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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Bestimmungen der DSGVO stellen auch im Verkehrsrecht eine große Herausforde-
rung für Anwälte dar. Welche datenschutzrechtlichen Regelungen nun im Rahmen 
eines Mandats im Straßenverkehr zu beachten sind, erläutert Nugel im Praxisforum 
dieser Ausgabe.

Im Rechtsprechungsreport finden Sie u.a. folgende Themen:

 � Welchen Einfluss ein teilreparierter, abgrenzbarer Vorschaden auf den Wiederbe-
schaffungswert eines bestimmten Fahrzeuges hat, lässt sich nicht abstrakt, 
sondern nur unter Berücksichtigung aller Umstände und in aller Regel nur mit Hilfe 
sachverständiger Beratung beantworten (s. S. 9).

 � Bei Nichtverkehrsdelikten müssen die schriftlichen Urteilsgründe eine Erörterung 
des strafrechtlichen Fahrverbots zur Abwendung einer kurzen Freiheitsstrafe 
aufweisen, wenn das Delikt dem Bereich der mittleren Kriminalität zuzuordnen ist, 
der Angeklagte über eine Fahrerlaubnis verfügt und die im Urteil angestellten 
Erwägungen jedenfalls nicht eindeutig für die Verhängung einer kurzen Freiheits-
strafe sprechen (s. S. 16).

 � Die Beauftragung eines Rechtsanwalts nach einem Kfz-Unfall durch den Fahrzeug-
halter für die Regulierung des Sachschadens und die Beauftragung durch den 
Unfallverletzten hinsichtlich der erlittenen Verletzungen stellt keine einheitlich 
abzurechnende Angelegenheit dar (s. S. 24).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff
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Verkehrssicherungspflicht eines Tankstellenbetreibers:  
Scheiben-Schwammreiniger an Tankstelle

Ein Fahrzeugeigentümer, der sich bei der Reinigung der Motorhaube seines Pkw an 
der Tankstelle mit einem Schwammreiniger, den der Tankstellenbetreiber in einem 
Wassereimer zur Scheibenreinigung bereit gestellt hat, die Motorhaube verkratzt, hat 
keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen den Tankstellenbetreiber, da Fahrzeugbe-
sitzer Schäden dieser Art allein zu verantworten haben. Eine Verkehrssicherungs-
pflichtverletzung des Tankstellen betreibers ist nicht ersichtlich.

LG Coburg, Urt. v. 15.3.2019 – 33 S 70/18

Halterhaftung: Schadenseintritt

Die Halterhaftung in § 7 Abs. 1 StVG kann auch dann noch greifen, wenn sich der 
Schaden erst nach einer zeitlichen Verzögerung von eineinhalb Tagen realisiert.

BGH, Urt. v. 26.3.2019 – VI ZR 236/18

Rennen: Begriff

Ein Rennen i.S.v. § 29 StVO liegt nicht vor, wenn der Verkehrsteilnehmer stark 
beschleunigt, um sich von einem dicht auffahrenden Hintermann zu entfernen.

OLG München, Urt. v. 24.5.2019 – 10 U 500/16

Fiktive Abrechnung: Stundenverrechnungssätze, Preiserhöhung

Wird nach einem Verkehrsunfall der fiktiv abrechnende Geschädigte vom gegneri-
schen Haftpflichtversicherer wirksam auf die günstigere Reparaturmöglichkeit in einer 
freien Werkstatt verwiesen, sind die vom Versicherer bei der vorgerichtlichen Zahlung 
berücksichtigten Stundenverrechnungssätze der Verweisungswerkstatt entscheidend. 
Auf eine danach erfolgte Preiserhöhung kommt es nicht an.

LG Saarbrücken, Urt. v. 1.3.2019 – 13 S 119/18

Alleinrennen: Höchstmögliche Geschwindigkeit

Der Tatbestand des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB und namentlich das subjektive Merk-
mal der „höchstmöglichen Geschwindigkeit“ erfordert nicht ein „volles Ausreizen“ 
eines Kraftfahrzeugs. Abzustellen ist vielmehr auf die „relativ höchstmöglich erzielba-
re Geschwindigkeit“.

KG, Beschl. v. 15.4.2019 – (3) 161 Ss 36/19 (25/19)

Unfallflucht: Bedeutender Schaden

Ein bedeutender (Sach-)Schaden i.S.d. § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB ist ab 2018 jedenfalls 
nicht unter 1.500 EUR anzusetzen.

LG Dresden, Beschl. v. 7.5.2019 – 3 Qs 29/19

Schadensrecht/Haftung

Verkehrszivilrecht

Verkehrszivilrecht

Verkehrszivilrecht

Verkehrsstrafrecht

Verkehrsstrafrecht
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Vorgaben der DSGVO für Rechtsanwälte bei der Verkehrsunfall-
regulierung

I. Einleitung

Bisher war die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften bei der Verfolgung von 
Schadensersatzansprüchen, die aus Verkehrsunfällen im Straßenverkehr resultieren, 
eher ein Thema von untergeordneter Bedeutung. Seit der unmittelbaren Geltung der 
DSGVO ab dem 25.5.2018 hat sich dies grundlegend geändert und für alle Beteilig-
ten im Rahmen der Schadenregulierung nach einem Verkehrsunfall gelten jetzt eine 
Vielzahl an besonderen Bestimmungen, welche die Praxis bei der Einhaltung daten-
schutzrechtlicher Vorgaben vor große Herausforderungen stellen.

Neben der für jede Kanzlei notwendigen Erstellung eines Verzeichnisses der Verant-
wortungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO und einer Übersicht zu den technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit nach Art. 32 DSGVO (sog. 
TOMs) sind bei der Verfolgung von Mandaten im Straßenverkehr noch eine Vielzahl 
an weiteren Besonderheiten zu berücksichtigen, soweit es um das Eingreifen einer 
Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung, den Umfang der verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten und die damit verbundenen Informationspflichten geht.

II. Einschlägige Rechtsgrundlage

Personenbezogene Daten dürfen auch bei einem Mandat im Straßenverkehr nur 
verarbeitet werden, wenn dafür ein Rechtfertigungsgrund besteht, der sich in Art. 6 
DSGVO, bei der Verarbeitung sog. besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
zudem in Art. 9 DSGVO findet (vgl. Plath, DSGVO, Art. 6 Rn 1). Von Bedeutung ist 
dabei insb. eine Einwilligung, eine Verarbeitung auf vertraglicher Grundlage oder 
aber eine Wahrnehmung berechtigter Interessen im Rahmen einer Güterabwägung.

1. Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a DSGVO

Die Einwilligung des datenschutzrechtlich Betroffenen als Rechtsgrundlage findet sich 
nunmehr in Art. 6 Abs. 1 a DSGVO und kommt natürlich auch zumindest im Verhält-
nis zwischen dem Rechtsanwalt und einem ihm den Auftrag erteilenden Mandanten 
in Betracht. Sie hat allerdings den Nachteil, dass sie jederzeit widerrufen werden 
kann, zudem an eine Vielzahl an Hinweisen und Formvorschriften gebunden ist und 
im Fall eines Widerrufes kontrovers diskutiert wird, ob und in welchem Umfang in 
diesem Fall eine weitere Verarbeitung der personenbezogenen Daten überhaupt noch 
erfolgen kann (vgl. Buchner/Petri in: Kühling/Buchner, DSGVO, Art. 6 Rn 22 ff. 
m.w.N.). Im Falle eines Widerrufs ist eine weitere Verarbeitung der personenbezoge-
nen Daten jedenfalls auch nach den Erwägungen der sog. Art. 29 Gruppe ausge-
wählter Vertreter europäischer Datenschutzbehörden vom 28.11.2017 (dort S. 21/22) 
ohnehin nur dann möglich, wenn schon zum Zeitpunkt der Erteilung der Einwilligung 
auf alle weiteren in Betracht kommenden Rechtsgrundlagen hingewiesen wird und 
im Fall eines Widerrufs der Einwilligung anschaulich erläutert wird, auf Basis welcher 
Rechtsgrundlagen nach einem erneuten Abwägungsprozess trotzdem eine Verarbei-
tung weiterhin für die Zukunft stattfindet.

Praxishinweis:

Die Einwilligung greift mithin nur im Verhältnis zum Mandanten und bedeutet 
einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Sie ist i.d.R. nicht empfehlenswert für 
die Massenbearbeitung von Unfallschäden.

Zentrale Bedeutung der 
DSGVO

Verarbeitungsverbot 
personenbezogener 
Daten unter Vorbehalt 
einer Rechtfertigung

Eine Einwilligung ist nur 
eingeschränkt praxistauglich
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2. Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung nach Art. 6 Abs. 1 b DSGVO

Im Verhältnis zum betroffenen Mandanten erscheint es daher vorzugswürdig, auf die 
Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 b DSGVO abzustellen. Denn in Erfüllung des ihm 
erteilten Mandats und des damit verbundenen Dienstleistungsvertrages ist der 
Rechtsanwalt nach dieser Rechtsgrundlage ermächtigt, die dafür erforderlichen 
personenbezogenen Daten seines Mandanten zu verarbeiten. Diese Rechtsgrundlage 
erstreckt sich jedenfalls auf das Verhältnis der beiden Vertragsparteien und ist 
gegenüber einer Einwilligung aus den dargelegten Gründen vorzugswürdig. Kontro-
vers wird aber derzeit diskutiert, ob der Vertrag mit einer Partei zugleich auch mit 
Außenwirkung gegenüber den betroffenen Dritten die Verarbeitung von deren Daten 
rechtfertigen kann (Buchner/Petri in: Kühling/Buchner, DSGVO, Art. 6 Rn 33 ff. 
m.w.N.). Um den sichersten Weg zu wählen, sollte daher durch den Rechtsanwalt bei 
der Unfallregulierung diesbezüglich auf die Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 f 
DSGVO abgestellt und ggf. in seiner eigenen Datenschutzerklärung hingewiesen 
werden.

3. Datenverarbeitung nach Interessenabwägung Art. 6 Abs. 1 f DSGVO

Soweit es um die Verarbeitung personenbezogener Daten weiterer Personen geht, 
mit denen der Rechtsanwalt kraft Natur der Sache keinen Vertrag abgeschlossen hat 
und auch eine Einwilligungserklärung offensichtlich nicht in Betracht kommt, bildet 
im Regelfall der Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO die entscheidende Rechtsgrundlage. Das 
berechtigte Interesse des Rechtsanwalts liegt dann in der Verarbeitung der Daten zur 
Erfüllung des ihm übertragenen Mandats. Hieraus ergeben sich weitere besondere 
Hinweispflichten nach Art. 21 DSGVO zu einem Widerspruchsrecht.

Soweit es um die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
geht, wird im Regelfall dann Art. 9 Abs. 2 f DSGVO als Ermächtigungsgrundlage 
eingreifen. Hierzu gehören insb. Gesundheitsdaten i.S.d. Art. 9 Abs. 1 DSGVO. 
Hiernach ist die Verarbeitung derartiger personenbezogener Daten zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen im Rahmen einer 
Güterabwägung gestattet, soweit der Grundsatz der Erforderlichkeit beachtet wird.

4. Weitere wichtige Grundsätze

Egal auf welcher Rechtsgrundlage die Datenverarbeitung erfolgt: Es müssen immer 
noch die entscheidenden Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
beachtet werden, welche Art. 5 DSGVO aufstellt und zu denen insb. der Grundsatz 
der „Datenminimierung“ gehört. Danach ist für jeden Verarbeitungsvorgang zu 
prüfen, ob der Umfang der verarbeiteten Daten zum Erreichen des begehrten Zwecks 
auch tatsächlich erforderlich ist.

Praxishinweis:

Bei der Verfolgung der Schadensersatzansprüche des Mandanten ist dem Anwalt 
ex ante ein weiter Beurteilungsspielraum einzuräumen, da es i.d.R. schwer 
vorhersehbar ist, ob und in welchem Umfang Sachverhalte streitig werden und zur 
Aufklärung weitreichende personenbezogene Daten erforderlich sind.

III. Informationspflichten gegenüber dem Mandanten nach Art. 13 DSGVO

Zu den wesentlichen Neuerungen der DSGVO gehört auch, dass derjenige, welcher 
– wie hier der Rechtsanwalt im Rahmen eines anvertrauten Mandats – personenbe-
zogene Daten verarbeitet, die betroffene Person nach den Art. 13, 14 DSGVO über 
eine Vielzahl an wichtigen Gesichtspunkten und die ihr zustehenden Rechte informie-
ren muss.

Verarbeitung zur Vertragser-
füllung im Verhältnis zum 
Mandanten

Interessenabwägung als 
wichtigster Rechtfertigungs-
grund

Grundsatz der Datenmini-
mierung

Aktive Informationspflicht und 
passives Abwarten bzgl. 
möglicher Auskunftsansprüche
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Praxishinweis:

Zu unterscheiden sind diese Informationspflichten von dem weitergehenden 
Auskunftsanspruch des Betroffenen, den der Rechtsanwalt als Verantwortlicher für 
die Datenverarbeitung aber nur dann erfüllen muss, wenn eine solche Auskunft 
auch tatsächlich begehrt wird. Die Informationspflichten der Art. 13, 14 DSGVO 
muss der Rechtsanwalt als Verantwortlicher i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO dagegen 
von sich aus erfüllen und ein Verstoß kann ein Bußgeld der Aufsichtsbehörde nach 
Art. 83 DSGVO und im Einzelfall sogar u.U. einen Schadensersatzanspruch des 
Betroffenen nach Art. 82 DSGVO auslösen.

Der Anwendungsbereich des Art. 13 DSGVO betrifft dabei den Fall, dass die perso-
nenbezogenen Daten direkt bei der betroffenen Person erhoben werden. Dies ist 
insb. dann der Fall, wenn der Mandant im persönlichen Gespräch mit dem Rechtsan-
walt oder einer entsprechenden direkten Kommunikation ihm selber alle notwendi-
gen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Mandats zukommen lässt. In 
diesem Fall hat sein Rechtsanwalt insb. über folgende Umstände zu informieren:

Umfang der Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO:

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. auch des Datenschutz 
beauftragten

2. die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, 
sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

3. das berechtigte Interesse, welches dabei aber von den Verantwortlichen i.S.d. 
Art. 6 Abs. 1 f DSGVO verfolgt wird

4. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

5. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

6. umfassend über alle dem Betroffenen zustehenden Rechte nach den Art. 15 ff. 
DSGVO

7. zusätzlich die Information, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erfor-
derlich ist und welche Folgen eine Nichtbereitstellung hätte

Um diese Information zu erteilen und dies auch entsprechend zu dokumentieren, 
dürfte es sich in der Praxis anbieten, ein entsprechendes datenschutzrechtliches 
Hinweisblatt zu verwenden und dies dem Mandanten auszuhändigen bzw. sogar die 
Übergabe schriftlich bestätigen zu lassen. Alternativ ist es denkbar, diese Informatio-
nen auf der Homepage des Kanzleianbieters unter einer transparenten Datenschutz-
erklärung anzuführen und den Mandanten hierauf zum Zeitpunkt der Erteilung der 
Informationen entsprechend hinzuweisen und zugleich anzubieten, dass auf Anfrage 
diese Informationen auch in ausgedruckter Form zur Verfügung gestellt werden 
können. Beide Informationswege können auch miteinander kombiniert werden –  
z.B. ein bewusst kurz gehaltenes einseitiges Informationsblatt mit weitergehenden 
Hinweisen auf die Datenschutzerklärung auf der eigenen Kanzleihomepage.

Homepagelösung oder 
Übergabe eines Hinweisblatts
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Praxishinweis:

Kontrovers diskutiert wird dabei, ob ein sog. Medienbruch gestattet ist, indem z.B. 
bei einem persönlichen Gespräch oder der Kommunikation per Post kein Hinweis-
blatt überreicht, sondern lediglich auf die Datenschutzerklärung auf der Kanzlei-
homepage verwiesen wird. Ein solcher Medienbruch wird z.B. derzeit bei den 
Datenschutzhinweisen nahezu aller Zivilgerichte auf die eigene Datenschutzerklä-
rung im Internet vorgenommen, so dass derselbe Lösungsweg (zumindest bei der 
postalischen Kommunikation) für Rechtsanwälte ebenfalls in Betracht kommen 
sollte.

IV. Information an den Mandanten nach Art. 14 DSGVO

Eine Besonderheit greift allerdings ein, wenn die personenbezogenen Daten des 
Mandanten dem Rechtsanwalt nicht direkt von diesem selbst anvertraut werden. Dies 
ist beispielsweise der Fall, wenn ein Rechtsanwalt im Auftrag einer Versicherung tätig 
wird und damit zugleich auch im Rahmen deren Prozessführungsbefugnis die 
mitversicherten Personen vertritt, die erst einmal über diesen Umstand informiert 
werden müssen, während der Rechtsanwalt selbst schon über eine Vielzahl an 
personenbezogenen Daten aus der übergebenen Schadenakte der Versicherung 
verfügt. Derselbe Sachverhalt liegt vor, wenn das Mandat über einen Auftrag 
vermittelt und erteilt wird, der beispielsweise bei einer Werkstatt oder einem 
Sachverständigen vom Mandanten unterschrieben und damit mit allen weiteren 
Informationen dem Anwalt zur Verfügung gestellt wird. Oder aber eine dritte Person 
handelt in Vertretung für den Mandanten und lässt dem Prozessbevollmächtigten 
schon eine Vielzahl an weiteren Informationen zukommen, worüber dann auch der 
Mandant als Betroffener zu informieren ist.

Die Informationspflichten des Art. 14 DSGVO entsprechen vielfach auch den Informa-
tionen, die nach Art. 13 DSGVO zu erbringen sind. Zusätzlich ist allerdings auch die 
Kategorie der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, und die Quelle der 
personenbezogenen Daten offen zu legen. Anders als im Fall des Art. 13 DSGVO, bei 
dem die o.g. Hinweise sofort zum Zeitpunkt der Datenverarbeitung erteilt werden 
müssen, hat der Rechtsanwalt im Anwendungsbereich des Art. 14 DSGVO einen 
Monat Zeit für die Erteilung der nach dieser Vorschrift zu erbringenden Informatio-
nen.

Praxishinweis:

Gerade für die Fallgruppe dürfte sich folgender Hinweis als Muster anbieten, der 
im Rahmen der gewählten Kommunikation erteilt wird: Sie haben Fragen zu der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten? Dann beachten Sie bitte die 
Datenschutzerklärung auf unserer Homepage unter www […]. Auf Anfrage 
senden wir Ihnen diese auch gerne per Post zu.

Die Praxis der Zivilgerichte, mit einem solchen Hinweis den Informationspflichten 
nach Art. 14 DSGVO nachzukommen, dürfte auch für den betroffenen Rechtsanwalt 
eine praxistaugliche Lösung darstellen. Sie berücksichtigt insb. den Umstand, dass 
ohnehin bei den betroffenen Personen i.d.R. gar kein Interesse besteht, weitere 
seitenlange Hinweise zum Datenschutz bei jeder (neuen) Dienstleistung zu erhalten 
– und wenn ein Betroffener dies anders sieht, kann er die Datenschutzhinweise auch 
in Papierform jederzeit anfordern.

Besonderheiten bei der 
Informationspflicht nach 
Art. 14 DSGVO
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Praxishinweis:

Es bietet sich daher an, im Fall der Verwendung einer eigenen Kanzleihomepage 
die dortige Datenschutzerklärung über die notwendigen datenschutzrechtlichen 
Hinweise, die sich auf den Besuch der Webseite beziehen, hinaus deutlich weiter 
zu fassen und eine Datenschutzerklärung zu integrieren, die auch die notwendigen 
Hinweise für den eigenen Geschäftsbetrieb erfasst. Dabei kann zugleich auch die 
ebenfalls für die Praxis bedeutsame Fallgruppe der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten von Geschäftspartnern, Lieferanten und weiteren Kommunikationspart-
nern erfasst werden.

V. Informationen gegenüber Dritten nach Art. 14 DSGVO

Bei der Übernahme eines verkehrsrechtlichen Mandats ist es im Regelfall unaus-
weichlich, dass der Anwalt auch über eine Vielzahl an personenbezogenen Daten 
verfügt, die andere Personen als den Mandanten als dritte Personen betreffen. Dies 
gilt insb. bei einem umfangreichen Auszug aus einer amtlichen Ermittlungsakte mit 
einer Vielzahl an Zeugen, weiteren Beteiligten und ermittelnden Beamten. Für derarti-
ge Konstellationen sieht aber Art. 14 Abs. 5 b DSGVO auch schon einen Ausnahme-
tatbestand vor. Die Informationen nach dieser Vorschrift müssen nicht erteilt werden, 
wenn sich dies als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde.

Praxishinweis:

Die Vielzahl an Daten betroffener neuer Personen bei der Einsicht in eine amtliche 
Ermittlungsakte oder Gerichtsakte stellt mithin bei der Unfallregulierung den 
Klassiker für diese Ausnahme dar. Es wäre schlichtweg unverhältnismäßig, allen 
Betroffenen nach einer solchen Akteneinsicht Informationen nach Art. 14 DSGVO 
zukommen zu lassen.

Unabhängig davon sieht § 29 BDSG eine Ausnahme von der Informationspflicht nach 
Art. 14 DSGVO vor, wenn durch die Erfüllung dieser Pflicht Informationen offenbart 
würden, die ihrem Wesen nach, insb. wegen überwiegender berechtigter Interessen 
eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. Hier ist zu beachten, dass der 
Rechtsanwalt zur Verschwiegenheit im Hinblick auf eine Information verpflichtet ist, 
die ihn im Rahmen des ihm anvertrauten Mandats erreicht. Er würde gegen berufs-
rechtliche Vorschriften verstoßen, wenn er die erteilten Informationen dritten 
Personen preisgeben würde. Dies wäre aber schon dann der Fall, wenn er die 
Herkunft und Kategorie der personenbezogenen Daten aus einem ihm erteilten 
Mandatsverhältnis gegenüber dritten betroffenen Personen zu offenbaren hätte. 
Allein unter dem Gesichtspunkt dieser berufsrechtlichen Geheimhaltungspflicht 
besteht gegenüber dritten Personen keine entsprechende Informationsverpflichtung.

VI. Beratungspflichten in datenschutzrechtlicher Hinsicht

Schwierig zu beurteilen ist die Frage, ob und in welchem Umfang ein Rechtsanwalt 
seinen Mandanten auch bei der Verfolgung von Schadensersatzansprüchen im 
Verkehrsrecht über damit verbundene datenschutzrechtliche Anforderungen aufzuklä-
ren hat. Im Regelfall dürfte davon auszugehen sein, dass die Einhaltung datenschutz-
rechtlicher Vorschriften von einem erteilten Auftrag, Schadenersatzansprüche nach 
einem Verkehrsunfall durchzusetzen, zu trennen ist und eine eigene Angelegenheit 
darstellt.

Ausnahme nach  
Art. 14 Abs. 5 DSGVO

Ausnahme wegen  
Geheimhaltungspflicht  
nach § 29 BDSG n.F.

Trennung zwischen verkehrs- 
und datenschutzrechtlichem 
Mandat
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Praxishinweis:

Bei der Übernahme von Mandanten durch Privatpersonen ist ohnehin in diesem 
Kontext die Ausnahme des Art. 2 Abs. 2 Nr. 2 DSGVO zu beachten: Danach findet 
die DSGVO keine Anwendung durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließ-
lich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten – wobei dieser Ausnahmetatbestand 
allerdings eng auszulegen ist (Kühling/Raab in: Kühling/Buchner, DSGVO, Art. 6 
Rn 33 ff. m.w.N.).

Wenn aber im Einzelfall bei der damit verbundenen Rechtsverfolgung auch zugleich 
ein offenkundiger Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auftreten kann, 
dürfte eine entsprechende Hinweispflicht des Prozessbevollmächtigten allerdings zu 
bejahen sein. Insoweit ist z.B. insb. die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofes zu den Fällen zu beachten, bei denen ein Mandant eine Verfolgung der ihm 
zustehenden Schadensersatzansprüche unter Rückgriff auf eine Aufzeichnung aus 
einer sog. Dashcam begehrt. Hier hat der BGH in seiner Grundsatzentscheidung 
(BGH VRR 9/2018, 7-8) anschaulich dargelegt, dass derartige Aufzeichnungen gegen 
das Datenschutzrecht verstoßen können, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht 
gewahrt werden. Zugleich ergibt sich hieraus, dass den datenschutzrechtlich Betrof-
fenen auch bestimmte Abwehransprüche gegenüber der Verarbeitung eines solchen 
Videos als Regulierungsgrundlage bei einem Verkehrsunfall zustehen können. In 
diesen Fällen ist das verkehrsrechtliche Mandat offenkundig mit der Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Vorgaben verknüpft, sodass der Mandant im Einzelfall auch 
hier von seinem Prozessbevollmächtigten eine umfassende Beratung erwarten kann. 
Diese erfasst insb. die Voraussetzungen einer Rechtfertigungsgrundlage nach Art. 6 
Abs. 1 f DSGVO und mögliche Hinweispflichten des Mandanten nach Art. 14 DSGVO 
gegenüber den von ihm aufgenommenen Personen.

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

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Vorschaden und Wiederbeschaffungswert; Erstattungsfähigkeit von 
vorprozessualen Sachverständigenkosten

1. Welchen Einfluss ein teilreparierter, abgrenzbarer Vorschaden auf den 
Wiederbeschaffungswert eines bestimmten Fahrzeuges hat, lässt sich nicht 
abstrakt, sondern nur unter Berücksichtigung aller Umstände und in aller 
Regel nur mit Hilfe sachverständiger Beratung beantworten.

2. Im Einzelfall kann der nicht ausgeführte Teil der Vorschadenreparatur 
durch einen Abschlag vom Wiederbeschaffungswert in Höhe der noch 
erforderlichen Reparaturkosten einer freien Fachwerkstatt abgebildet wer-
den, wenn Kraftfahrzeuge dieses Alters und der Laufleistung überwiegend 
nicht mehr in markengebundenen Vertragswerkstätten repariert werden.

3. 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 

Ausnahme bei Dashcam- 
Aufnahmen denkbar
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Vorschäden für irrelevant hält und deswegen nicht der erforderlichen gut-
achtlichen Begutachtung zugänglich macht.

(Leitsatz des Verfassers)

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

I. Sachverhalt

Die Klägerin machte Schadensersatzansprüche gegenüber den Beklagten infolge 
eines Verkehrsunfalles aus dem Januar 2017 geltend. Die Haftung dem Grunde nach 
war zwischen den Parteien unstreitig. Bereits im Jahre 2015 hatte das klägerische 
Fahrzeug einen weiteren Unfall erlitten; der entstandene Schaden wurde in Eigenre-
paratur beseitigt. Zur Bestimmung der Schadenshöhe hatte die Klägerin vorprozessu-
al ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben, welches einen Wiederbeschaf-
fungsaufwand i.H.v. 5.400 EUR (Wiederbeschaffungswert 7.800 EUR/Restwert 
2.400 EUR) auswies. Das erstinstanzliche Gericht hatte nach dem Einwand eines 
Vorschadens von Beklagtenseite ein gerichtliches Sachverständigengutachten 
eingeholt. Der gerichtliche Sachverständige kam zu dem Ergebnis, dass der Vorscha-
den nur teilweise in eigener Regie repariert worden, jedoch von dem Neuschaden 
abgrenzbar sei. Der gerichtliche Sachverständige hat sodann die restlichen noch 
durchzuführenden Reparaturarbeiten vom Ausgangswiederbeschaffungswert 
abgezogen und dabei die Reparaturkosten, insb. die Stundenverrechnungssätze einer 
freien Fachwerkstatt, berücksichtigt. Erstinstanzlich wurden auch die Kosten für das 
Privatsachverständigengutachten zugesprochen. Gegen diese Rechtsauffassung 
richtete sich die Berufung der Beklagten. Die Beklagten waren zum einen der 
Auffassung, dass wenn überhaupt vom Wiederbeschaffungswert die Reparaturkosten 
einer markengebundenen Werkstatt hätten abgezogen werden müssen, und zum 
anderen, dass der Kläger auch keinen Anspruch auf Ersatz der Kosten für das 
vorgerichtlich eingeholte Sachverständigengutachten besitzt.

II. Entscheidung

Das OLG Saarbrücken stellt zunächst klar, dass bei einem Vorschaden auch kompatib-
le Schäden nur dann ersatzfähig sind, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
auszuschließen ist, dass sie bereits im Rahmen eines Vorschadens entstanden sind. 
Das erstinstanzliche gerichtliche Gutachten hatte einen Wiederbeschaffungsaufwand 
i.H.v. 4.761 EUR ermittelt. Das Berufungsgericht stellte zunächst klar, dass für eine 
Erstattungsfähigkeit des Fahrzeugschadens beim Vorschaden der Geschädigte 
grundsätzlich, vor allem aber im Fall von Schadensüberlagerung, den Umfang des 
Vorschadens und ggf. dessen Reparatur belegen muss. Ferner weist das Gericht 
darauf hin, dass auch ein erheblicher Vorschaden für die Höhe des Wiederbeschaf-
fungswertes von Bedeutung ist. Ohne eine detaillierte Kenntnis über den Umfang des 
Vorschadens und seine ggf. erfolgte Reparatur wäre demnach auch eine Bestimmung 
des Wiederbeschaffungswertes nicht möglich.

Der erstinstanzliche Gutachter hat bei seiner Bestimmung des Wiederbeschaffungs-
wertes aus Sicht des saarländischen Oberlandesgerichtes von dem ursprünglich 
anzusetzenden Wiederbeschaffungswert den Wert abgezogen, der aufgebracht 
werden müsste, um die noch nicht ausgeführten Arbeiten aus dem Vorschaden 
reparieren zu lassen. Dabei sah das Gericht auch die vom Sachverständigen geäußer-
te Auffassung, dass hier Stundenverrechnungssätze von einer freien, nicht markenge-
bundenen Fachwerkstatt abgezogen werden würden, als korrekt an. Es gehe nicht 
um die Frage, ob der Geschädigte Anspruch auf Erstattung von Reparaturkosten 
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einer Markenwerkstatt hat. Entscheidendes Bewertungskriterium sei vielmehr die 
Frage, ob bei einem nur teilweise reparierten Vorschaden bei der Ermittlung des 
Wiederbeschaffungswertes im Zeitpunkt des Zweitunfalles die Kosten des noch 
auszuführenden Reparaturrests unter Berücksichtigung von Originalersatzteilen des 
Herstellers und den Preisen einer markengebundenen Fachwerkstatt oder lediglich 
dieselben Kosten einer freien Fachwerkstatt abzuziehen seien.

Als nicht erstattungsfähig sah das Gericht jedoch die Kosten für das vorgerichtliche 
Sachverständigengutachten an. Das Gericht stellt heraus, dass das Gutachten von 
Anfang an nicht zur Schadensschätzung geeignet gewesen ist und dies auch vom 
Geschädigten zu vertreten war.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidung hat zunächst im Hinblick auf den Fahrzeugschaden keine 
grundsätzliche Bedeutung. Das Berufungsgericht stellt heraus, dass die Bemessung 
der Höhe des Schadensersatzanspruches Aufgabe des besonders freigestellten 
Tatrichters gem. § 287 ZPO ist. Die Schadenshöhe darf dabei lediglich nicht auf der 
Grundlage falscher oder offenbar unsachlicher Erwägungen festgesetzt werden. Im 
Kern kommt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, dass eine generalisierende 
Betrachtung zu der Frage, ob bei einem nicht reparierten Vorschaden die Reparatur-
kosten einer markengebundenen oder freien Werkstatt vom Wiederbeschaffungswert 
in Abzug zu bringen sind, nicht zulässig ist.

Parallelen zur Frage des Werkstattverweises bei fiktiver Schadenabrechnung werden 
nicht gezogen. Klarzustellen ist, dass diese Betrachtungsweise nur bei einem ab-
grenzbaren Vorschaden zum Tragen kommt. Insb. in den Fällen, in denen ein Vor-
schaden verschwiegen wird und in denen nicht mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit festgestellt werden kann, dass Vor- und Neuschaden sich nicht 
überdecken, besitzt der Geschädigte keinen Schadensersatzanspruch, da nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass ggf. auch kompatible Schäden aus dem Vorunfall 
resultieren.

2. Die Entscheidung verdeutlicht auch die Auswirkungen bei fehlender Aufklärung 
eines Vorschadens, insb. auch im Hinblick auf die Ersatzfähigkeit der Kosten eines 
vorprozessualen Sachverständigengutachtens. Mangels Geeignetheit zur Schadens-
schätzung stellt ein vorprozessuales Sachverständigengutachten, das einen Vorscha-
den miteinbezieht, von Beginn an keine taugliche Schätzungsgrundlage für die 
Beklagten dar mit der Folge, dass die Kosten für die Einholung des Sachverständigen-
gutachtens auch nicht vom Schädiger zu tragen sind. Die mangelnde Aufklärung des 
Sachverständigen geht zulasten des Geschädigten. Das OLG Saarbrücken liegt hier 
auch auf einer Linie mit der herrschenden Rechtsprechung (beispielhaft OLG Ham-
burg, Beschl. v. 18.10.2010 – 14 W 89/10 und KG KGR 2005, 21 f).

RA Torsten Bendig, FA für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht, Hamburg, Heide, 
Sylt
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Zusammenstoß mit geöffneter Fahrertür auf einem Parkplatz

1. § 14 Abs. 1 StVO findet auf Parkplätzen grundsätzlich keine unmittelba-
re Anwendung.

2. Den aus einem Pkw Aussteigenden trifft allerdings auch auf Parkplätzen 
im Rahmen des allgemeinen Rücksichtnahmegebots nach § 1 Abs. 2 StVO 
die Pflicht, sich vor dem Türöffnen zu vergewissern, dass kein anderer 
Verkehrsteilnehmer durch das Türöffnen geschädigt wird.

(Leitsatz des Verfassers)

LG Saarbrücken, Urt. v. 2.11.2018 – 13 S 70/18

I. Sachverhalt

Der Kläger macht restlichen Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall geltend, und 
zwar aus dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge beim Einfahren in eine Parkbucht mit 
der geöffneten Fahrertür eines in der benachbarten Parkbucht stehenden Fahrzeugs. 
Die Fahrerin des Pkw des Klägers war in eine freie Parkbucht eingefahren und war 
dabei mit der geöffneten Fahrertür des Fahrzeugs der Beklagten kollidiert. Auf den 
Gesamtschaden von 5.057,34 EUR zahlte die Versicherung die Sachverständigenkos-
ten von 518,34 EUR sowie weitere 1.997,33 EUR an den Kläger. Den Restschaden 
von 2.541,67 EUR nebst Zinsen und weiteren vorgerichtlichen Anwaltskosten machte 
der Kläger mit der Behauptung geltend, die Fahrerin seines Pkw habe sich mit seinem 
Pkw bereits neben dem Beklagtenfahrzeug befunden, als dort plötzlich die Tür 
geöffnet worden sei. Dass auf dem Fahrersitz des Beklagtenfahrzeuges jemand 
gesessen habe, sei für die Zeugin wegen getönter und spiegelnder Scheiben sowie 
wegen der Nackenstützen nicht erkennbar gewesen.

Das AG hat die Klage nach Beweisaufnahme bis auf 12,50 EUR für die hälftige 
Unkostenpauschale abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, 
der Unfall sei nicht mehr aufklärbar, weshalb die Beteiligten jeweils hälftig für die 
Unfallfolgen hafteten. Die dagegen gerichtete Berufung des Klägers hatte einen 
Teilerfolg.

II. Entscheidung

Das LG führt zunächst aus, dass das AG zutreffend davon ausgegangen sei, dass der 
Unfall für keinen der beteiligten Fahrer ein unabwendbares Ereignis i.S.d. § 17 Abs. 3 
StVG dargestellt habe. Soweit der Kläger mit seiner Berufung meine, das AG habe 
insoweit verkannt, dass die Fahrerin seines Pkw unstreitig nicht habe erkennen 
können, ob jemand auf dem Fahrersitz saß, führe dies zu keiner anderen Beurteilung. 
Unabwendbar sei ein Ereignis nämlich nur dann, wenn es auch durch äußerste 
Sorgfalt – gemessen an den Anforderungen eines Idealfahrers – nicht abgewendet 
werden kann. Hierzu gehöre ein sachgemäßes, geistesgegenwärtiges Handeln 
erheblich über den Maßstab der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt i.S.v. § 276 BGB 
hinaus (st. Rspr.; vgl. BGHZ 113, 164, 165; 117, 337). Dass sie diesen Anforderungen 
genügt hätte, habe die Klägerseite nicht nachweisen können. Ein Idealfahrer habe 
beim Einfahren in eine Parktasche, bei der er nicht ausschließen kann, dass aus 
einem seitlich stehenden Fahrzeug jemand aussteigen wird, nur so vorsichtig einzu-
fahren, dass er jederzeit, auch bei einem plötzlichen Türöffnen, anhalten kann. Das 
bleibe hier nach der Beweisaufnahme offen, was zu Lasten des dafür beweisbelaste-
ten Klägers gehe.

Parkplatzunfall

Unabwendbarkeit
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Im Rahmen der danach gem. § 17 Abs. 1, 2 StVG gebotenen Haftungsabwägung 
rüge der Kläger – so das LG – allerdings mit Recht, dass das AG zu Lasten der 
Beklagten keinen Verstoß gegen die beim Türöffnen gebotene Sorgfalt eingestellt 
habe. Zwar finde § 14 Abs. 1 StVO auf Parkplätzen grundsätzlich keine unmittelbare 
Anwendung. Denn diese Vorschrift, die ein Höchstmaß an Sorgfalt von dem Ausstei-
genden verlangt, schütze den fließenden Verkehr (vgl. OLG Frankfurt OLGR 2009, 
850 ff.; Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 44. Aufl., § 14 Rn 5; LG 
Saarbrücken NZV 2013, 594; in der Sache auch OLG Karlsruhe VersR 2012, 875). 
Allerdings treffe den Aussteigenden auch auf Parkplätzen im Rahmen des allgemei-
nen Rücksichtnahmegebots nach § 1 Abs. 2 StVO die Pflicht, sich vor dem Türöffnen 
zu vergewissern, dass kein anderer Verkehrsteilnehmer durch das Türöffnen geschä-
digt wird. Dabei können auch auf öffentlichen Parkplätzen die strengen Sorgfalts-
maßstäbe, die im fließenden Verkehr gelten, jedenfalls sinngemäß herangezogen 
werden, sofern sich in einem bestimmten Verkehrsverhalten die besondere Gefähr-
lichkeit gegenüber den übrigen Verkehrsteilnehmern niederschlagen kann. Aus 
diesem Grund hat auch der Ein- und Aussteigende auf öffentlichen Parkplätzen – an-
ders als auf privaten Parkflächen, auf denen kein besonderer Fahrverkehr zu erwar-
ten ist – besondere Vorsicht und Achtsamkeit walten zu lassen (vgl. Kammerurteil 
vom 9.3.2018 – 13 S 158/17, SVR 2018, 341; Hentschel/König/Dauer, a.a.O., § 14 
Rn 9 und die Nachweise bei Freymann DAR 2018, 242, 246).

Die Frage, ob zu Lasten des Türöffnenden auf dem Parkplatz auch – wie bei § 14 
StVO – ein Anscheinsbeweis für ein Verschulden eingreift (zum Streitstand etwa 
Freymann, a.a.O.), hat das LG offengelassen. Denn die Beklagte hat in ihrer Anhö-
rung dargelegt, dass sie sich lediglich vergewissert habe, ob neben ihr ein Fahrzeug 
stehe, nicht ob ein Fahrzeug von hinten einfahren werde. Dies sei aber unter den 
gegebenen Umständen sorgfaltswidrig. Denn unter Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt müsse der Türöffnende während des gesamten Vorgangs des Türöffnens 
hinweg den rückwärtigen Verkehr beobachten. Dies gelte insb. dann, wenn die 
bereits geöffnete Tür in die danebenliegende Parkbucht hineinragt und dadurch die 
Gefährlichkeit eines Zusammenstoßes mit einem einfahrenden Fahrzeug erhöht ist 
(vgl. LG Saarbrücken SVR 2018, 341). Davon sei hier auszugehen. Dazu verweist das 
LG auf Lichtbilder vom Unfallort. Dass die Beklagte den Anforderungen nicht genügt 
habe, ergebe sich im Übrigen auch daraus, dass sie das Beklagtenfahrzeug vorkollisio-
när nicht wahrgenommen habe.

Das LG verneint einen unfallursächlichen Sorgfaltsverstoß der Fahrerin des Kläger-
Pkw. Allerdings habe auch der Einparkende nach § 1 Abs. 2 StVO auf den neben 
seiner Parklücke befindlichen Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen. Dabei seien 
an die Sorgfalt des Fahrers eines Fahrzeugs, der in eine rechtwinklig zur Durchfahrt-
richtung angeordnete Parktasche einparken will, keine geringeren Sorgfaltsanforde-
rungen zu stellen als an den Fahrer oder Mitfahrer eines neben dieser Parklücke 
abgestellten weiteren Fahrzeugs beim Aussteigen (vgl. OLG Frankfurt NJW 2009, 
3038). Insb. wenn der Einfahrende konkreten Anlass dafür habe, mit einem Türöff-
nen des bereits eingeparkten Fahrzeugs zu rechnen, muss er danach noch vorsichti-
ger als ohnehin schon geboten in die daneben liegende Parktasche einfahren (vgl. LG 
Saarbrücken, Hinweisbeschl. v. 3.11.2014 – 13 S 140/14). Danach habe die Fahrerin 
mit dem Pkw des Klägers hier nur mit gesteigerter Vorsicht in die Parklücke einfahren 
dürfen. Da die Beklagte in dem Beklagtenfahrzeug saß, habe sie nämlich damit 
rechnen müssen, dass diese die Tür öffnen würde. Soweit vorgetragen werde, die 
Fahrerin im Klägerfahrzeug habe nicht erkennen können, ob in dem Beklagtenfahr-
zeug jemand saß, gelte nichts anderes. Denn die Vorsichtspflicht gelte, solange der 

Haftungsabwägung

Anscheinsbeweis offen

Kein unfallursächlicher 
Sorgfaltsverstoß der Fahrerin 
des Kläger-Pkw
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Einparkende nicht sicher ausschließen könne, dass sich jemand im Nachbarfahrzeug 
befindet (vgl. LG Saarbrücken NZV 2009, 501; AG Haßfurt, Urt. v. 20.3.2013 – 2 C 
578/11). Zu Recht habe das AG jedoch nicht feststellen können, dass die Fahrerin im 
Klägerfahrzeug gegen diese Pflicht verstoßen habe; dazu bezieht sich das LG auf das 
eingeholte Sachverständigengutachten.

Die vom LG auf der Grundlage vorgenommene Abwägung der wechselseitigen 
Verursachungs- und Verschuldensanteile hat zu einer Haftungsverteilung von 75 % 
zu 25 % zu Lasten der Beklagten geführt. Dem Verstoß der Beklagten gegen die 
besonderen Pflichten beim Türöffnen stehe die Betriebsgefahr des Klägerfahrzeugs 
entgegen, die unter den gegebenen Umständen nicht hinter diesen Verstoß zurück-
trete. Dass es beim Einfahren in eine Parklücke zu einer Kollision mit einer sich 
öffnenden Tür komme, gehöre zu den typischen, mit dem Betrieb des einfahrenden 
Fahrzeugs verbundenen Gefahren auf einem Parkplatz. Ein Zurücktreten dieser 
Betriebsgefahr komme nach der Rechtsprechung zu Parkplatzunfällen nur ausnahms-
weise in Betracht, wenn das Verschulden des Unfallgegners durch besondere 
Umstände erschwert sei (LG Saarbrücken Schaden-Praxis 2012, 66; RuS 2013, 199; 
NJW-RR 2013, 1249; NZV 2014, 572). Solche besonderen Umstände seien hier nicht 
nachgewiesen.

III. Bedeutung für die Praxis

Das LG hat mit seinem Urteil einen in der Praxis sicherlich häufigeren Fall entschieden 
und damit seine Rechtsprechung zu Parkplatzunfällen (vgl. die o.a. Nachweise), die 
der h.M. in der übrigen Rechtsprechung entspricht, fortgeführt. Der Fall zeigt 
anschaulich, dass für alle Beteiligten in dieser Verkehrssituation erhöhte Vorsicht 
geboten ist. Lässt man die nicht walten – wie hier die Beklagte – ,liegt der größere 
Haftungsanteil bei demjenigen, der unachtsam die Pkw-Tür öffnet.

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

Verkehrsstrafrecht

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Konkrete Gefahr und 
Vorsatz

Zu den erforderlichen Feststellungen beim vorsätzlichen Eingriff in den 
Straßenverkehr (§ 315b StGB) hinsichtlich der konkreten Gefahr und des 
Vorsatzes.

(Leitsatz des Verfassers)

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

I. Sachverhalt

Das LG hat die Angeklagten u.a. wegen vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den 
Straßenverkehr verurteilt. Der Angeklagte legte sein Fahrrad in einem Waldstück auf 
eine unbeleuchtete Straße, um ein Hindernis für Kraftfahrer zu bereiten und diese zu 
veranlassen, deswegen anzuhalten. Sein Ziel war es, die Insassen zum Verlassen des 
Fahrzeugs zu veranlassen, um mit diesem dann davonzufahren. In der Nähe des 
Hindernisses verbarg er sich. Die Geschädigte erreichte mit ihrem Pkw (Wert: 
mindestens 3.000 EUR) die Stelle, an der der Angeklagte das Fahrrad platziert hatte. 
Die Geschädigte bemerkte plötzlich, dass sich ein Hindernis auf der Fahrbahn befand, 

Haftungsverteilung

Häufige Konstellation

Fahrrad als Hindernis
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und leitete eine Vollbremsung ein. Der Bremsweg war aber zu kurz, sodass sie mit 
ihrem Fahrzeug an das Fahrrad stieß. Die Revision des Angeklagten war erfolgreich.

II. Entscheidung

Die Tathandlung des § 315b Abs. 1 StGB müsse über die ihr innewohnende latente 
Gefährlichkeit hinaus zu einer kritischen Situation geführt haben, in der – was nach 
allgemeiner Lebenserfahrung aufgrund einer objektiven nachträglichen Prognose zu 
beurteilen sei – die Sicherheit einer bestimmten Person oder Sache im Sinne eines 
„Beinaheunfalls“ so stark beeinträchtigt war, dass es nur noch vom Zufall abhing, ob 
das Rechtsgut verletzt wurde oder nicht (st. Rspr.; BGH NJW 1996, 329; BGHSt 18, 
271, 272 f. = NJW 1963, 1069). Die Gefährdung einer fremden Sache von bedeuten-
dem Wert sei dabei nicht schon dann gegeben, wenn eine werthaltige Sache in einer 
solchen Weise gefährdet worden ist. Vielmehr ist auch erforderlich, dass ein bedeu-
tender Schaden gedroht hat (BGH DAR 2011, 398 = VRR 2011, 309/StRR 2011, 422 
[Burhoff]; NZV 2008, 639 = VRR 2008, 312/StRR 2008, 353 [Burhoff]). Dessen 
Höhe sei nach der am Marktwert zu messenden Wertminderung zu berechnen (BGH 
NStZ 2011, 215; VRR 2011, 70/StRR 2011, 112 [Burhoff]). Die Urteilsgründe belegten 
nicht, dass Leib oder Leben der Geschädigten in einer diesen Vorgaben entsprechen-
den Weise konkret gefährdet war. Die Feststellung, dass die Geschädigte eine 
Vollbremsung einleiten musste und es zu einem Anstoß an das als Hindernis ausge-
legte Fahrrad kam, reiche dafür nicht aus. Angaben zu der tatsächlich gefahrenen 
Geschwindigkeit enthalte das Urteil nicht. Ob die konkrete Gefahr einer Fehlreaktion 
und eines dadurch bedingten Abkommens von der Fahrbahn bestand, lasse sich den 
Urteilsgründen ebenfalls nicht entnehmen. Für die Annahme eines drohenden 
bedeutenden Sachschadens fehle es an den erforderlichen Angaben zu dem zu 
erwartenden Schadensbild, das mit dem entstandenen Schaden nicht identisch sein 
müsse, und dessen Bewertung. Die bloße Angabe des Fahrzeugwertes sei dafür nicht 
ausreichend.

In subjektiver Hinsicht setze § 315b Abs. 1 StGB bei einem sog. Außeneingriff 
lediglich voraus, dass die Herbeiführung der konkreten Gefahr für Leib oder Leben 
eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert vom Vorsatz des Täters 
umfasst war (BGHSt 48, 233, 237 = NJW 2003, 1613; BGHSt 41, 231, 239 = NJW 
1996, 203). Dabei sei ein bedingter Vorsatz ausreichend, sodass bereits vorsätzlich 
handelt, wer die Umstände kennt, die zu der bestimmten Gefährdung geführt haben, 
und den Eintritt der daraus folgenden (konkreten) Gefahrenlage zumindest billigend 
in Kauf nimmt (BGHSt 22, 67, 74 = NJW 1968, 1244). Die Urteilsgründe verhielten 
sich nicht dazu, welches Vorstellungsbild der Angeklagte hatte, als er das Fahrrad auf 
die Straße legte. Die Feststellung, dass es ihm darum ging, Kraftfahrer zum Anhalten 
zu veranlassen, um deren Fahrzeug an sich zu bringen, deute – für sich genommen 
– nicht auf einen Gefährdungsvorsatz hin.

III. Bedeutung für die Praxis

Wahrlich nichts Neues. Aber es erstaunt immer wieder, mit welcher Häufigkeit die 
Tatgerichte die Vorgaben des 4. Senats für die erforderlichen Feststellungen bei § 315 
StGB (ebenso bei § 315c StGB) ignorieren. Es sollte bekannt sein, dass für die 
Feststellung eines konkreten Gefahrerfolgs gem. dieser Norm eine genaue Beschrei-
bung der Tatsituation verlangt wird und bloße Floskeln wie „Hindernis“, „Vollbrem-
sung“ oder „Fahrzeugberührung“ ohne nähere Tatsachen ebenso wenig genügen 
wie die schlichte Mitteilung des Fahrzeugwerts (neben den obigen Zitaten BGH NZV 
2016, 345, 533; StV 2018, 430). Diese Auslassungen sind hier umso ärgerlicher, als 
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der zugleich erfolgte Schuldspruch wegen räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer mit 
seinem erheblich höheren Strafrahmen ebenfalls der Aufhebung unterfiel. Jedenfalls 
haben Revisionen in diesem Bereich auffällig häufig Erfolg.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Strafrechtliches Fahrverbot zur Abwendung kurzer Freiheitsstrafen

Bei Nichtverkehrsdelikten müssen die schriftlichen Urteilsgründe eine 
Erörterung des strafrechtlichen Fahrverbots zur Abwendung einer kurzen 
Freiheitsstrafe aufweisen, wenn das Delikt dem Bereich der mittleren Kri-
minalität zuzuordnen ist, der Angeklagte über eine Fahrerlaubnis verfügt 
und die im Urteil angestellten Erwägungen jedenfalls nicht eindeutig für 
die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe sprechen.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Stuttgart, Beschl. v. 22.5.2019 – 4 Rv 28 Ss 175/19

I. Sachverhalt

Das LG hat den Angeklagten auf Berufung der StA wegen vorsätzlicher Körperverlet-
zung und Sachbeschädigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten 
(Einzelstrafen: fünf und zwei Monate) verurteilt. Der alkoholisierte, aber in seiner 
Steuerungsfähigkeit nicht eingeschränkte Angeklagte schlug einem ihm unbekannten 
Passanten drei Mal mit der Faust ins Gesicht, wodurch zum einen die Brille des 
Geschädigten, die einen Wert von 450 EUR hatte, verloren ging und der Geschädigte 
zudem Schmerzen, eine Schürfwunde sowie ein leichtes Hämatom im Gesicht erlitt. 
Danach warf er aufgrund neuen Tatentschlusses im Bereich eines ehemaligen Bistros 
vier Windlichter um, wodurch an diesen Scheiben zu Bruch gingen und ein Sachscha-
den von ca. 200 EUR entstand. Auf seine Revision hat das OLG das Urteil im Rechts-
folgenausspruch aufgehoben und insoweit an das LG zurückverwiesen.

II. Entscheidung

Die Strafzumessungserwägungen des LG hielten im Hinblick auf die Verhängung 
kurzer Freiheitsstrafen rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Nach der gesetzgeberi-
schen Grundentscheidung des § 47 StGB sollte die Verhängung kurzfristiger Frei-
heitsstrafen weitestgehend zurückgedrängt werden und nur noch ausnahmsweise 
unter besonderen Umständen in Betracht kommen (BGH NStZ 1996, 329). Die 
Verhängung einer Freiheitsstrafe unter sechs Monaten habe danach regelmäßig nur 
dann Bestand, wenn sie sich aufgrund einer Gesamtwürdigung aller die Tat und den 
Täter kennzeichnenden Umstände als unverzichtbar erweist. Ein bestimmender 
Gesichtspunkt zur Frage der Verhängung kurzer Freiheitsstrafen sei hier nicht erörtert 
worden.

Denn das LG setze sich in den schriftlichen Urteilsgründen nicht mit der Frage 
auseinander, ob ein — zusätzlich zu einer Geldstrafe — angeordnetes Fahrverbot im 
vorliegenden Fall die Verhängung der kurzen Freiheitsstrafen von fünf bzw. zwei 
Monaten entbehrlich machen kann. Dies lasse besorgen, dass die Bestimmung des 
§ 44 StGB in der seit dem 24.8.2017 und somit zur Tatzeit bereits gültigen Fassung 
nicht berücksichtigt wurde, die es nunmehr ermöglicht, ein Fahrverbot als Nebenstra-
fe über den Bereich der Verkehrsdelikte hinaus bei allen Straftaten anzuordnen. Dabei 
soll die Anordnung des Fahrverbots bei Delikten ohne Verkehrsbezug nach § 44 
Abs. 1 S. 2 StGB „namentlich“ dann in Betracht kommen, wenn sie zur Einwirkung 
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auf den Täter oder zur Verteidigung der Rechtsordnung erforderlich erscheint oder 
hierdurch die Verhängung oder Vollstreckung einer Freiheitsstrafe verhindert werden 
kann. In dieser Aufzählung komme — neben dem Ziel, auf mit der Geldstrafe nicht 
hinreichend zu beeindruckende, etwa besonders vermögende Täter besser einwirken 
zu können — insb. auch der Wille des Gesetzgebers zum Ausdruck, durch die 
Neufassung des § 44 StGB und die dadurch bewirkte Erweiterung des Strafensystems 
für den Bereich der kleineren bis mittleren Kriminalität die Anordnung und Vollstre-
ckung von Freiheitsstrafen in bestimmten Fällen zu vermeiden (BT-Drucks 18/11272, 
S. 14, 16 f.; Schöch NStZ 2018, 15 [16 ff.]; krit. Fischer, StGB, 66. Aufl. 2019, § 44 
Rn 7, 17 ff. m.w.N.). Diese vom Gesetzgeber verfolgten Ziele würden durch die 
Einfügung des § 44 Abs. 1 S. 2 StGB betont, die auf die Beschlussempfehlung des 
Rechtsausschusses erfolgte, um den Gerichten „Leitlinien“ für die Entscheidung an 
die Hand zu geben und die Fallkonstellationen hervorzuheben, bei denen die zusätzli-
che Verhängung des Fahrverbots im Falle allgemeiner Straftaten vornehmlich in 
Betracht kommt (BT-Drucks 18/12785, S. 43). Diese Ausweitung des Anwendungsbe-
reichs der Nebenstrafe eines Fahrverbots auf allgemeine Straftaten begründete zwar, 
wie auch § 267 Abs. 3 StPO deutlich macht, keine generelle Erörterungspflicht in 
Urteilen. Dementsprechend bedürfe es einer Auseinandersetzung mit der Frage, ob 
die Anordnung eines Fahrverbots zu erfolgen hat, insb. dann nicht, wenn es sich um 
Nichtverkehrsdelikte handelt, keine auf ein Fahrverbot gerichteten Anträge gestellt 
wurden und klar auf der Hand liegt, dass die Anordnung des Fahrverbots unter 
keinem der in § 44 Abs. 1 S. 2 StGB genannten Gesichtspunkte in Betracht kommt 
und auch sonst keine besonderen Umstände zu ihrer Anwendung drängen (OLG 
Düsseldorf StRR 5/2019, 22 [Deutscher]). Anders sei dies allerdings zu beurteilen, 
sofern die Umstände des Falles die Anordnung eines Fahrverbots naheliegend 
erscheinen lassen (OLG Düsseldorf a.a.O.), weil etwa eine Fallkonstellation nach § 44 
Abs. 1 S. 2 StGB erörterungsbedürftig erscheint. In solchen Fällen könne die Nichtbe-
handlung der Frage, ob ein Fahrverbot anzuordnen ist oder dies zu unterbleiben hat, 
einen sachlich-rechtlichen Mangel begründen, der auf die Sachrüge zur Aufhebung 
des Urteils führt.

So verhalte es sich hier. Dem Urteil liege eine Konstellation zugrunde, für die der 
Gesetzgeber mit der Neufassung des § 44 Abs. 1 StGB dem Gericht die Prüfung 
ermöglichen wollte, ob durch die Kombination einer Geldstrafe mit einem Fahrverbot 
die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe vermieden werden kann. Angesichts der 
insofern eröffneten Ermessensentscheidung und der hierzu in § 44 Abs. 1 S. 2 StGB 
formulierten „Leitlinien“ für typische Anwendungsfälle des Fahrverbots bei Nichtver-
kehrsstraftaten handele es sich vorliegend um einen bestimmenden Aspekt der 
Strafzumessung, der nach § 267 Abs. 3 S. 1 StPO in den Urteilsgründen zu behan-
deln ist. Die Erörterung sei zwingend geboten, weil die verfahrensgegenständlichen 
Delikte dem Bereich der mittleren Kriminalität zuzuordnen sind, der Angeklagte 
ausweislich der Urteilsfeststellungen über eine Fahrerlaubnis verfügt und die im 
Rahmen des § 47 StGB angestellten Erwägungen jedenfalls nicht derart eindeutig für 
die Verhängung kurzer Freiheitsstrafen sprächen, dass diese nicht möglicherweise 
doch durch die zusätzliche Sanktionierung mit einem Fahrverbot vermieden werden 
könnten. Dabei sei auch zu sehen, dass der Angeklagte zwar schon mehrfach straf-
rechtlich und darunter auch wiederholt wegen Körperverletzungs- und Aggressions-
delikten in Erscheinung getreten ist. Auf diese Taten sei aber noch mit jugendstraf-
rechtlichen Mitteln der richterlichen Weisungen sowie Arbeits- und Geldauflagen 
reagiert worden. Erst durch einen späteren Strafbefehl sei eine Sanktionierung nach 
Erwachsenenstrafrecht mit einer Gesamtgeldstrafe u.a. wegen versuchter vorsätzli-
cher Körperverletzung erfolgt. Der Angeklagte sei bislang noch nicht zu einer 
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Freiheitsstrafe verurteilt worden und auch ein Fahrverbot wurde gegen ihn offenbar 
noch nicht verhängt. Zudem sei der Angeklagte geständig und einsichtig im Hinblick 
auf seinen problematischen Suchtmittelkonsum und seine Neigung zu aggressivem 
Verhalten gewesen, zumal er sich diesbezüglich um die Erlangung fachlicher Hilfe 
bemüht habe. Dies habe das Tatgericht zu prüfen. Dabei werde auch die spezifische 
Wirkung des Fahrverbots auf den Angeklagten zu berücksichtigen sein, ob und ggf. 
wie schwer ihn dieses also — möglicherweise auch in beruflicher Hinsicht — treffen 
würde und wie sehr es ihn zu beeindrucken vermag. Ferner bleibe zu beachten, dass 
aus der Kombination von Geldstrafe und zusätzlich verhängtem Fahrverbot keine 
unverhältnismäßige Belastung folgt, das Maß der Tatschuld nicht überschritten und 
auch nicht gegen das Verschlechterungsverbot verstoßen werden darf (Fischer, 
a.a.O., § 44 Rn 18, 25 und 40).

III. Bedeutung für die Praxis

Nach OLG Düsseldorf (StRR 5/2019, 22 [Deutscher]) die zweite obergerichtliche 
Entscheidung, die sich mit der Notwendigkeit der Erörterung der Anordnung eines 
Fahrverbots nach § 44 StGB bei Nichtverkehrsdelikten befasst. Dort ging es um die 
Frage der Strafaussetzung zur Bewährung wegen eines möglichen Fahrverbots (vom 
OLG Düsseldorf abgelehnt), hier um die Abwendung kurzer Freiheitsstrafen vor dem 
Hintergrund des § 47 StGB. Die Ausweitung des § 44 StGB mit Wirkung zum 
24.8.2017 auf Nichtverkehrsdelikte ist kontrovers diskutiert worden (Deutscher VRR 
1/2017, 4; VRR 3/2018, 4; König DAR 2018, 604; Pott StRR 2/2018, 4; Schöch NStZ 
2018, 15; Zopf DAR 2017, 737). Für den Bereich der an sich nach § 47 StGB als 
Ausnahme gedachten kurzen Freiheitsstrafe liefert das OLG Stuttgart einige Kriterien, 
die allerdings deutlich machen, dass es sich letztlich um eine Frage des Einzelfalles 
handelt, ob eine Erörterung des § 44 StGB nach § 267 Abs. 3 StPO erforderlich ist 
oder nicht. Das Verhältnis von § 44 StGB und § 47 StGB bleibt nicht abschließend 
geklärt, hier die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Anordnung eines 
Fahrverbots die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe nicht unerlässlich machen 
kann. Die weitere Entwicklung der obergerichtlichen Rechtsprechung zur Auswirkung 
des neuen § 44 StGB bei kurzen, aber auch längeren Freiheitsstrafen bleibt daher 
abzuwarten.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Zur Neufassung des Fahrverbots in § 44 StGB

1. 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.

2. Die Frage der Anordnung eines Fahrverbots bedarf in dem Urteil dann 
der Erörterung, wenn die Umstände des Falles eine solche Rechtsfolge na-
helegen. Dies ist bei einem zur Anwendung körperlicher Gewalt neigenden 
Straftäter, der bereits mehrfach einschlägig vorbestraft ist, nicht der Fall.

(Leitsätze des Gerichts)

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

Keine abschließende Klärung
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I. Sachverhalt

Das AG hat den Angeklagten wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Vollstre-
ckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung und wegen Bedrohung 
zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur 
Bewährung ausgesetzt worden ist. Auf die Berufung der StA hat das LG das erstins-
tanzliche Urteil im Strafausspruch dahin abgeändert, dass der Angeklagte zu einer 
Gesamtfreiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt wird und die Strafaussetzung zur 
Bewährung entfällt. Die hiergegen gerichtete Revision des Angeklagten blieb 
erfolglos.

II. Entscheidung

Der Erörterung bedürfe lediglich die Beanstandung, dass das LG gehalten gewesen 
wäre, die Verhängung eines Fahrverbots zu erwägen, wodurch die Versagung der 
Strafaussetzung hätte vermieden werden können. Nach § 44 Abs. 1 StGB in der seit 
dem 24.8.2017 gültigen Fassung könne ein Fahrverbot nunmehr auch bei nicht 
verkehrsbezogenen Straftaten verhängt werden. Die Anordnung eines Fahrverbots 
komme namentlich in Betracht, wenn sie zur Einwirkung auf den Täter oder zur 
Verteidigung der Rechtsordnung erforderlich erscheint oder hierdurch die Verhängung 
einer Freiheitsstrafe oder deren Vollstreckung vermieden werden kann. Zur Tatzeit am 
25.6.2017 habe diese Regelung noch nicht gegolten. Bei der Frage des anwendbaren 
Rechts gelte das Meistbegünstigungsprinzip des § 2 Abs. 3 StGB. Dabei sei maßgeb-
lich, welches Gesetz für den konkreten Fall die mildeste Beurteilung zulässt (BGH 
NStZ 2018, 652, 653). Einerseits handele es sich bei § 44 Abs. 1 StGB n.F. nicht um 
ein milderes Gesetz i.S.d. § 2 Abs. 3 StGB, soweit ein Fahrverbot in Kombination mit 
einer Geldstrafe verhängt werden kann, um auch außerhalb von Verkehrsdelikten 
zielgenau und spürbar auf den Täter einzuwirken. Dies gelte insb. für wirtschaftlich 
gut situierte Täter, die durch eine bloße Geldstrafe nicht in hinreichender Weise 
beeindruckt werden können. Andererseits komme § 44 Abs. 1 StGB n.F. der Charak-
ter eines milderen Gesetzes zu, soweit durch die Anordnung eines Fahrverbots die 
Verhängung einer Freiheitsstrafe oder deren Vollstreckung vermieden werden kann. 
Mit dieser Zielrichtung könne sich die Neuregelung gerade im Anwendungsbereich 
des § 47 StGB durch Vermeidung einer kurzen Freiheitsstrafe oder deren Vollstre-
ckung zugunsten des Angeklagten auswirken (BT-Drucks 18/11272, S. 18; Schöch 
NStZ 2018, 15, 17). Um diese Konstellation gehe es vorliegend, sodass der zur Tatzeit 
noch nicht geltende § 44 Abs. 1 StGB n.F. als milderes Gesetz anwendbar ist.

Aus der grundsätzlichen Anwendbarkeit folge indes noch keine Erörterungspflicht in 
dem angefochtenen Urteil. Eine verfahrensrechtliche Erörterungspflicht habe nicht 
bestanden. Abgesehen davon, dass § 267 Abs. 3 StPO ein Fahrverbot nicht erwähnt, 
habe der Angeklagte in der Hauptverhandlung nicht beantragt, ein Fahrverbot statt 
einer Freiheitsstrafe oder deren Vollstreckung zu verhängen. Er lasse vielmehr auch in 
der Revisionsbegründung offen, ob er überhaupt eine Fahrerlaubnis besitzt. Auch sei 
das LG sachlich- rechtlich nicht gehalten gewesen, das Vorhandensein einer Fahrer-
laubnis ggf. festzustellen und die Anordnung eines Fahrverbots zwecks Vermeidung 
einer kurzen Freiheitsstrafe oder deren Vollstreckung in dem Urteil zu erörtern. Denn 
bei dem Angeklagten handele es sich um einen Straftäter, der bereits mehrfach 
wegen massiver Gewaltdelikte vorbestraft ist. Zuletzt sei er wegen gefährlicher 
Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt 
worden und habe wegen mehrerer Strafreste zur Tatzeit unter laufender Bewährung 
gestanden, wobei er die vorliegend abgeurteilten Taten nur ca. drei Monate nach der 
Entlassung aus der Strafhaft begangen habe. Das Fehlen einer Stellungnahme zur 
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Frage der Anordnung eines Fahrverbots wäre nur dann ein sachlich- rechtlicher 
Mangel, wenn die Umstände des Falles eine solche Rechtsfolge nahegelegt hätten 
(zur Strafaussetzung BGH NStZ 1986, 374; zum minder schweren Fall BGH NStZ- RR 
2010, 57). Daran fehle es hier. Vielmehr liege auf der Hand, dass ein Fahrverbot 
– den Besitz einer Fahrerlaubnis unterstellt – ungeeignet wäre, um auf den Ange-
klagten, bei dem eine Gewaltproblematik besteht, nachhaltig einzuwirken und 
dadurch die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe zu vermeiden. Insb. sei nicht ersicht-
lich, wie durch ein Fahrverbot die ungünstige Sozialprognose des zur Anwendung 
körperlicher Gewalt neigenden Angeklagten verbessert werden sollte. In der Strafhaft 
könne er hingegen spezialpräventiv an das Anti-Aggressionstraining anknüpfen, das 
bereits während seiner letzten Inhaftierung durchgeführt worden ist.

III. Bedeutung für die Praxis

Wohl die erste obergerichtliche Entscheidung zur Neufassung des § 44 StGB. Die 
Reform hat eine Ausdehnung des Fahrverbots auf Fälle allgemeiner Kriminalität, eine 
Erhöhung der Höchstdauer auf sechs Monate und Änderungen bei den Vollstre-
ckungsregeln gebracht und ist umstritten geblieben (Deutscher VRR 1/2017, 4; VRR 
3/2018, 4; König DAR 2018, 604; Pott StRR 2/2018, 4; Schöch NStZ 2018, 15; Zopf 
DAR 2017, 737). Die Auswirkungen der zutreffenden Überlegungen des OLG zu 
Leitsatz 1 dürften mehr als 18 Monate nach der Reform zukünftig überschaubar 
bleiben (zur Anwendung der tätergünstigen Vollstreckungsregelung des § 44 Abs. 2 
StGB in Altfällen AG Dortmund NZV 2018, 588 [Deutscher]).

Bedeutsam ist allerdings die Aussage in Leitsatz 2. Das OLG macht in für die gericht-
liche Praxis wünschenswerter Weise und mit Augenmaß deutlich, dass nicht bei 
jedem Ausspruch einer grundsätzlich bewährungsfähigen (insb. kurzen) Freiheitsstra-
fe ohne Aussetzung zur Bewährung die Möglichkeit des Fahrverbots erörtert werden 
muss. Das OLG weist auf die Voraussetzung hin, dass der Angeklagte eine Fahrer-
laubnis besitzen muss, um überhaupt durch Verhängung des Fahrverbots ohne 
Vollstreckung einer Freiheitsstrafe auf ihn einwirken zu können. Das OLG hält 
offenbar entsprechende Feststellungen nicht für zwingend sachlich-rechtlich erforder-
lich, die zudem in der Praxis bei Gewaltdelikten wie hier nicht üblich sind. Die 
sonstigen Umstände wie in erster Linie Art, Anzahl und Zeitpunkt von Vorbelastun-
gen können Erörterungen zur Nichtanordnung des Fahrverbots in solchen Fällen 
obsolet machen.

Verteidiger, die eine drohende Nichtaussetzung zur Bewährung abwenden wollen, 
sollten daher in einschlägigen Fällen auf Feststellungen zum Bestehen einer Fahrer-
laubnis hinarbeiten und im Schlussvortrag einen Antrag auf Strafaussetzung und 
Anordnung eines Fahrverbots stellen.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Rückwirkung für Altfälle
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Ordnungswidrigkeitenrecht

Fahrverbot wegen Durchfahrtverbotsverstoßes nach Nr. 250a BKat 
(hier: Rheinbrücke bei Leverkusen)

1. Zum Regelfahrverbot bei Verstoß gegen ein qualifiziertes Durchfahrtver-
bot nach Nr. 250a BKat.

2. Eine teleologische Reduktion der Nr. 250a BKat kommt nicht in Betracht.

(Leitsätze des Verfassers)

OLG Köln, Beschl. v. 4.10.2018 – 1 RBs 217/18

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen „einer vorsätzlichen Ordnungswidrigkeit gem. 
§ 41 Abs. 1 i.V.m. Anlage 2, § 24 StVG, 141.1BKat“ zu der Geldbuße verurteilt und 
von der Verhängung eines Fahrverbots ausdrücklich abgesehen. Der Betroffene 
befuhr die J-Straße in L an der Anschlussstelle L-O als Führer eines Lkw mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t. Im fraglichen Teilstück ist die J-Straße 
durch Zeichen 251 mit Zusatzzeichen 3,5 t (VZ 253) für Kraftfahrzeuge mit mehr als 
3,5 t zulässigem Gesamtgewicht gesperrt, da es sich hierbei um eine Autobahnauf-
fahrt zur BAB handelt. Die Autobahn führt von der Anschlussstelle L-O ohne Absatz-
möglichkeiten im direkten Weg über die Rheinbrücke. Aufgrund des maroden 
baufälligen Zustandes der Brücke ist sie durchgehend seit dem 25.6.2014 für Kfz mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 t gesperrt. Auf der J-Straße wird 
mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Auffahrt auf die BAB nur für Fahrzeuge mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht unter 3,5 t erlaubt ist. Die Verkehrsführung ist an 
der Stelle so geregelt, dass zwei Spuren nach rechts auf die Autobahn gehen, Lkws 
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t müssen dagegen geradeaus, 
auf dem ganz linken Fahrstreifen der an dieser Stelle dreispurigen J-Straße fahren. 
Aufgrund einer Vielzahl von Missachtungen der bestehenden Verkehrsvorschriften 
wurde zum Schutz der Brücke im September 2017 eine Schrankenanlage installiert. 
Die Anlage besteht aus einer Wiegevorrichtung und einer automatischen Schran-
kenschließanlage mit Lichtzeichenregelung. In diese Schrankenanlage ist der Betroffe-
ne gefahren. Die Rechtsbeschwerde der StA war erfolgreich.

II. Entscheidung

Die unterbliebene Anwendung der Ziff. 250a BKat durch das Tatgericht werde von 
den bislang getroffenen Feststellungen nicht getragen. Danach verwirke ein Regel-
fahrverbot von zwei Monaten, wer vorschriftswidrig ein Verbot für Kraftwagen mit 
einem die Gesamtmasse beschränkenden Zusatzzeichen (Zeichen 251 mit Zusatzzei-
chen 1053-33) nicht beachtet, wobei die Straßenfläche zusätzlich durch Verkehrsein-
richtungen (Anlage 4 lfd. Nr. 1 bis 4 zu § 43 Abs. 3 StVO) gekennzeichnet ist. Die 
Vorschrift statuiere daher – gegenüber dem durch Zeichen 251 angeordneten 
„schlichten“ – ein gleichsam „qualifiziertes“ Durchfahrtverbot. Die gemeinten 
Verkehrseinrichtungen seien dabei Schranken, Leitbaken, Leitschwellen und Leitborde.

Das Tatgericht führt aus, dass die hier in Rede stehende Straßenfläche durch eine 
Schrankenanlage sowie durch Leitschwellen gekennzeichnet ist. Dabei sei die 
Schrankenanlage erst zu einem Zeitpunkt erkennbar, da ein Hineinfahren in diese 
unvermeidlich sei. Das Tatgericht habe sich in erster Linie mit der Schrankenanlage 
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befasst und sich damit den Blick auf die mögliche Bedeutung der gleichfalls vom 
Tatbestand erfassten Leitschwellen verstellt. Damit blieben die Urteilsfeststellungen 
lückenhaft. Auch wenn das Tatgericht von einer Möglichkeit spricht, „den Bereich“ zu 
verlassen, bleibe mangels diesbezüglicher konkreter Urteilsfeststellungen nämlich 
letztlich offen, ob der Betroffene in dem Zeitpunkt, da ihm die Wahrnehmung der 
besonders gekennzeichneten Straßenfläche erstmals möglich ist, deren Befahren 
(etwa durch verkehrsgerechtes Ausweichen auf die nach Süden führende Fahrspur 
Richtung BAB) noch vermeiden kann. Sollte der Betroffene im Zeitpunkt der ersten 
Wahrnehmungsmöglichkeit der besonders gekennzeichneten Straßenfläche gleichsam 
gezwungen sein, in diese und in der Folge dann auch in die Schrankenanlage 
hineinzufahren, würde ihn der Normbefehl erst zu einem Zeitpunkt erreichen, da er 
über keine rechtmäßige Handlungsalternative mehr verfügte. Eine (gesteigerte) 
Bebußung wäre daher mangels möglicher Erreichung eines legitimen Zwecks 
unverhältnismäßig. Sollte er indessen in diesem Zeitpunkt noch über die Möglichkeit 
verfügen, das Befahren der besonders gekennzeichneten Straßenfläche verkehrsge-
recht zu vermeiden, stünden der Anwendung des Tatbestandes aus Sicht des Senats 
durchgreifende Bedenken nicht entgegen. Soweit das Tatgericht solche aus dem 
Umstand herleiten will, dass in dem Zeitpunkt, da ein Betroffener gegen das „qualifi-
zierte“ Durchfahrtverbot verstößt, dieser notwendig bereits das „einfache“ Durch-
fahrtverbot verletzt hat und damit gleichsam „in die Qualifikation hineinfährt“, teilt 
der Senat sie nicht. Es gebe keinen Rechtssatz, der die Durchfahrtverbote in ein Alter-
nativitätsverhältnis dergestalt setzt, dass die Straßenverkehrsbehörde nur entweder 
das „einfache“ oder aber das „qualifizierte“ Durchfahrtverbot anordnen dürfte. 
Ausweislich der Verordnungsbegründung (BR-Drucks 556/17, S. 35) habe die 
Kontrolle von Lkw-Verkehrsverboten auf Autobahnbrücken gezeigt, dass dort 
Verkehrsverbote zum Schutze der Infrastruktur in erheblichem Umfang missachtet 
werden. So verstießen beispielsweise auf der hier in Rede stehenden Rheinbrücke bis 
zu 1.000 Lkw-Fahrer täglich trotz eines räumlich weit gestaffelten Hinweis-  und 
Umleitungskonzepts und wiederholter Polizeikontrollen gegen entsprechende 
Verkehrsverbote. Dies decke sich mit den Erfahrungen des Senats. Vor diesem 
Hintergrund wäre die Alternative zu der hier gewählten Beschilderung entweder die 
ersichtlich ineffiziente Beibehaltung eines „einfachen“ Durchfahrtverbots oder aber 
eine unmittelbare besondere Kennzeichnung der zu befahrenden Straßenfläche gewe-
sen. Ein Sachgrund für Letzteres sei indessen nicht ersichtlich. Vielmehr könne die 
besondere Kennzeichnung nach Anordnung eines „einfachen“ Durchfahrtverbots im 
Sinne einer Eskalationsstrategie als gleichsam allerletzte Warnung dienen, den 
geschützten Bereich nunmehr zu verlassen. Gerade umgekehrt könnte man ggf. unter 
Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten Bedenken gegen die umstandslose Anordnung 
des „qualifizierten“ Durchfahrtverbots anmelden.

Der Senat teilt auch die Auffassung des Tatgerichts, Ziff. 250a BKat sei teleologisch 
zu reduzieren, nicht. Anlass für die Einführung der genannten Vorschrift seien für den 
Verordnungsgeber nicht zuletzt die Situation auf der hier in Rede stehenden Rhein-
brücke und der Befund gewesen, dass die bisherige Anordnung „einfacher“ Durch-
fahrtverbote die gewünschte Wirkung des Schutzes der Infrastruktur jedenfalls nur 
unvollkommen hat erreichen können. Vor diesem Hintergrund erscheine es bereits im 
rechtlichen Ansatz bedenklich, wenn das Tatgericht den Anwendungsbereich der 
Vorschrift einzuschränken sucht. Diese Einschränkung sei aber auch in der Sache 
nicht überzeugend: In erster Linie argumentiert das Tatgericht bei seiner einschrän-
kenden Auslegung des Tatbestands mit der aufgrund der vorhandenen Schrankenan-
lage gegebenen Unmöglichkeit für die betroffenen Lkw-Fahrer, die Rheinbrücke 
tatsächlich zu befahren. Diese kämen nicht einmal „in den räumlichen Nähebereich“ 
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dieses Bauwerks. Das übersehe, dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen 
führt, wenn ein Lkw-Fahrer die Wiegeeinrichtung befährt und aufgrund dessen die 
Schranke auslöst. In dieser Zeit staue sich hinter ihm der Verkehr auf der jeweiligen 
Fahrspur. Dies zu verhindern diene die besondere Kennzeichnung der betroffenen 
Straßenfläche bei – unterstellt – vorhandener Möglichkeit, noch vor Erreichen der 
Schrankenanlage die Fahrtrichtung zu wählen. In dieselbe Richtung gehe die Argu-
mentation des Tatgerichts, die erheblichen Sanktionen sprächen dafür, nur solche 
Fälle zu erfassen, in welchen die Verkehrsinfrastruktur konkret gefährdet werde. 
Wenn der Verordnungsgeber sich von einer – zugegebenermaßen drastischen – Ver-
schärfung der Rechtsfolgen eine Abschreckungswirkung bei gleichzeitiger Gewähr-
leistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs (eben dadurch, dass die Schran-
kenanlage nicht in Anspruch genommen werden muss) verspricht, halte sich dies 
jedenfalls im Rahmen des diesem eingeräumten Beurteilungsspielraums. Schließlich 
könne für die Argumentation des Tatgerichts auch nichts aus dem Umstand gewon-
nen werden, dass sich der Verordnungsgeber ausweislich der Begründung (S. 37 f.) 
bei der Höhe des Bußgeldes an der Missachtung einer geschlossenen Schranke bei 
Bahnübergängen orientiert hat. Zum einen sei die dort vorgesehene Sanktion nicht 
bruchlos übernommen worden. Zum anderen stelle das Tatgericht in diesem Kontext 
wiederum ausschließlich auf die Schrankenanlage ab, ohne die an dieser Stelle 
gleichfalls vorhandenen Leitschwellen in die Überlegungen einzubeziehen. Diese 
mögen aber ein vergleichbares körperliches Hindernis errichten, wie dies eine 
geschlossene Bahnschranke darstellt.

III. Bedeutung für die Praxis

Auch wenn das OLG hier auf die Rückstaugefahr beim „Festfahren“ in der Schran-
kenanlage verweist: Schutzzweck des zum 19.10.2017 eingeführten Regelfahrverbots 
in Nr. 250a BKat, dessen Einführung auch und gerade auf den Erfahrungen mit der 
hier einschlägigen maroden Rheinbrücke der BAB 1 bei Leverkusen beruht (BR-
Drucks 556/17, S. 35), ist in erster Linie die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und 
allenfalls mittelbar die Verkehrssicherheit. Ausgehend hiervon und angesichts der 
massiven Regelandrohung eines zweimonatigen Fahrverbots ist der Versuch des AG 
nur zu verständlich, den Anwendungsbereich dieses Regelbeispiels einzugrenzen.

Wie das OLG darlegt, ist der hier gewählte Weg aber untauglich. In tatsächlicher 
Hinsicht sind klare Feststellungen erforderlich, dass dem Betroffenen nach dem ersten 
Hinweis auf das Durchfahrtverbot keine Handlungsalternative mehr zur Verfügung 
stand. Dies dürfte in der Praxis eine seltene Ausnahme sein. In rechtlicher Hinsicht ist 
neben den überzeugenden Ausführungen des OLG darauf hinzuweisen, dass das 
Fahrverbot ohnehin nur bei Vorsatz in Betracht kommt, wie sich aus der Einordnung 
der Nr. 250a in Abschnitt II des BKat („Vorsätzlich begangene Ordnungswidrigkei-
ten“) ergibt. Eine bloß momentane Unaufmerksamkeit (Augenblicksversagen) 
schließt das Regelfahrverbot aus, wobei eine schlichte Fahrlässigkeit bei örtlichen 
Gestaltungen wie hier mit dem mehrfach aufgestellten Zeichen Nr. 251 und Leit-
schwellen kaum vorstellbar ist. Außerdem ist es nachvollziehbar, dass der Verord-
nungsgeber empirisch belegten massenhaften Durchfahrtsverstößen, die vorsätzlich 
aus rein ökonomischen Gründen begangen werden, mit einer deutlichen Ahndung 
entgegentritt. Ergebniskorrekturen wie Wegfall des Fahrverbots, Verkürzung der 
Dauer oder Ausnahme bestimmter Fahrzeugarten wegen der beruflichen Folgen sind 
hier nur auf der Rechtsfolgenseite in Einzelfall denkbar.

Zu bedauern ist allenfalls, dass das OLG mit keinem Wort auf die Wirksamkeit des 
Inkrafttretens von Nr. 250a BKat eingeht. Wegen eines Fehlers bei der Verkündung 
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ist es mit VO vom 22.12.2017 (BGBl I 2018, 3) zu einer „Berichtigung“ gekommen. 
Dem OLG scheint dies konkludent zu genügen, mir weiterhin nicht (näher Deutscher 
VRR 1/2018, 4).

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Anwaltsvergütung

Geschäftsgebühr bei Vertretung von Halter und Fahrer desselben 
Kfz nach einem Verkehrsunfall

Die Beauftragung eines Rechtsanwalts nach einem Kfz-Unfall durch den 
Fahrzeughalter für die Regulierung des Sachschadens und die Beauftra-
gung durch den Unfallverletzten hinsichtlich der erlittenen Verletzungen 
stellt keine einheitlich abzurechnende Angelegenheit dar. Vielmehr liegt 
eine Beauftragung durch zwei verschiedene Auftraggeber wegen unter-
schiedlicher Schäden vor. Die erteilten Aufträge betreffen nicht dieselbe 
Angelegenheit i.S.v. § 7 RVG.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Lörrach, Urt. v. 18.2.2019 – 6 C 1185/18

I. Sachverhalt

Die Parteien streiten nach einem Verkehrsunfall, für den die Beklagte als Versicherung 
des einen Unfallbeteiligten unstreitig haftet, noch auf Erstattung der vorgerichtlichen 
Rechtsanwaltskosten. Verlangt worden ist durch die Eigentümerin des beim Unfall 
beschädigten Fahrzeugs, nämlich die Ehefrau des Klägers, Schadensersatz für die 
Beschädigung des Kraftfahrzeuges sowie vom Kläger außergerichtlich ein Schmer-
zensgeld i.H.v. 800 EUR für die bei dem Unfall erlittenen Verletzungen. Den Ersatz 
der dafür angefallenen Rechtsanwaltskosten i.H.v. 147,56 EUR hat die Versicherung 
mit der Begründung abgelehnt, es habe sich um eine einheitliche Angelegenheit i.S.v. 
§ 7 RVG gehandelt.

II. Entscheidung

Das AG hat das Vorliegen einer einheitlichen Angelegenheit i.S.d. § 7 RVG verneint. 
Von einer einheitlichen Angelegenheit könne nur ausgegangen werden, wenn es sich 
um einen Auftrag sowie einen Tätigkeitsrahmen mit einem inneren Zusammenhang 
handele (vgl. nur Mayer in: Gerold/Schmidt, RVG, 23. Aufl. 2017, § 15 Rn 7 ff. 
m.w.N.; s.a. Anmerkung zu AG Landshut SVR 2015, 220 f.; Anmerkung zu AG 
Hannover SVR 2011, 458 f. m.w.N. sowie LG Passau, Urt. v. 21.5.2015 – 3 S 101/14; 
AG Bochum zfs 2016, 349).

Erste Voraussetzung dafür, dass die Tätigkeit des Anwalts einer einzigen Angelegen-
heit zuzuordnen sei, sei, dass ein einheitlicher Auftrag vorliege. Das wiederum sei 
jedenfalls immer dann gegeben, wenn der Anwalt von einem Mandanten einen 
konkreten Auftrag erhalte, hinsichtlich eines bestimmten Gegenstandes tätig zu 
werden. Das hat das AG verneint. Vorliegend sei der Klägervertreter durch den Kläger 
am 24.5.2017 bevollmächtigt worden, ein Schmerzensgeld aufgrund erlittener 
Verletzungen aus dem Verkehrsunfall vom 24.5.2017 geltend zu machen. Ebenfalls 
mit – weiterer – Vollmacht vom 24.5.2017 sei der Klägervertreter durch die Eigentü-
merin des beschädigten Fahrzeugs beauftragt worden, den ihr entstandenen materi-
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ellen Schaden zu regulieren. Unabhängig von der Tatsache, dass die jeweilige 
Beauftragung am selben Tag erfolgte und die beiden Geschädigten jedenfalls damals 
miteinander verheiratet waren, habe der Klägervertreter unter den beiden Aktenzei-
chen U-322/17-PR und U-321/17-PR zwei separate Mandate aufgenommen. Insoweit 
komme es auch nicht auf die Umstände der Mandatsanbahnung an, da es sich um 
zwei verschiedene Ansprüche bzw. verschiedene Schadenspositionen von zwei 
verschiedenen Anspruchsstellern gehandelt habe. Diese Mandate seien auch separat 
abgewickelt worden. Die Beklagte sei durch den Klägervertreter in der Angelegenheit 
des Klägers mit dem Aktenzeichen U-322/17-PR durch Schriftsatz vom 26.5.2017 
aufgefordert worden, Schmerzensgeld an diesen zu bezahlen. In der Angelegenheit 
der Eigentümerin des Pkw mit dem Aktenzeichen U-321/17-PR sei die Beklagte durch 
Schriftsatz vom 31.5.2018 zur Schadensregulierung aufgefordert worden. Selbst 
wenn es sich insoweit um ein Schreibversehen handele und sich nicht ein Jahr 
Abstand ergeben sollte, bleibe es angesichts der getrennten Beauftragung und 
getrennten Führung der Mandate mit eigenen Aktenzeichen und zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten (dann zumindest: 26.5. und 31.5.) dabei, dass eine einheitliche Angele-
genheit mehrerer Auftraggeber nicht vorliege.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass, sollten dem Rechtsanwalt gesonder-
te Aufträge zur Geltendmachung von Sachschaden (für Eigentümer) und Personen-
schaden (z.B. der Fahrzeuginsassen) bei einem Verkehrsunfall – wie hier – erteilt 
werden, zwei verschiedene Angelegenheiten vorliegen; der Schadensersatzpflichtige 
ist zum Ersatz der Kosten des getrennten Vorgehens verpflichtet (so ausdrücklich 
Jahnke in: Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, Straßenverkehrsrecht, 25. Aufl. 2018, 
§ 249 BGB, Rn 400a m.w.N.; vgl. auch noch die o.a. Rechtsprechungsnachweise). 
Hinzu kommt, dass in diesen Fällen unterschiedliche Rechtsgüter verletzt sind und 
daher unterschiedliche Einwendungen erhoben werden könnten. Zudem wird man 
auch deshalb von unterschiedlichen Angelegenheiten ausgehen müssen, weil sich 
anderenfalls für den RA, wenn er die Sache als eine Angelegenheit ansieht, berufs-
rechtliche Probleme ergeben könnten. Denn dann erhielte die Ehefrau möglicherwei-
se Kenntnis von sensiblen Daten des klagenden Ehemannes.

2. Um Diskussionen mit der Versicherung zu vermeiden, sollten unbedingt unter-
schiedliche Vollmachtsformulare unterschrieben werden, verschiedene interne 
Aktenzeichen geführt/vergeben und auch jeweils getrennt in beiden Angelegenheiten 
mit der Versicherung korrespondiert werden.

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

Entspricht der Auffassung der 
Rechtsprechung

Vorsorge treffen



VRR Verkehrs Rechts Report 07 | JUL 2019 26

Herausgeber:
RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D.  
Rechtsanwalt in Leer

Erscheinungsweise: 
monatlich, nur als PDF, nicht im Print

Bezugspreis (jährlich): 
114,- EUR zzgl. MwSt.

Bestellungen: 
Über jede Buchhandlung und beim Verlag. Abbestellungen 
müssen 6 Wochen zum Jahresende gegenüber dem Verlag 
erfolgen.

ISSN 1826-3980
 

ZAP Verlag GmbH  
Rochusstraße 2– 4 · 53123 Bonn  
Tel.: 02 28-91 9 11-62 · Fax: 0 2 28-9 19 11-66  
service@zap-verlag.de
Ansprechpartner im Verlag:  
Teresa Feldkirchner

Hinweis:
Die Ausführungen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt und nach bestem 
Wissen erstellt. Sie stellen jedoch lediglich Arbeitshilfen und Anregungen 
für die Lösung typischer Fallgestaltungen dar. Die Eigenverantwortung 
für die Formulierung von Verträgen, Verfügungen und Schriftsätzen trägt 
der Benutzer. Herausgeber, Autoren und Verlag übernehmen keinerlei 
Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Infobrief 
enthaltenen Ausführungen.

Hinweise zum Urheberrecht:
Die Inhalte dieses Infobriefs wurden mit erheblichem Aufwand 
recherchiert und bearbeitet. Sie sind für den Abonnenten zur aus- 
schließlichen Verwendung zu internen Zwecken bestimmt. 
Dementsprechend gilt Folgendes:
 � Die schriftliche Verbreitung oder Veröffentlichung (auch in elektronischer 

Form) der Informationen aus diesem Infobrief darf nur unter vorheriger 
schriftlicher Zustimmung durch die ZAP Verlag GmbH erfolgen. In einem 
solchen Fall ist der ZAP Verlag als Quelle zu benennen.

 � Unter „Informationen“ sind alle inhaltlichen Informationen sowie 
bildliche oder tabellarische Darstellungen von Informationen aus 
diesem Infobrief zu verstehen.

 � Jegliche Vervielfältigung der mit dem Infobrief überlassenen Daten, 
insbesondere das Kopieren auf Datenträger sowie das Bereitstellen 
und/oder Übertragen per Datenfernübertragung ist untersagt. 
Ausgenommen hiervon sind die mit der Nutzung einhergehenden, 
unabdingbaren flüchtigen Vervielfältigungen sowie das Herunterladen 
oder Ausdrucken der Daten zum ausschließlichen persönlichen 
Gebrauch. Vom Vervielfältigungsverbot ausgenommen ist ferner die 
Erstellung einer Sicherheitskopie, soweit dies für die Sicherung 
künftiger Benutzungen des Infobriefs zum vertraglich vorausgesetz-
ten, ausschließlich persönlichen Gebrauch notwendig ist. Sicherungs-
kopien dürfen nur als solche verwendet werden.

 � Es ist nicht gestattet, den Infobrief im Rahmen einer gewerblichen 
Tätigkeit Dritten zur Verfügung zu stellen, sonst zugänglich zu 
machen, zu verbreiten und/oder öffentlich wiederzugeben.

Impressum 

Rechtsprechungsreport



www.webakte.de
Empfohlen von:

Marktführer

3,5 Mio. 
Schadenssendungen  

pro Jahr 

Schadenmanagement 4.0

e.Consult AG
info@e-consult.de
Tel.: 0681 95 08 28 88
www.e-consult.de

Kontaktieren Sie uns auch gerne 
telefonisch oder per E-Mail

Jetzt Infomaterial  
anfordern!

#businessbeschleuniger

IN 

WENIGEN  
TAGEN 

Verkehrsunfälle 
abwickeln!

GDV Branchennetz

§
Rechtsanwalt

Mandant

Autohaus

Zentralruf

Sachverständiger
SCHADEN 

MANAGEMENT 
4.0

Versicherung

*

* bei ausgewählten RSV

https://www.e-consult.de/
https://www.e-consult.de/
https://webakte.de/
https://webakte.de/
https://www.e-consult.de/blog/die-bearbeitung-der-verkehrsunfallakte-beschleunigen/
mailto:info@e-consult.de?subject=Infomaterial Schadenmanagement 4.0 (VRR)&body=Guten Tag, ich bitte Sie, mir weitere Informationen zukommen zu lassen.
mailto:info@e-consult.de?subject=Interesse Schadenmanagement 4.0(VRR)&body=Guten Tag, ich bitte Sie, mir weitere Informationen zukommen zu lassen.



