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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Oktober 2017 wurden die StVO-Vorschriften zur Nutzung elektronischer Geräte im 
Straßenverkehr grundlegend geändert. Im Praxisforum dieser Ausgabe stelle ich die 
bislang zum neuen § 23 Abs. 1a und 1b StVO veröffentlichte Rechtsprechung vor.

Im Rechtsprechungsreport lesen Sie u.a.:

 � Der Grundsatz, dass ein Geschädigter bei einem Totalschaden die voraussichtli-
chen Reparaturkosten zuzüglich einer etwaigen Wertminderung erstattet verlan-
gen kann, wenn diese Summe den Wiederbeschaffungswert um nicht mehr als    
30 % übersteigt, gilt auch für Rennräder (s. S. 12).

 � Frühere Verurteilungen können die Annahme vorsätzlichen Handelns bei einer 
Trunkenheitsfahrt nur dann rechtfertigen, wenn die damaligen Sachverhalte mit 
dem aktuellen vergleichbar sind (s. S. 14).

 � Bei einer Verurteilung wegen einer auf einer Autobahn begangenen vorsätzlichen 
Geschwindigkeitsüberschreitung müssen die tatrichterlichen Feststellungen 
eindeutig und nachvollziehbar ergeben, dass der Betroffene die Geschwindigkeits-
beschränkung kannte und entweder bewusst dagegen verstoßen oder den Verstoß 
zumindest billigend in Kauf genommen hat (s. S. 15).

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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Fahrradunfall: Hindernisbereiten

Ein Weg auf einem öffentlichen Sportgelände, dessen Benutzung mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß jedermann gestattet ist, ist eine Straße i.S.d. §§ 32 StVO, 315b StGB. Wer 
für Balanceübungen ein Gurtband („Slackline“) quer zum Verlauf eines für Fahrradfah-
rer zugelassenen Weges spannt, bereitet ein verkehrsgefährdendes Hindernis i.S.d. 
§§ 32 StVO, 315b StGB. Die gebotene Sorgfalt eines Fahrradfahrers bezüglich des 
vorausschauenden Fahrens erfordert es nicht, die Straße so sorgfältig zu beobachten, 
dass auch auf ein völlig untypisches, auf eine Distanz von mehr als fünf Metern nicht 
erkennbares Hindernis rechtzeitig reagiert werden kann.

OLG Karlsruhe, Urt. v. 16.7.2019 – 14 U 60/16

Fahren über Richtgeschwindigkeit: Bedienen des Navigerätes

Wer ein Kraftfahrzeug mit einem weit über der Richtgeschwindigkeit liegenden Tempo 
fährt – hier 200 km/h –, muss in besonderem Maße seine volle Konzentration auf das 
Verkehrsgeschehen richten. Schon die kurzzeitige Ablenkung durch Bedienung des 
sog. Infotainmentsystems (Navigationssystem) kann bei derartigen Geschwindigkei-
ten den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit begründen, mit der Folge eines zumindest 
teilweisen Verlustes der Haftungsfreistellung in den einer Kaskoversicherung nachge-
bildeten Bedingungen eines Mietvertrags. Das Vorhandensein eines sog. Spurhalte-
assistenten reduziert den in einem entsprechenden Verhalten liegenden Schuldvor-
wurf zumindest bei derartig hohen Geschwindigkeiten nicht.

OLG Nürnberg, Urt. v. 2.5.2019 – 13 U 1296/17

Gebrauchtwagenkauf: Urheberschaft einer Tachomanipulation

Da ein Eingriff in die Messung eines Wegstreckenzählers eine Straftat nach § 22b 
Abs. 1 StVG darstellt, kann die Frage seiner Urheberschaft von vornherein nicht 
Gegenstand einer Verkehrserwartung an die Beschaffenheit einer Kaufsache gem. 
§ 434 Abs. 2 S. 2 BGB und auch Objekt einer wirksamen Beschaffenheitsvereinbarung 
gem. § 434 Abs. 2 S. 1 BGB sein.

OLG Jena, Beschl. v. 29.8.2019 – 1 U 239/19

Wiedereinsetzung: Faxversand

Scheitert die Übermittlung eines fristgebundenen Schriftsatzes an der temporären 
Belegung oder Störung des Telefaxempfangsgeräts des Gerichts, darf der Prozessbe-
vollmächtigte der Partei nicht ohne Weiteres mehrere Stunden vor Ablauf des letzten 
Tages der Frist – vorliegend bereits gegen 20.00 Uhr – zusätzliche Übermittlungsver-
suche einstellen (im Anschluss an BGH NJW 2015, 1027 Rn 21).

BGH, Beschl. v. 20.8.2019 – VIII ZB 19/18

Nutzung elektronischer Geräte: Navigationsgerät

Geräte i.S.d. § 23 Abs. 1a S. 1 StVO sind gem. § 23 Abs. 1a S. 2 StVO auch Navigations-
geräte. Unerheblich ist, ob das Navigationsgerät fest im Fahrzeug verbaut ist. Die 
Vorschrift unterscheidet nicht zwischen mobilen und immobilen elektronischen 
Geräten.

KG, Beschl. v. 29.3.2019 – 3 Ws (B) 49/19

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Kfz-Kauf

Zivilprozessrecht

Verkehrsordnungswidrig-
keiten
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Standardisiertes Messverfahren: ES 8.0

Bei Messungen mit dem Gerät ES 8.0 handelt es sich um ein standardisiertes Verfah-
ren. Auch Messungen mit Geräten, bei denen Messdaten nicht gespeichert werden, 
sind verwertbar. Sie verstoßen weder gegen die Grundsätze eines fairen Verfahrens, 
noch stellen sie eine unzulässige Beschränkung der Verteidigung dar (entgegen 
Verfassungsgerichtshof des Saarlandes, Urt. v. 5.7.2019 – Lv 7/17).

OLG Oldenburg, Beschl. v. 9.9.2019 – 2 Ss (OWi) 233/19

Geschwindigkeitsmessung: Rohmessdaten

Es bedarf nicht der Klärung der Frage, ob die Rohmessdaten überhaupt geeignet sind, 
eine nachträgliche Plausibilisierung zu ermöglichen. Denn die Messdaten einer 
Messung mit Traffistar 350 S sind auch verwertbar, wenn die Rohmessdaten nicht 
vorliegen (Ablehnung von VerfGH Saarland, Urt. v. 5.7.2019 – Lv 7/17).

OLG Köln, Beschl. v. 27.9.2019 – III -1 RBs 362/19

Rechtsmitteleinlegung: Einlegung über beA

Die Einlegung eines Rechtsmittels mittels elektronischen Dokuments über das 
besondere elektronische Anwaltspostfach ohne qualifizierte elektronische Signatur 
erfüllt in Rheinland-Pfalz derzeit nicht das Schriftformerfordernis des § 341 Abs. 1. 
StPO.

OLG Koblenz, Beschl. v. 22.8.2019 – 2 OLG 4 Ss 104/19

Fahreridentifizierung: Geeignetes Lichtbild

Der Umstand, dass der Stirnbereich des abgelichteten Kraftfahrers durch eine Kappe 
verdeckt ist, führt nicht dazu, dass das Lichtbild zur Fahreridentifizierung generell 
ungeeignet ist.

KG, Beschl. v. 18.6.2019 – 3 Ws (B) 186/19

Bußgeldverfahren: Gebührenbemessung

Die Höhe der im Bußgeldbescheid verhängten Geldbuße (§ 14 Abs. 1 RVG) sagt bei 
Verkehrsordnungswidrigkeiten in der Regel nicht viel über die Bedeutung der Angele-
genheit aus, da die Geldbußen meistens im unteren Bereich angesiedelt sind. In erster 
Linie werden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten Einsprüche gegen Bußgeldbescheide 
eingelegt wegen den mit der Geldbuße verbundenen Punkten im Fahreignungsregis-
ter im Hinblick auf ein zukünftig drohendes Fahrverbot oder einen Fahrerlaubnisent-
zug durch die Verwaltungsbehörde, wegen eines verhängten Fahrverbots oder zur 
Abwehr oder Vorbereitung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche. Von Bedeutung 
ist insb. auch, ob der Betroffene beruflich auf seine Fahrerlaubnis angewiesen ist. Bei 
der Einordnung des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit sind 
u.a. die Kriterien des Aktenumfangs, der Anzahl und Dauer der Besprechungen mit 
Mandanten, Sachverständigen und Dritten, der Notwendigkeit der Einarbeitung in die 
Rechtsmaterie, einschließlich des ggf. notwendigen Studiums von Rechtsprechung 
und Literatur, Zahl und Umfang der Schriftsätze, auswärtige Beweisaufnahmen, 
Auswertungen von Beiakten oder Sachverständigengutachten zu berücksichtigen.

AG Viechtach, Beschl. v. 8.7.2019 – 6 II OWi 215/19

Verkehrsordnungs-
widrigkeiten

Verkehrsordnungs-
widrigkeiten

Straf-/Owiverfahren

Straf-/Owiverfahren

Anwaltsvergütung
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Rechtsprechungsübersicht zum Elektronischen Gerät/Mobiltelefon im 
Straßenverkehr

Durch die „53. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften v. 
6.10.2017“ (BGBl I, S. 3549) ist § 23 Abs. 1a StVO a.F. grundlegend geändert worden. 
Diese Neuregelung erfasst jetzt in § 23 Abs. 1a und 1b StVO alle elektronischen 
Geräte, die der Kommunikation, Information oder Organisation dienen oder zu dienen 
bestimmt sind. Wer ein Fahrzeug führt, darf ein elektronisches Gerät, das der Kommu-
nikation, Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist, nur 
benutzen, wenn hierfür das Gerät weder aufgenommen noch gehalten wird (Abs. 1a 
Nr. 1) und entweder nur eine Sprachsteuerung und Vorlesefunktion genutzt wird oder 
zur Bedienung und Nutzung des Gerätes nur eine kurze, den Straßen-, Verkehrs-, 
Sicht- und Wetterverhältnissen angepasste Blickzuwendung zum Gerät bei gleichzei-
tig entsprechender Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen erfolgt oder erforder-
lich ist (Abs. 1a Nr. 2). Die Neuregelung ist am 19.10.2017 in Kraft getreten. Wir stellen 
Ihnen in der nachfolgenden Übersicht die bislang zur Neuregelung veröffentlichte/
bekannt gewordene Rechtsprechung vor (vgl. zur Neuregelung eingehend VRR 
4/2018, 4 ff.).

Übersicht 1: Begriff des elektronischen Geräts

Entscheidung Leitsatz/Sachverhalt

1. OLG Karlsruhe, Beschl. v. 
5.10.2018 – 2 Rb 9 Ss 
627/18, VRR 3/2019, 20 = 
NZV 2019, 210 (Ls.) = DAR 
2018, 692 = VRS 134, 194 
= NStZ 2019, 292

Von § 23 Abs. 1a StVO n.F. erfasst werden alle 
„elektronischen Geräte, die der Kommunikation, 

Information oder Organisation dienen oder zu 
dienen bestimmt sind“. Demnach sind Geräte i.S.d. 

§ 23 Abs. 1a S. 1 StVO „auch Geräte der Unterhal-
tungselektronik oder Geräte zur Ortsbestimmung, 

insb. Mobiltelefone oder Autotelefone, Berüh-
rungsbildschirme, tragbare Flachrechner, 

Navigationsgeräte, Fernseher oder Abspielgeräte 
mit Videofunktion oder Audiorekorder“. Die 

Aufzählung der Geräte ist lediglich beispielhaft 
und nicht abschließend. Bei einem mit einem 

Messwertespeicher versehenen Laser-Entfer-
nungsmesser handelt es sich (daher) um ein 

elektronisches Gerät i.S.d. § 23 Abs. 1a StVO n.F.

2. OLG Oldenburg, Beschl. v. 
25.6.2018 – 2 Ss (OWi) 
175/18, VRR 10/2018, 14 = 
StRR 9/2018, 24 = NZV 
2018, 533 (Ls.) = VA 2018, 
210.

Festhaltung im Beschl. v. 
31.7.2019

Ein Taschenrechner ist kein „elektronisches Gerät“ 
i.S.v. § 23 Abs. 1a StVO n.F.

3. OLG Braunschweig, Beschl. 
v. 3.7.2019 – 1 Ss (OWi) 
87/19; OLG Hamm, Beschl. 
v. 18.6.2019 – 4 RBs 191/19 
und Vorlagebeschl. v. 
15.8.2019 – 4 RBs 191/18; 
AG Helmstedt, Urt. v. 
4.7.2019 – 15 OWi 907 Js 
66315/18, VRR 9/2019, 21

Ein Taschenrechner ist zumindest dann ein 
„elektronisches Gerät“ i.S.v. § 23 Abs. 1a StVO n.F., 

wenn er über eine sog. Memory-Funktion verfügt.
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4. OLG Hamm, Beschl. v. 
28.5.2019 – 4 RBs 92/19, 
VRR 9/2019, 19

Weder „Powerbank“ noch Ladekabel sind isoliert 
betrachtet jeweils ein elektronisches Gerät i.S.d. 

§ 23 Abs. 1a StVO. Denn sowohl Ladekabel als auch 
„Powerbank“ unterfallen nicht dem Begriff des 

elektronischen Geräts, das der Kommunikation, 
Information oder Organisation dient oder zu 
dienen bestimmt ist i.S.d. § 23 Abs. 1a StVO.

5. KG, Beschl. v. 29.3.2019 – 3 
Ws (B) 49/19, VRS 135, 300

Geräte i.S.d. § 23 Abs. 1a S. 1 StVO sind gem. § 23 
Abs. 1a S. 2 StVO auch Navigationsgeräte. 

Unerheblich ist, ob das Navigationsgerät fest im 
Fahrzeug verbaut ist. Die Vorschrift unterscheidet 
nicht zwischen mobilen und immobilen elektroni-

schen Geräten.

Übersicht 2: Tathandlung

Entscheidung Leitsatz/Sachverhalt

1. KG, Beschl. v. 14.8.2019 – 3 
Ws (B) 273/19

Das bloße Aufnehmen oder Halten eines elektroni-
schen Gerätes – ohne das Hinzutreten eines 

Benutzungselementes – ist nicht ausreichend, den 
Tatbestand des § 23 Abs. 1a StVO zu erfüllen. 

Erforderlich ist vielmehr ein Zusammenhang des 
Aufnehmens oder Haltens mit einer der Bedien-
funktionen des Gerätes, also mit seiner Bestim-

mung zur Kommunikation, Information oder 
Organisation. Eine Benutzung des Gerätes setzt 

indessen nicht voraus, dass etwa eine Verbindung 
zum Mobilfunknetz zustande kommt, vielmehr ist 

eine solche bereits bei Ablesen der Uhrzeit oder 
des Ladezustandes oder bei Betätigung einer Taste 

zur bloßen Kontrolle der Funktionstüchtigkeit des 
Gerätes gegeben.

2. OLG Oldenburg, Beschl. v. 
25.7.2018 – 2 Ss (OWi) 
201/18, VRR 10/2018, 15 = 
DAR 2018, 507 = VA 2018, 
211 = NZV 2019, 212 (Ls.)

Bereits das Halten eines Mobiltelefons während 
des Führens eines Fahrzeuges ist ein Verstoß 

gegen § 23 Abs. 1a StVO n.F. Auf den Grund des 
Haltens kommt es nicht an.

Hinweis: Das OLG hat diese Rechtsprechung im 
Beschl. v. 17.4.2019 aufgegeben (siehe lfd. Nr. 3).

3. OLG Oldenburg, Beschl. v. 
17.4.2019 – 2 Ss (OWi) 
102/19, VRR 6/2019, 3

Ein Verstoß gegen § 23 Abs. 1a StVO n.F. erfordert, 
anders als in der Entscheidung des Senats vom 
25.7.2018 (2 Ss (OWi) 201/18) ausgeführt, eine 

Nutzung des Gerätes.

4. OLG Celle, Beschl. v. 
7.2.2019 – 3 Ss (OWi) 8/19, 
VRR 3/2019, 17 = StRR 
4/2019, 20 = VA 2019, 108 
= StraFo 2019, 172 = VRS 
135, 157

Auch nach der Neufassung des § 23 Abs. 1a StVO 
liegt ein Verstoß nur vor, wenn über das bloße 

Aufnehmen oder Halten des elektronischen Geräts 
hinaus ein Zusammenhang mit der Verwendung 

einer Bedienfunktion des Geräts besteht.

5. OLG Hamm, Beschl. v. 
28.2.2019 – 4 RBs 30/19, 
VRR 5/2019, 3 (Ls.) = VA 
2019, 122

Das bloße Halten eines elektronischen Geräts 
während des Führens eines Fahrzeugs erfüllt noch 

nicht den Tatbestand des § 23 Abs. 1a StVO. Es 
bedarf vielmehr zur Erfüllung dieses Tatbestands 

einer Benutzung dieses Geräts.

6. OLG Stuttgart, Beschl. v. 
3.1.2019 – 2 Rb 24 Ss 
1269/18, zfs 2019, 170 = 
VRS 135, 101 = DAR 2019, 
217

Ein Verstoß gegen § 23 Abs. 1a StVO n.F. setzt 
(weiterhin) voraus, dass der Fahrzeugführer eines 

der dort genannten elektronischen Geräte benutzt 
und es hierfür aufnimmt oder hält.
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7. OLG Brandenburg, Beschl. 
v. 18.2.2019 – (2 Z) 53 
Ss-OWi 50/19 (25/19), VRR 
5/2019, 3 (Ls.)

Auch nach der Neufassung liegt ein Verstoß gegen 
§ 23 Abs. 1a StVO nur vor, wenn das Mobiltelefon 

aufgenommen oder gehalten wird, um es zu 
benutzen. Das bloße In-die-Hand-Nehmen des 

Gerätes, um es nur woanders hinzulegen, ist nach 
wie vor keine Nutzung.

8. KG Berlin, Beschl. v. 
13.2.2019 – 3 Ws (B) 50/19, 
VRR 6/2019, 3 (Ls.)

Bereits nach dem Wortlaut der Vorschrift kommt es 
nicht darauf an, ob das Mobiltelefon für die 

Benutzung grundsätzlich in der Hand gehalten 
werden muss, sondern ob es tatsächlich in der 

Hand gehalten wird. Daher stellt es einen Verstoß 
gegen § 23 Abs. 1a StVO dar, wenn das heiß 

gelaufene Mobiltelefon mit der Hand vor die 
Kühlung des Pkw gehalten wird, um so ein laufen-

des Telefonat während der Fahrt über die aktivierte 
Freisprechanlage fortsetzen zu können.

9. OLG Köln, Beschl. v. 
14.2.2019 – 1 RBs 45/19, 
VRR 4/2019, 3 (Ls.) = StRR 
5/2019, 3 (Ls.) = VA 2019, 
122

Das Aufnehmen eines Laptops durch den Betroffe-
nen auf seinen Schoß zu einem Zeitpunkt, zu dem 
nicht ausschließbar der Motor des Fahrzeuges an 

der Lichtzeichenanlage manuell ausgeschaltet ist, 
begründet kein (fortgesetztes) Aufnehmen des 

Geräts gem. § 23 Abs. 1a Nr. 1 StVO im Zeitpunkt 
des Losfahrens, wenn der Betroffene den Laptop 

beim Anfahren nicht in den Händen hält, sondern 
sich dieser auf seinem Schoß eingeklemmt 

zwischen Oberschenkel und Lenkrad befindet.

10. OLG Köln, Beschl. v. 
14.2.2019 – 1 RBs 45/19, 
VRR 4/2019, 3 (Ls.) = StRR 
5/2019, 3 (Ls.)

Beim Anfahren an einer Lichtzeichenanlage unter 
weiterem „Tippen“ auf der Tastatur des Laptops 

scheidet eine noch erträgliche kurze Blickabwen-
dung nach Maßgabe des § 23 Abs. 1a Nr. 2 StVO 

schon ihrer Natur nach aus; diese Art der (festge-
stellten) Benutzung erfordert jedenfalls mehr als 

einen nur kurzen Blickkontakt.

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

Unter Berücksichtigung des Wortlauts und der 
Entstehungsgeschichte sowie auch vor dem 

Hintergrund des Sinn und Zwecks der Vorschrift 
des § 23 Abs. 1a StVO ist es zur Tatbestandsver-
wirklichung erforderlich, dass das Mobiltelefon 

bzw. elektronische Gerät i.S.d. Vorschrift als 
solches aufgenommen oder gehalten wird – sei es 

auch nur, dass es mittelbar über das Ladekabel 
bewegt wird (z.B. „Mobiltelefon hängt ohne 

Befestigung/Ablage in einer Vorrichtung frei am 
Ladekabel“). Davon abzugrenzen und als nicht 

tatbestandsmäßig anzusehen ist der 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 
wurde und während des Führens des Fahrzeugs 

ausschließlich das Ladekabel angefasst, bewegt 
und mit einer „Powerbank“ verbunden wird (vgl. 
zum Ladekabel nach altem Recht AG Landstuhl 

VRR 9/2017, 18 gegen OLG Oldenburg DAR 2016, 
151 = VA 2016, 6).
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12. KG, Beschl. v. 14.5.2019 – 3 
Ws (B) 160/19

Das Betätigen einer Funktionstaste eines Mobilte-
lefons stellt auch dann ein tatbestandliches 

„Benutzen“ i.S.d. § 23 Abs. 1a StVO dar, wenn es 
nicht unmittelbar der Kommunikation dient, 

sondern klären soll, ob das Gerät noch funktio-
niert.

13. AG Castrop-Rauxel, Urt. v. 
29.1.2019 – 6 OWi 267 Js 
OWi 1998/18 – 313/18, 
NZV 2019, 429

Aus dem Halten eines Mobiltelefons in typischer 
Filmaufnahmehaltung in Richtung eines verunfall-

ten Fahrzeugs kann geschlossen werden, dass 
damit das andere Fahrzeug gefilmt oder fotogra-

fiert und damit eine Funktion des Gerätes genutzt 
wird.

14. AG Magdeburg, Urt. v. 
20.8.2018 – 50 OWi 775 Js 
15999/18 (332/18), VRR 
3/2019, 19

Das Aufstellen eines Smartphones auf dem 
Armaturenbrett eines fahrenden Kfz und das 

Betreiben sog. Videotelefonie stellt einen Verstoß 
gegen § 23 Abs. 1a S. 1 Nr. 2b StVO dar.

Übersicht 3: Sonstiges

Entscheidung Leitsatz/Sachverhalt

1. OLG Stuttgart, Beschl. v. 
16.11.2018 – 1 Rb 25 Ss 
1157/18, VRR 3/2019, 19 = 
DAR 2019, 103 = VRS 135, 
38

Die (rechtswidrige) Benutzung eines elektroni-
schen Gerätes beim Führen eines (Kraft-)Fahrzeugs 

ist für den Tatbestand des § 23 Abs. 1a StVO 
konstitutiv und wird deshalb durch das Doppelver-

wertungsverbot vom Bußgeldbemessungsakt 
ausgeschlossen. Die unterschiedslose Erfassung 

elektronischer Geräte belegt zudem, dass Merkma-
le wie z.B. Größe und Gewicht oder der „Aufgaben- 

und Anwendungsbereich“ des betreffenden 
Gegenstandes ohne Hinzutreten weiterer, beson-

derer Umstände nicht geeignet sind, eine Erhö-
hung des Bußgeldregelsatzes zu rechtfertigen. 

Dass ein elektronisches Gerät während der 
unerlaubten Benutzung „auf dem Schoß“ des 

Fahrzeugführers platziert war, stellt in dem Sinn 
keine entsprechende Besonderheit dar, da es einen 

allgemeinen Erfahrungssatz dahingehend, dass 
die Benutzung eines solchermaßen positionierten 

elektronischen Geräts die von § 23 Abs. 1a StVO in 
den Blick genommene Gefahrenlage für die 

Verkehrssicherheit (zwingend) weiter erhöht, nicht 
gibt.

2. KG, Beschl. v. 23.8.2018 – 3 
Ws (B) 217/18, VA 2019, 14 
= zfs 2018, 649 = VRS 134, 
155

Die manuelle Abschaltung des Motors entspricht 
nicht dem „fahrzeugseitigen automatischen 

Abschalten des Motors“ i.S.d. § 23 Abs. 1b S. 2 
StVO. Die dadurch entstehende Gesetzeslücke 

kann nicht durch Auslegung geschlossen werden 
(Art. 103 Abs. 2 GG).

3. KG, Beschl. v. 14.8.2019 – 3 
Ws (B) 273/19

Es bedarf im Bußgeldurteil weder der ausdrückli-
chen Feststellung, welche Bedienfunktion konkret 
genutzt worden ist, noch ist die Wahrnehmung von 

Sprechbewegungen für die Annahme einer 
Nutzung des Gerätes erforderlich.
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4. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
26.4.2019 – 3 RBs 45/19

Die Annahme, dass die Betroffene ihr Handy 
tatsächlich genutzt hat, ist naheliegend ange-

sichts der Feststellung, dass die Betroffene das 
Gerät in ihrer rechten Hand neben und in Höhe des 

Lenkrads – mithin in ihrem Sichtbereich – hielt, und 
zwar für den Zeitraum, den ein Polizeibeamter 

benötigte, um nach der Wahrnehmung des 
Verstoßes sein Krad zu starten, in den fließenden 

Verkehr einzufahren und eine Position neben dem 
Fahrzeug der Betroffenen einzunehmen. Unter 

diesen Umständen ist auszuschließen, dass die 
Betroffene das Mobiltelefon lediglich an einen 
anderen Platz legen oder irgendwie anders als 

bestimmungsgemäß verwenden wollte.

5. BayObLG, Beschl. v. 
22.3.2019 – 202 ObOWi 
96/19, VRR 9/2019, 22

1. Der nur zufällig folgenlos gebliebene Verstoß 
gegen § 23 Abs. 1a StVO n.F. steht wegen seiner 
durch Blickabwendung bedingten gravierenden 

Beeinträchtigung der Fahrleistung bei gleichzeitig 
massiver Steigerung des Gefährdungspotentials 

für Leib und Leben Dritter wertungsmäßig in einer 
Reihe mit anderen typischen Massenverstößen wie 

Geschwindigkeitsüberschreitungen und Unter-
schreitungen des Mindestabstandes.

2. Die regelmäßig vorsätzliche Verwirklichung des 
Bußgeldtatbestandes nach § 23 Abs. 1a StVO n.F. 
wird daher bei entsprechender Vorahndungslage 

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 Sachbeschädigung) 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.

6. LSG Baden-Württemberg, 
Urt. v. 19.9.2017 – L 9 U 
764/16, Justiz 2019, 37

Das Abstoppen eines Pkw auf der Straße in der 
Absicht, nach links in eine Parkbucht abzubiegen, 

um dort eine auf einem (privaten) Mobiltelefon 
eingegangene SMS zu lesen, stellt eine eigenwirt-

schaftliche, nicht vom gesetzlichen Unfallversi-
cherungsschutz umfasste Tätigkeit dar (zum alten 

Recht).

7. AG Castrop-Rauxel, Urt. v. 
29.1.2019 – 6 OWi – 267 Js 
OWi 1998/18 – 313/18, 
DAR 2019, 282

Zur Beweiswürdigung: Wer beim Vorbeifahren mit 
dem Pkw ein Mobiltelefon („Smartphone“) 

horizontal deutlich in Richtung eines verunfallten 
Fahrzeuges hält, kann damit nur eine Funktion des 

Mobiltelefons nutzen. Entweder filmt er das 
verunfallte Fahrzeug oder er fotografiert es. Einen 

anderen Sinn kann diese äußere Handlung kaum 
ergeben.

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

Anrechnung des Restwertes bei wirtschaftlichem Totalschaden des Fahr-
zeugs eines Autohändlers

1. Der Geschädigte, der von der Ersetzungsbefugnis des § 249 Abs. 2 S. 1 
BGB Gebrauch macht und den Schaden nicht im Wege der Reparatur, 
sondern durch Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs beheben will, leistet bei 
der Verwertung des beschädigten Fahrzeugs dem Wirtschaftlichkeitsgebot 
im Allgemeinen Genüge, wenn er die Veräußerung zu einem Preis vornimmt, 
den ein von ihm eingeschalteter Sachverständiger in einem Gutachten, das 
eine korrekte Wertermittlung erkennen lässt, als Wert auf dem allgemeinen 
regionalen Markt ermittelt hat (Festhaltung BGH, Urt. v. 27.9.2016 – VI ZR 
673/15 – VRR 4/2017, 10).

2. Etwas anderes gilt nach dem Gebot der Wirtschaftlichkeit, wenn es sich 
beim Geschädigten um ein Unternehmen handelt, welches sich jedenfalls 
auch mit dem An- und Verkauf von gebrauchten Kraftfahrzeugen befasst. 
In diesem Fall ist dem Geschädigten bei subjektbezogener Schadensbe-
trachtung die Inanspruchnahme des Restwertmarktes im Internet und die 
Berücksichtigung dort abgegebener Kaufangebote zuzumuten.

(Leitsätze des Gerichts)

BGH, Urt. v. 25.6.2019 – VI ZR 358/18

I. Sachverhalt

Die Klägerin ist Inhaberin eines Autohauses in Aachen. Sie nimmt die Beklagte nach 
einem Verkehrsunfall auf Ersatz restlichen Fahrzeugschadens in Anspruch. Die 
Klägerin hatte ein Schadensgutachten eingeholt. Der Sachverständige hat den 
Restwert des Fahrzeugs unter Berücksichtigung von Angeboten regionaler Anbieter 
geschätzt und auf der Grundlage am 10.3.2016 einen Restwert von 9.500 EUR brutto 
ermittelt. Dies hat die Klägerin der Beklagten mitgeteilt. Diese legte am 24.3.2016 der 
Klägerin ein Restwertangebot eines Unternehmens aus der Lausitz über 17.030 EUR 
brutto vor und rechnete auf der Basis ab. Die Klägerin lehnte das Angebot unter 
Hinweis darauf, dass bereits am Vortag zu dem in dem Schadensgutachten ermittel-
ten Preis der Pkw an einen örtlichen Gebrauchtwagenhändler veräußert worden sei, 
ab.

Mit ihrer Klage hat die Klägerin den Differenzbetrag zwischen dem von der Beklagten 
angesetzten Restwert und dem tatsächlich erzielten Verkaufserlös, der von der 
Beklagten nicht gezahlt worden ist, verlangt. LG und OLG haben den Betrag zugespro-
chen. Die Revision der Beklagten hatte beim BGH Erfolg. Der hat die Klage abgewie-
sen.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des BGH sind LG und OLG zwar zutreffend davon ausgegangen, 
dass der Geschädigte i.d.R. nicht verpflichtet sei, bei der Verwertung des beschädig-
ten Fahrzeugs Angebote räumlich entfernter Interessenten einzuholen. Auch sei der 
Geschädigte nicht verpflichtet, einen Sondermarkt für Restwertaufkäufer im Internet 
in Anspruch zu nehmen. Schließlich müsse dem Schädiger auch vor dem Verkauf 
nicht die Gelegenheit gegeben werden, höhere Restwertangebote einzuholen und 

Geschädigt ist ein Autohaus

Differenzbetrag wird geltend 
gemacht

BGH bestätigt zunächst seine 
Rechtsprechung … 
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diese dem Geschädigten mitzuteilen. Ein Geschädigter dürfe sich nämlich auf ein 
Gutachten eines von ihm eingeschalteten Sachverständigen verlassen, wenn dies den 
allgemeinen Regeln für solche Gutachten entspreche. An dieser Rechtsprechung hält 
der BGH auch in Ansehung der an seiner jüngsten Entscheidung (BGH VRR 4/2017, 
10) geäußerten Kritik (Figgener NJW 2017, 955; Scholten SVR 2017, 451; Wenker 
jurisPR-VerkR 2/2017 Anm. 1 und zuvor schon Lemcke RuS 2016, 267) fest.

Von dieser grundsätzlichen Rechtsprechung macht der BGH jedoch nun eine Ausnah-
me. Dem Geschädigten sei vom Gesetz grundsätzlich die Möglichkeit eingeräumt, die 
Behebung des Schadens unabhängig vom Schädiger in eigener Regie durchzuführen. 
Der Schädiger könne jedoch dann eingreifen, wenn es sich bei dem Geschädigten, 
was hier der Fall sei, um ein Unternehmen handle, welches sich jedenfalls auch mit 
dem An- und Verkauf von gebrauchten Kraftfahrzeugen befasse. Der Geschädigte 
müsse den wirtschaftlichsten Weg wählen und er habe nach § 249 Abs. 2 S. 1 BGB nur 
Anspruch nur auf den „erforderlichen“ Geldbetrag. Im entschiedenen Fall sei es im 
Zuge subjektbezogener Schadenbetrachtung so, dass kein Laie geschädigt sei, 
sondern jemand, der über individuelle Kenntnisse und Einflussmöglichkeiten verfüge, 
und daher sei für die Schadenswiedergutmachung eine Grenze durch wirtschaftliche 
Vernunft gezogen. Der Klägerin, die ein Autohaus betreibe und sich auch mit dem 
An- und Verkauf von Gebrauchtwagen befasse, sei die Inanspruchnahme des 
Restwertmarktes im Internet und die Berücksichtigung dort abgegebener Kaufange-
bote ohne weiteres zuzumuten. Für die auf diesem Gebiet gewerblich tätige Klägerin 
stelle es keine unzumutbare Mühe dar, die zugehörigen Internetseiten aufzurufen und 
ihr Angebot einzustellen. Es sei in der Situation der Geschädigten vielmehr wirtschaft-
lich objektiv unvernünftig, bei der Schadenabwicklung eine Verwertungsmöglichkeit 
ungenutzt zu lassen, die im Rahmen des eigenen Gewerbes typischerweise ohne 
weiteres genutzt werde. Die Klägerin sei auch nicht insoweit schutzbedürftig, als es 
ihr möglich sein müsste, das Unfallfahrzeug bei einer vertrauten Vertragswerkstatt 
oder einem angesehenen Gebrauchtwagenhändler in Zahlung zu geben. Damit entfal-
le von vornherein der auf die Regelfallgruppe des nicht gewerblich mit der Verwertung 
eines Gebrauchtwagens befassten Verkehrsunfallgeschädigten bezogene und 
insoweit als vorrangig erachtete tragende Grund.

III. Bedeutung für die Praxis

Zwei Punkte sind für die Praxis der Unfallschadenregulierung von Bedeutung, und 
zwar: Der BGH hält mit der Entscheidung zunächst ausdrücklich an seiner Rechtspre-
chung zur Anrechnung des Restwertes eines Unfallfahrzeugs bei Abrechnung auf der 
Basis eines wirtschaftlichen Totalschadens fest. Insoweit hat sich also für den 
„Normalfall“ der Unfallschadenregulierung nichts geändert. Er macht allerdings jetzt 
von dieser Rechtsprechung eine Ausnahme für die Fälle, in denen der Geschädigte 
selbst einen Autohandel betreibt, wenn es sich also um einen „Fachmann“ handelt. 
Denen mutet er die Inanspruchnahme des überregionalen Restwertmarktes im 
Internet zu und sieht die Angebote des regionalen Marktes nicht als geeignete 
Grundlage für die Abrechnung des Schadens an. Darauf müssen sich m.E. nicht nur 
Autohändler, sondern auch alle diejenigen einstellen, die ggf. auch mit Gebraucht-
fahrzeugen Handel treiben. Zu denken ist da etwa an Mietwagenunternehmen und 
Leasinggesellschaften.

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

… macht dann jedoch eine 
Ausnahme

Grundsätze auf andere 
„Fachbetriebe“ übertragbar



10 | OKT 2019 11

Rechtsprechungsreport

Konkludenter Wiedereinsetzungsantrag

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 Rechtsmit-
teleinlegungs- oder Rechtsmittelbegründungsschrift fortsetzen zu wollen.

(Leitsatz des Gerichts)

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

I. Sachverhalt

Die Antragsgegnerin betreibt gegen den Antragsteller – ihren geschiedenen Ehe-
mann – die Teilungsversteigerung eines gemeinschaftlichen Hofguts. Das AG hat die 
Teilungsversteigerung auf Antrag des Antragstellers für unzulässig erklärt. Gegen den 
ihr am 25.1.2018 zugestellten Beschluss des AG hat die Antragsgegnerin am 
21.2.2018 Beschwerde eingelegt. Das OLG hat die Frist zur Begründung der Be-
schwerde antragsgemäß bis zum 20.4.2018 verlängert. Mit Schriftsatz vom 
16.4.2018 hat die Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin eine weitere 
Verlängerung der Beschwerdebegründungsfrist beantragt. Mit Verfügung vom 
11.5.2018 hat das OLG die Antragsgegnerin darauf hingewiesen, dass die Beschwer-
debegründungsfrist mangels Zustimmung des Antragstellers nicht nochmals 
verlängert werden könne und deshalb versäumt sei. Mit einem am 29.5.2019 einge-
gangenen Schriftsatz hat die Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin die 
Beschwerde begründet und in diesem Schriftsatz einleitend das Folgende ausgeführt:

„1. Zur ‚Fristversäumnis‘

Es wird ausdrücklich nochmals mitgeteilt, dass die Antragsgegnerin an MS leidet. Es 
bestand der Verdacht auf einen MS-Schub, weshalb im Rahmen einer amtsärztlichen 
Untersuchung durch amtsärztliches Attest empfohlen wurde eine Reha-Maßnahme, 
und zwar unverzüglich für vier Wochen, durchzuführen.

Diese Reha-Maßnahme endete am 10.5.2018, sodass eine Besprechung mit der 
Antragsgegnerin aufgrund der Feiertage erst am heutigen Tage möglich war. Die 
Antragsgegnerin war daher aus gesundheitlichen Gründen gehindert die Frist zu 
wahren. Auf die bereits vorgelegten Nachweise wird Bezug genommen.“

Nach einem weiteren Hinweis des OLG hat die Verfahrensbevollmächtigte der 
Antragsgegnerin am 22.6.2018 ausdrücklich die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand gegen die Versäumung der Beschwerdebegründungfrist beantragt und weitere 
Unterlagen vorgelegt, unter anderem eine eidesstattliche Versicherung der Antrags-
gegnerin, wonach ihr „von allen Ärzten dringend empfohlen“ worden sei, sich während 
des Aufenthalts in der Rehabilitationsklinik nicht mit Prozessen oder prozessualen 
Entscheidungen zu belasten.

Das OLG hat sowohl den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als auch 
die Beschwerde der Antragsgegnerin verworfen. Das OLG hat zur Begründung seiner 
Entscheidung u.a. ausgeführt, dass die Antragsgegnerin die Frist zur Beantragung 
einer Wiedereinsetzung versäumt habe. Hiergegen richtet sich die Rechtsbeschwerde 
der Antragsgegnerin, die Erfolg hatte.

Fristversäumung?

Wiedereinsetzungsantrag?

OLG verwirft Beschwerde 



10 | OKT 2019 12

Rechtsprechungsreport

II. Entscheidung

Der BGH geht davon aus, dass bereits der Beschwerdebegründungsschriftsatz vom 
29.5.2018 einen konkludent gestellten Wiedereinsetzungsantrag enthalten hat. Nach 
ständiger Rechtsprechung des BGH müsse ein Wiedereinsetzungsantrag nicht 
ausdrücklich gestellt werden, er könne auch stillschweigend in einem Schriftsatz 
enthalten sein (vgl. BGH NJW 2011, 1601; 2018, 1022). Hierzu reiche aus, dass in 
diesem Schriftsatz konkludent zum Ausdruck gebracht werde, das Verfahren trotz 
verspäteter Einreichung der Rechtsmittel- oder Begründungsschrift fortsetzen zu 
wollen. Diese Voraussetzung erfülle der am 29.5.2018 eingegangene Begründungs-
schriftsatz. Die Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin habe darin ausge-
führt, ihre Mandantin sei aus gesundheitlichen Gründen gehindert gewesen, die Frist 
zu wahren. Ihr sei also erkennbar bewusst gewesen, dass die Beschwerdebegrün-
dungsfrist bereits abgelaufen war. Gleichwohl erstrebte sie – wie sich aus der nachfol-
genden Begründung der Beschwerde erschließe – eine Fortsetzung des Verfahrens 
mit dem Ziel der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Der BGH setzt mit dieser Entscheidung seine bereits in BGHZ 63, 389, 392 f. = NJW 
1975, 928 begonnene Rechtsprechung zum konkludenten Wiedereinsetzungsantrag 
fort. Die Rechtsprechung ist nur konsequent. Denn für einen Wiedereinsetzungsan-
trag als Willenserklärung gilt keine Besonderheit gegenüber sonstigen Willenserklä-
rungen. Auch er kann daher stillschweigend erklärt werden.

2. Allerdings: Es müssen, wenn dieser Wiedereinsetzungsantrag Erfolg haben soll, die 
Anforderungen des § 236 Abs. 2 ZPO erfüllt sein. Es müssen also alle Tatsachen, die 
für die Gewährung der Wiedereinsetzung von Bedeutung sein können, innerhalb der 
Wiedereinsetzungsfrist vorgetragen worden sein. Nur erkennbar unklare oder 
ergänzungsbedürftige Angaben, deren Aufklärung nach § 139 ZPO geboten gewesen 
wäre, können noch nach Fristablauf erläutert oder vervollständigt werden (vgl. BGH 
NJW 2011, 1601). Die Glaubhaftmachung kann im Verfahren dann nachgeholt 
werden.

3. Die Entscheidung ist in einem Zivilverfahren ergangen. Die Grundsätze sind m.E. 
auch im Straf- oder Bußgeldverfahren anwendbar.

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

Reparaturkostenersatz beim Totalschaden eines Rennrades

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

(Leitsatz des Verfassers)

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

I. Sachverhalt

Bei einem Verkehrsunfall wurde der Kläger verletzt und sein Fahrrad beim Zusammen-
stoß mit dem zum Unfallzeitpunkt von der Beklagten zu 1) geführten, bei der Beklag-
ten zu 2) haftpflichtversicherten Pkw beschädigt. Der Kläger verlangt die Erstattung 
von aufgrund eines Kostenvoranschlages ermittelten Reparaturkosten i.H.v. insge-

Konkludenter Wiederein-
setzungsantrag

Fortführung der ständigen 
Rechtsprechung 

Antragsvoraussetzungen 
erfüllt?

Auch im Straf-/Bußgeld- 
verfahren anwendbar

Fahrrad bei einem Verkehrs-
unfall beschädigt
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samt 3.832,85 EUR. Das LG hat davon 2.332,85 EUR zugesprochen. Mit der Berufung 
greifen die Beklagten dies an. Ihre Berufung hatte beim OLG Erfolg.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des OLG ist die zu beschädigten Kraftfahrzeugen ergangene sog. 
130 %-Rechtsprechung auf ein – wie hier nahezu vollständig beschädigtes – Rennrad 
übertragbar. Es gebe keinen Grund, bei Fahrrädern, welche die letzten Jahrzehnte 
ebenfalls wie Kraftfahrzeuge eine stetige technische Weiterentwicklung vollzogen 
haben, die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze für Kraftfahrzeuge hier 
nicht anzuwenden. Der Kläger habe gerade die Besonderheiten im Hinblick auf den 
beim beschädigten Fahrrad vorhandenen Karbonrahmen betont. Selbst wenn das 
Fahrrad nach den Angaben des Klägers zu einem Liebhaberstück geworden sei, sei zu 
bedenken, dass es sich nach den Angaben des Sachverständigen um ein Komplettrad 
der Marke Scott handelte, welches einen relativ geringen Wiederbeschaffungswert 
aufweise. Nicht überzeugend sei der Einwand des Klägers, wonach für die Frage der 
Unverhältnismäßigkeit der Reparatur auch andere Umstände als das reine Wertver-
hältnis, wie der Grad des Verschuldens, zu berücksichtigen seien. Die angeführte 
Entscheidung des BGH (vgl. BGH MDR 1988, 213) habe den Ersatz von Aufwendun-
gen im Rahmen eines Auftragsverhältnisses und keinen Schaden im Rahmen eines 
Verkehrsunfalles betroffen. Das Verschulden sei hier bereits im Rahmen der Haftungs-
quote berücksichtigt.

Auf der Grundlage rechnet das OLG wie folgt: Es geht nach den Feststellungen des 
Sachverständigen davon aus, dass das Fahrrad aus dem Modelljahr 2004 stammt und 
es daher unter Beachtung der Abwertungskurve nach Schwacke einen Wiederbe-
schaffungswert von 930,60 EUR habe. Da der Allgemeinzustand des Fahrrads zum 
Unfallzeitpunkt sehr gut gewesen sei, sei der Abwertungsschlüssel hier um 10 % auf 
28 % zu erhöhen, so dass sich der für das Fahrrad angemessene Wiederbeschaf-
fungswert auf 1.447,60 EUR belaufe. Damit lägen die vom Kläger geltend gemachten 
Reparaturkosten weit über 130 % des Wiederbeschaffungswertes. Der Kläger habe 
daher auf Totalschadenbasis abrechnen müssen.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Rechtsprechung des BGH geht im Totalschadensfall bei Kraftfahrzeugen davon 
aus, dass ein Geschädigter im Totalschadensfalle ausnahmsweise die voraussichtli-
chen Reparaturkosten zzgl. einer etwaigen Wertminderung erstattet verlangen kann, 
wenn diese Summe den Wiederbeschaffungswert um nicht mehr als 30 % übersteigt 
(BGH VersR 1992, 61; BGH r+s 2003, 303; r+s 2005, 172; r+s 2009, 434; r+s 2010, 
128; Jahnke in: Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht, 
24. Aufl., § 249 BGB, Rn 65). Maßgeblich für die Berechnung ist dabei grundsätzlich 
die Reparaturkostenkalkulation eines Sachverständigen, nicht der schlussendlich 
tatsächlich angefallene Reparaturaufwand. Der Restwert des Fahrzeuges wird bei 
dieser Berechnung nicht berücksichtigt. Grundlage dieser Rechtsprechung ist das 
besondere Integritätsinteresse des Geschädigten. Damit soll faktisch sichergestellt 
sein, dass das Eigentum des Geschädigten für den Bedarfsfall in seiner konkreten 
Zusammensetzung und nicht nur dem Wert nach erhalten bleiben kann. Der Repara-
turkostenersatz erfolgt allerdings nur nach tatsächlich durchgeführter, fachgerechter 
Reparatur im Umfange des Sachverständigengutachtens (BGH DAR 2005, 266), 
jedenfalls aber in einem Umfang, der den Wiederbeschaffungsaufwand übersteigt 
(BGH DAR 2005, 268, 269). Eine Teilreparatur ist nicht ausreichend. Setzt der Geschä-

130 %-Rechtsprechung auch 
auf Fahrräder anwendbar

Berechnung des OLG

Sinn und Zweck der 
130 %-Rechtsprechung



10 | OKT 2019 14

Rechtsprechungsreport

digte nach einem Unfall sein Kraftfahrzeug nicht vollständig und fachgerecht in 
Stand, ist regelmäßig die Erstattung von Reparaturkosten über dem Wiederbeschaf-
fungswert nicht gerechtfertigt. Im Hinblick auf den Wert der Sache wäre eine solche 
Art der Wiederherstellung im Allgemeinen unvernünftig und kann dem Geschädigten 
nur ausnahmsweise im Hinblick darauf zugebilligt werden, dass der für ihn gewohnte 
und von ihm gewünschte Zustand des Fahrzeuges auch tatsächlich wie vor dem 
Schadensfall erhalten bleibt bzw. wiederhergestellt wird (vgl. BGH VersR 2007, 1244; 
BGHZ 162, 161, 168; BGH VersR 1972, 1024 f. und VersR 1985, 593, 594). Dass der 
Geschädigte Schadensersatz erhält, der den Wiederbeschaffungswert übersteigt, ist 
deshalb mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot und Bereicherungsverbot nur zu vereinba-
ren, wenn er den Zustand des ihm vertrauten Fahrzeuges wie vor dem Unfall wieder-
herstellt.

2. Zutreffend ist es m.E., wenn das OLG diese Grundsätze auch auf – zum Teil wertvolle 
– Fahrräder anwendet. Es ist kein Grund ersichtlich, diese unterschiedlich zu behan-
deln.

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

Verkehrsstrafrecht

Trunkenheit im Verkehr; Vorsatz; erforderliche Feststellungen

Frühere Verurteilungen können die Annahme vorsätzlichen Handelns bei 
einer Trunkenheitsfahrt nur dann rechtfertigen, wenn die damaligen Sach-
verhalte mit dem aktuellen vergleichbar sind.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 23.4.2019 – 2 Rv 4 Ss 105/19

I. Sachverhalt

Das AG hatte den Angeklagten, der mit 1,31 Promille am Straßenverkehr teilgenom-
men hatte, wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr verurteilt. Zwei Jahre vor der 
Tat war der Angeklagte ebenfalls wegen einer Trunkenheitsfahrt verurteilt worden; 
zudem existierte eine weitere Voreintragung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Das AG kam deshalb „insbesondere aufgrund seiner einschlägigen Vorstrafen“ zu dem 
Ergebnis, dass der Angeklagte bei der nunmehr abgeurteilten Tat vorsätzlich gehan-
delt habe. Die den Verurteilungen zugrunde liegenden Sachverhalte wurden jedoch in 
den Urteilsgründen nicht mitgeteilt. Stattdessen wurden lediglich die Daten aus dem 
BZR-Auszug übernommen.

Weiter führte das AG zur Begründung des Vorsatzes aus, dass der Angeklagte in der 
Zwischenzeit „wegen einer MPU“ längere Zeit abstinent gelebt habe.

Auf die Revision des Angeklagten hat das OLG das Urteil mit Ausnahme der Feststel-
lungen zum objektiven Tatgeschehen aufgehoben.

II. Entscheidung

Die Verurteilung wegen vorsätzlicher Tatbegehung werde, so der Senat, durch die 
Beweiswürdigung nicht hinreichend getragen. Zwar könne aus einer vorangehenden 
einschlägigen Bestrafung und der damit verbundenen Warnwirkung je nach den 
Umständen des Einzelfalles auf ein vorsätzliches Handeln bei der neuen Trunken-
heitsfahrt geschlossen werden.

Anwendung auf Fahrräder 
zutreffend

Verurteilung wegen vorsätzli-
cher Trunkenheit im Verkehr

Zur Vorsatzbegründung auf 
Vorstrafen abgestellt
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Dies setze jedoch voraus, dass der frühere und der aktuelle Sachverhalt in einem 
Mindestmaß vergleichbar sind. Nur dann sei es denkbar und auch naheliegend, dass 
der Angeklagte aus der früheren Verurteilung Schlüsse gezogen hat, die hinsichtlich 
der neuen Tat den Vorwurf vorsätzlichen Handelns rechtfertigen. Es sei daher 
jedenfalls in der Regel unerlässlich, dass die den früheren Verurteilungen zugrunde 
liegenden Sachverhalte, aus denen auf die nunmehr vorsätzliche Tatbegehung 
geschlossen werden soll, in den Urteilsgründen mitgeteilt werden. Das AG habe sich 
jedoch auf die Mitteilung der dem BZR entnommenen Daten zweier Urteile be-
schränkt.

Auch die vom AG angeführte Abstinenzphase vor der Tat rechtfertige, so das OLG 
weiter, die Annahme vorsätzlichen Handelns nicht. Der Umstand, dass der Angeklagte 
im Hinblick auf eine anstehende MPU abstinent gelebt hat, lasse Rückschlüsse nur auf 
seine Fähigkeit, auf Alkohol verzichten zu können, zu, nicht aber darauf, von welchen 
Auswirkungen des Alkoholkonsums auf seine Fahrtüchtigkeit er selbst im Einzelnen 
ausging.

III. Bedeutung für die Praxis

Nicht wenige Tatrichter klagen laut und gerne über die vermeintliche Kleinlichkeit der 
Revisionsgerichte. Dass dies oftmals nicht gerechtfertigt ist, belegt der vorliegende 
Fall: Nach der Rechtsprechung zahlreicher Obergerichte sind bei Vorstrafen grund-
sätzlich die den jeweiligen Verurteilungen zugrunde liegenden Sachverhalte mitzutei-
len. Dies leuchtet auch ohne weiteres ein, kann doch nur dann überprüft werden, ob 
es sich tatsächlich um „einschlägige“ Vortaten handelt oder nicht und welche 
Rückschlüsse der Angeklagte aus diesen Verurteilungen für die Zukunft ziehen konnte 
oder zumindest hätte ziehen müssen. Die Urteilsaufhebung war deshalb zwingend.

RiLG Thomas Hillenbrand, Stuttgart

Ordnungswidrigkeitenrecht

Vorsatz bei Geschwindigkeitsüberschreitung auf einer Autobahn

1. Bei einer Verurteilung wegen einer auf einer Autobahn begangenen 
vorsätzlichen Geschwindigkeitsüberschreitung müssen die tatrichterlichen 
Feststellungen eindeutig und nachvollziehbar ergeben, dass der Betroffene 
die Geschwindigkeitsbeschränkung kannte und entweder bewusst dagegen 
verstoßen oder den Verstoß zumindest billigend in Kauf genommen hat.

2. Auch anlässlich der Verurteilung wegen einer auf einer Autobahn be-
gangenen vorsätzlichen Geschwindigkeitsüberschreitung dürfen die 
Tatgerichte die auf Erfahrung beruhende Wertung, dass ordnungsgemäß 
aufgestellte, die zulässige Höchstgeschwindigkeit beschränkende Ver-
kehrszeichen von durchschnittlichen Verkehrsteilnehmern bei zumutbarer 
Aufmerksamkeit anlässlich der Fahrt in aller Regel wahrgenommen werden, 
regelmäßig zugrunde legen. Die Möglichkeit, dass der Betroffene die eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung anordnenden Verkehrszeichen übersehen 
hat, ist allerdings dann in Rechnung zu stellen, wenn sich hierfür entweder 
greifbare Anhaltspunkte ergeben oder der Betroffene im Verfahren einwen-
det, die beschränkenden Vorschriftszeichen übersehen zu haben (st. Rspr.; 
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BGHSt 43, 241; OLG Hamm, Beschl. v. 27.12.2018, 4 RBs 374/18; OLG Köln 
NZV 2019, 155).

(Leitsätze des Gerichts)

OLG Bamberg, Beschl. v. 1.3.2019 – 3 Ss OWi 126/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen einer auf einer Autobahn begangenen vorsätzli-
chen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlosse-
ner Ortschaften um 46 km/h zu einer Geldbuße verurteilt und gegen ihn ein Fahrver-
bot von einem Monat angeordnet. Der Betroffene befuhr die BAB A9, wobei er in Höhe 
der Messstelle die zuvor jeweils durch gut sichtbare beidseitige und viermal wieder-
holte Beschilderungen auf 120 km/h begrenzte zulässige Höchstgeschwindigkeit laut 
AG erkannte und diese gleichwohl um 46 km/h überschritt, „was er vorhersah und 
jedenfalls billigend in Kauf nahm“. Hinsichtlich der Beschilderung ließ sich der 
Betroffene über seine Verteidigerin dahin ein, die Beschilderung nicht gesehen zu 
haben, was das AG als Schutzbehauptung gewertet hat. In jedem Fall sei dem Betrof-
fenen „die ungefähr gefahrene Geschwindigkeit“ bekannt gewesen. Auf seine 
Rechtsbeschwerde hat das OLG den Schuldspruch auf einen fahrlässigen Verstoß 
abgeändert und die Geldbuße entsprechend reduziert.

II. Entscheidung

Maßgeblich für die dem Schuldspruch wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung 
zugrunde zu legende Schuldform sei nicht die gemessene Tatzeitgeschwindigkeit und 
das aus dieser resultierende exakte Maß der sog. relativen Geschwindigkeitsüber-
schreitung, sondern die Überschreitung der am Tatort zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit als solcher („schneller als erlaubt“). Bei einer auf einer Autobahn begangenen 
Geschwindigkeitsüberschreitung setze die Annahme von Tatvorsatz zum einen 
Kenntnis von der bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkung und zum anderen 
Kenntnis von ihrer Überschreitung voraus.

Zwar nehme das AG im Ansatz berechtigt und im Einklang mit der obergerichtlichen 
Rechtsprechung an, dass bei einer deutlichen Überschreitung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit um hier immerhin 38,33 % die Annahme von Tatvorsatz nicht 
als fernliegend anzusehen ist. Zu der Möglichkeit, dass der Betroffene die eine 
Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit anordnenden Verkehrszeichen übersehen 
hat, seien die in Leitsatz 2 genannten Umstände maßgebend. Ist ein solcher Fall 
gegeben, müssten die tatrichterlichen Feststellungen selbst bei einer hier noch nicht 
gegebenen massiven Geschwindigkeitsüberschreitung eindeutig und nachvollziehbar 
ergeben, dass der Betroffene die Geschwindigkeitsbeschränkung kannte und 
entweder bewusst dagegen verstoßen oder aber den Verstoß zumindest billigend in 
Kauf genommen hat, was auch dann gilt, wenn er den Streckenabschnitt häufig 
befährt und die Geschwindigkeitsbegrenzung kennt (zu den Darstellungs- und 
Begründungsanforderungen bei Annahme vorsätzlicher Begehungsweise u.a. OLG 
Bamberg DAR 2014, 37 und 38 = VRR 2014, 76 [Burhoff]; zur Herleitung des Tatvor-
satzes bei ‚erheblicher‘ Geschwindigkeitsüberschreitung u.a. OLG Celle NZV 2014, 
232 = VRR 2014, 151 [Burhoff]; zu allem Burhoff in: Burhoff, Handbuch für das 
straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl. 2018, Rn 2281 ff., insb. Rn 2290 ff. 
m.w.N.). Diesen Anforderungen würden die Feststellungen des AG auch bei der 
Wertung des Einwands des Betroffenen, die Beschilderung übersehen zu haben, als 
‚Schutzbehauptung‘ nicht gerecht, weil sich aus ihnen auch unter Berücksichtigung 
der festgestellten „gut sichtbaren“ und wiederholten beidseitigen Beschilderung nicht 
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hinreichend tragfähig die Mindestfeststellung ergebe, dass der Betroffene mit dem 
für jedwede Vorsatzform notwendigen kognitiven Vorsatzelement gehandelt hat, 
sodass auf ein (bedingt) vorsätzliches Handeln nicht allein aus der Höhe der hier auf 
einer Autobahn festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitung geschlossen werden 
durfte. Die tatrichterlichen Feststellungen belegten vielmehr ‚nur‘ eine Verurteilung 
wegen fahrlässiger Begehungsweise.

III. Bedeutung für die Praxis

Der Beschluss bringt nichts Neues zur Frage des Vorsatzes bei Geschwindigkeitsüber-
schreitungen. Er ist jedoch ein hilfreiches Beispiel für die anzuwendenden Grundla-
gen. Bei massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen hat sich in der obergerichtli-
chen Rechtsprechung die „40 %-Regel“ eingebürgert, wonach bei einer 
Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ab 40 % in aller Regel von 
einer vorsätzlichen Begehensweise auszugehen ist (OLG Celle a.a.O.; jüngst KG zfs 
2018, 708). Bei einer darunterliegenden relativen Geschwindigkeitsüberschreitung 
(auch wenn wie hier dieser Wert nur geringfügig unterschritten ist) bedarf es zur 
Feststellung des kognitiven Elementes des Vorsatzes betreffend die Höhe der 
gefahrenen Geschwindigkeit der Feststellung weiterer entsprechender Indizien. Das 
OLG weist hier zu Recht darauf hin, dass unabhängig davon hinsichtlich des Wissens 
des Betroffenen um die Höhe der zugelassenen Geschwindigkeit, also der vorhande-
nen Beschilderung, zwar von dem Grundsatz der Erkennbarkeit auszugehen ist. In 
jedem Fall sind aber unabhängig von der Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung 
bei einem entsprechenden Einwand des Übersehens der Beschilderung insoweit 
nähere Feststellungen erforderlich, wenn dieser Einwand widerlegt werden soll (näher 
Burhoff a.a.O.). In einschlägigen Fällen ist es Aufgabe des Verteidigers, zum einen das 
Übersehen des entsprechenden Verkehrsschildes als solches darzulegen und zum 
anderen mögliche dem widersprechende Indizien zu entkräften.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Einsicht in Messunterlagen

1. Der Grundsatz des fairen Verfahrens vermittelt dem Betroffenen das 
Recht auf Informationszugang, der Grundsatz des rechtlichen Gehörs hin-
gegen das Recht auf prozessuale Informationsverwertung.

2. Soweit es zur Überprüfung des standardisierten Messverfahrens erfor-
derlich ist, kann der Verteidiger aus dem Grundsatz des fairen Verfahrens 
im Vorfeld der Hauptverhandlung grundsätzlich auch in solche Unterlagen 
Einsicht verlangen, die sich nicht bei den Akten befinden.

3. Art. 103 Abs. 1 GG vermittelt grundsätzlich keinen Anspruch auf Erweite-
rung der Gerichtsakten.

4. Für eine Ausweitung des Anwendungsbereichs von § 80 Abs. 1 Nr. 2 
OWiG auf Fälle von Verstößen gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens 
ist schon angesichts des eindeutigen Wortlauts der Norm kein Raum.

(Leitsätze des Gerichts)

KG, Beschl. v. 2.4.2019 – 3 Ws (B) 97/19

Hilfreiches Beispiel
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Es ist nicht zu beanstanden, wenn das Tatgericht die Akten nur an den 
Verteidiger, nicht aber an den von diesem privat beauftragten Sachverstän-
digen herausgibt.

(Leitsatz des Gerichts)

KG, Beschl. v. 13.6.2019 – 3 Ws (B) 173/19

I. Sachverhalte

Im ersten Fall macht die Verteidigung geltend, das rechtliche Gehör sei verletzt 
worden, weil es verwehrt worden sei, die „Lebensakte“, den Schulungsnachweis des 
Messbeamten sowie Daten zur Messreihe nebst Verschlüsselungsnachweis zugäng-
lich zu machen. Die Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen. Im zweiten Fall 
begehrte der Verteidiger nach Kenntnisnahme der Messunterlagen vergeblich deren 
unmittelbare Übersendung an den privaten Sachverständigen. Die Rechtsbeschwer-
de wurde verworfen.

II. Entscheidungen

Ein Verstoß gegen das rechtliche Gehör (§ 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG) liege nicht vor. Das 
Recht auf einen „Gleichstand des Wissens“ und auf Zugang zu den jedenfalls den 
Betroffenen betreffenden Messdaten sei nicht Ausfluss des Anspruchs auf rechtliches 
Gehör. Art. 103 Abs. 1 GG gewährleiste, dass der Beschuldigte im Strafverfahren 
Gelegenheit erhält, sich zu dem einer Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt 
grundsätzlich vor deren Erlass zu äußern und damit das Gericht in seiner Willensbil-
dung zu beeinflussen. Der Schutzbereich sei hingegen nicht mehr berührt, wenn die 
davon zu unterscheidende Frage zu beantworten ist, ob das Gericht sich und den 
Prozessbeteiligten Kenntnis von Sachverhalten, die es selbst nicht kennt, weil sie ihm 
nicht unterbreitet wurden, erst zu verschaffen habe; denn es sei nicht Sinn und Zweck 
grundgesetzlicher Gewährleistung rechtlichen Gehörs vor Gericht, dem Beschuldig-
ten Zugang zu dem Gericht nicht bekannten Tatsachen zu erzwingen. Einen Anspruch 
auf Erweiterung der Gerichtsakten vermittele Art. 103 Abs. 1 GG nicht (Senat StraFo 
2018, 383; DAR 2017, 593). Der hier einschlägige Grundsatz der „Waffengleichheit“, 
der dem Betroffenen die Möglichkeit verschafft, sich kritisch mit den durch die 
Verfolgungsbehörden zusammengetragenen Informationen auseinanderzusetzen, 
habe seinen Ursprung vielmehr im Recht auf Gewährleistung eines fairen Verfahrens 
nach Art. 6 EMRK (Senat VRR 9/2018, 17 [Deutscher]; OLG Brandenburg StraFo 2017, 
31 = VRR 12/2016, 16/StRR 12/2016, 19 [Deutscher] = NZV 2017, 144 [Krenberger]). 
Zusammengefasst habe das fair trial-Prinzip das Recht auf Informationszugang zum 
Gegenstand, Art. 103 Abs. 1 GG das Recht auf prozessuale Informationsverwertung 
(insoweit zu undifferenziert VerfGH Saarland DAR 2018, 557 = NZV 2018, 275 m. 
Anm. Krenberger = VRR 6/2018, 15/StRR 6/2018, 22 [jew. Deutscher]). In der Folge 
seien die erhobenen Verfahrensrügen nach Maßgabe von § 80 Abs. 2 Nr. 1 OWiG der 
Überprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht entzogen. Für eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs von § 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG auf Fälle von Verstößen gegen das 
fair trial-Prinzip sei schon angesichts des eindeutigen Wortlauts kein Raum (OLG 
Saarbrücken, Beschl. v. 25.10.2017, Ss Rs 17/2017, juris; a.A. Seitz/Bauer: in Göhler, 
OWiG, 17. Aufl. 2017, § 80 Rn 16e).

Der Anspruch auf ein faires Verfahren sei nicht verletzt. Der Verteidiger hätte erken-
nen können, dass zwar der Betroffenen (aus §§ 46 Abs. 1 OWiG, 147 Abs. 4 StPO) und 
ihm (aus §§ 46 Abs. 1 OWiG, 147 Abs. 1 StPO) ein eigenes Akteneinsichtsrecht 
zusteht, nicht aber dem privaten Sachverständigen als einer am Verfahren nicht betei-
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ligten Privatperson. Auf § 475 Abs. 1 StPO könne sich der Sachverständige nicht 
berufen, denn Privatpersonen können dieses Recht nur über einen Rechtsanwalt 
wahrnehmen, was hier nicht geschehen ist. Woher die Betroffene die Erkenntnis hat, 
es sei üblich, dass Verfahrensunterlagen an nicht vom Gericht bestellte Sachverstän-
dige übersandt würden, erschließe sich dem Senat nicht.

III. Bedeutung für die Praxis

Angesichts des eindeutigen Wortlauts des § 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG, der als Zulassungs-
grund nur die Versagung des rechtlichen Gehörs nennt, ist es nachvollziehbar, dass 
das KG das rechtliche Gehör vom Grundsatz des fairen Verfahrens abzugrenzen sucht. 
Die gesetzliche Beschränkung des Zulassungsgrundes ist gerade angesichts der 
aktuellen Problematik um die Einsicht von Messunterlagen bedauerlich, aber nur vom 
Gesetzgeber zu ändern. Eine analoge Anwendung auf den Grundsatz des fairen 
Verfahrens dürfte bei einer eindeutigen prozessualen Zulassungsvorschrift nicht 
möglich sein. Und im zweiten Fall kann man sich nur über die sture Haltung des 
Verteidigers wundern, der trotz gerichtlichen Hinweises auf der unmittelbaren 
Übersendung an den von der Verteidigung ausgewählten privaten Sachverständigen 
bestanden hat. Das hätte er selbst erledigen können und müssen.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Durchsuchung im Bußgeldverfahren

Die Durchsuchung der Wohnung des Betroffenen, dessen Täterschaft 
hinsichtlich einer Ordnungswidrigkeit in Gestalt einer Geschwindigkeits-
überschreitung von 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften rechts-
kräftig festgestellt ist, kann im Einzelfall auch dann rechtmäßig sein, wenn 
die Durchsuchung der Auffindung von Beweismitteln dient, auf Grundlage 
derer die Höhe der Geldbuße ermittelt werden kann.

(Leitsatz des Gerichts)

LG Hagen, Beschl. v. 17.12.2018 – 46 Qs 85/18

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen im ersten Durchlauf wegen Geschwindigkeitsüberschrei-
tung um 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften zu einer Geldbuße von 
600 EUR verurteilt und ein Fahrverbot von einem Monat angeordnet. Auf die Rechts-
beschwerde des Betroffenen hat das OLG das Urteil hinsichtlich des Rechtsfolgen-
ausspruchs nebst entsprechender Feststellungen aufgehoben und zurückverwiesen. 
Nachdem der Betroffene im Hauptverhandlungstermin keine weiteren Angaben zu 
seinen Vermögensverhältnissen gemacht hat, erließ das AG zur Ermittlung der 
Einkommensverhältnisse einen Durchsuchungsbeschluss zur Auffindung von 
Einkommensnachweisen, Kontoauszügen u.Ä. Die Beschwerde des Betroffenen blieb 
erfolglos.

II. Entscheidung

Der Durchsuchungsbeschluss sei gem. §§ 46 Abs. 1 OWiG i.V.m. 102, 105 StPO 
rechtmäßig, insb. verhältnismäßig gewesen. Für mildere Mittel als die Durchsuchung 
bestünden keine Anhaltspunkte. Der Betroffene habe zur Vermögenssituation auf 
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Befragen keine Angaben gemacht. Zeugen und sonstige Erkenntnisquellen, aus 
denen sich zumindest Schätzgrundlagen ergeben, seien nicht bekannt gewesen. 
Soweit in der Rechtsprechung teilweise davon ausgegangen wird, die Einkommens-
schätzung könne u.a. anhand des geführten Fahrzeugs erfolgen (OLG Köln VRR 2011, 
157 [Deutscher]), so lasse sich der Akte nicht mit hinreichender Sicherheit entneh-
men, dass das Fahrzeug, mit dem der Betroffene die Ordnungswidrigkeit begangen 
hat, in dessen Eigentum steht und damit als Schätzgrundlage für dessen Einkom-
menssituation gelten kann.

Bei der Abwägung sei zu berücksichtigen, dass der Vorwurf einer Ordnungswidrigkeit 
stets weniger schwer wiegt als der einer Straftat. Im Bußgeldverfahren sei das 
öffentliche Interesse an der Ahndung aufgrund der Nichtgeltung des Legalitätsprin-
zips niedriger ist als im Strafverfahren. Daher sei im Bußgeldverfahren von Eingriffs-
befugnissen in der Regel nach den Wertungen des Gesetzgebers zurückhaltender 
Gebrauch zu machen. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verlange aber nicht, dass 
bei Ordnungswidrigkeiten generell von einer Durchsuchung (und Beschlagnahme) 
abgesehen wird. Die Durchsuchung habe der Gesetzgeber gem. § 46 Abs. 1 OWiG 
i.V.m. §§ 102, 103 StPO grundsätzlich auch im Bußgeldverfahren vorgesehen. Soweit 
durch Bußgeldvorschriften Eingriffe in die Sicherheit des Straßenverkehrs sanktio-
niert werden, diene die Prävention des Ordnungswidrigkeitenverfahrens jedenfalls 
auch dem Schutz der hochrangigen Rechtsgüter Leib und Leben. Eine schematische 
Untergrenze für intensivere Eingriffsmaßnahmen etwa im Hinblick auf die Bußgeldhö-
he existiere nicht; vielmehr sei jeweils eine Abwägung im konkreten Einzelfall vorzu-
nehmen. Dabei sei unter anderem die Schwere der Tat und die Stärke des Tatver-
dachts, die Auffindewahrscheinlichkeit, etwa bereits vorliegendes oder anderweitig zu 
gewinnendes Beweismaterial, Inhalt und Umfang der Anordnung, Voreintragungen 
des Betroffenen im Verkehrszentralregister, die Art der betroffenen Räumlichkeiten 
und Schutzvorkehrungen zur Beschränkung der Maßnahme zu berücksichtigen.

Abstellend auf die Tat verkenne die Kammer nicht, dass Durchsuchungsanordnungen 
zur Aufdeckung von geringfügigen Parkverstößen (hierzu BVerfG NJW 2006, 3411) 
oder bei einer außerorts begangenen Geschwindigkeitsübertretung um 30 km/h 
durch einen Ersttäter, dem kein Fahrverbot drohte und dessen Identitätsermittlung 
aufgrund der guten Qualität der vorhandenen Beweismittelfotos durch Einholung 
eines anthropologischen Gutachtens Erfolg versprach (hierzu BVerfG DAR 2016, 641 
m. Anm. Niehaus = VRR 9/2016, 13/StRR 9/2016, 18 [Burhoff]), als wegen eines 
Verstoßes gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz rechtswidrig angesehen 
wurden. So lägen die Dinge hier jedoch nicht. Der Betroffene habe außerhalb ge-
schlossener Ortschaften die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 60 km/h nach 
Toleranzabzug überschritten. Ihm drohe ein Fahrverbot und er sei bereits zuvor im 
Verkehr in erheblichem Umfang auffällig geworden. Gerade das Maß der Geschwin-
digkeitsüberschreitung und die Wiederholungstäterschaft zeigten eine besonders 
hohe Leichtfertigkeit und eine ausgeprägte Missachtung der Sorgfalts- und Sicher-
heitsanforderungen im Straßenverkehr, die gewichtige Rechtsgüter wie Leib und 
Leben anderer Verkehrsteilnehmer zu tangieren im Stande ist. Dass die Täterschaft 
des Betroffenen gesichert war und die Durchsuchung letztlich nur zur Ermittlung von 
Umständen erfolgte, die der Bemessung der Geldbuße dienen sollten, ändere an der 
Einschätzung nichts. Gerade in Ansehung des Gewichts der Tat sei eine entsprechen-
de Ahndung in einem angemessenen, gleichwohl für den Betroffenen finanziell 
schmerzvollen Umfang von gesteigerter Bedeutung, um auch für die Zukunft präven-
tive Wirkung entfalten zu können. Dabei müsse in den Blick genommen werden, dass 
auch die Vollstreckung zur Durchsetzung eines Fahrverbotes eine Durchsuchung und 

Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahme

Abwägung im konkreten Fall
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Beschlagnahme der Wohnung gem. § 25 Abs. 2 S. 4 StVG vorsieht, so dass dem 
Gesetz auch nach aufgeklärter Tat jedenfalls auf Ebene der Vollstreckung einer 
Ordnungswidrigkeit bzw. deren Folgen ein erheblicher Eingriff in Gestalt der Durchsu-
chung nicht fremd sei.

III. Bedeutung für die Praxis

Sicherlich eine Ausnahmekonstellation – die Tat und der Betroffene als Täter standen 
rechtskräftig fest. Gerade das hätte das LG dazu bewegen müssen, die von ihm selbst 
angesprochene Zurückhaltung bei Durchsuchungsanordnungen im Bußgeldverfah-
ren an den Tag zu legen (eingehend hierzu m. Nw. Burhoff, Handbuch für das straßen-
verkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl. 2018, Rn 835). Die Abwägung des LG 
überzeugt nicht. Weil Zielrichtung der Durchsuchung nicht die Feststellung der 
Person des Täters war, sondern sie lediglich Grundlagen für die Höhe der Geldbuße 
beschaffen sollte, hätten die restriktiven Erwägungen des BVerfG a.a.O. hier erst recht 
zu einer zurückhaltenderen Betrachtungsweise führen müssen. Die Annahme des LG, 
der Bemessung der Geldbuße komme für die Verkehrssicherheit die gleiche Bedeu-
tung wie dem Schuldspruch zu, ist gelinde gesagt fragwürdig. Die Bezugnahme auf 
die Möglichkeit der Durchsuchung zwecks Beschlagnahme des Führerscheins nach 
§ 25 Abs. 2 S. 4 StVG zur Durchsetzung des Fahrverbots krankt schon daran, dass es 
sich um eine Maßnahme im Vollstreckungsverfahren handelt, nicht im Erkenntnisver-
fahren.

Der Beschluss des LG ist aber schon deshalb unzutreffend, weil es einen entscheiden-
den Gesichtspunkt gar nicht anspricht, geschweige denn erörtert. Die Durchsuchung 
dürfte nicht erforderlich gewesen sein. Zwar verlangen die OLG bei nicht geringwerti-
gen Geldbußen (vgl. § 17 Abs. 3 S. 2 OWiG) Feststellungen zu den wirtschaftlichen 
Verhältnissen, wobei die Grenze gegenwärtig bei 250 EUR angenommen wird (näher 
Gübner in: Burhoff, a.a.O., Rn 1771 f. m. Nw.). Trotz der Erhöhung einer Regelgeldbuße 
kann von einer Erörterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen aber 
abgesehen werden, wenn infolge der Vorbelastungen auszuschließen ist, dass die 
Geldbuße auch bei ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen geringer ausfallen 
würde (OLG Frankfurt NZV 2002, 135; OLG Zweibrücken DAR 2011, 649 = VRR 2011, 
392/StRR 2011, 480 [Burhoff]). Angesichts der Schwere des Verstoßes und der 
Vorbelastungen drängt sich das Vorliegen dieser Sachlage hier auf. Zumindest hätte 
dies einer Erörterung bedurft. 

In der Konsequenz bedeutet der Beschluss des LG, dass zukünftig auch bei unstreiti-
ger Tat und Täterschaft die Hauptverhandlung unterbrochen und ein Durchsuchungs-
beschluss erlassen werden könnte (müsste?, § 244 Abs. 2 StPO), wenn bei schweren 
Verstößen und Vorbelastungen eine Geldbuße von mindestens 250 EUR im Raum 
steht und der Betroffene keine Angaben zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen 
macht. Ist das wirklich gewollt?

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Abwägung überzeugt nicht

Durchsuchung dürfte nicht 
erforderlich sein

Konsequenz gewollt?
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Anwaltsvergütung

Gebührenbemessung im Bußgeldverfahren

Zur Bemessung der Gebühren im Bußgeldverfahren in Höhe der Mittelge-
bühr.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Alzey, Beschl. v. 11.6.2019 – Ia OWi 101/19

I. Sachverhalt

Gegen den Betroffenen war ein Bußgeldverfahren anhängig, in dem ein Bußgeldbe-
scheid mit einer Geldbuße von 160 EUR und ein Fahrverbot von einem Monat erlassen 
worden war. Das Verfahren ist dann eingestellt worden. Der Betroffene hat gegenüber 
der Staatskasse die dieser auferlegten Auslagen seines Wahlanwalts geltend ge-
macht. Dabei hat er die Grundgebühr Nr. 5100 VV mit 120 EUR und die Verfahrensge-
bühr Nr. 5103 VV mit 180 EUR angesetzt. Die Bußgeldstelle hat die Gebühr Nr. 5100 
VV RVG auf 80 EUR und die Verfahrensgebühr Nr. 5103 VV auf 128 EUR gekürzt. Der 
Antrag des Betroffenen auf gerichtliche Entscheidung hatte teilweise Erfolg.

II. Entscheidung

Das AG hat Gebühren in Höhe der Mittelgebühren festgesetzt. Es sei anhand einer 
Einzelfallbetrachtung zu prüfen, ob Umstände vorliegen, die ein Abweichen von der 
Mittelgebühr – gleich in welche Richtung – rechtfertigen würden. Das sei – so das AG 
– nicht der Fall. Ein die Abweichung nach unten rechtfertigender Sachverhalt sei – 
entgegen der Auffassung der Zentralen Bußgeldbehörde – hier nicht ersichtlich. 
Vielmehr habe die Sache für den Betroffenen, gegen den ein Fahrverbot verhängt 
worden sei, eine erhebliche, möglicherweise sogar existentielle Bedeutung. Auch die 
Höhe des Bußgeldes von lediglich 160 EUR führe zu keiner anderen Betrachtungswei-
se. Die Höhe des Bußgeldes allein sei nicht als Maßstab dafür geeignet, die konkrete 
Gebühr innerhalb des gesetzten Rahmens zu bestimmen. Denn die Höhe der Geldbu-
ße sei bereits durch den Gesetzgeber dadurch berücksichtigt, dass er drei „Fallgrup-
pen“ gebildet hat. Der Umstand, dass der Gesetzgeber die Höhe der Grundgebühr 
gerade nicht an die Höhe der Geldbuße gekoppelt hat, zeige, dass diese bei der 
Gebührenbemessung nicht zu berücksichtigen ist (vgl. Gerold/Schmidt/Burhoff, RVG, 
VV 5100 Rn 4). Entgegen der Auffassung des Betroffenen liege aber auch kein eine 
Abweichung nach oben rechtfertigender Sachverhalt vor. Allein das Fahrverbot oder 
die drohende Eintragung von Punkten im FAER begründe noch nicht zwangsläufig die 
Anwendung einer über der Mittelgebühr liegenden Gebühr, wenn – wie hier – schwer-
wiegende Nachteile beruflicher oder privater Art gerade nicht vorgetragen seien. 
Vielmehr seien auch in Bußgeldsachen der Umfang der Akten, in die der Verteidiger 
Einsicht nehme, die Dauer des Erstgesprächs, der Tatvorwurf und tatsächliche oder 
rechtliche Schwierigkeiten maßgebliche Kriterien für die Festsetzung der Gebühren.

Die anwaltliche Tätigkeit sei vorliegend von eher geringem Umfang und die für die 
Einarbeitung notwendige Zeit ist als maximal durchschnittlich einzuschätzen. Die 
Akte habe zum Zeitpunkt der ersten Akteneinsicht einschließlich des Bestellungs-
schriftsatzes und der Vollmacht des Verteidigers 14 Blatt umfasst. Auch hinsichtlich 
des Tatvorwurfs, Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, sei von einem 
durchschnittlichen Tatvorwurf in OWi-Verfahren auszugehen, der eine über der 
Mittelgebühr anzusetzende Grundgebühr nicht zu rechtfertigen vermöge. Entgegen 

Bußgeldbescheid mit  
Fahrverbot 

Mittelgebühr 
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der Auffassung des Betroffenen weiche der vorliegende Fall weder in seiner tatsächli-
chen oder rechtlichen Schwierigkeit, in seiner Komplexität oder Fallgestaltung von 
dem Durchschnittsfall ab.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung entspricht der wohl h.M. zur Gebührenbemessung im Bußgeldver-
fahren unter Anwendung der Kriterien des § 14 RVG. Insoweit wird, auch wegen 
weiterer Rechtsprechung, verwiesen auf Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, 5. Aufl., 
Vorbem. 5 Rn 54 ff.

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

Mittelgebühr im straßenverkehrsrechtlichen Bußgeldverfahren

In einer durchschnittlich schwierigen Bußgeldsache ist der Ansatz der 
Mittelgebühr gerechtfertigt.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Biberach, Beschl. v. 3.4.2019 – 10 OWi 25 Js 7783/18

I. Sachverhalt

Gegen den Betroffenen wurde im Bußgeldbescheid wegen der Überschreitung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 29 km/h 
eine Geldbuße von 80 EUR festgesetzt und die Eintragung eines Punktes im Fahreig-
nungsregister in Aussicht gestellt. Mit Schriftsatz vom 12.12.2017 legte der Verteidi-
ger des Betroffenen Einspruch ein und beantragte Akteneinsicht. Nach erfolgter 
Akteneinsicht ließ der Betroffene über seinen Verteidiger vortragen, dass dieser 
bestreite, mit der vorgeworfenen Geschwindigkeit gefahren zu sein. Es wurde die 
Einstellung des Verfahrens angeregt. Nach mehreren Telefonaten des Verteidigers mit 
der zuständigen Amtsrichterin ist das Verfahren dann schließlich gem. § 47 Abs. 2 
OWiG eingestellt worden. Die notwendigen Auslagen des Betroffenen wurden der 
Landeskasse auferlegt. Der Verteidiger hat dann gegenüber der Landeskasse jeweils 
die Mittelgebühren geltend gemacht. Festgesetzt worden sind vom Rechtspfleger nur 
50 EUR für die Grundgebühr Nr. 5100 VV RVG und jeweils 70 EUR für die Verfahrens-
gebühren. Zur Begründung führte der Rechtspfleger u.a. aus, dass es sich um eine 
einfach gelagerte Bußgeldangelegenheit ohne erkennbare Schwierigkeiten handeln 
würde. Der dagegen gerichteten Erinnerung des Verteidigers hat der Rechtspfleger 
teilweise abgeholfen und für die Grundgebühr einen Betrag i.H.v. 80 EUR, für die 
Verfahrensgebühr Verwaltungsbehörde einen Betrag i.H.v. 120 EUR und für die 
gerichtliche Verfahrensgebühr einen Betrag von 100 EUR festgesetzt. Der RA hat sein 
Rechtsmittel aufrecht erhalten. Dieses hatte beim Richter Erfolg.

II. Entscheidung

Das AG hat den Gebührenansatz des Verteidigers, der jeweils die Mittelgebühr in 
Ansatz gebracht hatte, nicht beanstandet. Die Tätigkeit des RA im Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahren sei durchschnittlich, nicht unterdurchschnittlich gewesen. Die aus 
der Bußgeldakte hervorgehende anwaltliche Tätigkeit entspreche einer durchschnitt-
lichen Tätigkeit im Ordnungswidrigkeitenverfahren. Es handele sich um eine durch-
schnittlich schwierige Rechtsmaterie. Da ein Punkt im Fahreignungsregister eingetra-
gen werden sollte, sei die Angelegenheit für den Betroffenen zumindest nicht von 
untergeordneter Bedeutung gewesen. Auch die Tätigkeit des Verteidigers im gerichtli-

Zutreffend

Mittelgebühr abgerechnet 

Ansatz der Mittelgebühr nicht 
zu beanstanden
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chen Verfahren sei als durchschnittlich einzuschätzen. Der Verteidiger habe dem 
Gericht telefonisch mitgeteilt, dass der vorliegende Fall mit dem Fall vergleichbar sei, 
bei dem es aufgrund von Bedienungsfehlern des Messgerätes zu einem Freispruch 
gekommen war. Aufgrund dessen wurde seitens des Gerichts eine Verfahrenseinstel-
lung vorgeschlagen. Diese Möglichkeit habe der Verteidiger mit dem Mandanten 
besprechen müssen. Weiter habe der Verteidiger einen Schriftsatz mit der Erklärung 
an das Gericht übersandt, dass der vorgeschlagenen Vorgehensweise zugestimmt 
werde. Der Verteidiger habe sich demnach mit dem vorliegenden Fall eingehend 
beschäftigt und auch die notwendigen Parallelen zu dem Fall mit dem erfolgten 
Freispruch gezogen. Angesichts dessen und des vom Verteidiger erfolgten Aufwan-
des hält das Gericht die angesetzte Mittelgebühr auch für das gerichtliche Verfahren 
für angemessen.

III. Bedeutung für die Praxis

Der Ansatz der Mittelgebühr ist zutreffend. Es entspricht der wohl h.M. in der Recht-
sprechung, dass bei der Bemessung der angemessenen Gebühr innerhalb des im RVG 
vorgegebenen Gebührenrahmens auch im Bußgeldverfahren von der sog. Mittelge-
bühr als Ausgangspunkt auszugehen ist und hiervon ausgehend dann in jedem 
Einzelfall die besonderen Umstände zu würdigen sind (LG Chemnitz RVGreport 2016, 
297 = RVGprofessionell 2016, 219; RVGreport 2016, 371; LG Cottbus RVGreport 
2018, 10 = RVGprofessionell 2018, 5; LG Itzehoe RVGreport 2019, 10 = RVGprofessio-
nell 2019, 4; LG Saarbrücken RVGreport 2013, 53 = VRR 2013, 39 = StRR 2013, 315 = 
RVGprofessionell 2013, 107; RVGreport 2014, 387 = VRR 2014, 358 = zfs 2014, 586; 
AG Viechtach RVGreport 2019, 57 = RVGprofessionell 2019, 6 = DAR 2019, 58). Unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls ist die Mittelgebühr dann 
ggf. zu erhöhen oder zu erniedrigen. Heben sich diese Umstände auf bzw. sind keine 
über den Normalfall hinausgehenden Umstände erkennbar, verbleibt es bei der 
Mittelgebühr. Das war hier der Fall.

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

Mittelgebühr ist Ausgangs-
punkt
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Ein grundsätzlicher Wechsel der 
Basisparameter
Es gibt Dinge, ohne die man sich die Welt 
nicht vorstellen kann – bis sie plötzlich nicht 
mehr da sind. Ein Beispiel ist der Blackberry – 
der früher unentbehrliche digitale Assistent 
auf allen Wegen. Heute fristet er nur noch 
ein bescheidenes Dasein als Nischenprodukt 
am Spielfeldrand einer Kommunikati onswelt, 
die von Smartphones beherrscht wird. 
Autohäusern könnte eine ähnliche Zukunft  
bevorstehen, wenn sie keine Wege fi nden, 
die negati ven Einfl ussfaktoren in positi ve 
Impulse umzuwandeln.

Wenn einer der hundert größten Kfz-
Vertragshändler mit über 300 Mitarbeitern 
und einem Jahresumsatz von zuletzt 150 
Millionen Euro Insolvenz anmelden muss 
– wie im Herbst 2018 geschehen – ist 
das ein deutliches Zeichen dafür, dass die 
Parameter der Branche nicht mehr sti mmen. 
Wäre das nur ein Einzelfall, könnte man 
auf Managementf ehler oder auf regional 
bedingte gesellschaft liche Umschichtungen 
schließen. Doch der Fall ist nur einer unter 
vielen.

Laut Erhebungen des Insolvenzdienstleisters 
STP-Portal in Karlsruhe wurden alleine in 

Autohäuser
Gött erdämmerung im KFZ-Handel

Wenn eine Branche sich konjunkturellen Problemen gegenübersieht, gibt es in der Regel eine klar 
auszumachende Ursache dafür. Sie geht auf besti mmte wirtschaft liche, gesellschaft liche oder 
soziale Prozesse zurück, die den Problemdruck ausgelöst haben. Autohäuser in Deutschland 
befi nden sich in einer besonderen Situati on: Sie werden von mehreren Seiten gleichzeiti g 
angegriff en und sehen sich der außerordentlichen Herausforderung gegenüber, mehrere 
Lösungsstrategien gleichzeiti g entwickeln zu müssen – Lösungsstrategien, die sich teilweise 
widersprechen oder gegenseiti g aufh eben. Dass diese Quadratur des Kreises noch nicht 
gelungen ist, belegen die steigenden Insolvenzzahlen im Automobilhandel. Ein Situati onsbericht.
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den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 
insgesamt 1.943 Verfahren in den Kfz-
Branchensegmenten Handel, Instandhaltung 
und Reparatur von Kraft fahrzeugen 
eröff net. Dass es im Vorjahreszeitraum 
1.890 Verfahren waren, sendet gleich zwei 
negati ve Botschaft en aus. Zum einen: Die 
Zahlen steigen. Zum anderen: Der Trend hält 
off enbar bereits seit geraumer Zeit an. Ein 
derarti ger Wertewandel in einer früheren 
Vorzeigebranche deutscher Wirtschaft skraft  
weist deutlich darauf hin, dass relevante 
Gegenkräft e am Werk sind.

Online-Handel – auch bei Autos 
ein Problem
Zunehmend erfolgen Autokäufe über das 
Internet. Was früher undenkbar erschien, 
setzt sich nach und nach als gängige 
Praxis durch. Ohne den persönlichen 
Augenschein, das probeweise Hineinsetzen, 
das ausführliche Beratungsgespräch 
und schließlich die Probefahrt schien 
über Jahrzehnte hinweg kein ernsthaft es 
Vertriebsmodell für Kraft fahrzeuge denkbar.

Heute setzt sich die Online-Bestellung mehr 
und mehr durch, denn dem Käufer erwachsen 
daraus einige nicht zu unterschätzende 
Vorteile. Zum einen ist er nicht an die 
lokalen Händler vor Ort gebunden, sondern 
kann sich deutschlandweit das günsti gsten 
Angebot heraussuchen – teilweise sogar 
im benachbarten Ausland. Zum anderen 
kann der nati onal akti ve Kunde auf aktuelle 
Preisakti onen sofort reagieren. Damit 
kommen vor allem Händler zum Zug, 
die nicht auf den Unterhalt kostspieliger 
Verkaufsräume angewiesen sind und ihre 
Fahrzeuge teilweise über ausgefuchste 
Reimport-Konzepte beziehen.

Selbst bei den Reparatur– und 
Wartungsdienstleistungen spielt der 
Onlinehandel mitt lerweile eine Rolle. 
Zunehmend lassen sich Wartungsarbeiten 

in der Werkstatt  durch heruntergeladene 
Soft ware-Updates zumindest teilweise 
ersetzen.

Hersteller – vom Partner zum 
Konkurrenten
Zunehmend entwickeln Automobilhersteller 
neue Vertriebsstrategien, die den Interessen 
der Autohäuser direkt zuwiderlaufen. 
Händler, die jahrzehntelang die Fahne “ihres” 
Produzenten hochgehalten haben, sehen 
sich plötzlich mit existenzbedrohenden 
Umstrukturierungen konfronti ert.

Aus Bündnispartnern werden immer häufi ger 
erbitt erte Gegner. Dass der Haussegen 
schief hängt, belegte BMW bereits 2013 
mit seiner Hinwendung zum verstärkten 
Onlinehandel, ohne Rücksicht auf Verluste 
seiner Handelspartner. Zwar konnte der 
Bruch im letzten Augenblick durch einen 
Kompromiss aufgehalten werden. Wie 
nachhalti g die gefundene Lösung allerdings 
ist, muss die Zukunft  zeigen.

Andere Marken gehen nicht minder 
rigoros vor. Opel und VW haben ihren 
Vertragshändlern vor einiger Zeit im 
Rahmen Ihrer Vertriebs-Restrukturierung 
fl ächendeckend die Verträge gekündigt. 
Übrig bleiben sollen nur einige wenige, 
ausgewählte Vertriebspartner. Oder wie es 
ein Autohausbetreiber treff end ausdrückte: 
Ein Kahlschlag mit Methode.

Carsharing – Zukunft smodell mit 
Problempotenti al
Was die einen als zukunft sweisendes 
Modell moderner Mobilität im Zeichen 
von Klimaveränderung und überfüllten 
Innenstädten sehen, ist für die Autohäuser 
eine ernsthaft e, existenzielle Bedrohung. 
Jeder Autofahrer, der sein persönliches 
Mobilitätskonzept auf gemischte 
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Transportsysteme ohne eigenen 
Fahrzeugbesitz umstellt, ist für die 
Autohäuser ein verlorener Kunde – und das 
meist auf Dauer.

Carsharing ist ein Indiz dafür, dass sich 
grundlegende Werte bei der Mobilität 
ändern – ähnlich wie der Wechsel vom 
Festnetztelefon zum Mobiltelefon. 
Noch ist für Autohäuser kein wirklich 
tragfähiges Konzept in Sicht, mit diesem 
Wertewandel eff ekti v umzugehen. Hier 
ist intensive konzepti onelle und kreati ve 
Grundlagenarbeit gefragt.

Zukunft sperspekti ven: Neue Konzepte und 
Bestehendes opti mieren

Wie bei allen Branchen mit strukturellen 
Problemen werden auch Autohäuser 
in der Zukunft  neue Konzepte und 
Geschäft smodelle entwickeln müssen, um 
sich weiterhin am Markt zu behaupten. Eine 
weitere Möglichkeit ist, in Kundenservice und 
opti mierte Prozessabläufe zu investi eren.

Gerade die Schadensabwicklung bietet 
erhebliches Potenti al für die nachhalti ge 
Konsolidierung. Ein verbreiteter 
Verbraucherwunsch ist die zügige 
Abwicklung aller mit der Schadensregulierung 
und der Reparatur zusammenhängenden 
Prozessschritt e. Hier bieten sich kooperati ve 
Modelle für Autohäuser und Rechtsanwälte 
an, die über automati sche Prozesse 
beschleunigte Verfahren ermöglichen. 
Das Ergebnis ist die zweckorienti erte 
Arbeitsteilung: Während die Rechtsanwälte 
sich mit der Fallabwicklung beschäft igen, 
konzentrieren sich die Autohäuser auf die 
Reparaturarbeiten. Ergebnis: schnellere 
Abwicklung und im Ergebnis zufriedenere 
Kunden, beziehungsweise Mandanten. 
Fortschritt liche Systeme wie beispielsweise 
WebAkte Autohaus Editi on von e.Consult 
liefern dafür maßgeschneiderte Lösungen.

Fazit
Autohäuser sehen sich heute einer Reihe 
schwerwiegender Problemlagen ausgesetzt, 
die auf sie einwirken. Der zunehmende 
Onlinehandel bei Automobilen schädigt 
die fi nanzielle Grundlage ortsansässiger 
Häuser. Ebenso destabilisieren sich 
wandelnde Vertriebskonzepte der 
Hersteller die wirtschaft liche Basis der 
Autohändler. Und schließlich bedeutet der 
allgemeine Wertewandel bei den privaten 
Mobilitätskonzepten eine ernsthaft e 
Gefährdung der Existenzgrundlage von 
Fachbetrieben für den Autohandel. Hier sind 
neue geschäft liche Konzepte gefragt, um den 
Herausforderungen der Zukunft  wirksame 
Strategien entgegenzusetzen. Ein weiterer 
Weg ist die Opti mierung bestehender Säulen 
wie Kundenservice und Kooperati onen.

e.Consult AG

info@e-consult.de
VALESKA ENG
Tel.: 0681 / 950 82 80
www.e-consult.de

Bei Fragen zur WebAkte Autohaus-
Editi on kontakti eren Sie gerne 
unsere Kundenberaterin.
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