des hiesigen Prozessbevollmächtigten des Klägers. 
Daher entspreche die Bestimmung der Mittelgebühr nicht billigem Ermessen, die von 
der Beklagten bei ihrer Zahlung zugrunde gelegten Gebührenhöhe sei hingegen 
angemessen.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Mit der inzidenter in der Entscheidung enthaltenen Aussage des AG, dass der 
Vorschuss vom Auftraggeber (§ 9 RVG) ggf. unter der Mittelgebühr festgesetzt 
werden kann, kann man sich ja noch anfreunden, auch wenn es schwerfällt (vgl. zum 
Vorschuss vom Auftraggeber Burhoff/Volpert/Burhoff, Teil A: Vorschuss vom Auftrag-
geber [§ 9], Rn 2512 ff.).

2. Im Übrigen ist die Entscheidung aber hinsichtlich der Berechnung der Gebühren – 
Stichwort: Anknüpfungspunkt Mittelgebühr – falsch. Das ist aber leider ein Argu-
ment, das die Rechtsschutzversicherungen – und auch AG, wie man sieht – ja gerne 
immer wieder vortragen. Dass es falsch ist, habe ich schon öfters dargelegt. Ich 
verweise daher auf Burhoff/Volpert/Burhoff, Teil A: Rahmengebühren [§ 14], Rn 
1680 ff. und Vorbem. 5 VV Rn 53 ff. mit zahlreichen weiteren Nachweisen auch zur 
zutreffenden a.A., wie z.B. aus neuerer Zeit LG Chemnitz RVGreport 2016, 297 = 
RVGprofessionell 2016, 219; LG Chemnitz RVGreport 2016, 371; LG Cottbus RVGre-
port 2018, 10 = RVGprofessionell 2018, 5; LG Itzehoe RVGreport 2019, 10.

3. Das AG hat dem klagenden Betroffenen übrigens auch die Kosten auferlegt, 
soweit die Hauptsache wegen der von der Rechtsschutzversicherung gezahlten Beträ-
ge für erledigt erklärt worden ist (§§ 91 Abs. 1, 91a ZPO). Meines Erachtens zu 
Recht. Denn es war etwas „schnell geschossen“ worden. Denn der Kläger hat bereits 
unter dem 13.7.2018 Klage erhoben, nachdem die Beklagte nach ihrer ersten 
Reaktion auf die Vorschussrechnung des Klägers in ihrem Schreiben vom 5.7.2018 
eine vollständige Übernahme der in der Vorschussrechnung ausgewiesenen Kosten 
abgelehnt hatte. Die Klageerhebung bereits am 13.7. 2018, und damit nur acht Tage 
nach der Zahlungsaufforderung, war nach m.E. zutreffender Ansicht des AG aber 
verfrüht erfolgt, da der Beklagten nicht ausreichend Zeit zur inhaltlichen Auseinan-
dersetzung mit dem Rechtsstandpunkt des Klägers und zur Beantwortung seines 
Schreibens gegeben worden ist. An der Stelle war der Kläger also nicht gut beraten.

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

Berücksichtigung aller 
Umstände

Vorschussberechnung

Anknüpfungspunkt für 
Gebührenbemessung

Kostenentscheidung zu Lasten 
des Klägers
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