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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Praxisforum dieser Ausgabe stellt Wandt drei der bemerkenswertesten verwal-
tungsgerichtlichen Entscheidungen der Jahre 2018 und 2019 vor und erläutert ihre 
Auswirkungen auf die anwaltliche Praxis.

Im Rechtsprechungsreport lesen Sie u.a.:

 Für die Erforderlichkeit der Inanspruchnahme eines Mietwagens durch den 
Geschädigten ist nicht allein die motorisierte Fortbewegung der Maßstab, weshalb 
ein Verweis auf die Nutzung von Taxis u.Ä. nur im Ausnahmefall in Betracht kommt 
(s. S. 7).

 Ein Mitverschulden des Geschädigten kann die Voraussehbarkeit eines Unfalls für 
den Täter ausschließen, sofern es in einem gänzlich vernunftswidrigen oder 
außerhalb der Lebenserfahrung liegenden Verhalten liegt (s. S. 12).

 Auch Personen, die keine Fahrerlaubnis besitzen, kann nach einer Trunkenheits-
fahrt mit einem Fahrrad (hier: BAK von 1,77 Promille) die Beibringung eines 
MPU-Gutachtens auferlegt und bei Nichtvorlage das Führen fahrerlaubnisfreier 
Fahrzeuge untersagt werden (s. S. 21).

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 e. Consult AG, gratis
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Unfallschadenregulierung: Fiktive Abrechnung

Die Auffassung, die Möglichkeit einer fiktiven Abrechnung des Sachschadens sei 
auch im Deliktsrecht im Wege der Rechtsfortbildung und auch im Hinblick auf die 
Entscheidung des BGH vom 22.2.2018 – VII ZR 46/17 – unzulässig, ist rechtsfehler-
haft.

OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 14.11.2019 – 22 U 177/18

Vorschadensbehauptung: Ausforschungsbeweis

Behauptet der Geschädigte eines Verkehrsunfalles, von einem eventuellen Vorscha-
den selbst keine Kenntnis und den beschädigten Pkw in unbeschädigtem Zustand 
erworben zu haben, kann ihm nicht verwehrt werden, eine tatsächliche Aufklärung 
auch hinsichtlich solcher Punkte zu verlangen, über die er kein zuverlässiges Wissen 
besitzt und auch nicht erlangen kann. Der Geschädigte ist deshalb grundsätzlich 
nicht gehindert, die von ihm nur vermutete fachgerechte Reparatur des Vorschadens 
zu behaupten und unter Zeugenbeweis zu stellen. Darin liegt weder eine Verletzung 
der prozessualen Wahrheitspflicht noch ein unzulässiger Ausforschungsbeweis.

BGH, Beschl. v. 15.10.2019 – VI ZR 377/18

Wiedereinsetzung: Nicht unterschriebene Rechtsmittelbegründung

Für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist die versäumte Prozesshandlung in 
der für sie vorgeschriebenen Form nachzuholen. Hat es der Rechtsmittelführer 
versäumt, eine unterschriebene und damit wirksame Rechtsmittelbegründung 
einzureichen, hat er somit bis zum Ablauf der Wiedereinsetzungsfrist einen unter-
schriebenen Begründungsschriftsatz nachzureichen. Die Rechtsprechung zur 
ausnahmsweisen Wirksamkeit nicht unterzeichneter Rechtsmittelbegründungsschrif-
ten (BGH VersR 2005, 136, 137; NJW 2005, 2086, 2088; BGHZ 97, 251, 254) ist auf 
die Nachholung einer Berufungsbegründung im Zusammenhang mit einem Wieder-
einsetzungsantrag nach Einreichung einer mangels Unterzeichnung unwirksamen 
Begründung nicht übertragbar.

BGH, Beschl. v. 15.10.2019 – VI ZB 22/19 und VI ZB 23/19

Rotlichtverstoß: Zeitmessung

Die (polizeiliche) Zeitmessung der Dauer der Rotlichtphase anlässlich eines dem 
Betroffenen zur Last liegenden sog. qualifizierten Rotlichtverstoßes ist nicht deshalb 
unverwertbar, weil sie mit Hilfe einer ungeeichten Stoppuhr eines Mobiltelefons 
(Smartphone) erfolgt ist. Wie in den Fällen der Geschwindigkeitsmessung mit einem 
ungeeichten Tachometer ist zum sicheren Ausgleich etwaiger Messungenauigkeiten 
und sonstiger Fehlerquellen vom so gemessenen Zeitwert ein bestimmter Toleranz-
wert in Abzug zu bringen, welcher vom Tatrichter im Urteil unter Bezeichnung der 
möglichen geräteeigenen Fehler, der konkret eingesetzten Uhr und etwaiger externer 
Fehlerquellen zu berücksichtigen ist. Erfolgt die Zeitmessung mit einer ungeeichten 
Stoppuhr, ist die Berücksichtigung eines über dem für etwaige Gangungenauigkeiten 
(Verkehrsfehlergrenze) geeichter Stoppuhren auch nach dem Inkrafttreten des 
MessEG vom 31.8.2015 sowie der MessEV vom 11.12.2014 anerkannten Toleranzab-
zug von 0,3 Sekunden liegenden Sicherheitsabzugs erforderlich.

BayObLG, Beschl. v. 19.8.2019 – 201 ObOWi 238/19

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Zivilprozessrecht

Verkehrsordnungs
widrigkeiten
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Entbindung des Betroffenen: Einspruchsverwerfung

Hat das AG den Betroffenen durch Beschluss von der Verpflichtung zum persönlichen 
Erscheinen gem. § 73 Abs. 2 OWiG entbunden, kann das AG den Einspruch des 
Betroffenen gegen den Bußgeldbescheid nicht mit der Begründung verwerfen, er sei 
unentschuldigt zur Hauptverhandlung nicht erschienen.

OLG Rostock, Beschl. v. 4.11.2019 – 21 Ss OWi 286/19 [B]

Auslagenerstattung: Fotoabgleich

Unterbleibt im Bußgeldverfahren von Seiten der Verwaltungsbehörde die Einholung 
eines Vergleichsfotos zur Identifizierung des Betroffenen und lässt sich nicht feststel-
len, dass auch ein hypothetisch erfolgter Abgleich mit dem Radarfoto nicht zu 
Zweifeln an der Fahrereigenschaft des Betroffenen geführt hätte, so geht dies nicht zu 
Lasten des Betroffenen mit der Kostenfolge des § 109a Abs. 2 OWiG.

LG Krefeld, Beschl. v. 29.10.2019 – 30 Qs 35/19

Entziehung der Fahrerlaubnis: Schwerhörigkeit

Eine hochgradige Schwerhörigkeit, die zum Verlust der Fahreignung führt, ist nur 
vorhanden, wenn insgesamt und damit bezogen auf beide Ohren ein Hörverlust von 
60 % oder mehr bei einer Person festgestellt werden kann.

VG Würzburg, Beschl. v. 16.9.2019 – W 6 S 19.1103

Praxisforum

Neues aus der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung 2018/2019

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, so dass es Zeit wird für einen Rückblick auf relevante 
Entscheidungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit der Jahre 2018 und 2019. Die 
Obergerichte bescherten uns zahlreiche Urteile, die in der Praxis durchaus für 
Aufhorchen sorgten und die Arbeit der Verkehrsrechtler in den nächsten Jahren nicht 
gerade unbedeutend beeinflussen dürften.

I. BVerwG, Urt. v. 11.4.2019, Az.: BVerwG 3 C 8.18 (CannabisEntscheidung)

Das BVerwG hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass der Automatismus vieler 
Fahrerlaubnisbehörden, auch bei Gelegenheitskonsumenten von Cannabis unverzüg-
lich die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn fehlendes Trennungsvermögen zwischen 
dem Konsum und dem Führen eines Kfz, nachgewiesen durch aktives THC im Blut, 
besteht, in der ausgeübten Form nicht zulässig sei. Es müsse vielmehr, zumindest 
wenn nicht regelmäßiger Konsum vorliegt, der an sich bereits die Fahreignung 
ausschließt, gem. §§ 46 Abs. 3 i.V.m. 14 Abs. 1 S. 3 FeV nach pflichtgemäßem Ermes-
sen über die Einholung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens entschieden 
werden, bevor fahrerlaubnisrelevante Maßnahmen getroffen würden. Des Weiteren 
wurde vom BVerwG erneut, unter Anlehnung an die Empfehlung der Grenzwertkom-
mission, die für entsprechende Maßnahmen maßgebliche Konzentration von 1 ng/ml 
THC bestätigt.

Diese auf den ersten Blick für die Betroffenen positive Entscheidung dürfte in der 
Praxis jedoch in den meisten Fällen wenig Relevanz besitzen und schlussendlich zu 
keiner nennenswerten Änderung der Entzugspraxis führen. Zwar ist das BVerwG mit 

Straf/Owiverfahren

Straf/Owiverfahren

Verkehrsverwaltungsrecht

BVerwG: kein automatischer 
Fahrerlaubnisentzug bei 
Gelegenheitskonsum

Wenig praktische Relevanz
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seiner Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung abgekehrt, wonach in den 
Fällen des Gelegenheitskonsums, verbunden mit fehlendem Trennungsvermögen, die 
sofortige Entziehung der Fahrerlaubnis zulässig war (vgl. BVerwG, Urt. v. 23.10.2014, 
Az.: 3 C 3.13). Grundlegende Auswirkungen sind aus der Entscheidung jedoch nicht zu 
erwarten.

Als Folge aus der Entscheidung ist vielmehr nun lediglich damit zu rechnen, dass 
vermehrt durch Fahrerlaubnisbehörden in relevanten Fällen unter Verweis auf §§ 46 
Abs. 3 i.V.m. 14 Abs. 1 S. 3 FeV eine MPU-Auflage an die Betroffenen ergeht. Dies mag 
in den Fällen durchaus von Bedeutung sein, in denen zwischen der festgestellten 
Trunkenheitsfahrt nach § 24a StVG und der Anordnung der MPU ausreichend Zeit 
verstrichen ist und der Betroffene insoweit Gelegenheit hatte, seine Abstinenz von 
Betäubungsmitteln über eine gewisse Zeit nachzuweisen. Hier dürften nach den 
Begutachtungsleitlinien für Fahreignung i.V.m. Ziffer 9.2.2 der Anlage 4 zur FeV die in 
der Praxis üblichen Abstinenznachweise über mindestens 6 Monate erforderlich sein, 
will der Proband mit einem positiven Gutachten die MPU absolvieren. Erfolgt die 
Anordnung einer MPU früher oder, was häufiger vorkommen dürfte, versäumt der 
Betroffene in Unkenntnis der fahrerlaubnisrechtlichen Folgen die Einleitung entspre-
chender Maßnahmen, wird durch die hier diskutierte Entscheidung das entstehende 
Problem lediglich nach hinten verlagert, der Betroffene vermag also etwas länger 
seine Fahrerlaubnis zu behalten. Im Hinblick auf die regelmäßig kurzen Fristen zur 
Beibringung eines entsprechenden Gutachtens wäre es zum Zeitpunkt der behördli-
chen Aufforderung zur Beibringung eines solchen in den meisten Fällen zu spät, mit 
der Sammlung von Abstinenznachweisen zu beginnen. Mithin darf im Ergebnis die 
Entscheidung wohl als alter Wein in neuen Schläuchen bezeichnet werden.

Für die anwaltliche Beratung indes verdeutlicht diese Entscheidung einmal mehr, dass 
bereits zu dem Zeitpunkt, in dem der Betroffene mit dem Bußgeldbescheid die Kanzlei 
aufsucht, auch die fahrerlaubnisrechtliche Beratung nicht außer Acht gelassen 
werden darf. Vielmehr muss, im Hinblick auf den Fahrerlaubniserhalt, möglichst von 
Beginn an auch die verwaltungsrechtliche Folge der Ordnungswidrigkeit nach § 24a 
StVG mit dem Betroffenen diskutiert werden. Ein entsprechendes anwaltliches 
Versäumnis kann, auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des BVerwG, durchaus 
als anwaltliche Pflichtverletzung mit entsprechender Haftungsfolge verstanden 
werden.

II. BVerwG, Urt. v. 6.9.2018, Az.: BVerwG 3 C 31.16 (Erweiterung EUFührerschein)

Eine weitere Entscheidung des BVerwG befasst sich mit der Frage der Auswirkung der 
Erweiterung einer, zwischenzeitlich für das Bundesgebiet gem. §§ 69, 69b StGB 
aberkannten, Fahrerlaubnis aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union.

Dem Betroffenen, einem lettischen Staatsbürger, war nach einer Trunkenheitsfahrt 
durch das AG die Nutzung seiner lettischen Fahrerlaubnis der Klassen A und B für das 
Bundesgebiet aberkannt worden. Nach Ablauf der verhängten Sperrfrist erwarb der 
Betroffene, welcher durchgängig seinen Wohnsitz in Lettland innehatte, dort eine 
(weitere) Fahrerlaubnisklasse, nämlich Klasse C. Im Nachgang begründete er seinen 
Wohnsitz in Deutschland und beantragte die Umschreibung des lettischen Führer-
scheins in einen deutschen. Dies lehnte die zuständige Fahrerlaubnisbehörde unter 
Bezugnahme auf § 11 Abs. 8 FeV ab, nachdem der Betroffene ein im Hinblick auf die 
noch verwertbare Vorbelastung angefordertes medizinisch-psychologisches Gutach-
ten nicht beigebracht hatte. Zu Unrecht, wie das BVerwG urteilte.

MPU-Auflage

Fahrerlaubnisrechtliche 
Beratung als anwaltliche 
Pflicht

Erweiterung EUFahrerlaubnis 
nach Aberkennung für das 
Bundesgebiet
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Das BVerwG stellte zutreffend fest, dass die in Rede stehende Frage direkt vom EuGH 
nicht entschieden worden ist. Gleichwohl seien dessen Grundsätze bzgl. der Anerken-
nung von Führerscheinen, die von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union 
ausgestellt wurden, auch auf die Erweiterung anzuwenden. Die in Art. 7 Abs. 1 lit. a) 
i.V.m. Anhang II und III der Richtlinie 2006/126/EG aufgestellten Mindeststandards 
gelten für alle Fahrerlaubnisklassen und setzen daher voraus, dass vor Erteilung einer 
Fahrerlaubnis der Klasse C auch eine Abklärung bzgl. alkoholbedingter Fahreignungs-
mängel erfolgt. Kommt insoweit der Ausstellerstaat zu dem Entschluss, die weitere 
Fahrerlaubnisklasse zu erteilen, schlägt diese positive Eignungsfeststellung auch auf 
bestehende Fahrerlaubnisklassen durch. Dies gelte selbst dann, wenn zuvor erworbe-
ne Fahrerlaubnisklassen im Bundesgebiet aufgrund fahrerlaubnisrelevanter Umstän-
de aberkannt worden sind. Insoweit ist die Erteilung der weiteren Klasse als Nachweis 
dafür anzusehen, dass ehedem bestandene Eignungsmängel nicht mehr bestehen.

Diese Wertung gelte jedoch ausdrücklich nicht, wenn die Fahrerlaubnisklasse B mit 
einem Mangel behaftet ist, welcher bereits dem Grunde nach und unheilbar die 
Nichtanerkennung der Fahrerlaubnis durch den Ausstellerstaat rechtfertige. Exemp-
larisch sei hier ein Verstoß gegen das Wohnsitzprinzip des Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 
2006/126/EG zu nennen. Ist die Fahrerlaubnis der Klasse B, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) 
der Richtlinie Grundvoraussetzung für die Erteilung der Klasse C, mit einem unheilba-
ren Mangel behaftet, ist auch die Erweiterung nicht geeignet, ein Nutzungsrecht der 
ausländischen Fahrerlaubnis im Bundesgebiet zu begründen (vgl. EuGH, Beschl. v. 
22.11.2011, Az.: C-590/10, Rechtssache Köppl).

Die Entscheidung des BVerwG besitzt durchaus mehr Relevanz, als es auf den ersten 
Blick scheint. Vor dem Hintergrund, dass es immer wieder, vor allem durch deutsche 
Staatsbürger, die nach Verlust ihrer Fahrerlaubnis eine solche im EU-Ausland erwor-
ben haben, zu erneuten Auffälligkeiten im Straßenverkehr, einhergehend mit der 
Aberkennung des Nutzungsrechts nach § 69b StGB, kommt, stellt die Möglichkeit der 
Erweiterung durchaus einen Weg dar, erneut das Nutzungsrecht zum Führen von Kfz 
unter Umgehung des § 28 Abs. 5 FeV zu erwerben. Berücksichtigt man insoweit, dass 
die Aberkennung der Fahrerlaubnis ausschließlich im Bundesgebiet, nicht jedoch in 
den anderen Mitgliedsstaaten Wirkung entfaltet, war bislang ein Verzicht auf die 
ausländische Fahrerlaubnis im Ausstellerstaat oder einem anderen Mitgliedsstaat 
erforderlich, bevor eine neue Fahrerlaubnis erworben werden konnte. Dieser Verzicht 
ist jedoch in weiten Teilen der Europäischen Union schlicht unbekannt, so dass in 
vielen Fällen ausschließlich durch einen Antrag auf Wiederzuerkennung gem. § 28 
Abs. 5 FeV eine neue Fahrberechtigung erlangt werden konnte. Die Entscheidung des 
BVerwG eröffnet insoweit, die Einhaltung des Wohnsitzprinzips unterstellt, nunmehr 
eine weitere Option, ggf. auch ohne Beibringung einer erforderlichen medizinisch-
psychologischen Untersuchung eine neue Fahrerlaubnis für alle Fahrerlaubnisklassen 
im Bundesgebiet zu erlangen.

III. VG Düsseldorf, Urt. v. 24.10.2019, Az.: 6 K 4574/18 (MedizinalCannabis und 
Fahreignung)

Das VG Düsseldorf hatte die Frage zu entscheiden, ob ein unter Dauerbehandlung mit 
medizinischem Cannabis stehender Patient grundsätzlich geeignet ist, Kfz im 
öffentlichen Straßenverkehr zu führen.

Der Kläger verursachte im Jahre 2015 unter dem Einfluss von Cannabis (THC 34 ng/
ml, THC-COOH 525 ng/ml) einen kleineren Auffahrunfall. Im September 2016 wurde 
ihm eine Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG zum Erwerb von Medizinal-Cannabis erteilt. 
Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde entzog ihm im Januar 2017 unter Bezugnahme 

BVerwG: EuGHGrundsätze 
anwendbar

Unheilbarer Mangel bei der 
Fahrerlaubnisklasse B

Entscheidung durchaus 
relevant

Fahrerlaubnisentzug wegen 
fehlenden Trennungsver
mögens
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auf gelegentlichen Cannabiskonsum und fehlendes Trennungsvermögen rechtskräf-
tig die Fahrerlaubnis. Nach Neuerteilungsantrag ordnete die Behörde die Beibringung 
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens an, das unter dem 7.2.2018 zu dem 
Ergebnis kam, dass zwar trotz Cannabiskonsums eine sichere Verkehrsteilnahme zu 
erwarten sei, der Betroffene aber nicht zwischen dem Führen eines Kfz und dem 
Konsum von Cannabis trennen könne. Die Fahrerlaubnisbehörde versagte dem 
Betroffenen daraufhin die Neuerteilung der Fahrerlaubnis.

Das VG Düsseldorf hat der Klage stattgegeben und die Behörde verpflichtet, dem 
Betroffenen eine neue Fahrerlaubnis zu erteilen. Zur rechtlichen Begründung führte 
es aus, es komme bei Medizinal-Cannabis-Patienten gar nicht darauf an, ob sie 
zwischen dem Führen von Kfz und dem Konsum von Cannabis nicht trennen könnten. 
Vielmehr sei das Cannabis, wenn es gemäß ärztlicher Weisung bestimmungsgemäß 
und ohne illegalen Beikonsum konsumiert wird, nicht als Betäubungsmittel i.S.d. 
Ziffern 9.1 oder 9.2.1 der Anlage 4 zur FeV, sondern vielmehr als Arzneimittel zur 
Dauerbehandlung anzusehen, so dass für die Annahme von Eignungsmängeln 
insoweit die für Medikamente geltenden Ziffern 9.4 und 9.6.2 der Anlage 4 zur FeV, 
mit ihren weit spezielleren Anforderungen, einschlägig seien (so auch OVG NRW NZV 
2019, 599; VGH München NJW 2019, 2419, jew. m.w.N., Hentschel/König/Dauer, 
StraßenverkehrsR, § 2, Rdz. 62a, 65).

Für den Ausschluss der Fahreignung müsste also eine Vergiftung oder eine Beein-
trächtigung der Fahreignung unter das erforderliche Maß bestehen. Da jedoch der 
Cannabispatient, soweit er das verordnete Cannabis bestimmungsgemäß einnimmt, 
durch den Konsum gerade nicht berauscht wird, sondern oftmals durch diesen 
überhaupt erst in die Lage versetzt wird, verantwortungsvoll und sicher am Straßen-
verkehr teilzunehmen, kann folglich, trotz des Konsums, nicht der Rückschluss auf die 
Nichteignung zum Führen von Kfz geschlossen werden. Dies habe umso mehr zu 
gelten, wenn, wie im Fall des Klägers, ein Gutachten einer amtlich anerkannten 
Begutachtungsstelle für Fahreignung zu dem Ergebnis kommt, dass kognitive 
Einschränkungen des Probanden durch den regelmäßigen Cannabiskonsum nicht 
bestehen.

Auch sei die Behörde im Weiteren gehindert, regelmäßige Nachuntersuchungen als 
Auflage für die Neuerteilung zu verlangen. Dies sei gem. §§ 2 Abs. 4 S. 2 StVG, 23 
Abs. 2 S. 1 FeV nur in den Fällen zulässig, wenn die bedingte Eignung zum Führen von 
Kfz bestünde. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sei der Cannabispatient jedoch 
nicht nur bedingt, sondern uneingeschränkt zum Führen von Kfz geeignet, so dass 
rechtlich für die Anordnung von Nachüberprüfungen kein Raum bliebe.

Die Entscheidung des VG Düsseldorf ist in ihrer Deutlichkeit zu begrüßen und schließt 
endlich eine Lücke, die in der täglichen Beratungspraxis bislang oftmals zu hilflosem 
Schulterzucken auf Seiten der Berater führte. Der Gesetzgeber hat bislang leider 
versäumt, die Zulassung von Cannabis zu Therapiezwecken fahrerlaubnisrechtlich 
eindeutig zu verorten. Während durch die Änderung des § 24a StVG zumindest die 
Illegalität des Führens von Kfz unter dem Einfluss verordneten Cannabis’ beseitigt 
wurde, so wurde jedoch eine Änderung der FeV aus dieser Sicht bis heute unterlassen, 
was auf Seiten von Betroffenen, aber auch von Fahrerlaubnisbehörden, zu erheblicher 
Unsicherheit geführt hat. Folge waren landauf landab uneinheitliche Entscheidungen, 
zumeist zum Nachteil der Betroffenen.

Die absolut richtige Einordnung von Medizinal-Cannabis als Arzneimittel durch das 
VG Düsseldorf löst diese Frage auf sowohl tatsächlich zutreffende, als auch rechtlich 
elegante Art und Weise. Tatsächlich ist Cannabis bei regelmäßigen Konsumenten nur 

VG Düsseldorf: Medizinal
Cannabis kein Betäubungs
mittel

Fahreignung trotz Konsums 
von Cannabis

Regelmäßige Nachuntersu
chungen dürfen nicht verlangt 
werden

Entscheidung begrüßenswert

MedizinalCannabis ist 
Arzneimittel
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noch bedingt und wenn, dann nur in höchster Dosierung geeignet, Rauschzustände 
hervorzurufen. Im Normalfall ermöglicht das THC in dieser Gruppe lediglich den 
medizinisch gewünschten Zweck der Teilhabe am Alltag. Es ist insoweit also nur 
folgerichtig, medizinisch verordnetem Cannabis den Status eines Arzneimittels 
zuzubilligen und entsprechend die für den Missbrauch von Arzneimitteln aufgestell-
ten Grundsätze heranzuziehen, wollte man die Fahreignung negieren. Hiernach ist 
also auch der Praxis eine Absage zu erteilen, dass der Betroffene, faktisch unmöglich, 
fehlenden (illegalen) Beikonsum beweisen muss. Aus der Entscheidung des VG ist 
herzuleiten, dass es ausschließlich auf die Leistungsfähigkeit des Betroffenen 
ankommt, um zunächst die Fahreignung zu bejahen. Die Beweislast für missbräuchli-
che Einnahme von (weiterem) Cannabis liegt in diesem Fall bei der Fahrerlaubnisbe-
hörde, welche jedoch, zumindest im Hinblick auf die physische Leistungsfähigkeit, zu 
einem späteren Zeitpunkt eine erneute Überprüfung, im Hinblick auf die Langzeitfol-
gen regelmäßigen Cannabiskonsums, in die Wege leiten darf.

Zwar dürfte die Anordnung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens weiterhin 
zulässig sein. Das Hauptaugenmerk ist aber hier auf die medizinische Seite zu legen. 
Im Rahmen der psychologischen Begutachtung ist insoweit nur noch zu bewerten, ob 
der Proband die ausschließliche Einnahme im Rahmen der ärztlichen Verordnung 
sicherzustellen in der Lage ist.

Die besprochenen Entscheidungen erscheinen, aus Sicht des Verfassers, aus der Viel-
zahl verwaltungsrechtlicher Entscheidungen insgesamt die bemerkenswertesten. 
Insb. die Weiterentwicklung der Entscheidung des VG Düsseldorf darf mit Spannung 
erwartet werden.

RA Marc N. Wandt, Iserlohn/Essen

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Unfallschadenregulierung und Mietwagenersatz

1. Für die Erforderlichkeit der Inanspruchnahme eines Mietwagens durch 
den Geschädigten ist nicht allein die motorisierte Fortbewegung der Maß
stab, weshalb ein Verweis auf die Nutzung von Taxis u.Ä. nur im Ausnahme
fall in Betracht kommt.

2. Nach § 249 Abs. 1 BGB ist der Geschädigte so zu stellen, wie er ohne das 
schädigende Ereignis gestanden hätte, weshalb ausschließlich erheblich 
ist, dass das für die Ausfallzeit gemietete Fahrzeug (Ferrari California T) 
dem beschädigten Fahrzeug (Rolls Royce Ghost) wirtschaftlich gleichwer
tig ist; der Fahrzeugtyp ist dafür grundsätzlich unerheblich.

(Leitsätze des Gerichts)

KG, Urt. v. 11.7.2019 – 22 U 160/17

I. Sachverhalt

Die Klägerin begehrt von der Beklagten als Haftpflichtversicherer aus abgetretenem 
Recht ihrer Kundin, einer KG, wegen eines Unfalls am 1.10.2016, bei dem der Rolls 
Royce Ghost der Zedentin beschädigt worden war, Ersatz von der Zedentin von bei ihr 

Medizinischpsychologisches 
Gutachten

Unfall mit Rolls Royce Ghost
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ausweislich einer Rechnung für die Zeit vom 4. bis zum 19.10.2016 entstandenen 
Mietwagenkosten i.H.v. 18.000 EUR brutto abzüglich einer geleisteten Zahlung von 
1.124,34 EUR, also noch 16.875,66 EUR brutto. Der Rolls Royce Ghost musste unstrei-
tig bis zum 14.10.2016, einem Freitag, in der Werkstatt der Klägerin repariert werden. 
Streitig ist zwischen den Parteien zunächst, ob bis 19.10., einem Mittwoch, der Wagen 
noch in der Werkstatt war, weil – wie die Klägerin behauptet – „ein Ersatzteil noch 
geliefert werden musste“.

Ferner ist die Höhe der Mietwagenkosten streitig, weil die Zedentin einen Ferrari 
California T, ein zweisitziges Sportcabrio, von der Klägerin mietete. Davon zahlte die 
Beklagte unter Berufung auf die Fraunhofer Mietwagenklasse 10 im entsprechenden 
PLZ-Gebiet nur für die unstreitige Reparaturdauer von 10 Tagen 1.124,34 EUR. Wegen 
des Restes der Mietwagenkosten hat die Klägerin beim LG Berlin geklagt. Das hat die 
Klage abgewiesen. Dagegen dann die Berufung beim KG, die teilweise Erfolg hatte.

II. Entscheidung

Das KG bejaht einen (Teil-)Anspruch gem. §§ 7, 17, 18 StVG, 823, 249 BGB i.V.m. § 115 
VVG auf Ersatz der der Zedentin entstandenen Mietwagenkosten i.H.v. 8.959,69 EUR, 
statt geltend gemachter 16.875,66 EUR. Es seien nur Mietwagenkosten für die ersten 
10 Tage zu ersetzen.

Die Erforderlichkeit einer Reparaturdauer von 10 Tagen (9 Tage sowie 2 halbe Tage) 
sei unstreitig. Der Geschäftsführer der Zedentin habe das Mietfahrzeug täglich 
genutzt und sei im Durchschnitt 50 km täglich gefahren. Er könne schon deshalb 
nicht ausnahmsweise auf die Inanspruchnahme von Taxis verwiesen werden, weil dies 
der jederzeitigen Verfügbarkeit eines Pkw und der Eigennutzung ersichtlich nicht 
entspreche und allenfalls bei gelegentlichem Fahrbedarf und bis zu einer Grenze von 
20 km in Betracht gezogen werde. Allein die motorisierte Fortbewegung sei grund-
sätzlich nicht der Maßstab der wirtschaftlichen Betrachtung nach § 249 BGB, ob die 
Inanspruchnahme eines Mietwagens erforderlich sei, weshalb auch die Verweisung 
auf andere öffentliche Verkehrsmittel nur in Ausnahmefällen in Betracht komme. 
Vorliegend seien Taxis, selbst wenn Mercedes der S-Klasse in geringer Anzahl in 
Berlin verfügbar sein mögen und ggf. entsprechend reservierbar wären, ohnehin kein 
der beschädigten Luxus-Limousine vergleichbarer Ersatz.

Fünf weitere Tage hat das KG allerdings als nicht ersatzfähig angesehen. Es sei 
unerläutert geblieben, welches Ersatzteil angeblich fehlte, weshalb nicht beurteilt 
werden könne, ob es gerechtfertigt gewesen sei, den Rolls Royce in der Werkstatt zu 
belassen. Das Warten bspw. auf Spiegelabdeckungen o.ä., die zudem schnell anzu-
bringen wären, würde keineswegs den weiteren Verbleib nur zum Warten in einer 
Werkstatt rechtfertigen. Die Bezugnahme auf eine interne Liste und einen Zeugen 
ersetzt nicht den erforderlichen konkreten Vortrag, der einer rechtlichen Würdigung 
zugänglich wäre.

Die Inanspruchnahme eines Ferrari California T und die geltend gemachte Miethöhe 
werden vom KG nicht beanstandet. Nach § 249 Abs. 1 BGB sei der Geschädigte 
wirtschaftlich so zu stellen, wie er ohne das schädigende Ereignis stehen würde. Die 
Inanspruchnahme eines Mietwagens sowie der Umfang müssen erforderlich gewesen 
sein, weshalb das Wirtschaftlichkeitsgebot höchstens die Miete für ein wirtschaftlich 
gleichwertiges Fahrzeug rechtfertige. Es seien dabei diejenigen Nachteile auszuglei-
chen, die nach der Verkehrsauffassung Vermögenswert besitzen. Der Zedentin seien 
danach die Kosten bis zur Höhe der Miete für einen einem Rolls Royce Ghost (Kauf-
preis ab 250.000 EUR) wirtschaftlich entsprechenden Mietwagen zu ersetzen. Mit der 
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Miete eines Ferrari California T (Kaufpreis ab 190.000 EUR) habe die Klägerin das 
Mietfahrzeug aus einer niedrigeren Fahrzeugklasse gewählt, so dass wegen der 
dementsprechend vorliegend niedrigeren Miete das Wirtschaftlichkeitsgebot 
beachtet worden sei und (unbestritten) eine Eigenersparnis nicht abzuziehen gewe-
sen sei.

Soweit das LG gemeint hat, es müsse jeglichen Ersatz ablehnen, weil ein Ferrari 
California T gegenüber einem Rolls Royce Ghost ein völlig anderes Fahrzeug sei, ist 
das KG dem nicht gefolgt. Es möge sein, dass die Zedentin anstelle einer Limousine 
ein Sportcabrio mietete. Weshalb dies im Hinblick auf die Nutzung wirtschaftlich nicht 
vergleichbar sein sollte oder ein Luxus-Sportcabrio nicht den gleichen „Repräsentati-
onszwecken“ wie eine Luxus-Limousine dienen können sollte, erschließe sich nicht.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Ein wegen der „beteiligten“ Fahrzeuge sicher nicht alltäglicher Fall, auf den das KG 
die allgemeinen Regeln des Mietwagenersatzes aber zutreffend anwendet. Da hilft 
auch nicht der Hinweis der beklagten Versicherung, dem das LG gefolgt ist, auf die 
Versichertengemeinschaft bzw. Solidargemeinschaft der Haftpflichtversicherten. Zu 
Recht weist das KG darauf hin, dass sich für den Einwand kein Ansatz im Gesetz findet, 
der ermöglichen würde, den nach § 249 BGB ersatzfähigen tatsächlich entstandenen 
Schaden auf einen geringfügigen Teil dieses Schadens oder gar auf Null zu begren-
zen. Im Übrigen ist, worauf das KG zutreffend hinweist, anzunehmen, dass Halter 
derartiger Luxus-Fahrzeuge dem Wert dieser Fahrzeuge entsprechend in die Haft-
pflichtversicherung einzahlen bzw. die Solidargemeinschaft der Versicherten stützen, 
so dass auch aus diesem Grund der Ansatz des LG verfehlt erscheint.

2. Zur Höhe der Mietwagenkosten: Eine Orientierung an der Fraunhofer-Liste schied 
aus, weil derartige Fahrzeuge dort nicht gelistet sind. In der Schwacke-Liste, die im 
(unteren) Luxuswagenbereich mehr als das Doppelte über den Werten der Fraunhofer-
Liste liegt, sind solche der gehobenen Luxusklasse zuzurechnenden Fahrzeuge 
ebenfalls nicht aufgeführt. Damit blieb nur das Ergebnis der Internetrecherche der 
Zedentin, dem die Beklagte im Verfahren dann auch nicht mehr konkret entgegenge-
treten ist, so dass nach Auffassung des KG ein hinreichender tatsächlicher Anhalt 
dafür bestand, die vereinbarte Miete hätte den üblichen Marktpreisen im maßgebli-
chen Zeitpunkt entsprochen.

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

Fiktive Abrechnung und Stundenverrechnungssätze

Wird nach einem Verkehrsunfall der fiktiv abrechnende Geschädigte vom 
gegnerischen Haftpflichtversicherer wirksam auf die günstigere Reparatur
möglichkeit in einer freien Werkstatt verwiesen, sind die vom Versicherer 
bei der vorgerichtlichen Zahlung berücksichtigten Stundenverrechnungs
sätze der Verweisungswerkstatt entscheidend. Auf eine danach erfolgte 
Preiserhöhung kommt es nicht an.

(Leitsatz des Gerichts)

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

Nicht alltäglich

Höhe der Mietwagenkosten
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I. Sachverhalt

Die Klägerin macht restlichen Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall geltend, für 
den die Beklagten uneingeschränkt haften. Im Streit stehen noch restliche Nettorepa-
raturkosten i.H.v. 1.480,49 EUR sowie Nebenforderungen. Das AG hat der Klage (nur) 
teilweise stattgegeben, wobei es niedrigere Stundenverrechnungssätze zugrunde 
gelegt und geltend gemachte Verbringungskosten, UPE-Aufschläge und einen Teil der 
Sichtprüfungskosten als nicht ersatzfähig angesehen hat. Mit der Berufung verfolgt 
die Klägerin den abgewiesenen Teil der Klage weiter. Sie wendet sich in erster Linie 
gegen die Zugrundelegung niedrigerer Stundenverrechnungssätze. Im Übrigen meint 
sie, zur Bestimmung der Stundenverrechnungssätze sei nicht auf den Unfallzeitpunkt, 
sondern auf den Zeitpunkt der Verweisung abzustellen. Außerdem seien UPE-Auf-
schläge zu berücksichtigen. Die Berufung hatte nur geringen Erfolg.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des LG ist das AG zu Recht davon ausgegangen, dass die Klägerin, 
für deren Schaden die Beklagte gem. §§ 7, 17 Abs. 1, 2 StVG i.V.m. § 115 VVG haftet, 
berechtigt sei, ihren Schaden auf der Grundlage einer sachverständigen Prognose 
„fiktiv“ abzurechnen. Dabei könne sie sich allerdings anders als der Geschädigte, der 
sein Fahrzeug reparieren lässt und seinen Schaden konkret abrechnet, nicht auf ein 
schützenswertes Vertrauen in die Schadenskalkulation ihres Gutachters stützen. Dem 
Schädiger bleibe es vielmehr unbenommen, durch substantiierte Einwände die 
Annahmen des Sachverständigen in Einzelpunkten in Zweifel zu ziehen mit der Folge, 
dass die gutachterlich ermittelten Werte vom Geschädigten zu beweisen sind (BGH, 
st. Rspr.; vgl. VersR 1989, 1056 f.; BGHZ 63, 182 ff.; Freymann/Rüßmann in: Freymann/
Wellner, jurisPK-StrVerkR, 1. Aufl., § 249 BGB Rn 159 m.w.N.). Vorliegend hätten die 
Beklagten die Berechnung der Geschädigten auch hinsichtlich bestimmter Arbeits-
aufwände substantiiert bestritten, so dass das AG mit Recht eine Sachverständigen-
begutachtung veranlasst habe, um die Erforderlichkeit der Schadenbeseitigungskos-
ten festzustellen. Dass sich hierbei die Gegenberechnung der Beklagtenseite teilweise 
als unrichtig erwiesen habe, mache die Berufung auf die Gegenberechnung – anders 
als dies die Berufung offenbar annehmen will – nicht unwirksam. Vielmehr entspreche 
es allgemeinen Grundsätzen des Prozessrechts, dass insoweit das Ergebnis der 
Beweisaufnahme das streitige Vorbringen der Parteien kläre.

Mit Recht habe das AG auch die Stundenverrechnungssätze der von der Beklagten 
benannten günstigeren Werkstatt der Schadensabrechnung zugrunde gelegt. Nach 
ständiger Rechtsprechung des BGH dürfe der Schädiger den Geschädigten, der – wie 
hier – fiktive Reparaturkosten abrechnet, unter dem Gesichtspunkt der Schadensmin-
derungspflicht gem. § 254 Abs. 2 BGB auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit in 
einer mühelos und ohne Weiteres zugänglichen „freien Fachwerkstatt“ verweisen, 
wenn er darlege und ggf. beweise, dass eine Reparatur in dieser Werkstatt vom 
Qualitätsstandard her der Reparatur in einer markengebundenen Fachwerkstatt 
entspricht, und wenn er ggf. vom Geschädigten aufgezeigte Umstände widerlege, die 
diesem eine Reparatur außerhalb der markengebundenen Fachwerkstatt unzumutbar 
machen würden (BGH, st. Rspr.; vgl. BGHZ 155, 1; 183, 21; zuletzt BGH NJW 2019, 852 
m.w.N.).

Hiervon ausgehend seien die Voraussetzungen für eine wirksame Verweisung 
gegeben (vgl. dazu LG Saarbrücken zfs 2014, 80; vgl. auch BGH VersR 2010, 1380; 
OLG Köln VersR 2017, 964; Freymann/Rüßmann in: Freymann/Wellner, jurisPK-StrVer-
kR, § 249 BGB Rn 151 m.w.N.). Umstände, die der Zumutbarkeit der Reparatur in der 
Verweisungswerkstatt für den Geschädigten entgegenständen, sind nicht ersichtlich. 
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Im Ergebnis zu Recht habe das AG auch die nach Ermittlung des Sachverständigen 
pp. bis März 2016 geltenden Stundenverrechnungssätze der Verweisungswerkstatt 
(98 EUR für Karosseriearbeiten, 145,80 EUR für Lackierarbeiten) zugrunde gelegt, wie 
sie auch von den Beklagten in ihrer vorgerichtlichen Zahlung am 20.1.2016 berück-
sichtigt worden sind. Anders als die Klägerin meine, führe die danach erfolgte 
Preiserhöhung bei der Verweisungswerkstatt zu keiner anderen Bewertung. Das 
Interesse des Schädigers an der Geringhaltung der Herstellungskosten gebiete, dass 
der Geschädigte eines Kfz-Unfalls entsprechend der sich aus § 254 BGB ergebenden 
Schadensminderungspflicht die Wiederherstellung möglichst zeitnah nach dem schä-
digenden Ereignis und ggf. schon vor Ablauf der dem Haftpflichtversicherer zuste-
henden Prüfungsfrist durchführe (BGHZ 61, 346; VersR 2010, 1453; vgl. auch 
Scholten in: Freymann/Wellner, jurisPK-StrVerkR, 1. Aufl. 2016, § 254 BGB Rn 47 f. 
m.w.N.). Weil für die fiktive Schadensbemessung eine gedachte Wiederherstellung 
maßgeblich sei, die sich an der sorgfaltsgemäßen, mithin zeitnahen Durchführung 
einer Reparatur in einer Fachwerkstatt orientiere, erscheine es gerechtfertigt, für die 
fiktive Schadensbemessung den Geschädigten so zu stellen, wie wenn er, seiner 
Schadensminderungspflicht entsprechend, zeitnah die Wiederherstellung durchge-
führt hätte. Das LG ist deshalb der Auffassung, dass im Rahmen der fiktiven Scha-
densabrechnung der Zeitpunkt des Unfallgeschehens maßgeblich für die Bemessung 
der gedachten Wiederherstellungskosten ist (so auch OLG Düsseldorf VersR 1998, 
864; Sanden/Völz, Sachschadenrecht des Straßenverkehrs, 9. Aufl. 2011, Rn 184; 
Freymann/Rüßmann in: Freymann/Wellner, jurisPK-StrVerkR, 1. Aufl. 2016, § 249 BGB 
Rn 89). Damit werde zugleich dem Gedanken Rechnung getragen, dass der Grund-
satz, dass der Schaden nach dem Erfüllungszeitpunkt zu bemessen sei, dem Schutz 
des Geschädigten vor einer verzögerten Ersatzleistung des Schädigers dient. Ein 
Preisverfall infolge einer Regulierungsverzögerung, wie dies gerade bei der Wiederbe-
schaffung eines Kfz regelmäßig der Fall sein dürfte, würde den Schädiger daher nach 
der hier vertretenen Auffassung nicht entlasten (vgl. Sanden/Völtz, a.a.O., Rn 185; a.A. 
vgl. OLG Hamm NZV 1990, 269; Greger/Zwickel , Haftungsrecht des Straßenverkehrs, 
5. Aufl., § 23 Rn 20; Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 45. Aufl. 2019, 
§ 12 StVG Rn 5 a.E.), führe demgegenüber zu dem bei der fiktiven Abrechnung 
unpraktikablen Ergebnis, dass die zeitnah zum Unfall erhobene Schadensprognose – 
sei es bzgl. der Reparaturkosten, sei es hinsichtlich des Wiederbeschaffungswertes 
– kurz vor Schluss der mündlichen Verhandlung erneut zu überprüfen wäre, um 
Preisänderungen einbeziehen zu können.

IIII. Bedeutung für die Praxis

Das LG hat die Revision zugelassen. Das ist zutreffend. Denn es hat mehrere Fragen im 
Zusammenhang mit der Verweisung des Geschädigten auf günstigere und zumutbare 
Reparaturmöglichkeiten im Rahmen der fiktiven Schadensabrechnung entschieden, 
darunter auch die grundsätzliche Frage, auf welchen Zeitpunkt bezogen die Scha-
densbemessung in solchen Fällen vorzunehmen ist. Angesichts der Vielzahl solcher 
Verweisungen bei der fiktiven Schadensabrechnung von Verkehrsunfallschäden 
kommt der Sache damit grundsätzliche Bedeutung zu und gab Veranlassung, eine 
Entscheidung des BGH zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitli-
chen Rechtsprechung herbeizuführen (§ 543 Abs. 2 ZPO). Dort ist die Revision 
inzwischen unter dem Aktenzeichen VI ZR 115/19 anhängig.

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

Revision anhängig
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Verkehrsstrafrecht

Vorhersehbarkeit eines Unfalls bei Mitverschulden des Geschädigten

Ein Mitverschulden des Geschädigten kann die Voraussehbarkeit eines 
Unfalls für den Täter ausschließen, sofern es in einem gänzlich vernunfts
widrigen oder außerhalb der Lebenserfahrung liegenden Verhalten liegt. 
Dabei ist auf den Zeitpunkt bei Eintritt der kritischen Verkehrssituation 
abzustellen.

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Hamm, Beschl. v. 18.7.2019 – 4 RVs 65/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Angeklagten der fahrlässigen Tötung für schuldig befunden und 
Sanktionen nach dem JGG ausgesprochen. In der Tatnacht führte der Angeklagte 
einen Pkw. Er übersah den auf der Fahrbahn liegenden Geschädigten und überrollte 
diesen mit dem Fahrzeug. Der Geschädigte verstarb noch an der Unfallstelle an den 
Folgen seiner durch das Überrollen erlittenen Verletzungen. Der Geschädigte war zum 
Unfallzeitpunkt volltrunken (Blutalkoholkonzentration zum Todeszeitpunkt von 3,36 
Promille). Vermutlich war er beim Überqueren der Straße aufgrund seiner Alkoholisie-
rung gestürzt und auf der Fahrbahn liegen geblieben. Er war zum Unfallzeitpunkt 
vergleichsweise dunkel gekleidet. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Dunkelheit, es 
regnete nicht, die Straße war trocken. Der auf der Straße liegende Geschädigte war 
für den Angeklagten aus einer Entfernung von 27 Metern ausreichend erkennbar. 
Hätte der Angeklagte in diesem Moment die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
beachtet und insb. den vor seinem Pkw befindlichen Straßenbereich aufmerksam 
beobachtet, so hätte er bei Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 
km/h den Geschädigten so rechtzeitig erkennen können, dass er sein Fahrzeug unter 
Zubilligung einer Vorbremszeit von 1 Sekunde und einer Vollbremsverzögerung von 
7,5 m/s2 noch rechtzeitig vor dem Geschädigten hätte abbremsen können. Seine 
Revision war erfolglos.

II. Entscheidung

Das AG sei zu Recht davon ausgegangen, dass der dem Angeklagten vorzuwerfende 
Sorgfaltspflichtenverstoß in der Verletzung des Sichtfahrgebotes nach § 3 Abs. 1 S. 4 
StVO i.V.m. § 1 StVO liegt. Der Angeklagte habe zwar nicht damit rechnen müssen, 
dass der Geschädigte volltrunken auf der Fahrbahn lag. Eine Einschränkung des 
Sichtfahrgebotes folge daraus aber nicht. Ein Kraftfahrzeugführer müsse bei Dunkel-
heit seine Fahrweise so einrichten, dass er sein Fahrzeug auch noch vor einem 
solchen Hindernis anhalten kann. Das sei gerade Sinn und Zweck des Sichtfahrgebo-
tes. Auch ein Fußgänger könne ein derartiges Hindernis darstellen (OLG Hamm 
NJWE-VHR 1996, 10).

Die Vorhersehbarkeit des tatbestandlichen Erfolges werde auch nicht durch ein 
Mitverschulden des Geschädigten ausgeschlossen. In der Rechtsprechung sei seit 
Langem anerkannt, dass ein Mitverschulden des Geschädigten die Voraussehbarkeit 
eines Unfalls für den Täter ausschließen kann, sofern es in einem gänzlich vernunft-
widrigen oder außerhalb der Lebenserfahrung liegendem Verhalten des Geschädig-
ten liegt (BGHSt 4, 182, 187; 12, 75, 78 = NJW 1958, 1980; OLG Hamm NZV 2016, 
242). Ein solcher Fall liege nicht vor. Dass sich eine volltrunkene Person – hier: zum 

Auf der Fahrbahn liegenden 
Betrunkenen übersehen

Sichtfahrgebot

Vorhersehbarkeit und Mitver
schulden des Geschädigten



12 | DEZ 2019 13

Rechtsprechungsreport

Todeszeitpunkt 3,36 ‰ – nach einer Feier zu Fuß auf den Weg macht, sodann beim 
Überqueren einer Straße stürzt und auf der Fahrbahn liegen bleibt, sei nicht außer-
halb allgemeiner Lebenserfahrung. Zwar liege es nahe, just dieses Verhalten des 
später tödlich Verletzten als gänzlich vernunftwidrig zu bezeichnen. Jedoch sei auch 
bei dieser Bewertung – genauso wie für die Annahme einer zurechenbaren Sorgfalts-
pflichtenverletzung – auf den Zeitpunkt bei Eintritt der kritischen Verkehrssituation 
(hierzu BGHSt 33, 61, 66 = NJW 1985, 1350; OLG Hamm a.a.O.) abzustellen, d.h. es 
müsse ein enger zeitlich-räumlicher Kontext mit dem Unfall bestehen. Danach könne 
für die Annahme eines gänzlich vernunftwidrigen Verhaltens weder auf den zurücklie-
genden übermäßigen Alkoholkonsum noch etwa darauf abgestellt werden, dass sich 
der Geschädigte gegen den Rat seiner Freunde entschlossen hat, zu Fuß nach Hause 
zu gehen. Der ungewollte Sturz des Geschädigten vermöge den Zurechnungszusam-
menhang ohnehin nicht zu unterbrechen. Soweit der Geschädigte nach dem Sturz auf 
der Fahrbahn liegen geblieben ist, sei er bei Eintritt der kritischen Verkehrssituation, 
als sich der Angeklagte mit seinem Fahrzeug dem Unfallort näherte, zu einem 
vernunftgesteuerten Verhalten offensichtlich nicht mehr in der Lage gewesen. Zu 
diesem Zeitpunkt habe er bereits als hilflose Person i.S.d. § 323c Abs. 1 StGB auf der 
Fahrbahn gelegen. Eine Einschränkung des Sichtfahrgebotes im Hinblick darauf, aus 
welchem Grund eine Person in eine solche hilflose Lage geraten ist, könne nicht 
angenommen werden.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Ausführungen des OLG zum Sichtfahrgebot verstehen sich von selbst. Zur Frage 
„Vorhersehbarkeit und Mitverschulden des Geschädigten“ hat das OLG Hamm in NZV 
2016, 242 einen Ausschluss der Vorhersehbarkeit wegen Mitverschuldens für 
denkbar gehalten, wenn der Geschädigte seinerseits vor dem Unfall einen vorsätzli-
chen Rotlichtverstoß als gänzlich unvernünftiges Verhalten begangen hat (hingegen 
abgelehnt von KG NZV 2015, 45 = DAR 2014, 395 = zfs 2014, 529 m. Anm. Krenber-
ger bei unzulässigem Überholen des Geschädigten bei unklarer Verkehrslage). Die 
Beurteilung des OLG bleibt hier indessen fraglich. Das Abstellen auf die konkrete, 
„kritische“ Verkehrssituation ist anerkannterweise maßgeblich für die Bewertung der 
Fahrlässigkeit des Täters. Leider begründet das OLG hier nicht, aus welchem Grund 
das auch für das Mitverschulden des Geschädigten gelten soll mit der Folge, dass ein 
unvernünftiges Vorverhalten keine Berücksichtigung findet, das erst zu der konkreten 
Situation geführt hat. Musste der Angeklagte hier mit der konkreten Verkehrssituation 
rechnen, dass ein Volltrunkener trotz des entgegenstehenden Rates von Freunden zu 
Fuß geht und auf der Straße zu liegen kommt? Zweifel sind insofern angebracht.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Fraglich
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Ordnungswidrigkeitenrecht

Beweisbehauptung, ein anderer als der Betroffene habe das Fahrzeug 
geführt

Auch mit dem positiv formulierten Beweisbegehren auf Einholung eines 
anthropologischen Sachverständigengutachtens „zum Beweis der Tatsa
che, dass es sich bei dem Fahrer zur Tatzeit um eine andere Person als den 
Betroffenen handelt“, wird allenfalls das von der Beweiserhebung erhoffte 
Beweisziel ‚unter Beweis‘ gestellt. Dies genügt regelmäßig nicht den für 
einen förmlichen Beweisantrag notwendigen Anforderungen an eine hinrei
chend bestimmte Beweisbehauptung.

(Leitsatz des Gerichts)

BayObLG, Beschl. v. 28.5.2019 – 201 ObOWi 758/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung zu einer 
Geldbuße von 70 EUR verurteilt. Das BayObLG hat die dagegen gerichtete Rechtsbe-
schwerde nicht zugelassen.

II. Entscheidung

Das BayObLG führt aus: Eine Versagung rechtlichen Gehörs sei nicht gegeben. Die 
Rüge sei unbegründet. Denn auch mit dem positiv formulierten Beweisbegehren auf 
Einholung eines anthropologischen Sachverständigengutachtens „zum Beweis der 
Tatsache, dass es sich bei dem Fahrer zur Tatzeit um eine andere Person als den 
Betroffenen [...] handelt“, werde allenfalls das von der Beweiserhebung erhoffte 
Beweisziel „unter Beweis“ gestellt. Dies genüge regelmäßig nicht den für einen 
förmlichen Beweisantrag notwendigen Anforderungen an eine hinreichend bestimm-
te Beweisbehauptung. Zwar ergebe sich aus dem Beweisbegehren die Minimalbe-
hauptung, dass mit der Beweiserhebung unter Beweis gestellt werden soll, dass nicht 
der Betroffene, sondern eben „eine andere Person“ zur Tatzeit verantwortlicher Führer 
des Tatfahrzeugs gewesen ist. Diesen Schluss hätte und habe indes gerade nicht der 
beantragte (anthropologische) Sachverständige, sondern allein das Gericht auf der 
Grundlage der erhobenen Beweise zu ziehen. Es fehlen aber insoweit jegliche 
Angaben entweder dazu, welche bestimmte (‚verwechselungsgeeignete‘) Person 
anstelle des Betroffenen das Fahrzeug zur Tatzeit geführt hat bzw. auf dem Beweisfoto 
abgebildet ist, oder aber wenigstens dazu, welche bestimmten morphologischen oder 
sonstigen Merkmale des Erscheinungsbilds, die eine Identität des Betroffenen mit der 
auf dem Messfoto abgebildeten Person ausschließen, durch das beantragte Gutach-
ten ermittelt werden sollen.

III. Bedeutung für die Praxis

Die vom BayObLG entschiedene Frage spielt in Bußgeldverfahren, wenn es um den 
„richtigen“ Fahrer geht, immer wieder eine Rolle. Soll ein auf „es war ein anderer 
Fahrer“ gerichteter Beweisantrag Erfolg haben, ist darauf zu achten, dass eben nicht 
nur das Beweisziel „anderer Fahrer“ unter Beweis gestellt wird. Vielmehr müssen die 
Merkmale, in denen sich der Betroffene und der andere Fahrer unterscheiden, unter 
Beweis gestellt werden, so dass dann später das Gericht – und eben nicht der Sach-
verständige – den Schluss ziehen kann/muss: Der Betroffene war nicht der Fahrer (vgl. 
zu allem BGH NStZ 2017, 300 = StV 2017, 787 = StRR 5/2017, 10 u.a. auch OLG 
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Hamm VR 2013, 105 = StRR 2013, 110 und Beschl. v. 17.2.2009 – 4 Ss OWi 86/09 
sowie OLG Bamberg StraFo 2017, 156 jeweils m.w.N.).

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

Erhöhung von geringwertigen Regelgeldbußen

Der Schwellenwert für eine geringfügige Ordnungswidrigkeit gem. § 17 
Abs. 3 S. 2 2. Halbs. OWiG liegt bei 55 EUR.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Hamm, Beschl. v. 10.7.2019 – III3 RBs 82/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen fahrlässiger Geschwindigkeitsüberschreitung zu 
einer Geldbuße von 210 EUR verurteilt. Die Erhöhung der Regelgeldbuße von 120 EUR 
wurde damit begründet, dass der Betroffene selbstständiger Bauunternehmer ist und 
nach Abzug von Unterhaltspflichten ein geschätztes monatliches Nettoeinkommen 
von mindestens 4.000 EUR habe. Das OLG hat die zur Fortbildung des Rechts 
zugelassene Rechtsbeschwerde des Betroffenen als unbegründet verworfen.

II. Entscheidung

Das AG sei bei der Bemessung der Geldbuße rechtlich zutreffend von der Regelgeld-
buße abgewichen, weil es rechtsfehlerfrei außergewöhnlich gute wirtschaftliche 
Verhältnisse des Betroffenen festgestellt hat. Grundlage der Bußgeldbemessung 
blieben auch im Anwendungsbereich des BKat die Kriterien des § 17 Abs. 3 OWiG (KG 
NZV 2015, 355). Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen kämen bei der 
Bemessung der Geldbuße gem. § 17 Abs. 3 S. 2 OWiG nur „in Betracht“, spielten also 
hierbei nur eine untergeordnete Rolle (OLG Frankfurt NStZ-RR 2017, 94). Aus Gründen 
der Vereinfachung und der Anwendungsgleichheit enthalte der BKat Bußgeldregel-
sätze für im Einzelnen aufgelistete Verstöße. Systematisch stellten die Regelsätze des 
Bußgeldkatalogs Zumessungsrichtlinien im Rahmen von § 17 Abs. 3 OWiG dar, die für 
die Gerichte grundsätzlich Bindungswirkung entfalten (OLG Karlsruhe NJW 2007, 166 
= VRR 2007, 73 [Böhm]). Die Berücksichtigung außergewöhnlich guter wirtschaftli-
cher Verhältnisse sei im Anwendungsbereich des § 17 Abs. 3 S. 2, 1. Halbs. OWiG 
ohne Weiteres zulässig (so auch OLG Düsseldorf DAR 2002, 174; OLG Karlsruhe a.a.O.; 
OLG Bamberg DAR 2010, 332 = VRR 2010, 228 [Gieg]). Allerdings habe das Gericht im 
Hinblick auf die Vorgaben des § 17 Abs. 3 OWiG Feststellungen zu den wirtschaftli-
chen Verhältnissen zu treffen, die dem Rechtsbeschwerdegericht die Überprüfung 
erlauben, ob das Tatgericht rechtsfehlerfrei von dem Regelsatz der BKatV abgewichen 
ist.

Soweit der Betroffene meint, bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten i.S.v. § 17 Abs. 3 
S. 2, 2. Halbs. OWiG dürften die außergewöhnlich guten wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Betroffenen nicht berücksichtigt werden, könne dahin stehen, ob diese Auffas-
sung zutrifft, da sie für den vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich sei. Denn 
der maßgebliche Schwellenwert für eine geringfügige Ordnungswidrigkeit liege nicht 
bei 250 EUR, sondern seit dem 1.5.2014 bei 55 EUR. Die Regelung in § 17 Abs. 3 S. 2 
2. Halbs. OWiG sei im Zusammenhang mit § 56 Abs. 1 S. 1 OWiG zu sehen; in beiden 
Vorschriften werde vorausgesetzt, dass eine „geringfügige Ordnungswidrigkeit“ 
vorliegt. Ausweislich der Gesetzesbegründung zur Neufassung des § 17 Abs. 3 S. 2 2. 
Halbs. OWiG gehe der Gesetzgeber davon aus, dass durch die in § 56 Abs. 1 S. 1 OWiG 
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geregelte Höhe des Verwarnungsgeldes die Grenze dieses Bereichs konkretisiert wird 
(BT-Drucks 10/2652, S. 12). Der von der Rechtsprechung unter Bezugnahme auf § 79 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 OWiG gezogene Schwellenwert von 250 EUR betreffe jedoch nicht die 
Regelung des § 17 Abs. 3 S. 2, 2. Halbs. OWiG, sondern verhalte sich zu der Frage, ob 
es zulässig ist, die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen bei der Bemessung 
einer Geldbuße außer Betracht zu lassen; umgekehrt postuliere diese Rechtspre-
chung aber kein Verbot der Berücksichtigung besonders guter oder schlechter 
wirtschaftlicher Verhältnisse, sofern sie in ausreichender Weise aufgeklärt wurden. 
Insofern sei zu unterscheiden zwischen „geringfügigen Ordnungswidrigkeiten“ im 
Bereich zwischen 55 und 250 EUR, bei denen die wirtschaftlichen Verhältnisse 
berücksichtigt werden können, aber nicht müssen, und solchen im Bereich bis zu 
55 EUR, bei denen eine Berücksichtigung wegen der Regelung in § 17 Abs. 3 S. 2, 2. 
Halbs. OWiG in der Regel untersagt ist (so bereits OLG Köln VRS 74, 372). Die Auffas-
sung des OLG Jena (VRS 113, 330) stehe daher nicht im Einklang mit der herrschen-
den Rechtsprechung. Es gehe nämlich davon aus, dass Geringfügigkeit i.S.v. § 17 
Abs. 3 S. 2 2. Halbs. OWiG bei einer Verkehrsordnungswidrigkeit anzunehmen sei, 
wenn sie im konkreten Fall mit einer Geldbuße von nicht mehr als 250 EUR geahndet 
wird. In dem dortigen Verfahren war eine Regelgeldbuße von 40 EUR auf einen Betrag 
von 75 EUR erhöht worden; eine Regelgeldbuße von 40 EUR sei nach der damaligen 
Fassung des § 56 Abs. 1 S. 1 OWiG nicht geringfügig gewesen. Eine Regelgeldbuße 
von 120 EUR wie hier sei nicht geringfügig i.S.v. § 17 Abs. 3 S. 2, 2. Halbs. OWiG, so 
dass das AG die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen berücksichtigen durfte.

Das AG habe die Abweichung vom Regelsatz auch hinreichend mit den überdurch-
schnittlich guten wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen begründet (wird 
eingehend näher ausgeführt). Einer Vorlage an den BGH habe es nicht bedurft, da der 
Senat mit seiner Entscheidung nicht in einem entscheidungserheblichen Punkt von 
anderen obergerichtlichen Entscheidungen abweicht. Die Ansicht des OLG Jena sei 
dort nicht tragend gewesen, da die Aufhebung wegen einer Verletzung des rechtli-
chen Gehörs erfolgte, nachdem das AG die Regelgeldbuße erhöht hatte, ohne den 
Betroffenen hierzu zunächst anzuhören.

III. Bedeutung für die Praxis

Das OLG weist zutreffend darauf hin, dass hier zwei Fragenkreise zu unterscheiden 
sind. Zum einen fordert die obergerichtliche Rechtsprechung im Bereich der Regel-
geldbußen nach BKat bei Geldbußen von mehr als 250 EUR lediglich dann Feststel-
lungen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des insoweit schweigenden Betroffe-
nen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass diese außergewöhnlich gut oder 
schlecht sind (jüngst OLG Oldenburg DAR 2019, 403 m. Anm. Deutscher; KG NZV 
2019, 360 m. Anm. Krenberger = VRR 6/2019, 18 [Deutscher]; allg. Deutscher VRR 
6/2019, 4). Unabhängig davon ist die Frage zu beurteilen, ob bei geringeren Geldbu-
ßen eine Erhöhung wegen besonders guter wirtschaftlicher Verhältnisse zulässig ist. 
Den Regelsätzen der BKatV liegen ungeschrieben durchschnittliche wirtschaftliche 
Verhältnissen zugrunde (Göhler/Gürtler, OWiG, 17. Aufl. 2017, § 17 Rn 29). Das OLG 
begründet nachvollziehbar, dass auch bei geringeren Geldbußen eine Erhöhung von 
den Vorgaben des § 17 Abs. 3 S. 2 OWiG gedeckt ist. Sofern kein Fahrverbot angeord-
net werden kann, kann dies im Einzelfall bei wirtschaftlich gut situierten Betroffenen 
zur erzieherischen Einwirkung ggf. neben den Punkten im FAER durchaus angezeigt 
sein.

Eine solche Abweichung von der Regelgeldbuße verlangt eine entsprechende 
Begründung mit Feststellungen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen. Schon die 
umfangreiche, hier nicht wiedergegebene Erörterung des OLG zu den Erwägungen 
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des AG zeigt den Grad der Anforderungen, insb. bei Schätzungen. Für die AG sind 
Verkehrsordnungswidrigkeiten ein Massengeschäft, bei dem solche Feststellungen in 
Fällen geringwertiger Geldbußen ohne Fahrverbot nicht zu leisten sein werden. 
Erhöhungen der Regelgeldbußen werden also auch in Zukunft in aller Regel lediglich 
aufgrund von Vorbelastungen erfolgen, nicht wegen der guten Einkommenssituation. 
Für Verteidiger gilt insofern: Je weniger zur wirtschaftlichen Lage vorgebracht wird, 
umso besser!

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Antrag auf Beiziehung von Messunterlagen; Gewährleistung eines fairen 
Verfahrens

Die Ablehnung des Antrags auf Aussetzung des Verfahrens zwecks Bei
ziehung von nicht bei den Akten befindlichen Messunterlagen, die eine 
Überprüfung des Messergebnisses eines standardisierten Messverfahrens 
ermöglichen sollen, verletzt weder den Anspruch auf rechtliches Gehör 
noch verletzt sie den Grundsatz auf Gewährleistung eines fairen Verfahrens.

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Schleswig, Beschl. v. 5.6.2019 – I OLG 123/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit zu einer Geldbuße von 90 EUR verurteilt. Die Messung erfolgte mit einem 
Messgerät des Typs PoliScan Speed des Herstellers Vitronic. Einen in der Hauptver-
handlung gestellten Antrag des Betroffenen auf Aussetzung der Hauptverhandlung, 
weil ihm bisher u.a. die Rohmessdaten trotz Anforderung nicht zur Verfügung gestellt 
worden seien, hat das AG abgelehnt. Mit dem Antrag auf Zulassung der Rechtsbe-
schwerde beanstandet der Betroffene eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und 
des Grundsatzes auf Gewährleistung eines fairen Verfahrens. Der Einzelrichter hat die 
Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts zugelassen und die Sache auf den 
Senat übertragen.

II. Entscheidung

Das OLG (in der Senatsbesetzung mit drei Richtern) hat die Rechtsbeschwerde als 
unbegründet verworfen.

Das OLG Schleswig verneint zunächst unter Bezugnahme auf den Beschluss des OLG 
Karlsruhe vom 3.4.2019 (2 Rb 8 Ss 194/19) einen Verstoß gegen den Anspruch auf 
rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG, § 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG), da dieses Recht nicht 
berührt sei, wenn es um die Kenntnis von Sachverhalten geht, die dem Gericht selbst 
nicht bekannt sind und über die sich das Gericht selbst erst Kenntnis verschaffen 
müsste. Das dürfte auch der Rechtsprechung des BVerfG entsprechen (vgl. BVerfGE 
63, 45, 60 f.; vgl. Cierniak/Niehaus DAR 2018, 541, 543; dies. DAR 2014, 2, 4).

Die gegenteilige Auffassung, der sich das OLG Schleswig nicht anschließt, hat u.a. der 
VerfGH des Saarlandes in seinem Beschl. v. 27.4.2018 – Lv 1/18 vertreten. Danach 
erstrecke sich der sachliche Schutzbereich des Anspruchs auf rechtliches Gehör auch 
darauf, dass jeder Einzelne sich im Prozess mit tatsächlichen und rechtlichen Argu-
menten behaupten könne. Wer bei Gericht formell ankomme, solle auch „substantiell 
angekommen“, also wirklich gehört werden.

Keine Verletzung des An
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Das OLG wendet sich sodann der Frage eines Verstoßes gegen den Anspruch auf ein 
faires Verfahren zu und lässt zunächst offen, ob die Verletzung dieses Rechts über den 
Wortlaut des § 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG hinaus (dort ist explizit nur der Fall der Versagung 
des rechtlichen Gehörs genannt) geeignet ist, die Zulassung der Rechtsbeschwerde 
zu rechtfertigen, indem man die Verletzung der Gewährleistung des fairen Verfahrens 
der Versagung rechtlichen Gehörs im Rahmen des § 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG gleichstellt 
(vgl. Cierniak/Niehaus DAR 2018, 541, 543; Göhler/Seitz/Bauer, OWiG, 17. Aufl., § 80 
Rn 16e). Dies hat zuletzt das KG in seinem Beschl. v. 2.4.2019 (3 Ws (B) 97/19) ver-
neint, während das OLG Karlsruhe in seinem Beschl. v. 3.4.2019 (2 Rb 8 Ss 194/19) 
diese Frage offen gelassen hat.

Sodann verneint das OLG Schleswig einen Verstoß gegen den Anspruch auf ein faires 
Verfahren und beschränkt sich zur Begründung auf Zitate aus den Beschlüssen des 
OLG Oldenburg vom 23.7.2018 (VRR 9/2018, 18) und des OLG Bamberg vom 4.4.2016 
(VRR 7/2016, 19). Danach sei die Auffassung des Saarländischen Verfassungsge-
richtshofs mit den Grundsätzen des standardisierten Messverfahrens nicht vereinbar. 
Diese Auffassung sehe letztlich vielmehr das standardisierte Messverfahren selbst als 
unfair an.

III. Bedeutung für die Praxis

In einer der seit Jahren umstrittensten und bedeutsamsten Fragen des Verkehrsord-
nungswidrigkeitenrechts lässt das OLG Schleswig die Rechtsbeschwerde zunächst 
„zur Fortbildung des Rechts“ zu, nur um sich sodann statt einer Auseinandersetzung 
mit den fundierten Argumenten der herrschenden Gegenauffassung (vgl. neben den 
Entscheidungen des VerfGH des Saarlandes: KG zfs 2018, 472, 473; OLG Karlsruhe 
zfs 2018, 471; OLG Jena NJW 2016, 1457; OLG Brandenburg StraFo 2017, 31; OLG 
Naumburg DAR 2016, 211) auf das Zitat zweier Entscheidungen des OLG Oldenburg 
und des OLG Bamberg zu beschränken und sich „dieser Auffassung einschließlich 
ihrer Begründung“ anzuschließen.

Bedenklich stimmt vor allem, dass behauptet wird, die o.g. Gegenauffassung stelle die 
Grundsätze des standardisierten Messverfahrens in Frage, was gerade nicht der Fall 
ist, wie bereits die Lektüre der grundlegenden Entscheidungen des BGH, mit denen 
die Figur des standardisierten Messverfahrens überhaupt erst entwickelt worden ist, 
ergibt: So hat der BGH etwa in seiner Entscheidung vom 19.8.1993 – 4 StR 627/92 
(BGHSt 39, 291) ausgeführt, dass der „Anspruch des Betroffenen, nur aufgrund 
ordnungsgemäß gewonnener Messdaten verurteilt zu werden, auch dann gewahrt 
[bleibt], wenn ihm die Möglichkeit eröffnet ist, den Tatrichter im Rahmen seiner 
Einlassung auf Zweifel aufmerksam zu machen und einen entsprechenden Beweisan-
trag zu stellen.“ Der Betroffene muss also im Fall der Verwendung standardisierter 
Messverfahren die Gelegenheit bekommen, die Erwartung, dass bei der Messung 
unter gleichen Voraussetzungen gleiche und richtige Ergebnisse erzielt werden, zu 
überprüfen und ggf. in Frage zu stellen. Die Verwendung standardisierter Messverfah-
ren steht und fällt daher gerade mit der Gewährung der Informationen, die der 
Betroffene für die Überprüfung benötigt, und gerade die Versagung der Einsichtnah-
me in diese Messunterlagen und -daten würde die Anerkennung standardisierter 
Messverfahren in Frage stellen (vgl. Cierniak/Niehaus DAR 2014, 2, 5).

Seit der Entscheidung des OLG Schleswig ist dies etwa durch das Urteil des VerfGH 
des Saarlandes vom 5.7.2019 (Lv 7/17, VRR 8/2019, 11) und den Beschluss des OLG 
Karlsruhe (Senatsentscheidung) vom 16.7.2019 (1 Rb 10 Ss 291/19, VRR 8/2019, 15) 
nochmals bestätigt worden. Gerade der letztgenannte Beschluss des OLG Karlsruhe 
bildet – ganz abgesehen vom Ergebnis – in seiner Begründungstiefe einen erhebli-
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chen Kontrast zu dem Beschluss des OLG Schleswig. Mit Blick auf die fortbestehende 
Kontroverse in dieser Frage (vgl. zuletzt etwa OLG Köln, Beschl. v. 27.9.2019 – III-1 RBs 
362/19), auch und insb. unter den OLG, wird offenbar erst eine Vorlage nach § 121 
Abs. 2 GVG an den BGH eine einheitliche Rechtsprechung wiederherstellen können. 
Eine solche klärende Divergenzvorlage ist aber offenbar auch weiterhin nicht in Sicht.

RiLG Dr. Holger Niehaus, Düsseldorf

Beschwerde gegen die Ablehnung der Einsicht in Messunterlagen

1. Die Ausnahmevorschrift des § 305 S. 1 StPO greift jedenfalls dann nicht 
ein, wenn ein Rechtsmittel gegen das (künftige) Urteil nicht eröffnet ist 
oder die betroffene Entscheidung im Rahmen eines zulässigen Rechtsmit
tels nicht überprüft werden kann.

2. Im Bußgeldverfahren kann der Betroffene wegen der zu garantierenden 
„Parität des Wissens“ bzw. der „Waffengleichheit“ verlangen, Einsicht 
in sämtliche existenten, zur Überprüfung der Messung erforderlichen 
Messunterlagen zu nehmen, und zwar auch, soweit sich diese nicht in den 
Gerichtsakten, sondern in den Händen der Verwaltungsbehörde befinden.

(Leitsätze des Gerichts)

LG Köln, Beschl. v. 11.10.2019 – 323 Qs 106/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Antrag des Betroffenen auf Einsicht in die digitalen Falldateien 
inklusive Rohmessdaten der kompletten Messreihe vom Tattag zurückgewiesen. Die 
Beschwerde des Betroffenen war erfolgreich.

II. Entscheidung

Der Zulässigkeit der gem. § 46 Abs. 1 OWiG i.V.m. § 304 Abs. 1 StPO grundsätzlich 
statthaften Beschwerde stehe § 305 S. 1 StPO nicht entgegen. Hiernach unterliegen 
Entscheidungen der erkennenden Gerichte, die der Urteilsfällung vorausgehen, nicht 
der Beschwerde. Die Regelung solle Verfahrensverzögerungen verhindern, die 
eintreten würden, wenn Entscheidungen des erkennenden Gerichts sowohl auf eine 
Beschwerde als auch auf das Rechtsmittel gegen das Urteil überprüft werden 
müssten. Diesem Zweck entsprechend greife die Ausnahmevorschrift des § 305 S. 1 
StPO jedenfalls dann nicht ein, wenn ein Rechtsmittel gegen das (künftige) Urteil nicht 
eröffnet ist oder die betroffene Entscheidung im Rahmen eines zulässigen Rechtsmit-
tels nicht überprüft werden kann (OLG Koblenz NStZ-RR 2012, 21; LG Neubranden-
burg VRR 11/2015, 14/StRR 2015, 436 [jew. Burhoff]). Gegen den Betroffenen sei im 
Bußgeldbescheid eine Geldbuße von lediglich 120 EUR festgesetzt worden, ohne 
dass eine Nebenfolge angeordnet worden sei. Gegen ein entsprechendes Urteil sei 
daher eine Rechtsbeschwerde nicht zulässig, weil die Voraussetzungen des § 79 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 oder 2 OWiG nicht erfüllt sind (LG Neubrandenburg a.a.O.) und es sich 
um keine der in § 79 Abs. 1 S. 1 Nr. 3-5 OWiG genannten Fallkonstellationen handelt. 
Ob im Hinblick auf die Zurückweisung des Antrags des Betroffenen die Rechtsbe-
schwerde gem. den §§ 79 Abs. 1 S. 2, 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG wegen der Versagung des 
rechtlichen Gehörs oder in analoger Anwendung des 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG wegen 
eines Verstoßes gegen den Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit und einer 
Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren zuzulassen wäre (so OLG Celle VRR 

Antrag auf Einsicht der 
Messunterlagen zurück
gewiesen

Beschwerde trotz § 305 S. 1 
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8/2016, 16/StRR 8/2016, 18 [jew. Burhoff]); a.A. OLG Hamm, Beschl. v. 3.1.2019, 4 
RBs 377/18, juris), obliege der eigenständigen Entscheidung des Rechtsbeschwerde-
gerichts. Da ein Rechtsmittel gegen das (künftige) Urteil somit nicht von vornherein 
eröffnet ist, könne ein Ausschluss der Beschwerde gem. § 305 S. 1 StPO auch mit 
Blick auf den Ausnahmecharakter der Vorschrift nicht auf die bloße Möglichkeit der 
Zulassung der Rechtsbeschwerde gestützt werden (so auch LG Neubrandenburg 
a.a.O.).

Der Betroffene habe ein Recht auf Einsicht in die nicht bei den Akten befindlichen 
digitalen Falldateien inklusive Rohmessdaten der kompletten Messreihe vom Tattag. 
Ein solcher Anspruch ergebe sich auch beim standardisierten Messverfahren aus 
dem Gebot des fairen Verfahrens. Dieser Grundsatz und das hieraus folgende Gebot 
der Waffengleichheit erfordern, dass sowohl die Verfolgungsbehörde als auch die Ver-
teidigung in gleicher Weise Teilnahme-, Informations- und Äußerungsrechte wahrneh-
men können, um so Übergriffe der staatlichen Stellen oder anderer Verfahrensbetei-
ligter angemessen abwehren zu können. Insofern kann sich hieraus ein Recht auf 
Einsicht in Akten oder Daten ergeben, welches über das Recht auf Einsicht in die dem 
Gericht vorliegenden Akten (§ 147 Abs. 1 StPO) hinausgeht (OLG Karlsruhe NStZ 
2019, 620 = DAR 2019, 582 = VRR 8/2019, 15 [Deutscher]); LG Kaiserslautern zfs 
2019, 471). Bezogen auf das Bußgeldverfahren ergebe sich auf dieser Grundlage, 
dass ein Betroffener wegen der zu garantierenden „Parität des Wissens“ bzw. der 
„Waffengleichheit“ verlangen kann, Einsicht in sämtliche existenten, zur Überprüfung 
der Messung erforderlichen Messunterlagen zu nehmen, und zwar auch, soweit sich 
diese nicht in den Gerichtsakten, sondern in den Händen der Verwaltungsbehörde 
befinden. Solche weitreichenden Befugnisse stünden dem Verteidiger im Vorfeld der 
Hauptverhandlung gerade bei standardisierten Messverfahren jedenfalls dann zu, 
wenn ein entsprechendes Herausgabeverlangen gegenüber der Verwaltungsbehörde 
ebenso erfolglos geblieben ist wie ein anschließender Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung gem. § 62 OWiG (OLG Karlsruhe a.a.O.; KG VRR 9/2018, 17 [Deutscher]). 
Dabei sei es unerheblich, ob bereits konkrete Anhaltspunkte für Messfehler vorliegen 
oder vom Betroffenen vorgetragen worden sind. Anders als im Hinblick auf die 
Reichweite der gebotenen Amtsaufklärung sei es daher für das Einsichtsrecht des 
Verteidigers ohne Bedeutung, inwiefern das Gericht selbst es für ausgeschlossen hält, 
dass sich aus der Auswertung der Messdaten der gesamten Messreihe Entlastungs-
momente für den Betroffenen ergeben.

III. Bedeutung für die Praxis

Zum Recht auf Einsicht in nicht bei den Akten befindliche Messunterlagen und die 
„Parität des Wissens“ schließt der Beschluss an die Ausführungen des OLG Karlsruhe 
(a.a.O.) an. Bedeutsam für die Praxis bei erfolglosen Einsichtsanträgen und vergebli-
chem Antrag nach § 62 OWiG ist der Umstand, dass das LG Köln die Beschwerde trotz 
des § 305 S. 1 StPO für zulässig erachtet, wenn die Rechtsbeschwerde nicht zulässig 
wäre oder die Ablehnung der Einsichtnahme dort nicht überprüfbar wäre, wobei sich 
der Betroffenen nicht auf die Unwägbarkeit der Zulassung der Rechtsbeschwerde 
verweisen lassen muss. Dies wurde bereits von mehreren LG so gesehen (LG Kaisers-
lautern a.a.O.; LG Trier DAR 2017, 721 m. Anm. Deutscher = NZV 2017, 589; LG Hanau 
zfs 2019, 231 m. Anm. Krenberger: auch wenn die Ablehnung nicht durch Beschluss, 
sondern durch formlose Mitteilung erfolgt; a.A. LG Hannover zfs 2018, 653 m. Anm. 
Krenberger). Für den Verteidiger bietet sich die Beschwerde als Möglichkeit an, wenn 
Einsichtsersuchen und Antrag nach § 62 OWiG erfolglos bleiben und die Vorausset-

… und auch begründet
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zungen für die Rechtsbeschwerde im Fall einer Verurteilung nicht vorliegen werden. 
Der Antrag auf Einsichtnahme darf angesichts der bekannten restriktiven Haltung 
vieler OLG allerdings nicht erst in der Hauptverhandlung gestellt werden.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Verkehrsverwaltungsrecht

MPU-Anordnung nach Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad, wenn keine Fahrer-
laubnis besteht

Auch Personen, die keine Fahrerlaubnis besitzen, kann nach einer Trunken
heitsfahrt mit einem Fahrrad (hier: BAK von 1,77 Promille) die Beibringung 
eines MPUGutachtens auferlegt und bei Nichtvorlage das Führen fahrer
laubnisfreier Fahrzeuge untersagt werden.

(Leitsatz des Verfassers)

VG Augsburg, Urt. v. 9.9.2019 – Au 7 K 18.1240

I. Sachverhalt

Die Klägerin ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, sondern war bislang nur berech-
tigt, ein Fahrrad oder Mofa mit Mofa-Prüfbescheinigung zu führen. Wegen einer 
fahrlässigen Trunkenheit im Verkehr als Radfahrerin mit einer BAK von 1,77 Promille 
wurde sie mit Strafbefehl rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt. Der hiernach 
erfolgten Aufforderung zur Vorlage eines MPU-Gutachtens seitens der Verwaltungs-
behörde kam sie nicht nach. Die Klägerin wendet sich gegen den nachfolgend 
erlassenen Bescheid, mit dem ihr das Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge untersagt 
wird. Ihre Anfechtungsklage blieb erfolglos.

II. Entscheidung

Rechtsgrundlage für die Aberkennung des Rechts, fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge zu 
führen, sei § 3 Abs. 1 S. 1 FeV. Danach hat die Fahrerlaubnisbehörde das Führen von 
Fahrzeugen oder Tieren zu untersagen, zu beschränken oder die erforderlichen 
Auflagen anzuordnen, wenn sich jemand hierfür als ungeeignet oder nur noch bedingt 
geeignet erweist. Dies gelte für Personen, die kein fahrerlaubnispflichtiges Kfz führen, 
sondern in anderer Weise am Straßenverkehr teilnehmen, z.B. für Fahrrad- und 
Mofafahrer und Lenker von Fuhrwerken (Dauer in Hentschel/König/Dauer, StVR, 44. 
Aufl. 2017, § 3 FeV Rn 10). Nach § 3 Abs. 2 FeV fänden die Vorschriften der §§ 11 bis 
14 FeV entsprechende Anwendung, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
der Führer eines Fahrzeugs oder Tieres zum Führen ungeeignet oder nur noch bedingt 
geeignet ist. Diese entsprechende Anwendung sei sachgerecht, denn es gehe beim 
Führen fahrerlaubnisfreier ebenso wie beim Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeu-
ge um eine Teilnahme am Straßenverkehr und um die dafür erforderliche Umsicht, 
Aufnahme- und Reaktionsfähigkeit.

Der Beklagte habe im vorliegenden Fall zu Recht auf die Nichteignung der Klägerin 
zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen geschlossen, weil diese das gefor-
derte MPU-Gutachten nicht beigebracht hat (§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 11 Abs. 8 S. 1 FeV). Der 
Schluss auf die Nichteignung sei allerdings nur zulässig, wenn die Anordnung der 
MPU rechtmäßig, insb. anlassbezogen und verhältnismäßig war (st. Rspr. des BVerwG: 
NJW 2005, 3081; NJW 2008, 3014). Die Rechtmäßigkeit der Forderung eines 
MPU-Gutachtens ergebe sich hier aus § 3 Abs. 2 i.V.m. § 13 S. 1 Nr. 2 Buchst. c FeV. 

FEEntziehung nach Trunken
heitsfahrt mit Fahrrad

Grundlagen
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Nimmt eine Person mit einer BAK von 1,6 Promille oder mehr als Fahrradfahrer am 
Straßenverkehr teil, so ergäben sich hieraus nicht nur Zweifel an ihrer Eignung, Kfz zu 
lenken, sondern es bestehe vielmehr auch Grund zu der Besorgnis, dass sie künftig 
erneut bereit sein könnte, in erheblich alkoholisiertem Zustand wiederum Fahrräder 
oder andere Fahrzeuge, die ohne Fahrerlaubnis gelenkt werden dürfen, im öffentli-
chen Straßenverkehr zu führen (VGH München DAR 2010, 483 = VRR 2010, 237 
[Gübner]). Die Anwendung von § 13 S. 1 Nr. 2 Buchst. c FeV sei dabei auch gegenüber 
Personen gerechtfertigt, die lediglich fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge führen. Das OVG 
Koblenz habe seine bisher vertretene gegenteilige Rechtsauffassung (NJW 2010, 457 
= VRR 2009, 477 [Wandt]) inzwischen aufgegeben (NJW 2012, 3388 = zfs 2012, 716 
m. Anm. Haus; ebenso VGH München, Beschl. v. 28.12.2010, 11 ACS 10.2095, juris). 
Hinsichtlich der Forderung nach der Vorlage eines MPU-Gutachtens sei es rechtlich 
unbeachtlich, wenn derjenige, der durch eine entsprechende Trunkenheitsfahrt mit 
dem Fahrrad auffällig geworden ist, nie eine Fahrerlaubnis besessen hat und auch in 
Zukunft keine erwerben will. Eine sachliche Differenzierung danach, ob der Radfahrer 
eine Fahrerlaubnis besitzt oder nicht, erscheine im Hinblick auf das vom alkoholisier-
ten Radfahrer ausgehende Gefahrenpotenzial nicht gerechtfertigt. Es liege auf der 
Hand, dass Verkehrsunfälle, die ungeeignete Fahrer fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge 
verursachen, ebenfalls mit schwerwiegenden Folgen für Gesundheit, Leben und 
Eigentum anderer Verkehrsteilnehmer verbunden sein können (OVG Lüneburg NJW 
2008, 2059). Wie das BVerwG (BVerwGE 131, 163 = NJW 2008, 2601) ausgeführt hat, 
bedeute die Teilnahme am Straßenverkehr unter erheblicher Alkoholisierung mit 
jedem Fahrzeug eine Gefahr für die Sicherheit des Straßenverkehrs. Diese Einschät-
zung liege auch § 316 StGB zugrunde, der nicht nur die Trunkenheitsfahrt mit einem 
Kfz unter Strafe stellt. Radfahrer seien mit einer BAK von 1,6 Promille absolut fahrun-
tüchtig. Der Forderung des § 13 S. 1 Nr. 2 Buchst. c FeV, ab einer Trunkenheitsfahrt 
mit einer BAK von 1,6 Promille ein MPU-Gutachten beizubringen, liege die Annahme 
des Verordnungsgebers zugrunde, dass nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen 
Fahrer mit einer BAK ab 1,6 Promille über deutlich normabweichende Trinkgewohn-
heiten und eine ungewöhnliche Giftfestigkeit verfügen. Es sei deshalb gerechtfertigt, 
von solchen Personen die Vorlage eines MPU-Gutachtens zu fordern.

Solange die Klägerin das geforderte Gutachten nicht beibringt, dürfe die Fahrerlaub-
nisbehörde gem. § 11 Abs. 8 S. 1 FeV davon ausgehen, dass ihre Ungeeignetheit zum 
Führen von Fahrzeugen feststeht und auch eine bedingte Eignung (vgl. § 3 Abs. 1 S. 1 
FeV) nicht gegeben ist. Unter diesen Voraussetzungen sei der Beklagte nach § 3 
Abs. 1 S. 1 FeV verpflichtet gewesen, der Klägerin entweder das Führen fahrerlaubnis-
freier Fahrzeuge zu untersagen oder zu beschränken oder ihr gegenüber die erforder-
lichen Auflagen anzuordnen.

III. Bedeutung für die Praxis

Es ist anerkannt, dass eine Trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad ab einer BAK von 1,6 
Promille eine Strafbarkeit nach § 316 wegen absoluter Fahruntüchtigkeit begründet 
(OLG Hamm NZV 1992, 198 = DAR 1993, 152; Nw. bei Fischer, StGB, 66. Aufl. 2019, 
§ 316 Rn 27) und die Fahrerlaubnisbehörde zur Anordnung der Beibringung eines 
MPU-Gutachtens berechtigt (Nw. oben; BVerwG NJW 2013, 2696 = DAR 2013, 594 = 
VRR 2013, 438 [Burhoff]; OVG Greifswald NJW 2015, 363). Wie das VG Augsburg hier 
im Anschluss an OVG Koblenz NJW 2012, 3388 = zfs 2012, 716 m. Anm. Haus 
nachvollziehbar begründet, gilt das auch für Personen, die keine Fahrerlaubnis 
besitzen und denen über die Verweisung in § 3 Abs. 2 FeV das Führen von fahrerlaub-
nisfreien Fahrzeugen untersagt werden kann.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Untersagung rechtmäßig

Nachvollziehbar
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Anwaltsvergütung

Erstattungsfähigkeit von Übernachtungskosten

Wenn der Verteidiger nicht darauf vertrauen kann, die Strecke von seiner 
Kanzlei zum Gerichtsort in der üblichen Zeit bewältigen zu können, kann – 
um den Aufbruch zur Unzeit zu vermeiden – eine Anreise bereits am Vortag 
der Hauptverhandlung erfolgen.

(Leitsatz des Verfassers)

LG Hamburg, Beschl. v. 11.6.2019 – 625 Qs 19/19

I. Sachverhalt

Der Rechtsanwalt, dessen Kanzlei ihren Sitz in Stolzenau (Weser) hat, hat den Ange-
klagten, der freigesprochen worden ist, verteidigt. Das AG hat einen Teil der von dem 
Freigesprochenen geltend gemachten Reisekosten des Verteidigers für den Haupt-
verhandlungstermin am 28.6.2018, dem Tag des Beginns der Sommerferien in 
Niedersachsen, nicht festgesetzt. Das dagegen gerichtete Rechtsmittel hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Das LG hat das abgesetzte Tage- und Abwesenheitsgeld für eine Anreise am 
28.6.2018 (25 EUR zzgl. USt.) – Nr. 7005 VV RVG – sowie die Hotelkosten (157,25 EUR 
zzgl. USt.) – Nr. 7006 VV RVG – als erstattungsfähig angesehen. Insb. der Beginn der 
Sommerferien in Niedersachsen sei erfahrungsgemäß mit einem derart erhöhten 
Verkehrsaufkommen verbunden, dass der Verteidiger nicht darauf vertrauen konnte, 
die Strecke (von Stolzenau) nach Hamburg in der üblichen Zeit bewältigen zu können, 
sondern – um den Aufbruch zur Unzeit zu vermeiden – eine Anreise bereits am Vortag 
der Hauptverhandlung erfolgen durfte, um die pünktliche Wahrnehmung des Termins 
sicherzustellen. Dies gelte besonders vor dem Hintergrund, dass die Verhandlungsta-
ge bei den Amtsgerichten bekanntermaßen aufgrund der Vielzahl der zu bewältigen-
den Verfahren eng getaktet sind und sie deshalb für einen verzögerungsfreien Ablauf 
in besonderem Maße auf die Pünktlichkeit der Verfahrensbeteiligten angewiesen sind.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung entspricht der obergerichtlichen Rechtsprechung. Die sieht als 
erstattungsfähige Prozesskosten auch die Übernachtungskosten eines Rechtsan-
walts an, wenn es diesem nicht zuzumuten ist, am Terminstag anzureisen (OLG 
Naumburg RVGreport 2017, 20 = AGS 2016, 593; VG Würzburg, Beschl. v. 11.7.2017 
– W 8 M 17.30937, RVGprofessionell 2018, 4). Dem Rechtsanwalt könne nicht 
abverlangt werden, die notwendige Anreise zum Terminsort zur Nachtzeit anzutreten. 
Als Nachtzeit ist in Anlehnung an § 758a Abs. 4 ZPO die Zeit von 21.00 Uhr bis 
6.00 Uhr anzusehen. Und: Zu berücksichtigen ist auch ein sog. Sicherheitspuffer. Als 
„Sicherheitspuffer“ wird bei einer normalen Reisedauer von knapp vier Stunden ein 
Zeitraum von 1:15 Stunden als ausreichend, aber auch notwendig angesehen.

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

Reisekosten abgesetzt

Ferien in Niedersachsen

Entspricht der obergerichtli
chen Rechtsprechung
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