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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Praxisforum dieser Ausgabe stellt Nugel die wichtigsten BGH-Entscheidungen zu 
Sach- und Personenschäden nach Verkehrsunfällen aus dem Jahr 2018 vor.

Im Rechtsprechungsreport lesen Sie u.a.:

 � Wer hinter einem Fahrschulfahrzeug fährt, das als solches gekennzeichnet ist, 
muss seinen Abstand so wählen, dass er auch bei einem unangepassten Fahrver-
halten des Fahranfängers – hier Abbremsen ohne zwingenden Grund – noch 
rechtzeitig anhalten kann (s. S. 11).

 � Der Tatbestand des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB und namentlich das subjektive 
Merkmal der „höchstmöglichen Geschwindigkeit“ erfordert nicht ein „volles 
Ausreizen“ eines Kraftfahrzeugs. Abzustellen ist vielmehr auf die „relativ höchst-
möglich erzielbare Geschwindigkeit“ (s. S. 15).

 � Weder eine „Powerbank“ noch ein Ladekabel sind isoliert betrachtet jeweils ein 
elektronisches Gerät i.S.d. § 23 Abs. 1a StVO (s. S. 19).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff

Den VerkehrsRechtsReport erhalten Sie als Abo  
im Wert von 133,28 €, dank der freundlichen  
Unterstützung von webakte.de, gratis
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Unfallschadenregulierung: Mietwagen

Für die Erforderlichkeit der Inanspruchnahme eines Mietwagens durch den Geschä-
digten ist nicht allein die motorisierte Fortbewegung der Maßstab, weshalb ein 
Verweis auf die Nutzung von Taxis u.Ä. nur im Ausnahmefall in Betracht kommt. 
Nach § 249 Abs. 1 BGB ist der Geschädigte so zu stellen, wie er ohne das schädigen-
de Ereignis gestanden hätte, weshalb ausschließlich erheblich ist, dass das für die 
Ausfallzeit gemietete Fahrzeug (Ferrari California T) dem beschädigten Fahrzeug 
(Rolls Royce Ghost) wirtschaftlich gleichwertig ist; der Fahrzeugtyp ist dafür grund-
sätzlich unerheblich.

KG, Urt. v. 11.7.2019 – 22 U 160/17

Nicht eheliche Lebensgemeinschaft: Fürsorge- und Obhutspflicht

Eine Lebensgefährtin muss sich nicht um das Kfz ihres Partners kümmern, wenn 
dieser es in einem Gefahrenbereich abgestellt hat. Zwar kann auch aus einer nichte-
helichen Lebensgemeinschaft eine besondere Fürsorge- und Obhutspflicht folgen. 
Allerdings bezieht sich diese nur auf Leben, Körper und Gesundheit des anderen.

LG Köln, Urt. v. 9.5.2019 – 8 O 307/18

VW-Abgasskandal: Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung

Ein zum Schadensersatz verpflichtender Verstoß gegen die guten Sitten (§ 826 BGB) 
liegt zumindest dann nicht mehr vor, wenn der Pkw gekauft worden ist, nachdem der 
Hersteller an die Öffentlichkeit getreten ist und die Problematik bekannt gegeben 
hat. Wenn der Kläger bei Vertragsschluss hiervon keine Kenntnis hatte, geht das 
nicht auf eine fortdauernde Täuschungshandlung der Beklagten zurück, sondern 
darauf, dass sich der Kläger nicht mit dem breit diskutierten Dieselskandal auseinan-
dergesetzt hat.

OLG Celle, Beschl. v. 1.7.2019 – 7 U 33/19

Wiedereinsetzung: Stillschweigende Antragstellung

Ein Wiedereinsetzungsantrag braucht nicht ausdrücklich gestellt zu werden; er kann 
auch stillschweigend in einem Schriftsatz enthalten sein, wobei es ausreicht, dass in 
diesem Schriftsatz konkludent zum Ausdruck gebracht wird, das Verfahren trotz 
verspäteter Einreichung der Rechtsmitteleinlegungs- oder Rechtsmittelbegründungs-
schrift fortsetzen zu wollen (im Anschluss an BGHZ 63, 389 = NJW 1975, 928).

BGH, Beschl. v. 12.6.2019 – XII ZB 432/18

Wiedereinsetzung: Versendung einer Datei aus dem beA

Wird ein aus dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA) versandter 
fristwahrender Schriftsatz vom Intermediär-Server nicht an den BFH weitergeleitet, 
weil die Dateibezeichnung unzulässige Zeichen enthält, kommt Wiedereinsetzung von 
Amts wegen in Betracht, wenn der Absender nicht eindeutig darauf hingewiesen 
worden ist, dass entsprechende Zeichen nicht verwendet werden dürfen, und wenn 
er nach dem Versenden an Stelle einer Fehlermeldung eine Mitteilung über die 
erfolgreiche Versendung des Schriftsatzes erhalten hat.

BFH, Beschl. v. 5.6.2019 – IX B 121/18

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Kfz-Kauf

Zivilprozessrecht

Zivilprozessrecht
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Rechtsprechung des BGH zum Verkehrszivilrecht im Jahr 2018

Auch im Jahr 2018 hat der BGH wieder eine Vielzahl an wichtigen Entscheidungen 
für die Prüfung der Haftung dem Grunde nach und die Bewertung von Schadenser-
satzansprüchen der Höhe nach bei Sach- und Personenschäden nach einem Verkehrs-
unfall getroffen. Mit diesem Beitrag werden die wichtigsten Entscheidungen im 
Überblick dargestellt.

I. Haftung dem Grunde nach

Die nachfolgenden Entscheidungen des BGH betreffen Gesichtspunkte der Haftung 
dem Grunde nach.

1. Gespannschäden und Doppelversicherung

Mit Urt. v. 4.7.2018 hat der BGH seine Rechtsprechung zu einer „Doppelversiche-
rung“ bei einem Gespannschaden und einem damit verbundenen Regress bestätigt 
(BGH VRR 8/2018, 2). Zugleich wurde mit dieser Grundsatzentscheidung auch die 
Regressfrage zwischen den beteiligten Kraftfahrzeughaftpflichtversicherern von 
Zugmaschine und Gespann weiter geklärt und festgehalten, dass der Innenausgleich 
aus dem Haftpflichtversicherer des Zugfahrzeuges und dem Haftpflichtversicherer des 
mit diesem verbundenen Anhängers nach Regulierung des verursachten Schadens 
durch einen der beiden Versicherer nicht durch eine Subsidaritätsvereinbarung des 
anderen Haftpflichtversicherers mit seinem Versicherungsnehmer ausgeschlossen 
werden kann. Dabei hebt der BGH auch hervor, dass für das aus beiden Fahrzeugen 
gebildete Gespann der Grundsatz der Mehrfachversicherung i.S.d. § 78 Abs. 1 VVG 
weiter fortbestehen bleibt. Die damit verbundene gesamtschuldnerische Haftung und 
eine Teilung im Innenausgleich wäre zwar grundsätzlich nach § 87 VVG abdingbar. 
Dies setzt jedoch eine Mitwirkung der vom Innenausgleich betroffenen Versicherer 
voraus, sodass allein eine Vereinbarung mit dem Versicherungsnehmer hierfür nicht 
genügt. Dies ist ein unzulässiger Vertrag zu Lasten Dritter.

2. Schutzzweckrechtsprechung

Auch der 6. Zivilsenat hat weitere wichtige Entscheidungen getroffen, wozu auch das 
Urt. v. 15.5.2018 zum Umfang und dem Schutzzweck des § 9 Abs. 5 sowie § 10 S. 1 
StVO gehört. Der BGH hebt mit dieser Entscheidung hervor, dass die gesteigerten 
Sorgfaltspflichten beider Vorschriften, wonach die Gefährdung aller Verkehrsteilneh-
mer auszuschließen ist, nicht nur gegenüber dem fließenden Durchgangsverkehr auf 
der Straße, sondern gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern gelten. Ein 
„anderer Verkehrsteilnehmer“ ist jede Person, die sich selbst verkehrserheblich 
verhält und auf den Ablauf des Verkehrsvorganges einwirkt. Dies gilt nicht nur für 
den Durchgangsverkehr, sondern, wie im vorliegenden Einzelfall, auch dann, wenn 
der andere Verkehrsteilnehmer selbst auf der anderen Straßenseite ein Fahrmanöver 
durchführt, um vom Fahrbahnrand anzufahren (BGH VRR 10/2018, 8). Dabei bleiben 
diese gesteigerten Sorgfaltsanforderungen (anders als bei Unfällen im Parkplatzbe-
reich) auch bestehen, wenn es einem Verkehrsteilnehmer noch gelingt, kurz vor der 
Kollision seinerseits sein Fahrzeug anzuhalten.

3. Zurechnungszusammenhang

Eine etwas ungewöhnliche Konstellation lag der Entscheidung des BGH vom 
27.2.2018 zugrunde, bei der einer von zwei Mittätern verletzt wurde, als bei der 
Flucht mit dem gestohlenen Fahrzeug der andere Mittäter einen Verkehrsunfall 
verursacht hat. Der BGH hat hier betont, dass der verletzte Mittäter nach § 242 BGB 
daran gehindert ist, den ihm gegen den Fahrer zustehenden Schadensersatzanspruch 
direkt gegenüber der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung des bestohlenen Halters 

Doppelversicherung ohne 
Beschränkung

Schutzzweck der Garantie-
vorschriften zugunsten 
aller Teilnehmer

§ 242 begrenzt den Zurech-
nungszusammenhang bei 
Straftaten
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geltend zu machen (BGH VRR 7/2018, 2 [Ls.]). Hierbei war insb. zu berücksichtigen, 
dass die verletzte Person das Fahrzeug, mit welchem der Verkehrsunfall passierte, 
durch den mit dem Schädiger zeitnah vor dem Unfall begangenen Diebstahl erlangt 
hat. Die sich im weiteren Verlauf realisierte Gefahr, sich bei dem unberechtigten 
Umherfahren mit dem gestohlenen Fahrzeug zu verletzen, ist daher nach Ansicht des 
BGH eine unmittelbare Folge der von ihm selbst begangenen Straftat. Würde man 
hier einen Ersatzanspruch gegenüber der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 
zulassen, würde dies dazu führen, dass die mit dem Diebstahl einhergehende 
ungerechtfertigte Vermögensverschiebung weiter vertieft werden könnte.

4. Verwertung von Dashcam-Videos

Und von ganz entscheidender Bedeutung für die Aufklärung der Haftung dem 
Grunde nach ist die lang erwartete Grundsatzentscheidung des BGH vom 15.5.2018 
zur Verwertbarkeit von Aufnahmen aus sogenannten „Dash-Cams“, welche in der 
untergeordneten Rechtsprechung in der Vergangenheit kontrovers erörtert worden 
ist. In seinem Urteil hat der BGH dabei zwischen der datenschutzrechtlichen Zulässig-
keit einer solchen Aufnahme einerseits und der anschließenden Prüfung einer 
Verwertung im Zivilprozess andererseits unterschieden (BGH VRR 9/2018, 7). Zu der 
datenschutzrechtlichen Zulässigkeit weist der BGH darauf hin, dass grundsätzlich eine 
permanente und anlasslose Aufzeichnung des Verkehrsunfallgeschehens mit den 
datenschutzrechtlichen Regelungen des BDSG a.F. nicht vereinbar ist. In diesem Fall 
war über 4 Stunden eine anlasslose, heimliche Aufnahme von allen anderen Ver-
kehrsteilnehmern erfolgt, ohne dass zwischenzeitlich die Aufnahmen wieder über-
spielt worden sind, solange sich kein Verkehrsunfall als berechtigter Anlass für eine 
dauerhafte Aufzeichnung ergeben hat. Hier hebt der BGH hervor, dass unter dem 
Gesichtspunkt des Datenschutzes entweder nach § 6 BDSG a.F. oder § 28 BDSG a.F. 
der Grundsatz der Erforderlichkeit im besonderen Maße zu beachten ist: Eine 
dauerhafte und anlasslose Aufnahme müsste zeitlich auf den Unfall beschränkt sein, 
der erforderlich ist, um das Verkehrsunfallgeschehen aufzuklären und eine solche 
Aufnahme als Beweismittel sicherzustellen. Dabei wären alle technischen Möglichkei-
ten zu nutzen, um den Eingriff mit heimlichen Aufnahmen anderer Verkehrsteilneh-
mer so gering wie möglich zu halten – insb. eine sogenannte „Schleifenlösung“, bei 
der Aufnahmen bei einem ausbleibenden Verkehrsunfall immer wieder überschrieben 
werden, ist zu beachten. Zulässig können dagegen anlassbezogene Aufnahmen sein, 
bei denen vor dem Hintergrund einer bedrohlichen Verkehrssituation oder aber eines 
drohenden Verkehrsunfalls eine erste Aufzeichnung (beispielsweise ausgelöst 
aufgrund technischer Sensoren) im unmittelbaren Vorfeld des Verkehrsunfalls zu 
Beweiszwecken erfolgt.

Davon zu trennen ist aber die Prüfung, ob selbst bei einem Verstoß gegen daten-
schutzrechtliche Vorgaben das Video im Zivilprozess verwertet werden kann. Dies 
wäre im Rahmen einer Güterabwägung zu prüfen und der BGH hat folgende Leitlinie 
vorgegeben: Wenn wie hier eine Aufnahme im Bereich der Öffentlichkeitssphäre 
stattfindet und es ohnehin nur auf die Aufklärung eines einzelnen kurzen Zeitab-
schnittes ankommt, ist allein auf die Interessen der beteiligten Fahrzeugführer 
abzustellen. Dabei wäre das Interesse an einer Aufklärung des Verkehrsunfalls des 
betroffenen Fahrzeugführers, der ansonsten in einem Beweisnotstand ist und der 
augenscheinlich mit einer unzutreffenden Aussage des Unfallgegners konfrontiert 
wird, deutlich höher zu bewerten als das Interesse desjenigen, der von einer kurzen 
Zeitspanne als Unfallbeteiligter selbst mitgefilmt worden ist. Hiermit gibt der BGH 
zugleich eine Tendenz vor, dass im Rahmen einer solchen Güterabwägung bei 

Verstoß gegen den Grundsatz 
der Datenminimierung

Trotzdem: Verwertung im 
Zivilprozess nach Güterab-
wägung
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Aufnahmen, die im Bereich der Öffentlichkeitssphäre verbleiben, im Regelfall eine 
Verwertung im Zivilprozess statthaft sein wird.

II. Ersatz für Sachschäden nach einem Verkehrsunfall

Im Bereich des Ersatzes von Sachschäden und deren Folgeschäden sind folgende 
Entscheidungen hervorzuheben:

1. Fahrzeugschaden und Bereicherungsverbot

Der BGH setzt seine Rechtsprechung bei dem Ersatz eines Fahrzeugschadens der 
Höhe nach im Rahmen der sogenannten „4-Stufen-Theorie“ in seiner Entscheidung 
vom 2.10.2018 fort: Wählt der Geschädigte den Weg der fiktiven Schadensabrech-
nung, ist die im Rahmen einer Ersatzbeschaffung angefallene Umsatzsteuer grund-
sätzlich nicht ersatzfähig. Dies gilt auch nicht in Höhe des im Schadengutachten 
zugrunde gelegten Umsatzsteueranteils, da eine Kombination von fiktiver und 
konkreter Schadensabrechnung diesbezüglich nicht zulässig ist. Der BGH bestätigt 
insoweit noch einmal sein Verbot, in die fiktive Schadensabrechnung den Bruttowie-
derbeschaffungswert mit einzubeziehen. Dies zumindest dann, wenn wie hier die 
konkreten Kosten der tatsächlich getätigten Ersatzbeschaffung den aufgrund der 
fiktiven Schadensabrechnung zustehenden Betrag nicht übersteigen und dem 
Betroffenen immer noch die Möglichkeit bleibt, zu einer konkreten Berechnung der 
auf Grundlage der tatsächlich vorgenommenen Ersatzbeschaffung erzielten Werte 
überzugehen (BGH zfs 2019, 143).

2. Zur Verweisung auf eine andere Fachwerkstatt

Zugleich setzt der VI. Zivilsenat seine Rechtsprechung zur fiktiven Schadensabrech-
nung und Verweisung auf eine günstigere, nicht markengebundene Fachwerkstatt in 
seinem Urt. v. 25.9.2018 fort: Er betont noch einmal, dass der Geschädigte sich bei 
einer fiktiven Abrechnung der Reparaturkosten auf eine mühelos ohne Weiteres 
zugängliche günstigere und gleichwertige Reparaturmöglichkeit nach § 254 Abs. 2 
BGB verweisen lassen muss (BGH NJW 2019, 852). Die Überlegung, dass aufgrund 
einer im Bereich des Baurechts angestoßenen Rechtsprechung auch im Verkehrszivil-
recht eine fiktive Abrechnung ausscheidet, dürfte damit nach der aktuellen Recht-
sprechung des VI. Zivilsenats nicht von Bedeutung sein. Vielmehr hat der BGH mit 
dieser Grundsatzentscheidung auch einen bei den unterinstanzlichen Gerichten 
auftretenden Streit entschieden, ob der Geschädigte der Verweisung auf eine nicht 
markengebundene Fachwerkstatt dadurch entgegentreten kann, dass er bereits von 
Anfang an in dem von ihm in Auftrag gegebenen Gutachten den Sachverständigen 
als Grundlage einer fiktiven Abrechnung die mittleren ortsüblichen Stundensätze 
nicht markengebundener Fachwerkstätten ermitteln lässt. Teilweise wurde dies als 
Grund genommen, dass eine weitere Verweisung auf eine noch günstigere Fachwerk-
statt ausscheidet.

Hierzu betont der BGH, dass es keinen Unterschied machen kann, auf Basis welcher 
höheren Stundensätze der Geschädigte mit seinem eigenen Gutachten einen Schaden 
ausrechnen lässt. Für ihn gilt immer der gleiche Maßstab bei der Obliegenheit zur 
Minderung des eingetretenen Schadens nach § 254 Abs. 2 BGB, und wenn die dafür 
erforderlichen Voraussetzungen vorliegen, muss er sich auf eine günstigere Reparatur 
in einer nicht markengebundenen Fachwerkstatt verweisen lassen. Zugleich betont 
der BGH, dass üblicher Weise bei einer Reparatur in einer markengebundenen 
Fachwerkstatt anfallende sogenannte „UPE-Aufschläge“ auch im Rahmen einer 
fiktiven Abrechnung erstattungsfähig sind.

Keine Bereicherung bei der 
fiktiven Abrechnung

Mittlere regionale Stunden-
sätze sind unerheblich
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3. Grenzen bei der Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten

Wichtig für den Bereich der Abrechnung von Sachverständigenkosten ist auch die 
Grundsatzentscheidung des BGH vom 17.7.2018: Eine Regelung als formularmäßige 
Klausel, nach der der geschädigte Auftraggeber dem Sachverständigen seinen 
Schadensersatzanspruch erfüllungshalber abtritt, ist dann wegen eines Verstoßes 
gegen das Transparenzgebot unwirksam, wenn diese Klausel zugleich vorsieht, dass 
der Sachverständige berechtigt ist, nach erfolgloser außergerichtlicher Geltendma-
chung bei der gegnerischen Versicherung den Vergütungsanspruch jederzeit gegen-
über dem Geschädigten als Vertragspartner geltend zu machen und auf demselben 
Formular zugleich eine Weiterabtretung des Ersatzanspruches vom Sachverständigen 
an einen zu Inkassodienstleistungen berechtigten Dritten vorgesehen ist (BGH NJW 
2019, 51). Die Regelung ist deshalb intransparent, weil nicht geklärt ist, was mit der 
vom Geschädigten an den Sachverständigen abgetretenen Schadensersatzforderun-
gen geschehen soll, wenn der Sachverständige nach Abtretung seines vertraglichen 
Honoraranspruchs diese gegen den Geschädigten selbst geltend macht, der Anspruch 
allerdings an einen Inkassodienstleister schon weiter abgetreten wurde. Diese 
Intransparenz führt nach Ansicht des BGH zur Unwirksamkeit der gesamten Klausel 
über die Abtretung.

Im Übrigen setzt der VI. Zivilsenat seine Rechtsprechung zur Überprüfung der Höhe 
von Sachverständigenkosten nach einem Verkehrsunfall mit seinem Urt. v. 5.6.2018 
fort: Wenn der Geschädigte selbst oder ein an seine Stelle tretender Abtretungsemp-
fänger lediglich die unbeglichene Rechnung über die Sachverständigenkosten vorlegt, 
genügt ein einfaches Bestreiten der Schadenshöhe durch den beklagten Schädiger 
und die Haftpflichtversicherung, wenn nicht der Geschädigte konkrete Anhaltspunkte 
für den erforderlichen Herstellungsaufwand unter Berücksichtigung seiner speziellen 
Situation beibringt (BGH NJW 2019, 430). Mithin ist weiter festzuhalten, dass in der 
Fallgruppe, bei welcher die Rechnung des Sachverständigen durch den Geschädigten 
nicht bezahlt worden ist, alle Einwendungen der Schädigerseite zur Höhe der 
Rechnung und insb. eines üblichen Honorars in der Sache durch den Tatrichter zu 
prüfen sind. Dies unter dem Gesichtspunkt des § 249 Abs. 2 S. 1 BGB mit der auf 
Seiten des Geschädigten liegenden Darlegungs- und Beweislast.

4. Rechtsanwaltskosten als Schadensersatz

Für die Höhe des Schadensersatzanspruches bei Einschaltung eines Rechtsanwaltes 
ist die Grundsatzentscheidung des IX. Zivilsenates des BGH vom 19.4.2018 von 
besonderer Bedeutung: Dieser hat noch einmal die Rechtsprechung bestätigt, 
wonach der Gegenstandswert, welcher der Bemessung der vom Schädiger zu 
erstattenden Rechtsanwaltskosten zugrunde zu legen ist, sich unter Abzug des 
Restwertes des Unfallfahrzeuges bestimmt, wie dieser festgestellt oder unstreitig 
geworden ist (BGH zfs 2018, 464). Dies vor dem Hintergrund, dass zwischen dem 
Vergütungsanspruch des Rechtsanwaltes gegenüber seinem Auftraggeber einerseits 
und dem Schadensersatzanspruch zu unterscheiden ist. Während bei dem Vergü-
tungsanspruch die Höhe der angemeldeten Forderung insgesamt zugrunde zu legen 
ist, begründet sich die Höhe des Schadensersatzanspruchs danach, welcher Gegen-
standswert als berechtigte Forderung anzusetzen ist. Da der entsprechende Wieder-
beschaffungswert bei der Schadensersatzforderung der Höhe nach durch den 
Restwert des Fahrzeuges vermindert wird, ist konsequent nach Ansicht des BGH auch 
nur der sogenannte Wiederbeschaffungsaufwand für die Bemessung der Rechtsan-
waltsgebühren als Schadensersatz zugrunde zu legen.

Intransparente mehrstufige 
Sicherungsabtretung

Einwendungen zur Höhe bei 
unbezahlter Rechnung 
möglich

Berechnung der RA-Kosten als 
Schadensersatz nach dem 
WBA als Erledigungswert
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III. Ersatz bei Personenschäden

Für den Bereich der Regulierung von Personenschäden sind folgende Entscheidungen 
hervorzuheben:

1. Umgang der vermehrten Bedürfnisse

Im Bereich des Ersatzes von Personenschäden hat der VI. Zivilsenat mit seinem Urt. v. 
28.8.2018 eine weitere wichtige Entscheidung getroffen: Mit diesem Urteil hebt er 
hervor, dass zu den vermehrten Bedürfnissen i.S.d. § 843 Abs. 1 BGB sowohl die 
Kosten für die Beschäftigung einer Pflegeperson als auch der eigene Betreuungsauf-
wand naher Angehöriger gehören, soweit es sich um sog. überobligatorische 
Anstrengungen handelt (BGH NJW 2019, 362). Der dabei zu ersetzende Aufwand 
bestimmt sich nach den Dispositionen, die ein verständiger Geschädigter in seiner 
besonderen Lage treffen würde. Kommen dabei zum Ausgleich der Pflegebedürftig-
keit verschiedene Möglichkeiten mit unterschiedlich hohem Kostenaufwand in 
Betracht, so bestimmt sich die Höhe des Anspruchs danach, welcher Bedarf in der 
vom Geschädigten in zumutbarer Weise gewählten Lebensgestaltung tatsächlich 
anfällt, um den Gedanken der subjektiven Schadenskompensation Rechnung zu 
tragen. Diese Prüfung wiederum bestimmt sich nach den konkreten Umständen des 
Einzelfalls und es kann auch nicht auf eine fixe Grenze, wie beispielsweise den 
doppelten Betrag der jeweiligen Heimunterbringungskosten, abgestellt werden.

2. Zurechnungszusammenhang bei psychischen Folgen

Mit der Zurechenbarkeit psychischer Verletzungen beschäftigte sich dagegen die 
Entscheidung des BGH vom 17.4.2018: In dieser Entscheidung hat der BGH hervorge-
hoben, dass eine psychische Gesundheitsverletzung eines Polizeibeamten, die in 
Folge der unmittelbaren Beteiligung an einem ausgelösten Geschehen eingetreten ist, 
dem Schädiger zuzurechnen ist und diesem nicht entgegen steht, dass sich in der 
Gesundheitsverletzung ein berufsspezifisches Risiko verwirklicht hat (BGH zfs 2018, 
500).

3. Bewertung von Privatgutachten im Schadensersatzprozess

Gerade im Bereich der Prüfung von Personenschäden sind Angriffe gegen ein 
Gutachten des vom Gericht beauftragten Sachverständigen von besonderer Bedeu-
tung und hiermit beschäftigt sich der VI. Zivilsenat weiter in seiner Entscheidung vom 
10.7.2018: Er bestätigt seine inzwischen gefestigte Rechtsprechung, dass bei 
mehreren widersprüchlichen Sachverständigengutachten (für den auch eines ein 
Parteigutachten sein darf) der Tatrichter nicht ohne einleuchtende oder logisch 
nachvollziehbare Begründung einem Gutachten den Vorzug geben darf (BGH NJW 
2018, 3097). Dabei darf eine Partei einem Sachverständigen Fragen, die sie zur 
Aufklärung für erforderlich hält, auch erst in Verhandlung zur mündlichen Beantwor-
tung vorlegen – es sei denn, der Antrag sei ausnahmsweise rechtsmissbräuchlich 
oder verspätet.

RA Dr. Michael Nugel, FA für Verkehrs- und Versicherungsrecht, Essen

Pflegekosten und überobliga-
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Verkehrszivilrecht

Privatpersonen als Verwaltungshelfer beim Befestigen von Ver-
kehrsschildern

Die Mitarbeiter eines privaten Unternehmens, die zur Ausführung einer 
verkehrsbeschränkenden Anordnung der Straßenbaubehörde und des der 
Anordnung beigefügten Verkehrszeichenplans (§ 45 Abs. 2 und 6 StVO) 
Verkehrsschilder nicht ordnungsgemäß befestigen, handeln als Verwal-
tungshelfer und damit als Beamte im haftungsrechtlichen Sinne. Ihre per-
sönliche Haftung gegenüber einem durch das Verkehrsschild Geschädigten 
scheidet daher gem. Art. 34 S. 1 GG aus (Bestätigung und Fortführung von 
BGH NJW 2014, 3580).

(Leitsätze des Gerichts)

BGH, Urt. v. 6.6.2019 – III ZR 124/18

I. Sachverhalt

Die Klägerin macht als Eigentümerin und Halterin eines Kfz Schadensersatzansprüche 
aus einem Verkehrsunfall geltend. Die Beklagte ist auf dem Gebiet der Straßenver-
kehrssicherung tätig. Sie übernahm die Verkehrssicherung zur Durchführung von 
Straßenbauarbeiten an einer BAB gem. der verkehrsbeschränkenden Anordnung des 
Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz (künftig: LBM) als Straßenbaubehörde. Der 
Anordnung war ein Verkehrszeichenplan beigefügt, der vorgab, an welcher Stelle 
welche Verkehrsschilder aufzustellen waren. Die Klägerin behauptet, ihr sei bei dem 
Unfall ein Verkehrsschild (Zeichen 274) entgegengeflogen, das gegen die Beifahrer-
seite ihres Fahrzeuges geschlagen sei. Das Schild habe sich gelöst, weil es von der 
Beklagten nicht ordnungsgemäß befestigt worden sei. Das LG hat in der Berufung die 
Klage abgewiesen. Die Revision der Klägerin ist erfolglos geblieben.

II. Entscheidung

Die Beklagte sei nicht passivlegitimiert. Im Rahmen der Haftung nach § 839 BGB 
trete gem. Art. 34 S. 1 GG im Wege der befreienden Haftungsübernahme der Staat 
als Anspruchsgegner des Geschädigten an die Stelle dessen, der in Ausübung eines 
ihm anvertrauten öffentlichen Amtes gehandelt hat. Die Mitarbeiter der Beklagten 
hätten bei Aufstellung des Verkehrsschildes in Ausübung eines ihnen anvertrauten 
öffentlichen Amtes gehandelt. Der Beklagten sei mit der verkehrsbeschränkenden 
Anordnung gem. § 45 Abs. 2 S. 1 i.V.m. Abs. 6 StVO des LBM die „Verkehrssiche-
rung“ auf der Grundlage des beigefügten Verkehrszeichenplans und damit eine 
hoheitliche Aufgabe übertragen worden. Die Verkehrsregelung mittels Verkehrszei-
chen (§ 45 StVO) sei eine hoheitliche Aufgabe. Es handele sich um Maßnahmen der 
Eingriffsverwaltung. Auch die tatsächliche Umsetzung der Verkehrsregelung durch 
die Anbringung der Verkehrszeichen stelle eine hoheitliche Aufgabe dar. Zu ihrer 
Wahrnehmung sei gem. § 45 Abs. 5 S. 1 StVO der Baulastträger verpflichtet. Es 
könne dahinstehen, ob die Anbringung eines angeordneten Verkehrszeichens eine 
Maßnahme der Verkehrsregelung oder der Verkehrssicherung ist (zur Abgrenzung 
zwischen Verkehrsregelungs- und Verkehrssicherungspflicht BGH NJW 1971, 2220, 
2221). Denn auch, wenn es sich dabei um eine Maßnahme der Verkehrssicherung 
handelte, wäre sie doch mit der Verkehrsregelung, die sie unmittelbar umsetzt, 
untrennbar verbunden mit der Folge, dass sie der hoheitlichen Sphäre der Verwaltung 
in nicht geringerem Maße zuzurechnen ist als die Verkehrsregelung selbst. Nach dem 

Verkehrsschild durch Private 
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aufgestellt

Hoheitliche Aufgabe
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im Straßenverkehrsrecht geltenden Sichtbarkeitsgrundsatz bedürfe die Verkehrsrege-
lung zu ihrer Wirksamkeit der Aufstellung des entsprechenden Verkehrszeichens. 
Verkehrsregelungen und Handlungen, die überhaupt erst zu ihrer Wirksamkeit 
führen, seien haftungsrechtlich einheitlich zu betrachten.

Die Beklagte habe die ihr übertragene hoheitliche Aufgabe aufgrund der Anordnung 
des LBM ihrerseits als Amtsträger i.S.v. Art. 34 S. 1 GG wahrgenommen. Ob sich das 
Handeln einer Person als Ausübung eines ihr anvertrauten öffentlichen Amtes 
darstellt, bestimme sich danach, ob die eigentliche Zielsetzung, in deren Sinn der 
Betreffende tätig wird, hoheitlicher Tätigkeit zuzurechnen ist und ob zwischen dieser 
Zielsetzung und der schädigenden Handlung ein so enger äußerer und innerer 
Zusammenhang besteht, dass die Handlung ebenfalls als noch dem Bereich hoheitli-
cher Betätigung angehörend angesehen werden muss. Dabei sei nicht auf die Person 
des Handelnden, sondern auf seine Funktion, also auf die Aufgabe, deren Wahrneh-
mung die im konkreten Fall ausgeübte Tätigkeit dient, abzustellen. Hiernach könnten 
auch Mitarbeiter eines privaten Unternehmens Amtsträger im haftungsrechtlichen 
Sinne sein. Dies komme neben den Fällen der Beleihung eines Privatunternehmens 
mit hoheitlichen Aufgaben auch dann in Betracht, wenn Private als Verwaltungshelfer 
bei der Erledigung hoheitlicher Aufgaben tätig werden (BGH NJW 2014, 3580; BGHZ 
161, 6, 10 = NJW 2005, 286; BGHZ 121, 161, 164 ff. = NJW 1993, 1258). Dafür sei 
erforderlich, dass ein innerer Zusammenhang und eine engere Beziehung zwischen 
der Betätigung des Privaten und der hoheitlichen Aufgabe bestehen, wobei die 
öffentliche Hand in so weitgehendem Maße auf die Durchführung der Arbeiten 
Einfluss nimmt, dass der Private gleichsam als bloßes „Werkzeug“ oder „Erfüllungs-
gehilfe“ des Hoheitsträgers handelt und dieser die Tätigkeit des Privaten deshalb wie 
eine eigene gegen sich gelten lassen muss. Je stärker der hoheitliche Charakter der 
Aufgabe in den Vordergrund tritt, je enger die Verbindung zwischen der übertrage-
nen Tätigkeit und der von der öffentlichen Hand zu erfüllenden hoheitlichen Aufgabe 
und je begrenzter der Entscheidungsspielraum des Privaten ist, desto näher liege es, 
ihn als Beamten im haftungsrechtlichen Sinne anzusehen. Jedenfalls im Bereich der 
Eingriffsverwaltung könne sich die öffentliche Hand der Amtshaftung für fehlerhaftes 
Verhalten ihrer Bediensteten grundsätzlich nicht dadurch entziehen, dass sie die 
Durchführung einer Maßnahme durch privatrechtlichen Vertrag auf einen privaten 
Unternehmer überträgt (BGH NJW 2014, 3580).

Hier sei die Beklagte unter Anwendung dieser Grundsätze zu Recht als Verwaltungs-
helferin und damit als Amtsträger im haftungsrechtlichen Sinne einzuordnen (für eine 
ähnliche Konstellation OLG Hamm DAR 2016, 26, 27). Die Aufstellung des Schildes 
sei sehr eng mit der durch das LBM gem. § 45 Abs. 2 StVO getroffenen Verkehrsre-
gelung als Maßnahme der Eingriffsverwaltung verbunden, bei der der hoheitliche 
Charakter im Vordergrund steht. Das LBM habe auch auf die Durchführung der Arbei-
ten, also auf die Aufstellung der Verkehrszeichen, derart Einfluss genommen, dass die 
Mitarbeiter der Beklagten gleichsam als bloße „Werkzeuge“ oder „verlängerte 
Arme“ des LBM handelten (wird näher ausgeführt). Die anderslautende Entscheidung 
BGH NJW 1974, 453 sei durch neuere Senatsrechtsprechung überholt. Diese habe 
noch auf der „Werkzeugtheorie“ beruht. In der Entscheidung BGHZ 121, 161, 164 ff. 
habe der Senat sodann seine Rechtsprechung auf eine breitere Grundlage gestellt. In 
diesem Rahmen habe er den beauftragten Unternehmer unter bestimmten, oben 
dargestellten Voraussetzungen als Beamten im haftungsrechtlichen Sinne angesehen. 
Diese neuere Rechtsprechung habe Elemente der „Werkzeugtheorie“ insofern 
übernommen, als in die nunmehr anzustellende Gesamtbetrachtung auch der 
Entscheidungsspielraum der Mitarbeiter des privaten Unternehmens einzubeziehen 

Private als Verwaltungshelfer

Frühere Rechtsprechung 
überholt
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ist. Stehen ihnen relevante eigene Entscheidungsspielräume nicht zu, handelten sie 
als „Werkzeuge“ oder „verlängerte Arme“ des Hoheitsträgers (BGH NJW 2014, 
3580). Das hindere indes nicht ihre Einordnung als Beamte im haftungsrechtlichen 
Sinne, sondern sei vielmehr in Abkehr von der früheren Rechtsprechung gerade deren 
Grundlage. Der Umstand, dass die Beklagte vorliegend angesichts der präzisen 
Anordnungen im Verkehrszeichenplan nur „technisches Ausführungsorgan“ der 
hoheitlich tätigen Straßenbaubehörde war, ohne eigene hoheitliche Befugnisse zur 
Wahrnehmung übertragen bekommen zu haben, hindert ihre Einordnung als Verwal-
tungshelfer i.S.d. Senatsrechtsprechung mithin nicht (BGH a.a.O.: Aufgabe wird nicht 
auf den Privaten „delegiert“, sondern dieser wird lediglich als Helfer oder „Werk-
zeug“ der öffentlichen Hand tätig).

III. Bedeutung für die Praxis

Private können strafbarkeitsbegründend nach der Maßgabe des § 11 Abs. 1 Nr. 2c 
StGB Amtsträger im strafrechtlichen Sinne sein. Im Zivilrecht kann ihnen das Haf-
tungsprivileg des Art. 34 GG zustehen, wenn sie als Beamte im haftungsrechtlichen 
Sinn tätig geworden sind. Das hat der BGH hier bei einer Aufstellung von Verkehrs-
schildern auf Anordnung und nach Vorgabe der zuständigen Behörde angenommen 
und sich damit der Beurteilung des OLG Hamm DAR 2016, 26 in einer solchen 
Konstellation angeschlossen. Zugleich baut das Urteil auf den Grundsätzen von BGH 
NJW 2014, 3580 auf. Dort war die Haftung eines von einem Stadtreinigungsbetrieb 
mit der Durchführung von Winterdienst im Bereich von Straßenbahnhaltestellen 
beauftragten Privatunternehmens mit ähnlicher Begründung abgelehnt worden. Für 
den Geschädigten bietet das den Vorteil eines insolvenzfesten Schuldners. Nachteil 
ist allerdings das Risiko, bei der nach den vom BGH genannten Kriterien erforderli-
chen Bewertung der richtigen Passivlegitimation den falschen Beklagten mit der 
entsprechenden Kostenfolge zu verklagen.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Erhöhte Sorgfaltspflicht bei Fahrten hinter Fahrschulwagen

Wer hinter einem Fahrschulfahrzeug fährt, das als solches gekennzeichnet 
ist, muss seinen Abstand so wählen, dass er auch bei einem unangepass-
ten Fahrverhalten des Fahranfängers – hier Abbremsen ohne zwingenden 
Grund – noch rechtzeitig anhalten kann.

(Leitsatz des Verfassers)

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

I. Sachverhalt

Vorliegend fuhr der Beklagte zu 1) als Fahrlehrer sowie ein am Steuer sitzender 
Fahrschüler mit dem bei der Beklagten zu 2) haftpflichtversicherten Fahrzeug der 
Fahrschule zunächst vor dem Fahrzeug der Klägerin her. Sodann fuhren beide 
Fahrzeuge hintereinander in den Kreisverkehr ein, jedoch bremste das als Fahrschul-
fahrzeug gekennzeichnete Fahrzeug beim Wiederauskehren unvermittelt stark ab, so 
dass das dahinter befindliche klägerische Fahrzeug auf dieses auffuhr. Der hierdurch 
entstandene Schaden wurde zu 50 % außergerichtlich geltend gemacht, jedoch 
erfolgte keine Zahlung seitens der Beklagten. Streitig war die Haftungsfrage, ob man 
bei einem vorschriftsmäßig gekennzeichneten Fahrschulfahrzeug stets damit rechnen 
müsste, dass dieses stark bzw. ohne hinreichenden Anlass bremsen kann.

Vorteil und Nachteil für 
den Kläger

50 % geltend gemacht
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II. Entscheidung

Mit der Berufung begehrten die Beklagten die vollständige Abweisung der Klage. In 
dem Verfahren vor dem LG stritten die Parteien um den Schadensersatz der Klägerin 
in der Form des geltend gemachten hälftigen Schadens. Das AG hatte der Klage, 
unter Abweisung eines geringfügigen Abzugs bei der Auslagenpauschale, statt- 
gegeben.

Nach § 4 Abs. 1 S. 1 StVO ist der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug 
derart weit einzuhalten, dass auch dann hinter diesem angehalten werden könnte, 
wenn eine abrupte Bremsung vollzogen werden sollte. Wer im Straßenverkehr auf 
den Vorausfahrenden auffährt, war zumeist unaufmerksam oder ohnehin zu nah dran 
(BGH, st. Rspr.; vgl. Geigel/Freymann, Der Haftpflichtprozess, 27. Aufl., Kap. 27 
Rn 146). Zwar kann grundsätzlich eine andere Bewertung erfolgen, sofern der 
Auffahrende hierfür begründete Beweise vorträgt (BGH, Urt. v. 13.12.2016 – VI ZR 
32/16 = VersR 2017, 374), jedoch kann dies nicht für Unfallsituationen gelten, in 
denen mit einem abrupten Abbremsen auch ohne zwingenden Grund gerade 
typischerweise zu rechnen ist.

Damit folgte das LG der insoweit gefestigten Meinung, dass jeder Verkehrsteilneh-
mer, der einem deutlich als solchem gekennzeichneten Fahrschulfahrzeug folgt, mit 
einer sonst nicht üblichen Reaktion zu rechnen habe und sich folglich hinsichtlich 
seiner Fahrweise darauf einzustellen habe (vgl. u.a. AG München, Urt. v. 14.6.2005 
– 322 C 36909/04 = JurionRS 2005, 43577). Somit bestätigte das LG auch, dass das 
grundlose Abbremsen oder auch „Abwürgen“ des Motors grundsätzlich den typi-
schen Anfängerfehlern zuzuordnen ist und demnach nur in Ausnahmefällen dem 
Fahranfänger angerechnet werden kann (vgl. LG Ellwangen, Urt. v. 15.11.1979 – III S 
3/79).

Anhand des besonderen Umstandes, dass der Klägerseite räumlich wenige Reakti-
onsmöglichkeiten blieben, da der Fahrschulwagen bereits bei dem Verlassen des 
Kreisverkehrs abgebremst hatte, hielt die Kammer jedoch eine Haftungsverteilung 
von 70 % zu Lasten der Klägerin und 30 % zu Lasten der Beklagten für gerecht-
fertigt.

Die zulässige Berufung der Beklagten hatte in der Sache damit teilweise Erfolg.

III. Bedeutung für die Praxis

Zunächst gilt festzuhalten, dass im Straßenverkehr nicht zuletzt ohnehin besondere 
Sorgfaltspflichten gegenüber jedermann gelten und damit ein rücksichtsloses 
Fahrverhalten zu keiner Zeit hinnehmbar ist (vgl. Greger in Greger/Zwickel, Haftungs-
recht des Straßenverkehrs, 5. Aufl., § 14 Rn 220). Argumentiert werden könnte 
daher, dass eine Gleichstellung zwischen einem Fahrschulabsolventen und einem 
akklimatisierten Fahrer erfolgt und damit keine höhere Sorgfalt gegenüber Fahrschul-
fahrzeugen zu erfolgen hat. Diesem Gedanken muss jedoch widersprochen werden. 
Wie das LG Saarbrücken treffend festgestellt hat, handelt es sich bei Fahrschulabsol-
venten um zumeist absolute Fahranfänger, welche das Handwerk des Fahrens noch 
zu erlernen haben.

Damit muss dieser Personengruppe auch der ein oder andere Fehler zugestanden 
werden mit der Folge, dass solche Fehler in die eigene Fahrweise einkalkuliert 
werden.

RA Dr. Philipp Schulz-Merkel, FA für Versicherungs- und Verkehrsrecht, Nürnberg
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Verwertung einer Dashcamaufnahme im Zivilprozess

(1) Die Aufzeichnung aus einer Dashcam zur Aufklärung eines Verkehrsun-
falls kann im Zivilprozess unter Berücksichtigung der Grundsatzentschei-
dung des BGH vom 15.5.2018 (VI ZR 233/17) verwertet werden, ohne dass 
dies einer weiteren Aufklärung bedarf.

(2) Wer den Verkehrsunfall durch einen unachtsamen Fahrstreifenwechsel 
im Baustellenbereich verursacht, haftet nach § 7 Abs. 5 StVO für die Unfall-
folgen alleine.

(Leitsätze des Verfassers)

AG Duisburg Ruhrort, Urt. v. 5.3.2019 – 9 C 434/18

I. Sachverhalt

Die Klägerin verfolgte Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall gegen den Beklagten 
zu 2) und seine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Der Verkehrsunfall hat sich im 
Baustellenbereich ereignet und zwischen den Parteien war streitig, welcher der 
beiden Fahrzeugführer durch ein Abkommen auf die jeweilige Fahrbahn des anderen 
die entscheidende Unfallursache gesetzt hat. Im Prozess wurde dann erstmalig von 
der Beklagtenseite eine entsprechende Aufnahme aus der Dashcam zu Beweiszwe-
cken vorgelegt, auf der ein Abkommen der Klägerin von der eigenen Fahrbahn in die 
linke Fahrspur gut erkennbar war, welche der Beklagte zu 2) für ein Überholmanöver 
genutzt hat. Die Klägerin stellte nach der vorgelegten Aufnahme ein Verlassen der 
eigenen Fahrspur und einen damit verbundenen Fahrstreifenwechsel unstreitig, 
behauptete aber, der Beklagte zu 1) habe durch eine schnelle Reaktion die Kollision 
noch vermeiden können.

II. Entscheidung

Das AG hat ohne einen weiteren Eintritt in die Beweisaufnahme alleine aus eigener 
Sachkunde über den Fall entschieden und sich dabei im Wesentlichen auf die 
Aufzeichnung aus der Dashcam des Beklagten zu 2) gestützt. Diese Aufnahme hält 
das AG unter Rückgriff auf die Grundsatzentscheidung des BGH vom 15.5.2018 ohne 
weiteres für verwertbar und geht davon aus, dass bei dem hier gut erkennbaren 
Fahrstreifenwechsel der Klägerin diese für die Unfallfolgen alleine einzustehen hätte. 
Dies wegen eines gravierenden Verstoßes gegen § 7 V StVO, hinter welchem die 
Betriebsgefahr und ggf. auch ein leichtes Verschulden des Beklagten zu 2) im vollen 
Umfang zurückstehen würde.

Im Übrigen wäre auf dem Video schon auch aus Sicht des Gerichts ohne weiteres 
erkennbar, dass der Beklagte zu 1) durch zumindest eine leichte Bremsung die 
Kollision nicht mehr vermeiden konnte. Ob durch eine sofortige Reaktion mit einer 
schweren und gefahrenträchtigen eigenen Bremsung im Baustellenbereich die 
Kollision doch noch hätte vermieden werden können, war aus Sicht des Gerichts nicht 
aufzuklären, da ein damit verbundenes Verschulden des Beklagte zu 2) gegenüber 
dem gravierenden Fehlverhalten der Klägerin so gering wäre, dass es nicht ins 
Gewicht fallen würde.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung des AG Duisburg Ruhrort zeigt anschaulich, dass nach der Grund-
satzentscheidung des BGH vom 15.5.2018 (VI ZR 233/17 = VRR 9/2018, 7 ff.) von 
den Zivilgerichten entsprechende Filmaufnahmen im Zivilprozess ohne weiteres 
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verwertet werden. Der BGH hatte entschieden, dass selbst bei einem unterstellten 
Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen im Zivilprozess eine Verwertung 
erfolgen kann, da der damit verbundene, für die Aufklärung des Unfallgeschehens 
ohnehin zeitlich begrenzte Eingriff in der Öffentlichkeit stattfindet, deshalb eine 
geringe Intensität aufweist und von einem überwiegenden Interesse der beweisfüh-
renden Partei getragen wird – insb., wenn dieser (wie auch hier) weitere erfolgsver-
sprechende Beweismittel nicht zur Verfügung stehen und die Verwertung des Videos 
damit auch dem Gebot eines effektiven Rechtsschutzes dient. Im Übrigen hätte das 
AG in dem hier vorliegenden Fall augenscheinlich auch nicht über die Frage der 
Verwertbarkeit entscheiden müssen, da hier die Klägerseite sich augenscheinlich 
auch mit einer Verwertung des Videos einverstanden erklärt bzw. dessen Verwertung 
zumindest nicht widersprochen hat. Solange aber ein solcher Widerspruch nicht 
erfolgt, ist das Beweismittel im Wege der Inaugenscheinnahme auch entsprechend zu 
verwerten (BGH MDR 1994, 824; für Aufnahmen aus der Dashcam AG Köln VRR 
9/2015, 9 f.).

Konsequent war dementsprechend aufgrund der Erkenntnisse aus dieser Videoauf-
zeichnung von einer alleinigen Haftung der Klägerseite wegen eines Verstoßes gegen 
§ 7 V StVO auszugehen, wofür bereits der Beweis des ersten Anscheins spricht (OLG 
Düsseldorf VRR 3/2018, 2). Aber auch für den an sich auf seiner Fahrspur bevorrech-
tigten Verkehrsteilnehmer kann eine Mithaftung in Betracht kommen, wenn dieser 
entgegen dem Gebot der Rücksichtnahme nach § 1 II StVO eine rechtzeitige Reaktion 
unterlassen und dadurch auch eine entscheidende Unfallursache zu dem Verkehrsun-
fall beigetragen hat. Ob und in welchem Umfang ein solches Verhalten in Betracht 
kommt und ob dies überhaupt geeignet ist, eine Mithaftung zu begründen, die 
ohnehin angesichts des schwerwiegenden Verstoßes des anderen Unfallgegners 
gegen § 7 V StVO maximal zu einer Mithaftung von 30 % führen kann, ist dann 
immer eine Bewertung des Tatrichters im Rahmen des ihm zustehenden weiten 
Ermessensspielraums.

Bei dem hier vorliegenden Einzelfall hängt es sicherlich auch davon ab, wo genau der 
Moment der kritischen Reaktionsaufforderung innerhalb des durchgeführten Fahr-
streifenwechsels angesetzt wird, soweit es um die Aufklärung einer möglichen 
Mithaftung geht. Dies kann aber unterbleiben, wenn das Gericht angesichts des 
massiven Verstoßes der Klägerseite gegen die Vorschrift des § 7 V StVO, wonach 
beim Fahrstreifenwechsel eine Gefährdung aller Verkehrsteilnehmer auszuschließen 
ist, ohnehin von deren alleinigen Haftung selbst dann ausgeht, wenn den von hinten 
herannahenden Fahrzeugführer ein (ohnehin nur) geringes Verschulden treffen kann. 
In diesem Einzelfall hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass die Klägerin erst 
einmal bei Gericht wahrheitswidrig vorgetragen und dann ihren Sachverhalt ange-
passt hat. Alles in allem zeigt sich mithin, dass durch entsprechende Videoaufnah-
men in der Praxis sehr schnell eine effiziente Unfallaufklärung mit einem gerechten 
Ergebnis erzielt werden kann.

RA Dr. Michael Nugel, FA für Verkehrs- und Versicherungsrecht, Essen

Mögliche Mithaftung ist eine 
Frage des Einzelfalls
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Verkehrsstrafrecht

Alleinrennen

Der Tatbestand des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB und namentlich das subjek-
tive Merkmal der „höchstmöglichen Geschwindigkeit“ erfordert nicht ein 
„volles Ausreizen“ eines Kraftfahrzeugs. Abzustellen ist vielmehr auf die 
„relativ höchstmöglich erzielbare Geschwindigkeit“.

(Leitsatz des Verfassers)

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

I. Sachverhalt

Das LG hat den Angeklagten wegen eines (verbotenen) Kraftfahrzeugrennens in der 
Form des sog. Alleinrennens gem. § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB verurteilt. Die dagegen 
gerichtete Revision des Angeklagten hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Der Verteidiger hatte mit der Revision geltend gemacht, der Tatbestand des § 315d 
Abs. 1 Nr. 3 StGB und namentlich das subjektive Merkmal der „höchstmöglichen 
Geschwindigkeit“ erfordere ein „volles Ausreizen“ eines Kraftfahrzeugs. Dem ist das 
KG nicht gefolgt. Ein solches Erfordernis würde den Täter, der ein hochmotorisiertes 
Fahrzeug führe und sehr hohe Geschwindigkeiten erreiche, ohne an das Limit der 
technischen Leistungsfähigkeit zu gehen, unangemessen und sinnwidrig begünstigen. 
Das Gesetz stelle hier auf die „relativ höchstmöglich erzielbare Geschwindigkeit“ ab 
(vgl. BeckOK/Kulhanek, 41. Ed. 1.2.2019, StGB § 315d Rn 42; MüKo/Pegel, StGB, 3. 
Aufl., § 315d Rn 26; vgl. auch BT-Drucks 18/12964, 5). Dies fasse insb. die fahr-
zeugspezifische Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit (wobei diese nicht 
erreicht sein muss), das subjektive Geschwindigkeitsempfinden, die Verkehrslage und 
die Witterungsbedingungen zusammen (BT-Drucks 18/12964, 5). Auf diese Weise 
solle der nachgestellte Renncharakter manifestiert, bloße Geschwindigkeitsüber-
schreitungen hingegen nicht von der Strafbarkeit umfasst werden, auch wenn sie 
erheblich seien (BT-Drucks 18/12964, 6). Gerade nicht erforderlich sei demnach, dass 
der Täter tatsächlich mit der fahrzeugspezifisch höchstmöglichen Geschwindigkeit 
gefahren sei (vgl. Schönke/Schröder/Hecker, StGB 30. Aufl., § 315d Rn 9). Im 
Hinblick auf den Bestimmtheitsgrundsatz (Art. 103 Abs. 2 GG) ist eine zurückhalten-
de Anwendung des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB angezeigt.

Aber: Angesichts des außergewöhnlichen Tatgeschehens war hier nach Auffassung 
des KG die Verwirklichung des objektiven („nicht angepasste Geschwindigkeit“) und 
subjektiven („um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“) Tatbestands 
der Vorschrift jedoch manifest. Denn nach den tatsächlichen Feststellungen habe der 
Angeklagte, „um sich zu profilieren“ und seinen Beifahrern „zu imponieren“, einen 
mit 605 PS motorisierten Mietwagen „einmal austesten“ wollen und sei hierzu über 
eine Strecke von zumindest 3,8 km durch das innerstädtische Berlin gerast, wobei er 
eine Geschwindigkeit von „mindestens 150 km/h“ erreicht habe. Es habe durchge-
hend die innerorts zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (§ 3 Abs. 3 Nr. 1 
StVO) gegolten. Durch aggressiv ruckartiges Lückenspringen habe der Angeklagte 
andere Verkehrsteilnehmer gezwungen, immer wieder dazu abzubremsen. U.a. diese 
Feststellungen zeigen nach Auffassung des KG, dass die Tat über eine bloße Ge-
schwindigkeitsüberschreitung hinausgehe (vgl. BT-Drucks 18/12964, 6). Sie würden 

Verurteilung nach § 315d StGB

„Höchstmögliche Geschwin-
digkeit“

Umstände des Einzelfalls: 
Alleinrennen
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auch bei zurückhaltender Auslegung die Anwendung der neuen Strafvorschrift des 
§ 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB tragen.

III. Bedeutung für die Praxis

Die (neue) Vorschrift des § 315d StGB ist am 13.10.2017 in Kraft getreten. Sie 
verbietet Kraftfahrzeugrennen und hat aus der früheren Verkehrs-OWi nach § 29 
StVO nun einen Straftatbestand gemacht (vgl. dazu Deutscher VRR 3/2018, 4 und 
Burhoff VA 2019, 127). In § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB ist – auf Vorschlag des Rechts-
ausschusses erst im Gesetzgebungsverfahren eingefügt – das sog. Alleinrennen unter 
Strafe gestellt. Die Anwendung dieser Vorschrift macht in der Praxis Probleme, denn: 
Nicht jede – auch erhebliche – Geschwindigkeitsüberschreitung ist ein Alleinrennen. 
Darauf haben inzwischen einige Gerichte hingewiesen (vgl. u.a. LG Aurich VA 2019, 
103; LG Berlin VRS 133, 15; LG Stade VRR 11/2018, 18 = StRR 11/2018, 19; AG 
Essen VA 2019, 30). Es kommt auf die Umstände des Einzelfalls an. Die hat das KG 
im hier entschiedenen Fall m.E. zutreffend als „Alleinrennen“ gewertet.

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

Polizeiflucht als sog. Alleinrennen

Das in § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB vorausgesetzte Handeln, um eine höchst-
mögliche Geschwindigkeit zu erreichen, setzt lediglich voraus, dass es dem 
Täter darauf ankommt, in der konkreten Verkehrssituation die durch sein 
Fahrzeug bedingte oder nach seinen Fähigkeiten oder nach den Wetter-, 
Verkehrs-, Sicht- oder Straßenverhältnissen maximale mögliche Geschwin-
digkeit zu erreichen. Welche weiteren Ziele der Täter verfolgt, ist unerheb-
lich. Auch der Wille des Täters, vor einem ihn verfolgenden Polizeifahrzeug 
zu fliehen, schließt die Absicht, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu 
erzielen, nicht aus.

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Stuttgart, Beschl. v. 4.7.2019 – 4 Rv 28 Ss 103/19

I. Sachverhalt

Der Angeklagte flüchtete vor einer Polizeistreife, die ihn einer Verkehrskontrolle 
unterziehen wollte. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln, schnitt an unübersichtli-
chen Stellen die Kurven und überschritt Geschwindigkeitsbegrenzungen um bis zu 
110 km/h. Die Polizeibeamten mussten die Verfolgung wegen des Risikos für sich 
selbst und andere Verkehrsteilnehmer schließlich abbrechen. Das AG hat den 
Angeklagten wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens gem. § 315d Abs. 1 Nr. 3 
StGB zu einer Geldstrafe verurteilt und hat ihm die Fahrerlaubnis entzogen. Die 
dagegen gerichtete (Sprung-)Revision des Angeklagten hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Das OLG führt aus, das AG habe fehlerfrei festgestellt, dass der Angeklagte in der 
Absicht gehandelt habe, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Dies 
verlange nicht die Absicht, das Fahrzeug mit objektiv höchstmöglicher Geschwindig-
keit zu führen oder es bis an die technischen bzw. physikalischen Grenzen auszufah-
ren (so aber das LG Stade VRR 11/2018, 18 = StRR 11/2018, 19). Die Gesetzesformu-
lierung solle vielmehr möglichst viele relevante Komponenten wie fahrzeugspezifische 
Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung, subjektives Geschwindigkeitsempfinden, 

Schwierige Anwendung der 
Neuregelung

Polizeiflucht

Abzielen auf eine relative 
Höchstgeschwindigkeit
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Verkehrslage und Witterungsbedingungen auf einen Nenner bringen (vgl. BT-Drucks 
18/12964, S. 5 und 6). Gefordert sei demnach das Abzielen auf eine relative Höchst-
geschwindigkeit (u.a. Fischer, StGB, 66. Aufl., § 315d Rn 17; KG, Beschl. v. 15.4.2019 
– 3 Ss 25/19), die sich an den genannten Kriterien orientiert. Auf diese Absicht habe 
das AG aus der Gesamtschau der Umstände rechtsfehlerfrei geschlossen.

Die Absicht, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, müsse auch nicht 
– so das OLG – Haupt- oder Alleinbeweggrund für die Fahrt sein (so aber Hecker in: 
Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl., § 315d Rn 3 und 9). Die Auffassung, die Verfol-
gungsjagd könne bei der Polizeiflucht nicht als Wettbewerb oder Leistungsprüfung 
eingestuft werden und unterliege deshalb nicht der Strafbarkeit nach § 315d Abs. 1 
Nr. 3 StGB, findet weder einen Anhalt im Wortlaut der Norm noch in der Gesetzesbe-
gründung. Vielmehr sprechen diese wie auch der Sinn und Zweck der Vorschrift auch 
in Fällen der Polizeiflucht für eine Strafbarkeit nach § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB, soweit 
die weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen im Einzelfall – wie hier – festgestellt 
werden können. Der Wortlaut der Vorschrift – „um eine höchstmögliche Geschwin-
digkeit zu erreichen“ – gibt keinen Anlass zu einer einschränkenden Auslegung, die 
dem Gesetzgeber mit anderer Formulierung – beispielsweise bei Voranstellen des 
Wortes „allein“ – ohne weiteres möglich gewesen wäre. Sowohl der Gesetzeswort-
laut als auch die Begründung sprächen dafür, auch die Polizeiflucht als tatbestands-
mäßig anzusehen. Auch deshalb sei die von der Revision ins Feld geführte Unter-
scheidung zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation verfehlt. Eine 
Aufklärung der konkreten Motivation im Einzelfall sowie deren Einordnung als 
extrinsisch oder intrinsisch dürfte – nicht zuletzt bei Vorliegen von Motivbündeln –zu-
dem kaum möglich sein. Letztlich müsse die vorliegende Konstellation der Polizei-
flucht aufgrund ihres klassischerweise vorhandenen Renncharakters mit der vom 
Gesetzgeber unter Strafe gestellten Erhöhung der abstrakten Gefährdung für andere 
Verkehrsteilnehmer konsequenterweise der Strafbarkeit des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB 
unterfallen.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidungen zu den recht neuen Regelungen in § 315d StGB mehren sich, 
was ein deutliches Zeichen dafür ist, dass die Vorschrift in der Praxis „angekommen“ 
ist. Und: Es mehren sich vor allem auch Entscheidungen zum sog. Alleinrennen in 
§ 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB. Das war zu erwarten, da die Regelung „mit heißer Nadel 
gestrickt ist“, ist sie doch erst im Gesetzgebungsverfahren durch den Rechtsaus-
schuss eingefügt worden.

2. Zum vorliegenden Sachverhalt kann man so argumentieren, wie es das OLG 
Stuttgart tut. Zwingend ist das m.E. jedoch nicht. Denn mit einem (Allein-)Rennen 
haben diese Konstellationen in meinen Augen nichts mehr zu tun. Die Unsicherheit in 
der Anwendung zeigt sich auch daran, dass das OLG viel mit dem Sinn und Zweck 
argumentiert und abschließend damit, dass die „vorliegende Konstellation“ „konse-
quenterweise der Strafbarkeit des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB unterfallen“ muss. Muss 
sie wirklich oder reichen nicht die Regelungen in den §§ 315b, 315c StGB aus?

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

Nicht Haupt- oder Alleinbe-
weggrund

Alleinrennen mit heißer 
Nadel gestrickt

Keine zwingende 
Argumentation
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Fahrverbot zur Reduzierung der Strafe?

Eine Fahrverbotsanordnung kann nach allgemeiner Kriminalität (hier: BtM-
Delikte) dazu genutzt werden, ein nicht mehr bewährungsfähiges Straf-
maß von knapp über 2 Jahren Freiheitsstrafe zu vermeiden.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Dortmund, Urt. v. 3.5.2019 – 767 Ls-800 Js 1003/18 -15/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Angeklagten wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmit-
teln in nicht geringer Menge in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem 
Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe ist zur 
Bewährung ausgesetzt worden. Außerdem hat das AG dem Angeklagten für die 
Dauer von drei Monaten verboten, Kraftfahrzeuge jeder Art im öffentlichen Straßen-
verkehr zu führen.

II. Entscheidung

Zur Strafzumessung hat das AG ausgeführt: Es habe aus den beiden für das Handel-
treiben verwirkten unter Zugrundelegung der höheren Einzelstrafe von einem Jahr 
und drei Monaten als sogenannte Einsatzstrafe eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet, 
die es auf ein Jahr und sechs Monate bemessen habe. Das Gericht sei insoweit nicht 
dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt, eine Freiheitsstrafe knapp über zwei 
Jahren festzusetzen, sondern habe vielmehr gem. § 44 StGB die Verhängung eines 
unmittelbar wirkenden Fahrverbotes von drei Monaten zur Einwirkung auf den 
Angeklagten für erforderlich erachtet, zumal hierdurch nach Ansicht des Gerichtes in 
jedem Falle die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe vermieden werden konnte, so dass 
die Voraussetzungen des § 44 Abs. 1 S. 2 StGB gegeben seien. Was Grund und 
Länge des festgesetzten Fahrverbotes angehe, so hat sich das Gericht weiterhin von 
den bereits erwähnten strafschärfenden und strafmildernden Gesichtspunkten leiten 
lassen. Somit habe nicht nur die nach § 56 Abs. 1 StGB nötige positive Prognose, 
sondern auch die besonderen tat- und täterbezogenen Umstände des § 56 Abs. 2 
StGB bejaht werden können.

III. Bedeutung für die Praxis

Es mehren sich die Entscheidungen zum „neuen“ § 44 StGB (vgl. dazu Deutscher 
VRR 1/2017, 4 und 3/2018, 4; Burhoff VA 2019, 71; s. auch OLG Stuttgart VRR 
7/2019, 16 ff. = StRR 8/2019, 24 ff.). Sinn und Zweck dieser Neuregelung – neben 
dem Ziel, auf mit der Geldstrafe nicht hinreichend zu beeindruckende, etwa beson-
ders vermögende Täter besser einwirken zu können – ist auch, durch die durch die 
Neuregelung bewirkte Erweiterung des Strafensystems für den Bereich der kleineren 
bis mittleren Kriminalität die Anordnung und Vollstreckung 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.). Dem 
kommt die Entscheidung des AG entgegen. Diese ist rechtskräftig, so dass sich das 
OLG Hamm zu den angesprochenen Fragen nicht äußern muss.

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

Handel mit BtM und 
Fahrverbot

Fahrverbot führt zur Freiheits-
strafe unter zwei Jahren

Entspricht Sinn und Zweck 
der Neuregelung
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Ordnungswidrigkeitenrecht

Powerbank und/oder Ladekabel als elektronisches Gerät?

1. Weder eine „Powerbank“ noch ein Ladekabel sind isoliert betrachtet 
jeweils ein elektronisches Gerät i.S.d. § 23 Abs. 1a StVO.

2. Zur Verwirklichung des Tatbestandsmerkmals des Aufnehmens oder Hal-
tens eines elektronischen Geräts genügt nicht jedwedes Aufnehmen oder 
Halten eines mit dem Mobiltelefon eingesteckten Ladekabels bzw. einer 
damit verbundenen „Powerbank“ im Sinne einer „Geräteinheit“.

(Leitsätze des Gerichts)

OLG Hamm, Beschl. v. 28.5.2019 – 4 RBs 92/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen eines Verstoßes gegen § 23 Abs. 1a StVO 
verurteilt. Nach den getroffenen Feststellungen hatte der Betroffene „ein elektroni-
sches Gerät, das der Kommunikation dient (benutzt), indem er sein bereits mit einem 
Ladekabel verbundenes sog. „Smartphone“, mit dem er gerade über Freisprechanla-
ge telefonierte und dessen eingebauter Akku weitgehend entleert war, an eine sog. 
„Powerbank“, d.h. einen externen Akku anschloss, um das Smartphone zu laden und 
den Abbruch des Telefonats zu verhindern. Dabei nahm er die „Powerbank“ und das 
Ladekabel in die Hand, um diese zusammenzuführen.“ Das AG ist davon ausgegan-
gen, dass die „Powerbank“ und das Ladekabel auch isoliert betrachtet jeweils als 
„der Kommunikation dienendes Gerät“ i.S.d. § 23 Abs. 1a StVO zu qualifizieren sind. 
Nur mit einem geladenen Akku sei die Nutzung der eigentlichen Funktionen eines 
Mobiltelefons möglich. Das OLG hat die Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des 
(materiellen) Rechts (§ 80 Abs. 1 Nr. 1 OWiG zugelassen. Die zugelassene Rechtsbe-
schwerde hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Anders als das AG geht das OLG davon aus, dass weder „Powerbank“ noch Ladeka-
bel – welche der Betroffene nach den Feststellungen vorliegend aufgenommen bzw. 
gehalten hat – isoliert betrachtet jeweils ein elektronisches Gerät i.S.d. § 23 Abs. 1a 
StVO sind. Dazu bezieht es sich auf das OLG Karlsruhe, Beschl. v. 5.10.2018 – 2 Rb 9 
Ss 627/18 (VRR 3/2019, 19 = NZV 2019, 210 [Ls.] = DAR 2018, 692 = VRS 134, 194 
= NStZ 2019, 292), dessen Erwägungen es teile. Danach würden aber sowohl 
Ladekabel als auch „Powerbank“ nicht dem Begriff des elektronischen Geräts 
unterfallen, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu 
dienen bestimmt sei i.S.d. § 23 Abs. 1a StVO. Ein elektronisches Gerät sei ein Gerät, 
zu dessen Nutzung eine interne oder externe Stromversorgung erforderlich ist. Unter 
Berücksichtigung des noch möglichen Wortsinns würden daher weder Ladekabel 
noch „Powerbank“ ein solches elektronisches Gerät darstellen. Bei einer „Power-
bank“ handele es sich um einen externen, mobilen (Zusatz-)Akku zur Energieversor-
gung mobiler Geräte, insb. von Smartphones („mobile Ladestation“). Ein Akku sei 
ein wiederaufladbarer Speicher für elektrische Energie auf elektrochemischer Basis. 
Ein (Lade-)Kabel diene der Übertragung von Energie. Es handele sich folglich jeweils 
nur um einen Gegenstand, der gerade der Energieversorgung der Geräte der Kommu-
nikations-, Informations- und Unterhaltungselektronik als solchen dient oder zu 
dienen bestimmt sei und nicht um ein solches Gerät selbst.

AG: Ladekabel/Powerbank 
sind elektronisches Gerät

Powerbank und/oder Ladeka-
bel sind kein elektronisches 
Gerät
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Dies entspreche auch dem Sinn und Zweck der Norm. Der Verordnungsgeber habe 
mit dem „technikoffenen Ansatz“ der technischen Entwicklung der Geräte der 
(Unterhaltungs-)Elektronik und der damit einhergehenden immer vielfältiger werden-
den Nutzungsmöglichkeiten Rechnung tragen wollen, jedoch kein vollständiges 
Verbot der Nutzung von elektronischen Geräten während der Fahrt normieren wollen. 
Insoweit habe er berücksichtigt, dass es eine Vielzahl von die Verkehrssicherheit 
gefährdenden fahrfremden Tätigkeiten mit Ablenkungswirkung gebe (z.B. Rauchen, 
Essen, Trinken, Radio-, CD-Hören und Unterhaltung mit anderen Fahrzeuginsassen), 
die aber vor dem Hintergrund des Übermaßverbots weiter erlaubt geblieben seien, 
soweit sie derart ausgeübt werden, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder 
mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werde. 
Insoweit solle es daher dabei bleiben, dass für diese Verhaltensweisen weiter die 
Grundregel des § 1 StVO zur Anwendung kommt und auch unter Verkehrssicher-
heitsaspekten als ausreichend angesehen wird (vgl. BR-Drucks 556/17, S. 1, 4 f., 12).

Ungeachtet dessen, dass es sich bei Ladekabel und „Powerbank“ schon nicht um 
elektronische Geräte i.S.d. Vorschrift handele, gehe mit deren Nutzung während des 
Führens eines Fahrzeugs nicht zwangsläufig bzw. typischerweise eine vergleichbare, 
die Verkehrssicherheit gefährdende Ablenkungswirkung einher, wie dies bei der 
Nutzung der „klassischen“ elektronischen Geräte i.S.d. § 23 Abs. 1a StVG (z.B. 
Mobil- bzw. Autotelefon, Berührungsbildschirme, Tablet-Computer) der Fall ist. Dafür 
spreche, dass weder Ladekabel noch „Powerbank“ ein Display aufweisen, über das 
Informationen abgerufen und abgelesen werden können, was bei einer Nutzung 
durch den Fahrzeugführer wiederum typischerweise eine erhebliche Ablenkung vom 
Verkehrsgeschehen zur Folge habe. Der Senat verkenne dabei nicht, dass im Einzelfall 
auch bei dem Verbinden eines Ladekabels mit einer „Powerbank“ eine erhebliche, 
die Verkehrssicherheit gefährdende Ablenkungswirkung bestehen könne, wenn beide 
Gegenstände in die Hand genommen werden und der Fahrzeugführer deshalb die 
Hände nicht mehr für die Bewältigung der Fahraufgabe frei habe. Dies richte sich 
jedoch maßgeblich nach den Umständen des Einzelfalls (z.B. Dauer des Vorgangs und 
Positionierung der Teile). Unter diesen Gesichtspunkten erscheine es ausreichend, 
dass diese Nutzung nicht grundsätzlich unzulässig, sondern an § 1 StVO zu messen 
ist.

III. Bedeutung für die Praxis

Das OLG Oldenburg hatte zu § 23 Abs. 1a StVO a.F. entschieden, dass das Halten 
eines Mobiltelefons, um es mit einem Ladekabel im Fahrzeug zum Laden anzuschlie-
ßen, tatbestandsmäßig i.S.d. § 23 Abs. 1a StVO a.F. sei. Davon scheint das OLG 
Hamm abzurücken, aber nur auf den ersten Blick. Denn: Das OLG weist ausdrücklich 
darauf hin, dass zur Verwirklichung des Tatbestandsmerkmals des Aufnehmens oder 
Haltens eines elektronischen Geräts eben nicht jedwedes Aufnehmen oder Halten 
eines mit dem Mobiltelefon eingesteckten Ladekabels bzw. einer damit verbundenen 
„Powerbank“ im Sinne einer „Geräteinheit“ genügt, es vielmehr unter Berücksichti-
gung des Wortlauts und der Entstehungsgeschichte sowie auch vor dem Hintergrund 
des Sinn und Zwecks der Vorschrift des § 23 Abs. 1a StVO zur Tatbestandsverwirkli-
chung erforderlich sei, dass das Mobiltelefon bzw. elektronische Gerät i.S.d. Vor-
schrift als solches aufgenommen oder gehalten wird – sei es auch nur, dass es 
mittelbar über das Ladekabel bewegt wird (z.B. „Mobiltelefon hängt ohne Befesti-
gung / Ablage in einer Vorrichtung frei am Ladekabel“). Davon abzugrenzen und als 
nicht tatbestandsmäßig erachtet das OLG den Fall, dass das Mobiltelefon als solches 
nicht aufgenommen oder gehalten wird, sondern (beispielweise) vor Fahrtbeginn mit 
eingestecktem Ladekabel in einer Halterung am Armaturenbrett o.ä. angebracht 

Sinn und Zweck der Regelung

Nicht zwangsläufig Ablenkung
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wurde und während des Führens des Fahrzeugs ausschließlich das Ladekabel 
angefasst, bewegt und mit einer „Powerbank“ verbunden wird. Dazu müssen 
Feststellungen getroffen werden, also dahin, ob „der Betroffene das Smartphone als 
solches aufgenommen oder gehalten hat, sei es auch nur dadurch, dass er es 
mittelbar über das Ladekabel bewegt hat.“ Das heißt: Werden nur Ladekabel und/
oder Powerbank angefasst/bewegt, handelt es sich nicht um einen Verstoß gegen 
§ 23 Abs. 1a StVO, wird hingegen das elektronische Gerät zumindest mittelbar über 
das Ladekabel/die Powerbank bewegt, handelt es sich um einen Verstoß. Die 
Amtsrichter werden sich über diese Abgrenzung freuen.

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

Benutzung eines elektronischen Taschenrechners beim Führen eines 
Fahrzeugs

Bei einem elektronischen Taschenrechner, der über einen internen Speicher 
verfügt, handelt es sich um ein elektronisches Gerät, das der Information 
dient oder zu dienen bestimmt ist.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Helmstedt, Urt. v. 4.7.2019 – 15 OWi 907 Js 66315/18

I. Sachverhalt

Der Betroffene befuhr mit seinem Sattelzug eine BAB. Er achtete nicht genügend auf 
die Einhaltung der nach § 18 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 StVO auch unter günstigsten Umstän-
den geltenden zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und fuhr mit einer 
Geschwindigkeit von 90 km/h. Dabei berechnete er mit einem in der rechten Hand 
gehaltenen elektronischen Taschenrechner mit internem Speicher das Gewicht der 
Ladung. Das AG hat den Betroffenen auch wegen eines Verstoßes gegen § 23 
Abs. 1a StVO verurteilt.

II. Entscheidung

Das AG geht davon aus, dass ein elektronischer Taschenrechner, der über einen 
internen Speicher verfügt, ein elektronisches Gerät i.S.d. § 23a Abs. 1 S. 1 StVO ist. 
In der obergerichtlichen Rechtsprechung haben sich bislang – soweit ersichtlich – nur 
das OLG Oldenburg und das OLG Karlsruhe (VRR 3/2019, 19) näher mit der Ausle-
gung des Begriffs des elektronischen Geräts i.S.d. § 23 Abs. 1a S. 1 StVO beschäf-
tigt. Das OLG Oldenburg habe ausgeführt, ein Taschenrechner sei kein elektronisches 
Gerät i.S.d. § 23 Abs. 1a S. 1 StVO (vgl. OLG Oldenburg VRR 10/2018, 14 = StRR 
9/2018, 24). Die Annahme, die Eingabe einer Rechenoperation und deren anschlie-
ßendes Ablesen unterfiele einem Informationszweck, würde die Auslegung der Norm 
überdehnen und wäre für den Normadressaten nicht erkennbar (vgl. OLG Oldenburg, 
a.a.O.). Das OLG Karlsruhe (a.a.O.) habe ausgeführt, ein elektronischer Laser-Entfer-
nungsmesser, welcher über einen internen Messwertespeicher verfüge, sei ein 
elektronisches Gerät, das der Information diene oder zu dienen bestimmt ist (vgl. 
OLG Karlsruhe, a.a.O.). Das Ablesen der auf dem elektronischen Laser-Entfernungs-
messer gespeicherten Messwerte auf dem Display des elektronischen Laser-Entfer-
nungsmessers würde unzweifelhaft der Informationsgewinnung i.S.d. § 23 Abs. 1a 
S. 1 StVO dienen (vgl. OLG Karlsruhe, a.a.O.).

Berechnung des Gewichts der 
Ladung während der Fahrt

OLG Oldenburg/OLG Karlsru-
he zum elektronischen Gerät
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Anders als das OLG Oldenburg (a.a.O.) geht das AG bei einem elektronischen 
Taschenrechner, der über einen internen Speicher verfügt, davon aus, dass dieser 
zumindest deswegen der Information diene, weil er das mit ihm ermittelte Ergebnis 
einer Rechenoperation nicht nur unmittelbar nach der Rechenoperation temporär 
anzeigt, sondern das ermittelte Ergebnis der Rechenoperation bei entsprechender 
Benutzung zusätzlich in einem internen Speicher ablegt und vorhält, aus dem das 
ermittelte Ergebnis der Rechenoperation dann zu einem beliebigen späteren Zeit-
punkt zur Information über das Ergebnis der Rechenoperation abgerufen und vom 
Display abgelesen werden kann. Die Auslegung sei ohne weiteres mit dem erkennba-
ren Wortsinn des Begriffs der Information („Unterrichtung über eine bestimmte 
Sache“; siehe https://www.duden.de) zu vereinbaren. Ein elektronischer Taschen-
rechner, der über einen internen Speicher verfügt, diene zum einen der Unterrichtung 
über das ermittelte Ergebnis einer Rechenoperation unmittelbar nach der Rechenope-
ration. Zum anderen diene ein elektronischer Taschenrechner, der über einen internen 
Speicher verfügt, auch der Unterrichtung über ein im internen Speicher abgelegtes 
Ergebnis einer früheren Rechenoperation. Ein solches Verständnis der Vorschrift 
entspreche auch dem Sinn und Zweck der Neuregelung. Von dem Aufnehmen des 
elektronischen Taschenrechners und der Durchführung einer Rechenoperation gehe 
eine erhebliche mentale Ablenkung des Betroffenen von dem Verkehrsgeschehen 
aus, die der Verordnungsgeber aufgrund deren Gefahrenträchtigkeit unterbinden will. 
Dabei sei der nicht abschließenden Aufzählung elektronischer Geräte in § 23 Abs. 1a 
S. 2 StVO, der Verordnungsbegründung, der technikoffenen Formulierung und der 
beabsichtigten Sicherung des Verkehrs zu entnehmen, dass der Verordnungsgeber 
einen weiten Begriff des elektronischen Geräts i.S.d. § 23 Abs. 1a S. 1 StVO vor 
Augen hatte.

III. Bedeutung für die Praxis

Auf den ersten Blick scheint die Entscheidung von der des OLG Oldenburg abzuwei-
chen. Das ist jedoch nicht ganz eindeutig, weil es sich in dem vom OLG Oldenburg 
entschiedenen Fall wohl nicht um einen Taschenrechner mit Speicherfunktion 
gehandelt hat. Damit ähnelt die Entscheidung des AG eher der des OLG Karlsruhe, 
das zu einem elektronischen Laser-Entfernungsmesser, welcher über einen internen 
Messwertespeicher verfügte, entschieden hat. Auf der Grundlage kann man sich dem 
AG Helmstedt anschließen, obwohl man den Begriff der „Information“ weit auslegt 
(vgl. auch noch OLG Braunschweig, Beschl. v. 3.7.2019 - 1 Ss (OWi) 87/19; OLG 
Hamm, Beschl. v. 18.6.2019 - 4 RBs 191/19). Im Übrigen ist aber auch der Hinweis 
des AG von Bedeutung, dass es vor dem Hintergrund des mit der Verordnungsände-
rung verfolgten Zwecks keinen Unterschied machen kann, ob der Betroffene einen 
elektronischen Taschenrechner oder eine auf einem Smartphone installierte Taschen-
rechner-App für die Durchführung einer Rechenoperation verwendet. Man fragt sich 
zudem: Warum muss der Führer eines Sattelzuges während der Fahrt auf einer BAB 
das Gewicht seiner Ladung bemessen?

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

Fahrverbot nach „Handy“-Verstoß wegen Beharrlichkeit außerhalb 
eines Regelfalls

1. Der nur zufällig folgenlos gebliebene Verstoß gegen § 23 Abs. 1a StVO 
n.F. steht wegen seiner durch Blick-Abwendung bedingten gravierenden 
Beeinträchtigung der Fahrleistung bei gleichzeitig massiver Steigerung des 
Gefährdungspotenzials für Leib und Leben Dritter wertungsmäßig in einer 

Taschenrechner mit internem 
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Reihe mit anderen typischen Massenverstößen wie Geschwindigkeitsüber-
schreitungen und Unterschreitungen des Mindestabstandes.

2. Die regelmäßig vorsätzliche Verwirklichung des Bußgeldtatbestandes 
nach § 23 Abs. 1a StVO n.F. wird daher bei entsprechender Vorahndungs-
lage auch dann, wenn die Voraussetzungen eines Regelfahrverbots nach 
§ 25 Abs. 1 S. 1 1. Alt. StVG i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BKatV i.V.m. lfd. 
Nrn. 246.2 und 246.3 BKat (bei Gefährdung bzw. bei Kfz mit Sachbeschä-
digung) nicht gegeben sind, die Anordnung eines Fahrverbots wegen eines 
beharrlichen Pflichtenverstoßes außerhalb eines Regelfalls i.S.v. § 25 Abs. 1 
S. 1 2. Alt. StVG i.V.m. § 4 Abs. 2 S. 2 BKatV nahelegen; nicht erforderlich 
ist, dass der Betroffene bereits wegen eines Verstoßes nach § 23 Abs. 1a 
StVO vorgeahndet ist.

(Leitsätze des Gerichts)

BayObLG, Beschl. v. 22.3.2019 – 202 ObOWi 96/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen vorsätzlicher verbotener Nutzung elektronischer 
Geräte gem. § 23 Abs. 1a StVO in der seit dem 19.10.2017 gültigen Fassung zu einer 
Geldbuße von 200 EUR verurteilt und gegen ihn daneben ein Fahrverbot von einem 
Monat wegen Beharrlichkeit angeordnet. Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen 
blieb erfolglos.

II. Entscheidung

Das AG habe die Notwendigkeit des Fahrverbots aufgrund der Vorahndungslage des 
Betroffenen mit einem beharrlichen Pflichtenverstoß gem. § 25 Abs. 1 S. 1 2. Alt. 
StVG außerhalb eines Regelfalls i.S.v. § 4 Abs. 2 S. 2 BKatV zutreffend begründet. 
Dies gelte erst recht im Hinblick auf die am 19.10.2017 in Kraft getretene Neufassung 
des regelmäßig vorsätzlich verwirklichten (hierzu zuletzt OLG Bamberg zfs 2019, 169) 
Bußgeldtatbestandes des Verbots der Nutzung elektronischer Geräte gem. § 23 
Abs. 1a und 1b StVO, was durch die gleichzeitige Aufnahme des Verstoßes in Teil II 
des Bußgeldkatalogs (Nrn. 246.1, 246.2 BKat) und auch durch die Ergänzung von § 4 
Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BKatV um die jeweils ein einmonatiges Regelfahrverbot vorsehen-
den lfd. Nrn. 246.2 und 246.3 BKat (bei Gefährdung bzw. bei Kfz mit Sachbeschädi-
gung) verdeutlicht werde. Mit all diesen Maßnahmen wolle der Verordnungsgeber 
der besonderen Gefährlichkeit und Unfallgeneigtheit des Verstoßes infolge Blick-
Ablenkungen und der damit zwangsläufig einhergehenden gravierenden Beeinträch-
tigung der Fahrleistung des Fahrzeugführers bei gleichzeitig massiver Steigerung des 
Gefährdungspotenzials für Leib und Leben Dritter Rechnung tragen (BR-Drucks 
556/17, S. 11 ff.). Der letztlich nur zufällig folgenlos gebliebene Verstoß stehe damit 
wertungsmäßig in einer Reihe mit anderen typischen Massenverstößen gegen 
bußgeldrechtliche Bestimmungen wie etwa Geschwindigkeitsüberschreitungen und 
Unterschreitungen des Mindestabstandes und könne deshalb bei entsprechender – 
nicht notwendig ‚einschlägiger‘ – Vorahndungslage den Vorwurf der Beharrlichkeit 
i.S.v. § 25 Abs. 1 S. 1 2. Alt. StVG sogar nahelegen.

III. Bedeutung für die Praxis

Der Beschluss geht in seiner Kernaussage zu weit. Der Verordnungsgeber hat mit der 
Reform des § 23 Abs. 1a StVO zum 19.10.2017 in § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BKatV zwei 
einschlägige Regelfälle für grobe Pflichtwidrigkeit bei Gefährdung oder Sachbeschä-
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digung eingeführt. Schon zur früheren Fassung des § 23 Abs. 1a StVO war aner-
kannt, dass bei einschlägigen Verstößen mit entsprechender Vorahndungslage im 
Einzelfall eine beharrliche Pflichtverletzung außerhalb des Regelfalls in § 4 Abs. 2 
BKatV vorliegen kann (OLG Hamm NZV 2016, 348; OLG Bamberg DAR 2013, 213 = 
VRR 2013, 153 [Deutscher]; allg. Burhoff/Deutscher, Handbuch für das straßenver-
kehrsrechtliche Owi-Verfahren, 5. Aufl. 2018, Rn 1526). Das gilt auch für die Neufas-
sung. Das BayObLG nimmt hingegen auch beim Grundfall des „letztlich nur zufällig 
folgenlos gebliebenen“ Verstoßes nunmehr faktisch eine Regelwirkung für die 
Annahme von Beharrlichkeit unabhängig von einschlägigen Vorahndungen an. An 
der unbestreitbaren Gefährlichkeit solcher Verstöße hat sich durch die Reform nichts 
geändert. Hätte der Verordnungsgeber die vom BayObLG postulierte Regelwirkung 
gewollt, wäre es ohne Weiteres möglich gewesen, in § 4 Abs. 2 BKatV einen 
entsprechenden Regelfall zu schaffen. Dies ist aber nicht erfolgt. Es bleibt daher 
außerhalb von Bayern bei der für Beharrlichkeit ohne den einzigen Regelfall in § 4 
Abs. 2 BKatV typischen Einzelfallprüfung (näher Burhoff/Deutscher, a.a.O., 
Rn 1525 ff.).

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Zustimmung zum Beschluss nach § 72 OWiG

1. Zu den prozessualen Befugnissen eines in Untervollmacht auftretenden 
Terminvertreters, wenn die (Haupt-)Verteidigerin keine schriftliche Voll-
macht zur Akte gereicht hat und der Betroffene von der Verpflichtung zum 
persönlichen Erscheinen entbunden war.

2. Die Zustimmung zur Entscheidung nach § 72 Abs. 1 OWiG kann mit der 
Bedingung verbunden werden, dass das AG vom Fahrverbot absieht.

3. Eine einmal erklärte Zustimmung zur Entscheidung nach § 72 OWiG 
kann grundsätzlich auch widerrufen und beschränkt werden.

(Leitsätze des Gerichts)

KG, Beschl. v. 29.10.2018 – 3 Ws (B) 270/18

I. Sachverhalt

In dem Einspruchsschreiben gegen den Bußgeldbescheid hat die Verteidigerin 
Rechtsanwältin X erklärt, einer Entscheidung im Beschlussverfahren werde wider-
sprochen, „soweit nicht ausdrücklich eine gegenteilige Erklärung erfolgt.“ In der 
Hauptverhandlung war der erlaubt abwesende Betroffene durch den in Untervoll-
macht der Verteidigerin auftretenden Rechtsanwalt Y verteidigt. Im Hauptverhand-
lungsprotokoll vom 2.8.2018 findet sich folgender Passus: „Der Verteidiger erklärte 
nunmehr: ‚Ich beschränke den Einspruch auf die Rechtsfolgen. Ferner erklärt ferner 
[sic], daß ich mit einer Entscheidung im Beschlußwege einverstanden bin‘.“ Am 
4.9.2018 hat die Verteidigerin dem Gericht mitgeteilt: „Der Einspruch wurde bereits 
in der Hauptverhandlung auf die Rechtsfolgen beschränkt. Darüber hinaus wird 
beantragt, unter angemessener Erhöhung des Bußgeldes auf das Fahrverbot zu 
verzichten. Einer Entscheidung im Beschlusswege unter Verzicht auf eine Begründung 
wird bei Kompensation des Fahrverbots zugestimmt.“ Hierauf hat das AG den 
angefochtenen Beschluss erlassen, durch den gegen den Betroffenen eine Geldbuße 
von 200 EUR und ein einmonatiges Fahrverbot festgesetzt worden sind. Die hierge-
gen gerichtete Rechtsbeschwerde des Betroffenen hat Erfolg.

Unterschiedliche Zustim-
mungserklärungen zum 
Beschlussverfahren
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II. Entscheidung

Die Voraussetzungen, unter denen das AG nach § 72 OWiG im Beschlussweg 
entscheiden darf, hätten hier nicht vorgelegen. Der Betroffene habe dem durch seine 
Verteidigerin bereits bei der Einspruchseinlegung widersprochen und später wirksam 
vom Widerspruch nur den Fall ausgenommen, dass durch Beschluss vom Fahrverbot 
abgesehen würde. Aus der Erklärung des in Untervollmacht aufgetretenen Rechtsan-
walts Y, er sei „mit einer Entscheidung im Beschlusswege einverstanden“, ergebe 
sich nichts anderes. Ob das durch § 72 Abs. 1 S. 2 OWiG vorgesehene Verfahren 
einzuhalten gewesen wäre, könne ebenso dahinstehen wie die Frage, ob der Rechts-
anwalt zu einer solchen Erklärung überhaupt befugt war. Zweifel hieran ergäben sich 
daraus, dass sich bei den Akten zwar eine als „Terminsvollmacht“ bezeichnete 
Untervollmacht der Verteidigerin Rechtsanwältin X befindet. Die wirksame Vertretung 
eines von der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen entbundenen Betroffenen 
setze aber nach § 73 Abs. 3 OWiG eine schriftliche Bevollmächtigung voraus, also 
eine Vertretungsvollmacht (Seitz/Bauer, in Göhler, OWiG, 17. Aufl. 2017, § 73 Rn 27). 
Die Verteidigerin Rechtsanwältin X habe überhaupt keine schriftliche Vollmacht zu 
den Akten gereicht, sodass auch der nur als „Terminsvertreter“ beauftragte und 
unterbevollmächtigte Rechtsanwalt Y den Betroffenen nicht wirksam vertreten 
konnte. Zwar habe der Rechtsanwalt als Verteidiger auftreten und im eigenen Namen 
Erklärungen abgeben und Anträge stellen können. Für den Betroffenen habe er aber 
keine wirksamen Prozesserklärungen abgeben können. Dies gelte jedenfalls für die 
Beschränkung des Einspruchs.

Hierauf komme es aber nicht entscheidend an. Denn selbst wenn die Zustimmung 
Rechtsanwalts Y zunächst wirksam gewesen wäre, wäre sie durch das Schreiben der 
Verteidigerin Rechtsanwältin X vom 4.9.2018 wirksam modifiziert worden. Hierdurch 
wurde nämlich die Zustimmung zur Entscheidung durch Beschluss mit der Bedingung 
verbunden, dass vom Fahrverbot abgesehen wird. Diese nachträgliche Einschränkung 
sei prozessual zulässig (OLG Düsseldorf NJW 1990, 1059). Der für Rechtsmittel 
bestehende Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit gelte für die nach § 72 Abs. 1 
OWiG abgegebene Erklärung jedenfalls dann nicht, wenn es ausschließlich in der 
Hand des Gerichts liegt, ob es der Bedingung Rechnung tragen will oder nicht. Denn 
beim Widerspruch handele es sich nicht um ein Rechtsmittel, sondern um ein 
prozessuales Gestaltungsmittel besonderer Art (OLG Hamm NStZ 1982, 388; Seitz/
Bauer, in Göhler, a.a.O., § 72 Rn 20 ff). Dies habe zur Folge, dass eine einmal 
erklärte Zustimmung zur Entscheidung nach § 72 OWiG grundsätzlich auch widerru-
fen und argumentum a maiore ad minus beschränkt werden kann. Auf die nach § 72 
Abs. 1 S. 2 OWiG für den Widerspruch vorgesehene Frist komme es dabei nicht an, 
weil hier weder der gesetzlich vorgesehene Hinweis gegeben noch die Frist gesetzt 
worden ist. Damit habe das AG trotz des für die konkrete Entscheidung bestehenden 
Widerspruchs des Betroffenen nach § 72 OWiG entschieden.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Ausführungen zu Leitsatz 1 verstehen sich angesichts des Wortlauts des § 73 
Abs. 2 OWiG („schriftlich bevollmächtigten Verteidiger“) von selbst (näher hierzu 
Stephan/Niehaus, in Burhoff, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Ver-
fahren, 5. Aufl. 2018, Rn 2421). Leitsatz 2 entspricht der einhelligen Meinung (OLG 
Düsseldorf a.a.O.; Gieg, in Burhoff, a.a.O., Rn 467; Seitz/Bauer, in Göhler, § 72 
Rn 22; auch OLG Hamm NStZ-RR 2013, 354). Der in Leitsatz 3 gezogene Schluss, 
auch eine nachträgliche Beschränkung der Zustimmung könne wirksam erklärt 
werden, ist konsequent und überzeugend.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Keine schriftliche Vertre-
tungsvollmacht

Zustimmung zum Beschluss-
verfahren nicht bedingungs-
feindlich

Überzeugend
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Anwaltsvergütung

Teilweises Schweigen und zusätzliche Verfahrensgebühr

Die zusätzliche Verfahrensgebühr Nr. 5115 VV RVG fällt an, wenn der 
Behörde mitgeteilt wird, dass der Betroffene von seinem Schweigerecht 
Gebrauch macht. Dies gilt dann nicht, wenn der Rechtsanwalt der Behörde 
mitteilt, dass der Beschuldigte „nur vorerst“ vom Schweigerecht Gebrauch 
macht und sich eine Einlassung zur Sache nach Akteneinsicht vorbehält.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Schöneberg, Urt. v. 6.2.2019 – 6 C 326/18

I. Sachverhalt

Der Kläger ist bei der Beklagten rechtsschutzversichert. Er nimmt die Beklagte auf 
Freistellung von der Zusatzgebühr Nr. 5115 VV RVG i.H.v. 65 EUR in Anspruch. Diese 
hatte der für den Kläger in einem Bußgeldverfahren im Verfahren vor der Verwal-
tungsbehörde tätige Verteidiger dem Kläger in Rechnung gestellt. Der Verteidiger 
hatte den Kläger in einem Verfahren, in dem diesem vorgeworfen wurde, in der Folge 
eines Fahrstreifenwechsels einen Unfall verursacht zu haben, vertreten. Nach 
anwaltlicher Beratung entschloss sich der Kläger, zunächst zu schweigen. Der 
Rechtsanwalt zeigte mit Schreiben vom 11.7.2018 die Verteidigung des Klägers 
gegenüber dem Polizeipräsidenten in Berlin an, bat um Akteneinsicht und teilte mit, 
dass sein Mandat vorerst von seinem Schweigerecht Gebrauch mache und sich eine 
Einlassung zur Sache nach Akteneinsicht vorbehalte. Etwa zwei Wochen später 
übermittelte der Polizeipräsident die Ermittlungsakte. Gleichzeitig wurde das gegen 
den Kläger geführte Ermittlungsverfahren nach § 46 Abs. 1 OWiG i.V.m. § 170 
Abs. 2 StPO mit der Begründung eingestellt, dass ein Tatbeweis nicht möglich sei. 
Das AG hat die Klage abgewiesen.

II. Entscheidung

Das AG verneint eine Mitwirkungstätigkeit des Verteidigers i.S.d. Nr. 5115 VV RVG. 
Die zusätzliche Verfahrensgebühr Nr. 5115 VV RVG entstehe nach Abs. 1 Nr. 1 der 
zugehörigen Anmerkung u.a., wenn das Ordnungswidrigkeitenverfahren vor der 
Verwaltungsbehörde durch die anwaltliche Mitwirkung endgültig eingestellt wird. 
Nach Abs. 2 der Anmerkung entstehe sie nicht, wenn eine auf Förderung des 
Verfahrens gerichtete Tätigkeit nicht ersichtlich ist. Zwar sei die für den Anfall der 
Erledigungsgebühr erforderliche Mitwirkung des Anwalts an der Einstellung des 
Verfahrens in einem weiten Sinn zu verstehen. Mitwirkung i.S.d. Nr. 5115 VV RVG 
bedeute aber, wie Abs. 2 der Anmerkung zeige, dass der Verteidiger durch seine 
Tätigkeit die endgültige Einstellung des Verfahrens zumindest gefördert haben muss.

Nach diesen Maßstäben könne – so das AG – die nach Nr. 5115 VV RVG erforderli-
che Mitwirkung gegeben sein, wenn der Verteidiger seinem Mandanten im Bußgeld-
verfahren rate, zu dem erhobenen Vorwurf zu schweigen, und er die entsprechende 
Entschließung seines Mandanten der Verwaltungsbehörde mitteile. Die Behörde 
wisse nach einer solchen Mitteilung, dass sie einen Bußgeldbescheid nicht auf die 
Einlassung des Betroffenen stützen könne, sondern sich darüber klar werden müsse, 
ob die übrigen Beweismittel für eine Ahndung ausreichen. Komme sie zu dem 
Ergebnis, dass die übrigen Beweismittel nicht ausreichen und stelle sie deshalb das 

Mitteilung, dass „vorerst“ 
geschwiegen wird

Keine Mitwirkung des Vertei-
digers an der Verfahrensein-
stellung

Mitteilung, dass geschwiegen 
wird, reicht grundsätzlich
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Verfahren ein, habe die Tätigkeit des Verteidigers diese Art der Verfahrenserledigung 
objektiv gefördert (BGH RVGreport 2011, 182 = VRR 2011, 118 = StRR 2011, 201 
m.w.N.).

Ein solcher Fall war hier nach Auffassung des AG jedoch nicht gegeben. Das Schrei-
ben vom 11.7.2018 habe die Einstellung in keiner Weise befördert. Bei der Einstellung 
des Verfahrens habe die Behörde nicht gewusst, ob sie einen Bußgeldbescheid auf 
eine Einlassung des Klägers würde stützen können oder nicht. Das Schreiben vom 
11.7.2018 enthalte gerade keine endgültige Aussageverweigerung des Klägers, 
sondern nur die Mitteilung, dass er vorerst von seinem Schweigerecht Gebrauch 
mache, sich aber nach erfolgter Akteneinsicht eine Einlassung zur Sache vorbehalte. 
Die Behörde habe dem Schreiben damit nicht entnehmen können, dass sich der 
Kläger auch künftig zu dem Tatvorwurf nicht äußern würde. Dennoch habe die 
Behörde zeitgleich mit der Übersendung der Akten das Verfahren eingestellt. Sie 
habe weder die Akteneinsicht des klägerischen Verteidigers noch seine Erklärung 
abgewartet, ob sich der Kläger nun zur Sache einlasse oder nicht. Wenn die Verwal-
tungsbehörde das Verfahren aber unabhängig von einer Erklärung des Rechtsanwalts 
einstelle und das „Schweigen“ nicht abwarte, lasse die Tätigkeit des Rechtsanwalts 
keine Erledigungsgebühr entstehen (BGH, a.a.O.).

III. Bedeutung für die Praxis

1. Ansatzpunkt/Grundlage richtig, Folgerung/Ergebnis aber falsch. Das ist der 
Kurzkommentar zu der Auffassung des AG. Denn das AG legt zunächst zutreffend 
dar, worauf es für eine Mitwirkungstätigkeit ankommt, zieht dann daraus aber den 
falschen Schluss. Aus der angeführten BGH-Entscheidung folgt nichts anderes. Denn 
der lag ein anderer Sachverhalt zugrunde.

Weitgehend unbestritten dürfte es inzwischen sein, dass das sog. gezielte Schweigen 
Mitwirkung i.S.d. Nrn. 4141, 5115 VV RVG darstellt (vgl. BGH, a.a.O.; AG Charlotten-
burg RVGreport 2007, 273 = StraFo 2007, 307 = VRR 2007, 199; AG Düsseldorf 
RVGreport 2018, 59 = AGS 2018, 120 = RVGprofessionell 2018, 37; AG Leipzig 
RVGreport 2018, 22 = VRR 3/2018, 21 = AGS 2018, 217; AG Rotenburg AGS 2006, 
288 m. Anm. Madert; AG Köln AGS 2007, 621 = NZV 2007, 637). Die anderslauten-
de Rechtsprechung (AG Hannover JurBüro 2006, 79 m. Anm. Enders; AG Halle AGS 
2007, 77, 85; AG Meinerzhagen RVGprofessionell 2007, 67 = AGS 2007, 454 = RVG-
report 2008, 146) ist vor der Entscheidung des BGH ergangen und auf der Grundlage 
der BGH-Entscheidung nicht mehr haltbar. Entgegen der Auffassung des AG ist 
„Mitwirkung“ i.S.d. Nr. 5115 VV RVG – bzw. auch i.S.d. gleichlautenden Nr. 4141 VV 
RVG – aber nicht nur das „gezielte Schweigen“ bzw. die Mitteilung, dass der 
Mandant schweigen werde, sondern auch die Mitteilung, dass der „Mandant vorerst 
schweigen“ werde. Stellt die Verwaltungsbehörde bzw. die Staatsanwaltschaft nach 
Erhalt einer solchen Mitteilung das Verfahren ein, dann ist kein Grund erkennbar, die 
Konstellation anders zu behandeln, als wenn mitgeteilt worden wäre, der „Mandant 
wird schweigen“. Denn was tut die Ermittlungsbehörde in dem Fall anderes als 
ebenfalls auf der Grundlage der Mitteilung zu prüfen, ob das Ermittlungsergebnis für 
eine Fortführung des Verfahrens ausreicht? In die Prüfung stellt sie ein: Der Betroffe-
ne/Beschuldigte wird schweigen, reichen dann die übrigen Beweismittel aus? Kommt 
sie dann zu dem Ergebnis: Nein, sie reichen nicht aus, muss sie sich entscheiden: 
Entweder abwarten, weil ja nur ein „vorerst schweigen“ angekündigt worden ist, 
oder Einstellung des Verfahrens ohne Kenntnis einer Einlassung des Betroffenen/
Beschuldigten schon jetzt, weil das Ermittlungsergebnis nicht ausreichen wird oder 
weil kein Interesse (mehr) an einer Verfolgung besteht. Egal, aus welchem Grund die 
Ermittlungsbehörde einstellt, die Mitteilung des Verteidigers hat dazu jedenfalls 
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beigetragen, was ausreicht (Burhoff/Volpert/Burhoff, Nr. 4141 VV Rn 21 m.w.N.). Sie 
muss nicht allein ursächlich gewesen sein. Ist die Ermittlungsbehörde so ungeduldig, 
dass sie den weiteren Ablauf des Verfahrens, insb. die Entscheidung des Betroffenen/
Beschuldigten, ob er nun endgültig schweigt, nicht abwartet, muss sie eben die 
Nachteile dieser Ungeduld, nämlich das Entstehen der Nr. 4141 VV RVG oder der 
Nr. 5115 VV RVG, tragen. Der Verteidiger hat jedenfalls an der Einstellung des 
Verfahrens mitgewirkt. Zudem: Der Dritte – hier als die RSV – trägt die Beweislast, 
dass die Tätigkeit des Verteidigers für die Einstellung nicht kausal war. Der Beweis ist 
jedenfalls nicht erbracht.

2. Und kleiner Tipp: Die hier aufgetretenen gebührenrechtlichen Schwierigkeiten 
vermeidet man, wenn man als Verteidiger nicht mitteilt, dass der Mandant (nur) 
„vorerst“ schweigt. Er „schweigt“. Und gut ist es. Dass er sich ggf. doch einlässt, 
geht die Verwaltungsbehörde ja zunächst auch mal gar nichts an.

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

Veranstaltungshinweis

Institut für faire Schadensregulierung GmbH: Fachtagung Personen-
schaden

Bei Ersatz eines Personenschadens, für den ein Schädiger verantwortlich ist, geht es 
um den Ausgleich des vom Geschädigten erlittenen Schadens ebenso wie um die 
Abwehr unberechtigter Ansprüche. Im Regelfall ist der Schädiger haftpflichtversi-
chert, sodass dessen Versicherer sich darum kümmert, dass nicht zu viel gezahlt wird. 
Er bedient sich dabei spezialisierter (Groß-)Kanzleien, während den Anspruchstellern, 
Direktgeschädigten und Regressgläubigern (Sozialversicherern, Arbeitgebern) nicht 
immer ein vergleichbares Know-how zur Verfügung steht. Hauptanwendungsfälle 
solcher Personenschäden sind das Verkehrsrecht sowie das Arzthaftungsrecht, aber 
auch sonstige Konstellationen, bei denen es zu einer Beeinträchtigung der körperli-
chen Integrität kommt und bei denen eine deliktische oder vertragliche Anspruchs-
grundlage besteht.

Das im Juli 2019 gegründete Institut für faire Schadensregulierung hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, allen am Personenschadenausgleich Beteiligten, vor allem den 
Anspruchstellern, das für die Verfolgung ihrer Interessen erforderliche Wissen zu 
vermitteln. Zweimal jährlich findet künftig eine – für alle Interessierten offene – Fort-
bildungsveranstaltung jeweils von Donnerstagmorgen bis Freitagmittag statt. Sie 
richtet sich an Anwälte, Richter, Sozial- und Privatversicherer, Wissenschaftler sowie 
alle anderen am Thema interessierten Fachleute. Die erste Tagung findet am 
7./8.11.2019 in Berlin, die Folgetagung am 7./8.5.2020 in Köln statt.

Die 10 Stunden Fortbildung umfassende Tagung behandelt am ersten Tag jeweils ein 
größeres und ein kleineres Thema; am zweiten Tag folgen jeweils einstündige 
Berichte zur jeweiligen Rechtsprechung des letzten halben Jahres, jeweils dargeboten 
von hochkarätigen Referenten. Die Teilnehmer erhalten die ausformulierten Referate 
bei der Tagung in Form eines Tagungsbandes sowie in elektronischer Form in der 
E-Library bei Nomos. Näheres (Mission Statement des Instituts, Programm und die 
Möglichkeit zur Anmeldung) erfahren Sie unter https://fachtagung-personenschaden.de/.

Hinweis
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