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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

kann für gewerblich genutzte Pkw Ersatz des Nutzungsausfallschadens verlangt 
werden? Im Praxisforum dieser Ausgabe geht Pichler-Gieser dieser Frage vor dem 
Hintergrund der aktuellen BGH-Rechtsprechung nach.

Im Rechtsprechungsreport geht es u.a. um folgende Themen:

 Der durch eine deliktische Handlung Geschädigte hat Anspruch auf Ersatz der in 
einer Fachwerkstatt anfallenden Reparaturkosten unabhängig davon, ob und wie 
er die beschädigte Sache tatsächlich voll, minderwertig oder überhaupt nicht 
reparieren lässt (s. S. 13).

 Nach § 329 Abs. 4 StPO kann die Berufung des Angeklagten nur bei Nichterschei-
nen des Angeklagten im Fortsetzungstermin, der innerhalb der Fristen des § 229 
StPO zu terminieren ist, verworfen werden. Die Verwerfung der Berufung wegen 
Abwesenheit des Angeklagten bei Anwesenheit eines bevollmächtigten Verteidi-
gers in einem neu anberaumten ersten Hauptverhandlungstermin ist wegen des 
Ausnahmecharakters des § 329 Abs. 4 StPO hingegen nicht zulässig (s. S. 15).

 Sowohl bei der Einreichung eines Antrages auf gerichtliche Entscheidung als auch 
bei einzelnen Beistandsleistungen für einen Zeugen handelt es sich um Einzeltätig-
keiten i.S.v. Nr. 5200 VV RVG (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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Beilackierungskosten: Fiktive Abrechung

Ein Anspruch auf Ersatz von Beilackierungskosten kann im Rahmen einer fiktiven 
Abrechnung nicht mit der Begründung verneint werden, die Erforderlichkeit der 
Beilackierungskosten lasse sich erst nach durchgeführter Reparatur sicher beurtei-
len. Es liegt in der Natur der Sache, dass bei der fiktiven Abrechnung eines Fahrzeug-
schadens stets eine (gewisse) Unsicherheit verbleibt, ob der objektiv zur Herstellung 
erforderliche (ex ante zu bemessende) Betrag demjenigen entspricht, der bei einer 
tatsächlichen Durchführung der Reparatur angefallen wäre oder anfallen würde.

BGH, Urt. v. 17.9.2019 – VI ZR 494/18

Nichtanlegen Sicherheitsgurt: Mithaftung, taggenaues Schmerzensgeld

Das OLG München nimmt hier Stellung zu einer Mithaftung des (Auffahr-)Unfallge-
schädigten im Falle des Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes, wobei es die im 
medizinischen Gutachten genannten Folgen für die einzelnen Verletzungen jeweils 
darlegt. Aus Gründen der praktischen Handhabung ist die anspruchsmindernde 
Mithaftung eines (Auffahr-)Unfallgeschädigten im Falle des Nichtanlegens des 
Sicherheitsgurtes einheitlich und nicht für jede erlittene Verletzung gesondert zu 
bestimmen. Es kommt hierbei auch ein Anscheinsbeweis zu Lasten des Geschädigten 
in Betracht. Eine „tagesgenaue“ Bemessung des Schmerzensgelds, wie vom OLG 
Frankfurt (22 U 97/16) vorgenommen, ist nicht geboten.

OLG München, Urt. v. 25.10.2019 – 10 U 3171/18

Verkehrsunfall: Linksabbieger

Der in dem einzigen zulässigen Linksabbiegerfahrstreifen Nachfolgende darf dem 
Voranfahrenden dessen Recht, zwischen mehreren markierten Fahrstreifen der 
Straße, in die abgebogen wird, zu wählen, nicht vorzeitig durch starkes Beschleunigen 
streitig machen, sondern hat abzuwarten, bis sich der Voranfahrende endgültig 
eingeordnet hat. Das Wahlrecht des Voranfahrenden endet erst mit seiner endgülti-
gen Einordnung in einen Fahrstreifen, d.h. i.d.R. frühestens 15 bis 20 m nach dem 
Beginn der Fahrstreifenmarkierungen.

KG, Urt. v. 18.11.2019 – 22 U 18/19 

Entziehung der Fahrerlaubnis: Fremdschaden

Ein bedeutender Fremdschaden liegt ab einem Betrag von 2.500 EUR netto vor (§ 69 
Abs. 2 Nr. 3 StGB).

LG Nürnberg-Fürth, Beschl. v. 5.1.2019 – 5 Qs 73/19

Wiedereinsetzung: Benachrichtigung des Verteidigers

Die unterlassene rechtzeitige Benachrichtigung des Verteidigers von einer Zustellung 
an den Betroffenen führt dazu, dass ggf. die Frist schuldlos versäumt worden ist. Denn 
Zweck der Benachrichtigung ist es, dem Verteidiger die Fristenkontrolle zu übertra-
gen, worauf sich der Betroffene verlassen darf.

LG Frankfurt am Main, Beschl. v. 31.10.2019 – 5/9 Qs OWi 70/19

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Verkehrsstrafrecht

Straf-/Owiverfahren
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Nutzungsausfall bei gewerblich genutzten Pkw  
vor dem Hintergrund der aktuellen BGH-Rechtsprechung

I. Einleitung

Der Nutzungsausfallschaden ist einer der Brennpunkte in der verkehrsrechtlichen 
Schadenregulierung. Während bei privat genutzten Kfz die juristischen Diskussionen 
primär beim „Wie (lange)“ anzusiedeln sind, geht es bei gewerblich genutzten Fahrzeu-
gen bereits eine Stufe vorher um das „Ob“. Durch die neueste BGH-Rechtsprechung 
wird der Streit um den Nutzungsausfall bei gewerblich genutzten Fahrzeugen 
zwischen Kfz-Haftpflichtversicherern und Geschädigten, welche einen Fuhrpark 
unterhalten, erneut entfacht.

II. BGH-Rechtsprechung

Anlass dieses Artikels ist das Urteil des BGH vom 6.12.2018 (VRR 3/2019, 7), welches 
in der juristischen Fachliteratur unterschiedlich ausgelegt wird.

Beispielsweise heißt es in einem Artikel:

„Für gewerbliche Fahrzeuge scheidet ein Anspruch auf Nutzungsausfallentschädi-
gung grundsätzlich aus. (…) Zusammenfassend kann also konstatiert werden, dass 
grundsätzlich nur noch Nutzungsausfall für das private Alltagsfahrzeug begehrt 
werden kann.“ (NJW-Spezial 2019, 393).

Diese Schlussfolgerung erachte ich für unzutreffend. Anhaltspunkte, dass Nutzungs-
ausfall nur noch für „private Alltagsfahrzeuge“ begehrt werden kann, sind den 
Urteilsgründen nicht zu entnehmen.

Zunächst basiert das Urteil des BGH auf einem werkvertraglichen Fall. Der Kläger, 
welcher ein Beton- und Natursteinwerk betreibt, begehrt von der Beklagten, einer 
Nutzfahrzeugwerkstatt, aufgrund eines Werkvertrags Schadensersatz für die Folgen 
eines Motorschadens an seinem Kipplader mit Kran. Infolge des Motorschadens, der 
durch eine von der Beklagten mangelhaft durchgeführte Reparatur hervorgerufen 
wurde, konnte der Kläger das Fahrzeug für einen Zeitraum von 14 Monaten nicht 
nutzen.

Mithin geht es um eine einen Mangelfolgeschaden betreffende Schadensersatzforde-
rung. Dies erinnert an die werkvertragsrechtliche Entscheidung des baurechtlichen 
Senates des BGH vom 22.2.2018 (NJW 2018, 1463), woraufhin das LG Darmstadt das 
Ende der fiktiven Abrechnung ausrief (Urt. v. 20.3.2019, MDR 2019, 1128) und durch 
das OLG Frankfurt am Main (Beschl. v. 18.6.2019, VRR 1/2020, 13 [in diesem Heft]) zur 
Räson gerufen wurde.

Werkvertragliche Überlegungen können nämlich gerade nicht 1:1 auf schadenser-
satzrechtliche Ansprüche aus unerlaubter Handlung, wie sie bei einem Verkehrsunfall 
geltend gemacht werden, übertragen werden.

Darüber hinaus betrifft die Entscheidung den Nutzungsausfall eines Kippladers mit 
Kran. Hierbei handelt es sich um ein Nutzfahrzeug mit Sonderausstattung mit 
ausschließlich gewerblicher Nutzung. Der 7. Zivilsenat betont in seinem Urteil, dass es 
einen pauschalisierten Nutzungsausfallschaden für die Nutzung von Sachen oder 
Gütern, die ausschließlich erwerbswirtschaftlich genutzt werden, nicht gibt. Dies ist 
die konsequente Weiterführung jahrzehntelanger Rechtsprechung. Zunächst sind 
reine Nutzfahrzeuge (Lkw) in der seit 1966 angewandten Berechnung auf Basis der 
Tabelle nach Sanden/Danner/Küppersbusch gar nicht enthalten. Das selbst durch den 
BGH als geeignete Schätzgrundlage empfohlene Tabellenwerk (BGH NJW 2005, 277) 

Dauerbrenner in der Schaden-
regulierung

BGH, Urt. v. 6.12.2018 – VII ZR 
285/17

Nutzungsausfall nur noch für 
Privatfahrzeuge?

Werkvertrag

Mangelfolgeschaden

Werkvertragsrecht vs. 
Deliktsrecht

Nutzfahrzeug
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beinhaltet die Kfz-Gruppen Pkw, Geländewagen, Transporter und Zweiräder. Das 
Pendant für Nutzfahrzeuge ist die seit 1978 erschienene „Schwacke-Liste Vorhalte- 
und Betriebskosten“ nach Danner/Echtler/Halm. Nutzfahrzeuge werden unmittelbar 
zur Erbringung gewerblich genutzter Leistungen eingesetzt, im Gegensatz zu Pkw, bei 
denen es auf den Einsatzzweck ankommt.

Insofern ist die Entscheidung des BGH inhaltlich keine Neuerung, sondern die strikte 
Weiterführung der bisherigen Rechtsprechung.

Ausweislich der Urteilsgründe kommt der Betriebsbereitschaft eines ausschließlich 
gewerblich genutzten Fahrzeugs, also seiner ständigen Verfügbarkeit und Einsatzfä-
higkeit, kein eigenständiger Vermögenswert zu, weshalb der vorübergehende Entzug 
der Gebrauchsmöglichkeit als solcher kein Schaden ist. Der Geschädigte kann für die 
Gebrauchsentbehrung – unabhängig vom Eintritt eines Erwerbsschadens oder 
darüber hinaus – keine (abstrakte oder an den Vorhaltekosten orientierte) Nutzungs-
ausfallentschädigung verlangen. In der darauf Bezug nehmenden Literatur wird 
gerade das Hauptaugenmerk, nämlich die ausschließliche gewerbliche Nutzung sowie 
die Tatsache, dass es sich um ein Spezial-Nutzfahrzeug handelt, beim Zitieren oftmals 
übergangen.

Der Nutzungsausfallschaden ist hinsichtlich der Art und Nutzung der Kfz also 
differenzierter zu betrachten. Es gilt nicht die pauschale ‚Grob‘-Unterteilung ‚privates 
Alltagsfahrzeug – gewerblich genutztes Fahrzeug‘. Vielmehr gilt einerseits die 
Unterteilung Nutzfahrzeug und Pkw. Im zweiten Schritt wiederum muss bei gewerb-
lich genutzten Pkw auf die Art der Nutzung abgestellt werden.

III. Hintergrund des Nutzungsausfallschadens

Die Erstattungsfähigkeit eines abstrakten Nutzungsausfallschadens beruht auf dem 
Gedanken, dass der Benutzbarkeit einer Sache ein Vermögenswert zukommt, der 
durch das Unfallereignis gestört wurde. Der Verlust der Gebrauchsmöglichkeit eines 
Kfz wird bereits seit Jahrzehnten als Vermögensschaden betrachtet (MüKoBGB/
Oetker, 8. Aufl. 2019, BGB § 249).

Diese Einordnung des Gebrauchs von Kfz als wirtschaftliche Vermögensposten wird 
bei teilweise gewerblich genutzten Fahrzeugen oft kritisiert, da es sich nach einer 
Ansicht um eine unzulässige, da der gesetzgeberischen Wertung widersprechende 
Kommerzialisierung von rein immateriellen Vorteilen oder Annehmlichkeiten handeln 
würde. Gemeint ist damit § 253 Abs. 1 BGB, der willkürlich bemessenen Geldersatz in 
Bezug auf finanziell nicht fassbare Lebensgüter zu verhindern sucht (Fielenbach NZV 
2013, 265). Dies würde aber dazu führen, dass § 252 BGB als abschließend gewertet 
werden müsste, was bereits dem Wortlaut widerspräche („Der zu ersetzende Schaden 
umfasst auch den entgangenen Gewinn“). Wird folglich auf ein Ersatzfahrzeug 
verzichtet oder etwa aus Kostengründen kein Reservefahrzeug vorgehalten, wäre 
andernfalls keine Grundlage für einen Schadensersatzanspruch vorhanden; dies kann 
denklogisch nicht die Absicht des Gesetzgebers sein.

IV. Konsequenz für Pkw

Beim Nutzungsausfall von gewerblich genutzten Pkw ist folglich eine differenzierte 
Betrachtung sachgerecht.

Versicherer verweisen bei Flotten regelmäßig darauf, den konkreten Gewinnentgang 
zu beziffern, da es einen pauschalen Nutzungsausfall nicht gebe. Dies wird mit dem 
oben zitierten BGH-Urteil nunmehr untermauert. Dies ist jedoch in dieser Pauschalität 
nicht korrekt. Die fehlende Nutzung muss nicht zwingend zu einem Einnahmeverlust 
oder einem bezifferbaren Verlust führen.

Keine Neuerung

Urteilskern: ausschließlich 
gewerbliche Nutzung

Folge

Vermögenswert; Verlust der 
Gebrauchsmöglichkeit

Schadenausgleich

Differenzierte Betrachtung

Einwand Versicherer
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Diese pauschale These des „gewerblich genutzten Fahrzeuges“ bei Pkw ist schon 
deshalb zweifelhaft, weil die Bandbreite der gewerblichen Nutzung groß ist.

Im Rahmen des Gehaltsumwandlungsmodells hat eine Vielzahl an Angestellten 
Firmenfahrzeuge. Der Bogen fängt an bei einem auf die GmbH zugelassenen Cabrio 
für die mitarbeitende Ehefrau des Gesellschafters, das faktisch ähnlich einem 
Privatwagen im Einsatz ist, geht über die Vielfahrerlimousine des Inhabers und über 
den Gehalt ersetzenden Dienstwagen, umfasst auch die Kleintransporter und endet 
beim im Braunkohletagebau in kurzer Zeit herunter gerittenen Geländewagen. 
Selbstfahrervermietfahrzeuge, Mietwagen und Taxen gehören auch in diesen Reigen. 
Gerade in Zeiten, in denen die meisten Dienstwagen mehr Mitarbeitermotivation als 
tatsächlich Dienstzweck sind, liegt es auf der Hand, dass man nicht alle u.a. gewerb-
lich genutzten Pkw über einen Kamm scheren kann.

Es ist abzugrenzen, ob das Fahrzeug unmittelbar zur Erbringung gewerblicher 
Leistungen dient (z.B. Taxi, gewerbliches Mietfahrzeug, Fahrschulfahrzeug). Für diese 
Fälle ist trotz Ausfall ein Anspruch auf pauschalen Nutzungsausfallschaden nicht 
gegeben, es ist ein konkreter Gewinnentgang nachzuweisen. Bereits im Jahr 2007 hat 
der BGH klargestellt, dass bei gewerblichen Fahrzeugen, die unmittelbar zur Erbrin-
gung gewerblicher Leistung eingesetzt werden, der Geschädigte den entgangenen 
Ertrag konkret beziffern und nachweisen muss (BGH, Urt. v. 4.12.2007, NJW 2008, 
913).

Wird ein gewerblich genutztes Fahrzeug dagegen nicht unmittelbar zur Gewinnerzie-
lung eingesetzt (Beispiel: Direktionswagen), muss ein Nutzungsausfall auch abstrakt 
bzw. pauschaliert geltend gemacht werden können (so auch OLG Schleswig, Urt. v. 
7.7.2005, MDR 2006, 202). Als obiter dictum deutete der BGH bereits in seiner 
Entscheidung vom 4.12.2007 (NJW 2008, 913) an, dass er der Auffassung zuneigt, 
dass auch beim Ausfall gewerblich genutzter Fahrzeuge Nutzungsausfall gewährt 
werden müsse, wenn die übrigen Voraussetzungen (Nutzungsmöglichkeit und 
Nutzungswille) vorliegen. Ist ein konkreter Verdienstentgang mithin gerade nicht 
bezifferbar, was z.B. bei Dienstfahrzeugen, welche als Gehaltsumwandlungsmodell 
dienen, der Fall sein dürfte, steht dem Geschädigten ein pauschalierter Nutzungsaus-
fallschaden im Rahmen des Schadensersatzes gem. § 249 BGB zu.

Ebenso wie bei der privaten Nutzung des Pkw ist beim typischen Dienstwagen, der 
nicht zur konkreten Gewinnerzielung beiträgt, trotz Nutzungsausfall kein Einnahme-
verlust entstanden bzw. bezifferbar. Der wirtschaftliche Nutzen eines Geschäftsfüh-
rer-/Mitarbeiterfahrzeuges ist nicht berechenbar. Dennoch verfolgen diese Fahrzeuge 
einen geschäftlichen Zweck, sodass die entzogene Nutzung des eingesetzten 
Kapitals „geldwert“ ist und ausgeglichen werden muss. Auch aus pragmatischen 
Gründen spricht vieles für den pauschalen Nutzungsausfallschaden anhand der 
einschlägigen Tabelle, da der Kostenaufwand für die Ermittlung eines Ausfallscha-
dens durch aufwändige Tätigkeit des Steuerberaters oftmals in keinem Verhältnis 
steht.

Auf dem Verkehrsgerichtstag hat sich bereits im Jahre 1993 der Arbeitskreis VI 
(Ersatz bei Ausfall gewerblich genutzter Fahrzeuge) für die Erstattungsfähigkeit von 
Nutzungsausfall für gewerblich genutzte Fahrzeuge, die nicht der direkten Gewinner-
zielung dienen, ausgesprochen.

V. Anspruchsberechtigt

Dem haltenden Eigentümer beziehungsweise dem Fahrzeughalter steht damit ein 
pauschaler Nutzungsausfallschaden zu. Anspruchsberechtigt für die Geltendma-

Erhebliche Bandbreite

Art der gewerblichen Nutzung

Abgrenzung: Pkw dient 
unmittelbar der Gewinner-
zielung

Pkw dient nicht unmittelbar 
der Gewinnerzielung

Fahrzeug als geldwertes 
Kapital

VGT 1993

Halterbegriff; Firma als Halter/
Arbeitgeber
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chung des Nutzungsausfallschadens ist rein dogmatisch insoweit die Firma, die das 
Fahrzeug unterhält und ihren Mitarbeitern überlässt. Halter ist nach herrschender 
Rechtsprechung (BGH, Urt. v. 10.7.2007, NJW 2007, 3120) derjenige, der ein Fahrzeug 
für eigene Rechnung gebraucht und die Verfügungsgewalt darüber besitzt. Damit ist 
die Firma, die einen Fuhrpark unterhält, den sie einzelnen Arbeitnehmern dauerhaft 
oder punktuell zur Verfügung stellt, in der Rolle des Fahrzeughalters. Denn sie ist 
„tatsächlich und wirtschaftlich der eigentlich Verantwortliche für den Einsatz des 
Kraftfahrzeuges im Verkehr“ (BGH a.a.O).

Nach einer anderen Ansicht ist bei einer teilgewerblichen Nutzung nur derjenige 
anspruchsberechtigt, der zur privaten Nutzung berechtigt ist, nicht also der Inhaber 
eines Gewerbebetriebs, wenn das Recht zur privaten Nutzung einem dort beschäftig-
ten Arbeitnehmer zusteht. In diesem Fall könne nur der Arbeitnehmer in anteiliger 
Höhe für den Nutzungsausfall Ersatz beanspruchen (MüKoBGB/Oetker, 8. Aufl. 2019, 
BGB § 249 Rn 68).

VI. Exkurs: Vorhalte- und Betriebskosten

Größere Betriebe gehen dazu über, von vornherein dadurch Vorsorge zu treffen, dass 
eigene Fahrzeuge als Ersatz vorgehalten werden. Hier entstehen sog. Vorhaltekosten 
(Kosten der Anschaffung, des Kapitaldienstes und der Unterhaltung). Auch diese sind 
in der Nutzungsausfallschadentabelle in einer eigenen Spalte hinterlegt. Gleiches gilt 
für den Fall, dass Poolfahrzeuge während der unfallbedingten Reparatur frei sind, 
welche vom Mitarbeiter als Ersatz genutzt werden können.

Da für Vermietfahrzeuge ein pauschaler Nutzungsausfallschaden nicht zu erstatten 
ist, hat der Geschädigte – wenn kein konkreter Gewinnentgang berechnet wird – eben-
falls einen Anspruch auf den sog. Vorhalteschaden. Die Vorhaltekosten für Mietfahr-
zeuge sind wegen der deutlich höheren Versicherungsprämien höher als bei sonsti-
gen Fahrzeughaltern. Aus diesem Grunde wird die Schwacke-Liste 
„Automietwagenkosten, ersparte Eigenkosten und Mietwagen-Vorhaltekosten für 
Pkw“ nach Danner/Rädel als Berechnungsgrundlage von der Rechtsprechung 
anerkannt. Die Ausgabe enthält die Vorhaltekosten für Mietfahrzeuge. Bei den 
genannten Beträgen handelt es sich um die reinen Kfz-Kosten, zu denen noch die 
firmenspezifischen Kosten hinzugerechnet werden können.

Für Nutzfahrzeuge gab es ebenfalls eine eigene Vorhalte- und Betriebskosten-Tabelle 
nach Danner/Echtler/Halm für Kfz im Güterkraftverkehr inklusive Anhänger und 
Aufbauten.

VII. Instanzenrechtsprechung

Es gibt eine Vielzahl an Urteilen, die einen pauschalen Nutzungsausfall nicht zuspre-
chen. Diese werden oft und gerne von Versicherern zitiert. Liest man jedoch die 
Urteilsgründe durch, wird man feststellen, dass dies nicht im Widerspruch zu obigen 
Ausführungen steht, sondern sich im Gegenteil genau auf der Linie des BGH befindet, 
da diese Urteile rein gewerblich genutzte Kfz bzw. Nutzfahrzeuge betreffen (OLG 
Düsseldorf, Urt. v. 18.6.1999, NZV 1999, 472: Sattelzugmaschine nebst Anhänger 
einer Spedition; OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.1.2001, NJW 2002, 971: Mangelfolgescha-
den als werkvertraglicher Anspruch, Pkw eines Kfz-Händlers mit rein gewerblicher 
Nutzung; OLG Hamm, Urt. v. 7.4.2000, NJW-RR 2001, 165: Lkw-Gespann; OLG 
Hamm, Urt. v. 3.3.2004, NJW-RR 2004, 1094: Krankentransportwagen einer Behör-
de; OLG Karlsruhe, Urt. v. 22.2.1991, VersR 1992, 67: Lkw einer Spedition; OLG 
Karlsruhe, Urt. v. 14.3.2006, OLGR Karlsruhe 2006, 659: Schadensersatz aus 

a.A.: Fahrer/Arbeitnehmer 
anteilig

Pkw

Selbstfahrervermietfahrzeuge

Nutzfahrzeuge

Kein Nutzungsausfall bei 
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Werkvertragsrecht wegen vertragswidrigen Entzugs der Nutzungsmöglichkeiten 
eines ausschließlich gewerblich genutzten Pkw eines Leasingnehmers).

Liegt jedoch eine gemischt privat-gewerbliche Nutzung vor, wird in der Regel ein 
pauschalisierter Nutzungsausfallschaden zugesprochen.

Das OLG Stuttgart (Urt. v. 12.7.2006, NJW 2007, 1696) hat einen pauschalisierten 
Nutzungsausfallschaden für den Pkw eines selbstständigen Zahntechnikers, der das 
Fahrzeug für Fahrten zu Kunden genutzt hätte, zugesprochen: „Weil das Fahrzeug, 
anders als zum Beispiel ein Bus oder ein Taxi, nicht unmittelbar zur Gewinnerzielung 
eingesetzt wird, wäre dem Kläger der konkrete Nachweis, dass er gerade wegen der 
fehlenden Möglichkeit, einen Ort anzufahren, an dem er ein Geschäft abwickeln 
wollte, einen Schaden erlitt, auch unter Beachtung der Beweiserleichterung des § 252 
S. 2 BGB kaum möglich. Als Selbstständiger mit einem kleinen Betrieb wäre es für ihn 
auch unangemessen, ein Ersatzfahrzeug vorzuhalten, weshalb die Abrechnung über 
Vorhaltekosten ausscheidet. Würde man die Nutzungsentschädigung ablehnen, 
würde dies im Ergebnis bedeuten, dass der Selbstständige, der sich insoweit in einer 
absolut vergleichbaren Position mit einer Person befindet, die ihr Fahrzeug nur privat 
nutzt, dieser Person gegenüber benachteiligt und der Schädiger insoweit unbillig 
entlastet wäre. (…) Dieser Vermögensschaden betrifft den Kläger zumindest in 
gleicher Weise, wenn nicht als Freiberufler sogar in schwerwiegenderer Weise wie 
einen rein privaten Pkw-Nutzer.“

Auch weitere OLGs sprechen zweifelsfrei einen pauschalisierten Nutzungsausfall-
schaden für gewerblich genutzte Pkw zu (OLG Naumburg, Urt. v. 8.8.2013, SVR 2014, 
222 für einen Ford Transit eines gemeinnützigen Vereins, wenn sich der Verzicht 
des ausgefallenen Fahrzeugs bei der Behörde als fühlbarer wirtschaftlicher Nachteil 
auswirkt; OLG Düsseldorf, Urt. v. 2.7.2009, NJW-RR 2010, 687 für einen teilweise 
gewerblich, nämlich zu Repräsentationszwecken genutzten Ferrari eines Geschäfts-
führers, unabhängig von der konkreten Darlegung eines Ertragsentganges; OLG 
München, Urt. v. 17.4.2009, DAR 2009, 703 für einen Aston Martin Vantage V8 eines 
Geschäftsführers; OLG Schleswig, Urt. v. 7.7.2005, SVR 2006 Heft 6, 221 für einen 
Porsche, der gewerblich und privat genutzt wurde.

Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb der Nutzungsausfall bei einem gewerblich 
genutzten Pkw rechtlich anders zu behandeln sein soll als der Nutzungsausfall bei 
einem privat genutzten Pkw. In beiden Fällen ist der Eigentümer auf die ständige 
Verfügbarkeit des Pkw in gleicher Weise und vor allem auch in gleicher Intensität 
angewiesen. Mitunter könne die Abhängigkeit von der Verfügbarkeit eines Fahrzeugs 
bei einer gewerblichen Nutzung sogar erheblich intensiver sein (OLG Naumburg, Urt. 
v. 13.3.2008, NJW 2008, 2511).

Die OLGs in München und Stuttgart gehen jeweils noch einen Schritt weiter. Der 
Anspruch auf Nutzungsausfallschaden entsteht unabhängig von der Person des 
Geschädigten und der Zweckbestimmung des betreffenden Fahrzeuges, bei privaten 
und gewerblich genutzten Fahrzeugen, bei Behördenfahrzeugen und Fahrzeugen 
gemeinnütziger Einrichtungen. Dieser Anspruch besteht unabhängig von einem 
konkret bezifferbaren Schaden. Es reicht aus, wenn ein spürbarer wirtschaftlicher 
Nachteil entstanden ist. Eine Nutzungsentschädigung wird grundsätzlich dann 
gewährt, wenn die in dem Verzicht auf ein Ersatzfahrzeug liegende Entbehrung sich 
für den Geschädigten als fühlbarer wirtschaftlicher Nachteil ausgewirkt hat und die 
weiteren unabdingbaren Voraussetzungen, nämlich Nutzungsmöglichkeit und 
Nutzungswille, gegeben sind. Eine berechenbare konkrete Vermögenseinbuße ist 
nicht erforderlich (OLG München, Urt. v. 25.1.1990, NZV 1990, 348). Auch das OLG 
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Stuttgart spricht bei Behördenfahrzeugen einen Nutzungsausfallschaden unter der 
Voraussetzung zu, dass eine Nutzung sonst beabsichtigt und möglich gewesen wäre 
(OLG Stuttgart, Urt. v. 16.11.2004, NZV 2005, 309). Auch im Bereich des beamten-
rechtlichen Haftungsrechts gibt es einen Anspruch auf Zahlung einer Nutzungsent-
schädigung wegen des Verlusts der Gebrauchsmöglichkeit eines Dienstfahrzeuges, 
solange ein „fühlbarer“ wirtschaftlicher Nachteil nachgewiesen wird, dies z.B. im 
Rahmen eines erheblichen Engpasses aufgrund des Fahrzeugausfalles (VGH Mann-
heim, Urt. v. 25.7.2000, NVwZ 2001, 344). Auf dieser Linie urteilt ebenso das LG 
Dessau-Roßlau bei behördlich genutzten Fahrzeugen (hier Notarzteinsatzfahrzeug), 
wenn der Eigentümer auf die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges verzichtet, aber eine 
fühlbare wirtschaftliche Beeinträchtigung vorliegt (LG Dessau-Roßlau, Urt. v. 
7.10.2011, NJW 2012, 1011).

Nach Ansicht des OLG Zweibrücken (Urt. v. 11.6.2014, r+s 2015, 158) scheidet eine 
Nutzungsausfallentschädigung nicht bereits deshalb aus, weil ein Unfallwagen 
gewerblich genutzt wurde und ohne den Unfall weiterhin gewerblich genutzt worden 
wäre, wenn der Unfallwagen nicht unmittelbar zur Gewinnerzielung, sondern als 
Verkehrsmittel eingesetzt wird, mit dessen Hilfe die Orte erreicht werden, an denen 
ein Gewinn erwirtschaftet werden soll. Bei dieser Sachlage ist ein Gewinnrückgang 
wegen des unfallbedingten Ausfalls des Verkehrsmittels „Firmen-Pkw“ mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nur schwer zu beziffern. Das gilt umso mehr dann, wenn der 
Geschädigte den Nutzungsausfall durch zeitweisen Rückgriff auf das Kfz seiner 
Ehefrau oder den zeitweiligen Einsatz eines Firmen-Lkw als Ersatzfahrzeug ausgegli-
chen hat.

Gerade für Fälle, in denen gewerblich genutzte Pkw den Mitarbeitern auch zur 
privaten Nutzung zur Verfügung stehen, sprechen die Gerichte den Nutzungsausfall-
schaden zu (AG Schwäbisch Gmünd, Urt. v. 8.6.2016, Az. 2 C 1123/15). „Der Nut-
zungsausfallschaden ist trotz gewerblicher Nutzung des Pkw zu erstatten, da in dem 
Verlust der Nutzungsmöglichkeit ein normativer Schaden für die Halterin liegt“, so das 
AG Burg bei einem Dienstwagen eines Mitarbeiters, der auch zur privaten Nutzung 
überlassen ist (SVR 2019, 64). Vereinzelt wird zwischen dem privaten Anteil an der 
Nutzung mit abstrakter Entschädigung und dem gewerblichen Anteil differenziert (AG 
Hamburg-St. Georg, Urt. v. 13.4.2017, SVR 2018, 64).

VIII. Fazit

Wenn bei gewerblich genutzten Fahrzeugen, die nicht ausschließlich gewerblich 
genutzt werden, auf die Anmietung eines Ersatzfahrzeugs verzichtet wird, darf dies 
keine Schlechterstellung gegenüber derjenigen Firma bewirken, die einen Mietwagen 
in Anspruch nimmt. Ein Nutzungsausfall gehört damit – auch nach der st. Rspr. des 
BGH – zum Umfang des Schadensersatzanspruches gem. § 249 BGB.

Dem steht nicht entgegen, dass das beschädigte Fahrzeug kein „privates Alltagsfahr-
zeug“ ist. Eine vollständige Nutzung zu privaten Zwecken ist auch vor dem Hinter-
grund des BGH-Urteils nicht Anspruchsvoraussetzung. Insb. fehlt es an einem 
sachlichen Grund, weshalb der Nutzungsausfall bei einem teils gewerblich genutzten 
Pkw anders zu behandeln sein soll als bei privat genutzten Pkw. In beiden Fällen ist 
der Halter auf die ständige Verfügbarkeit des Pkw in gleicher Weise und gleicher 
Intensität angewiesen. Die Abhängigkeit von der Verfügbarkeit bei einer gewerblichen 
Nutzung vermag sogar erheblich intensiver zu sein.

RAin Inka Pichler-Gieser, Wiesbaden
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Verkehrszivilrecht

Rechtliches Gehör des Geschädigten bei Vorliegen eines Vorschadens

Behauptet der Geschädigte eines Verkehrsunfalles, von einem eventuellen 
Vorschaden selbst keine Kenntnis und den beschädigten Pkw in unbeschä-
digtem 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 un-
ter Zeugenbeweis zu stellen. Darin liegt weder eine Verletzung der prozes-
sualen Wahrheitspflicht noch ein unzulässiger Ausforschungsbeweis.

(Leitsatz des Gerichts)

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

I. Sachverhalt

Der Kläger nimmt den beklagten Haftpflichtversicherer auf Ersatz materiellen 
Schadens nach einem Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage in Anspruch. Nach dem 
Inhalt eines schriftlichen Vertrages erwarb der Kläger einen Maserati Quattroporte 
von einem Herrn S. Der Kläger verbrachte das Fahrzeug mit einem Überführungs-
kennzeichen in eine Tiefgarage. Dort stellte er es ab und bewegte es in den Folgemo-
naten nur gelegentlich. Der Schwiegersohn des Klägers stellte einen bei der Beklag-
ten versicherten VW Bus neben dem Maserati ab. Dieser geriet in Brand; in der Folge 
brannte auch der Maserati vollständig aus. Die Polizei konnte keine Fremdeinwirkung 
oder vorsätzliches Verhalten feststellen. Der beklagte Haftpflichtversicherer hat ein 
Sachverständigengutachten vorgelegt, aus dem sich ein früherer Unfallschaden 
ergibt. Der Kläger hat behauptet, dass ihm ein Vorschaden nicht bekannt gewesen sei. 
Das LG hat die Klage ab-, das OLG die hiergegen geführte Berufung des Klägers durch 
Beschluss gem. § 522 Abs. 2 ZPO zurückgewiesen. Es fehle an hinreichend konkretem 
Vorbringen des Klägers zur Schadenshöhe. Es reiche nicht, pauschal eine fachge-
rechte Reparatur des Vorschadens zu behaupten und dafür Zeugen zu benennen, die 
an den Reparaturmaßnahmen selbst nicht beteiligt gewesen sein sollen. Hiergegen 
wendet sich der Kläger mit seiner Nichtzulassungsbeschwerde. Diese war erfolgreich.

II. Entscheidung

Die Nichtzulassungsbeschwerde mache zu Recht geltend, dass das Berufungsgericht 
mit seinen Ausführungen den Kläger in entscheidungserheblicher Weise in seinem 
aus Art. 103 Abs. 1 GG folgenden Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs 
verletzt hat. Das Berufungsgericht habe die an eine hinreichende Substantiierung des 
Klagevortrags zu stellenden Anforderungen überspannt und den vom Kläger angebo-
tenen Zeugenbeweis zu Unrecht nicht erhoben. Im Ausgangspunkt zutreffend sei das 
Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, dass es nach allgemeinen Regeln 
Aufgabe des Klägers ist, die Voraussetzungen eines Haftungstatbestandes, hier also 
das Entstehen und den Umfang eines Sachschadens i.S.v. § 7 Abs. 1 StVG, darzulegen 
und zu beweisen. Wenn der Beklagte den Umfang oder die Höhe eines Schadens mit 
der Begründung bestreitet, der Gegenstand sei bereits durch ein früheres Ereignis 
beeinträchtigt worden, verbleibe die Darlegungs- und Beweislast grundsätzlich beim 
Kläger (BGH NZV 1992, 403). Zwar komme dem Kläger insoweit § 287 ZPO zugute 
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(BGH DAR 1990, 224), der dem Geschädigten nicht nur die Beweisführung, sondern 
auch die Darlegung erleichtere (BGH NJW 2018, 864). Auch für die Schadensschät-
zung nach dieser Vorschrift benötige der Tatrichter aber greifbare Tatsachen, die der 
Geschädigte im Regelfall im Einzelnen darlegen und beweisen muss. Eine völlig 
abstrakte Berechnung des Schadens, auch in der Form der Schätzung eines „Min-
destschadens“, lasse § 287 ZPO grundsätzlich nicht zu (BGH NJW 2018, 864; NJW 
2014, 3151).

Soweit der Geschädigte behauptet, von einem eventuellen Vorschaden selbst keine 
Kenntnis und die beschädigte Sache in unbeschädigtem Zustand erworben zu haben, 
könne es ihm jedoch nicht verwehrt werden, eine tatsächliche Aufklärung auch 
hinsichtlich solcher Punkte zu verlangen, über die er kein zuverlässiges Wissen besitzt 
und auch nicht erlangen kann. Er sei deshalb grundsätzlich nicht gehindert, die von 
ihm nur vermutete fachgerechte Reparatur des Vorschadens zu behaupten und unter 
Zeugenbeweis zu stellen. Darin könne weder eine Verletzung der prozessualen 
Wahrheitspflicht noch ein unzulässiger Ausforschungsbeweis gesehen werden (BGH 
NJW-RR 1988, 1529; NJW 1995, 1160). Gem. § 373 ZPO habe die Partei, die die 
Vernehmung eines Zeugen beantragen will, den Zeugen zu benennen und die 
Tatsachen zu bezeichnen, über die dieser vernommen werden soll. Dagegen verlange 
das Gesetz nicht, dass der Beweisführer sich auch darüber äußert, welche Anhalts-
punkte er für die Richtigkeit der in das Wissen des Zeugen gestellten Behauptung 
habe. Wie weit eine Partei ihren Sachvortrag substantiieren muss, hänge von ihrem 
Kenntnisstand ab (BGH NJW-RR 1988, 1529). Unzulässig werde ein solches prozessu-
ales Vorgehen erst dort, wo die Partei ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen 
eines bestimmten Sachverhalts willkürlich Behauptungen „ins Blaue hinein“ aufstellt. 
Anerkanntermaßen sei jedoch bei der Annahme von Willkür in diesem Sinne Zurück-
haltung geboten; in der Regel wird sie nur das Fehlen jeglicher tatsächlicher Anhalts-
punkte rechtfertigen können (BGH NJW 1995, 2111; BGHZ 193, 159; NJW 2019, 
1137). Das Risiko der Nichterweislichkeit verbleibe freilich beim Anspruchsteller. Nach 
diesen Grundsätzen hätte das Berufungsgericht den vom Kläger angebotenen 
Zeugenbeweis durch Vernehmung des Verkäufers S., ggf. ergänzend des in dem 
Sachverständigengutachten über den Vorschaden als damaliger Anspruchsteller 
ausgewiesenen T., nicht mit der Begründung zurückweisen dürfen, der Kläger habe 
die unternommenen Reparaturmaßnahmen im Einzelnen darlegen und durch 
Vernehmung der an der Reparatur beteiligten Zeugen unter Beweis stellen müssen. 
Der Senat führt sodann aus, dass hiernach auch die vom Kläger benannten Zeugen zu 
seiner Behauptung hätten gehört werden müssen, der Maserati sei beim Kauf 
angesichts einer Prüfung des Fahrzeugs durch einen mitgebrachten Fachmann in 
tadellosem Zustand gewesen.

Der Gehörsverstoß sei erheblich. Es sei nicht von vornherein ausgeschlossen, dass 
sich das Berufungsgericht nach Vernehmung der genannten Zeugen eine Überzeu-
gung (§ 287 ZPO) von der erfolgten Reparatur des Vorschadens verschafft oder 
wenigstens zur Schätzung eines abgrenzbaren Mindestschadens in der Lage gesehen 
hätte (BGH NJW 2013, 2584 = VRR 2013, 421 [Türpe]).

III. Bedeutung für die Praxis

Der Einwand des Vorliegens eines Vorschadens erfolgt bei Kfz-Haftpflichtprozessen 
häufiger und beschäftigt daher regelmäßig die Rechtsprechung (Übersicht bei 
Hentschel/König/Dauer, StVR, 45. Aufl. 2019, § 12 StVG Rn 6). Von Bedeutung ist 
dabei, ob ein Vorschaden überhaupt vorlag oder deutlich abgrenzbar ist (OLG Hamm 
NZV 2015, 37), dieser dem Kläger bekannt war, er vollumfänglich beseitigt wurde 
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(aktuell LG Hamburg NZV 2019, 427 [Bachmor]) und wie der Wiederbeschaffungswert 
bei teilrepariertem Vorschaden zu bestimmen ist (jüngst OLG Saarbrücken VRS 135, 
120 = VRR 7/2019, 9 [Bendig]). Der BGH macht hier in erfreulicher Weise deutlich, 
dass der Grundsatz des rechtlichen Gehörs auch im Kfz-Haftpflichtprozess im 
Allgemeinen und für den Geschädigten bei Vorliegen eines Vorschadens im Besonde-
ren gilt. Dessen Behauptungen und Beweisantritte dürfen nicht pauschal übergangen 
werden, sofern sie nicht offenkundig willkürlich „ins Blaue“ erfolgt sind.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Beweismaß beim Verdacht eines manipulierten Unfalls

Zum Grad der tatrichterlichen Überzeugungsbildung beim Verdacht eines 
manipulierten Verkehrsunfalls.

(Leitsatz des Bearbeiters)

BGH, Urt. v. 1.10.2019 – VI ZR 164/18

I. Sachverhalt

Die Klägerin ist Schaustellerin und Eigentümerin eines Autoscooters. In der Nacht 
vom 3.7.2013 fuhr der Beklagte zu 2 dort mit dem bei der Beklagten zu 1 haftpflicht-
versicherten Mercedes Sprinter des Beklagten zu 3 auf einem Fahrweg um die Ecke, 
kam nach links vom Fahrweg ab und fuhr in das Fahrgeschäft der Klägerin hinein, 
wodurch dieses erheblich beschädigt wurde. Das LG und das OLG Celle haben die 
Klage und die Berufung abgewiesen bzw. zurückgewiesen. Mit ihrer vom Senat 
zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Zahlungsbegehren weiter. Die Revision 
hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des 4. Zivilsenats des BGH hat das OLG ein falsches Beweismaß 
zugrunde gelegt, indem es für seine Überzeugung vom Vorliegen eines manipulierten 
Unfalls dessen „erhebliche Wahrscheinlichkeit“ hat genügen lassen.

Grundsätzlich habe der Kläger im Haftpflichtprozess das Vorliegen der anspruchsbe-
gründenden Tatbestandsmerkmale und damit insb. auch des äußeren Tatbestands 
der Rechtsgutverletzung zu beweisen. Insoweit gelte das strenge Beweismaß des 
§ 286 Abs. 1 ZPO, das die volle Überzeugung des Tatgerichts erfordere. Dagegen sei 
die Einwendung des Beklagten, der Kläger sei mit dieser Verletzung seines Rechtsguts 
einverstanden gewesen, vom Schädiger darzutun und – ebenfalls nach § 286 ZPO – zu 
beweisen (vgl. BGH VersR 1978, 865, 866; VersR 1979, 281, 282).

Zwar müsse sich der Tatrichter gerade in Fällen der möglichen Unfallmanipulation 
bewusst sein, dass eine Überzeugungsbildung i.S.d. § 286 Abs. 1 ZPO nicht immer 
eine mathematisch lückenlose Gewissheit voraussetze (vgl. BGHZ 71, 339, 346). 
Selbst nach dem strengen Maßstab des § 286 ZPO bedürfe es keines naturwissen-
schaftlichen Kausalitätsnachweises und auch keiner an Sicherheit grenzenden 
Wahrscheinlichkeit, vielmehr genüge ein für das praktische Leben brauchbarer Grad 
von Gewissheit, der verbleibenden Zweifeln Schweigen gebiete, ohne sie völlig 
auszuschließen (vgl. BGH VersR 2008, 644; NJW 2004, 777, 778; VersR 2000, 503, 
505).

Diese Aufforderung zur lebensnahen Würdigung einer Häufung von Beweisanzeichen 
für eine Manipulation führe jedoch nicht zu einer Absenkung des erforderlichen 
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Beweismaßes der vollen Überzeugung. Irrig wäre daher die Annahme, der Tatrichter 
dürfe sich in Fällen dieser Art mit einer bloßen, wenn auch erheblichen Wahrschein-
lichkeit begnügen (so aber KG NZV 1991, 73; NZV 2003, 87; NZV 2003, 85; Beschl. v. 
20.8.2007 – 12 U 11/07, juris Rn 3 ff.; OLG Naumburg NZV 2015, 193; OLG Celle NZV 
2016, 275; OLG Saarbrücken NZV 2018, 218; zutreffend hingegen OLG Hamm NZV 
2008, 91, 92; NJW-RR 2017, 1368; OLG Frankfurt a.M. NJW-RR 2018, 538). Denn 
nach § 286 ZPO müsse der Tatrichter selbst aufgrund der Beweisaufnahme entschei-
den, ob er eine Behauptung für wahr oder nicht für wahr halte, er dürfe sich also 
gerade nicht mit einer bloßen Wahrscheinlichkeit beruhigen.

Eine von allen Zweifeln freie Überzeugung setze das Gesetz dabei wie ausgeführt nicht 
voraus. Insofern könne die objektiv erhebliche Wahrscheinlichkeit eines bestimmten 
Geschehens zwar im Einzelfall zur Begründung der persönlichen Gewissheit des 
Tatrichters ausreichen, wenn dieser an sich mögliche Zweifel überwinde. Von der 
Erlangung der persönlichen Gewissheit des Richters von der Wahrheit darf jedoch 
nicht abgesehen werden.

Etwas anderes ergebe sich auch nicht nach den Grundsätzen über den Beweis des 
ersten Anscheins, so der BGH. Eine solche Beweiserleichterung in Fällen der Unfall-
manipulation sei nur in Ausnahmefällen denkbar, da es gerade im Wesen der Unfall-
manipulation liege, ein echtes Unfallgeschehen zumindest als möglich erscheinen zu 
lassen, weshalb die Entkräftung eines etwaigen Anscheins gewissermaßen „einge-
baut“ sei (vgl. BGHZ 71, 339). Einen solchen Ausnahmefall habe der BGH etwa 
anerkannt, wenn eine für eine Unfallmanipulation besonders typische Gestaltung des 
angeblichen Unfallgeschehens vorliege und dem Kreis der Beteiligten die Praktiken 
des Unfallbetruges nicht fremd seien (BGH VersR 1979, 514, 515; VersR 1979, 281, 
282). Liege eine solche Ausnahmekonstellation nicht vor, rechtfertige allein die 
Häufung von Beweisanzeichen nicht die Anwendung des Anscheinsbeweises. Die 
Häufung von Beweisanzeichen für eine Manipulation könne vielmehr nur der Überzeu-
gungsbildung des Tatrichters dahin dienen, dass eine solche vorliegt (vgl. BGHZ 71, 
339, 346).

III. Bedeutung für die Praxis

Mit der vorliegenden Entscheidung setzt der BGH seine Rechtsprechung zu Fällen der 
Unfallmanipulation fort. Der BGH stellt klar, dass sowohl für die anspruchsbegründen-
den Tatsachen als auch für die anspruchsvernichtenden Tatsachen der strenge 
Maßstab des § 286 ZPO gilt. Es verwundert fast ein wenig, dass das OLG in der 
Berufungsinstanz – trotz umfangreicher Ausführungen zur Gesamtschau der Beweis-
würdigung – für seine eigene Überzeugungsbildung eine „erhebliche Wahrscheinlich-
keit“ hat ausreichen lassen. Besondere Umstände, die ausnahmsweise einen Beweis 
des ersten Anscheins hätten Anwendung finden lassen können, hat das Berufungsge-
richt nicht festgestellt, sie seien nach Auffassung des BGH auch nicht ersichtlich.

RA Christian Lorenz, Berlin

Fiktive Sachschadensabrechnung

1. Der durch eine deliktische Handlung Geschädigte hat Anspruch auf 
Ersatz der in einer Fachwerkstatt anfallenden Reparaturkosten unabhängig 
davon, ob und wie er die beschädigte Sache tatsächlich voll, minderwertig 
oder überhaupt nicht reparieren lässt.

Beweis des ersten Anscheins
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2. Die Entscheidung des VII. Zivilsenats des BGH vom 22.2.2018 (NJW 
2018, 1463) steht der Möglichkeit einer fiktiven Abrechnung des Sach-
schadens im Deliktsrecht nicht entgegen.

(Leitsätze des Verfassers)

OLG Frankfurt, Beschl. v. 18.6.2019 – 22 U 210/18

I. Sachverhalt

Der Kläger hat nach Verkehrsunfall Schadensersatz verlangt. Er hat behauptet, für ihn 
sei der Unfall unvermeidbar gewesen. Er begehrte u. a. vollen Ersatz seines Fahrzeug-
schadens, den er fiktiv auf Gutachtenbasis berechnet hat. Das LG hatte die Klage 
abgewiesen. Nach seiner Auffassung ist eine fiktive Kfz-Schadensabrechnung auf 
Gutachtenbasis nicht nur im Werkvertragsrecht (so BGH NJW 2018, 1463), sondern 
auch im Deliktsrecht unzulässig. Das OLG hat auf die Berufung des Klägers in einem 
Hinweisbeschluss darauf hingewiesen, dass es die Rechtsansicht des LG für rechts-
fehlerhaft hält.

II. Entscheidung

Das OLG weist in der ausführlich begründeten Entscheidung darauf hin, dass gem. 
§ 249 BGB in der Regel ein Anspruch des Geschädigten auf Ersatz der in einer 
Fachwerkstatt anfallenden Reparaturkosten bestehe, unabhängig davon, ob der 
Geschädigte das Fahrzeug tatsächlich voll, minderwertig oder überhaupt nicht 
reparieren lässt (st. Rspr. des BGH, vgl. u.a. BGH VRR 7/2017, 9). Ziel des Schadenser-
satzes sei die Totalreparation und der Geschädigte sei nach schadensrechtlichen 
Grundsätzen sowohl in der Wahl der Mittel zur Schadensbehebung als auch in der 
Verwendung des vom Schädiger zu leistenden Schadensersatzes frei. Allerdings sei 
ein Geschädigter nach dem in § 249 Abs. 2 S. 1 BGB verankerten Wirtschaftlichkeits-
gebot gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren den wirtschaftlicheren Weg der 
Schadensbehebung zu wählen, sofern er die Höhe der für die Schadensbeseitigung 
aufzuwendenden Kosten beeinflussen kann. Begehre er den Ersatz fiktiver Reparatur-
kosten, genügt es im Allgemeinen, dass er den Schaden auf der Grundlage eines von 
ihm eingeholten Sachverständigengutachtens berechne, sofern das Gutachten 
hinreichend ausführlich sei und das Bemühen erkennen lasse, dem konkreten 
Schadensfall vom Standpunkt eines wirtschaftlich denkenden Betrachters gerecht zu 
werden (vgl. BGHZ 155, 1 ff. m.w.N.).

Von diesen Grundsätzen abzuweichen, sieht das OLG keinen Anlass. Nach dem 
gesetzlichen Modell des § 249 BGB sei der Geschädigte weder zur Reparatur noch zur 
Ersatzbeschaffung verpflichtet. Der erhaltene Betrag ist nicht zweckgebunden, 
sondern könne beliebig verwandt werden. Damit sei die Grundlage der fiktiven 
Abrechnung gesetzlich festgeschrieben; der Geschädigte könne seinen Schadenser-
satzanspruch fiktiv abrechnen. Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn aus 
übergeordneten Gesichtspunkten eine Unanwendbarkeit der Grundsätze der Disposi-
tionsfreiheit des Geschädigten anzunehmen sei. Dafür sei allerdings nichts zu 
erkennen. Die Entscheidung des LG setze sich mit den Voraussetzungen und Folgen 
der Dispositionsfreiheit des Geschädigten nicht auseinander. In der Auslegung des LG 
liege eine Abweichung von dem in § 249 BGB kodifizierten Grundsatz der Dispositi-
onsfreiheit, eine Form der Rechtsfortbildung contra legem. Ein unabweisbares 
Bedürfnis für die Abschaffung der fiktiven Abrechnung sei nicht erkennbar. Etwas 
anderes folge auch nicht aus dem vom LG angeführten Urteil des VII. Zivilsenats (NJW 
2014, 1483). Der BGH gehe in der Entscheidung davon aus, dass der Ausgleich des 

Fiktive Abrechnung 
unzulässig

OLG erteilt LG Abfuhr

§ 634 BGB ist ein Sonderfall
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Schadens nach dem Regelungskonzept des § 634 BGB daran orientiert sei, ob eine 
Mängelbeseitigung tatsächlich durchgeführt worden sei (vgl. Looschelders JA 2018, 
627). Damit verdrängt § 634 BGB als spezialgesetzliche Regelung die in § 249 BGB 
vorausgesetzte Möglichkeit der fiktiven Schadensabrechnung. Die in der Entschei-
dung des BGH vom 22.2.2018 abgelehnte Möglichkeit einer fiktiven Abrechnung der 
Mängelbeseitigungskosten auf dem Gebiet des Werkvertragsrechts lasse sich damit 
schon wegen des Vorliegens eines Spezialfalls nicht auf die fiktive Abrechnung von 
Schadensersatzansprüchen aus Verkehrsunfällen übertragen.

III. Bedeutung für die Praxis

Das der Entscheidung des OLG zugrunde liegende Urteil des LG Darmstadt (23 O 
356/17; DAR 2019, 49) hatte – soweit ersichtlich – kaum Anhänger/Nachfolger 
gefunden. Es erfährt nun vom OLG Frankfurt am Main auch eine mehr als deutliche 
Absage. Entsprechend würde/wird sicherlich auch der VI. Zivilsenat des BGH argu-
mentieren/entscheiden, der seine Rechtsprechung zur fiktiven Abrechnung aufgeben 
wird. Es bleibt also im Schadensrecht weiterhin zulässig, einen Fahrzeugschaden fiktiv 
abzurechnen (vgl. auch noch Pichler-Gieser VRR 1/2020, 4 ff.).

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

Verkehrsstrafrecht

Berufungsverwerfung nur in einem Fortsetzungstermin innerhalb der 
Frist des § 229 StPO

Nach § 329 Abs. 4 StPO kann die Berufung des Angeklagten nur bei Nicht-
erscheinen des Angeklagten im Fortsetzungstermin, der innerhalb der Fris-
ten des § 229 StPO zu terminieren ist, verworfen werden. Die Verwerfung 
der Berufung wegen Abwesenheit des Angeklagten bei Anwesenheit eines 
bevollmächtigten Verteidigers in einem neu anberaumten ersten Hauptver-
handlungstermin ist wegen des Ausnahmecharakters des § 329 Abs. 4 StPO 
hingegen nicht zulässig.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Brandenburg, Beschl. v. 4.4.2019 – (1) 53 Ss 14/19 (17/19)

I. Sachverhalt

Der Angeklagte ist vom AG verurteilt worden. Dagegen hat er Berufung eingelegt. Im 
Berufungshauptverhandlungstermin vom 13.7.2018 ist der Angeklagte unentschul-
digt ferngeblieben; er war aber durch einen Verteidiger mit schriftlicher Vertretungs-
anzeige vertreten. Das LG hat zunächst ohne den Angeklagten verhandelt, dann aber 
die Hauptverhandlung ausgesetzt, weil die Anwesenheit des Angeklagten in Zusam-
menhang mit der Bewährungsfrage zur Aufklärung der Sozialprognose erforderlich 
sei. Ein neuer Hauptverhandlungstermin, zu dem das persönliche Erscheinen des 
Angeklagten angeordnet wurde, sollte von Amts wegen bestimmt werden. Das LG hat 
dann die Hauptverhandlung für den 16.10.2018 neu anberaumt. Der Angeklagte 
wurde über die Möglichkeit der Verwerfung seiner Berufung belehrt. Der Angeklagte 
ist erneut nicht erschienen. Das LG hat seine Berufung verworfen. Die dagegen 
gerichtete Revision des Angeklagten hatte Erfolg.

Alles beim Alten

Berufungsverwerfung im 
neuen Hauptverhandlungs-
termin
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II. Entscheidung

Nach § 329 Abs. 4 StPO hat das Gericht die Berufung des Angeklagten zu verwerfen, 
wenn der Angeklagte, dessen Anwesenheit trotz Vertretung durch einen Verteidiger 
erforderlich ist, zur Fortsetzung der Hauptverhandlung unter Anordnung seines 
persönlichen Erscheinens und Belehrung über die Möglichkeit der Verwerfung 
geladen wurde, aber auch zum Fortsetzungstermin ohne genügende Entschuldigung 
nicht erscheint und seine Anwesenheit weiterhin erforderlich bleibt. Diese Vorausset-
zungen für eine Verwerfung ohne Sachentscheidung lagen hier nicht vor, weil der 
Angeklagte nicht zu einem Fortsetzungstermin nicht erschienen ist, sondern zu einer 
neu anberaumten Hauptverhandlung nach Aussetzung der Hauptverhandlung.

Eine über den Wortlaut von § 329 Abs. 4 StPO hinausgehende Auslegung dahinge-
hend, dass die Verwerfung im ersten Termin einer neu anberaumten Hauptverhand-
lung zulässig ist, scheidet vor dem Hintergrund des Ausnahmecharakters der Verwer-
fungsmöglichkeit aus. Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollte § 329 
StPO nach Maßgabe der Rechtsprechung des EGMR dahingehend geändert werden, 
dass die Berufung eines Angeklagten überhaupt nicht ohne Sachentscheidung 
verworfen werden kann, solange statt des Angeklagten ein entsprechend bevoll-
mächtigter und vertretungsbereiter Verteidiger anwesend ist (BT-Drucks 18/3562, 
S. 2 und 7 f.). Soweit besondere Gründe die Anwesenheit des Angeklagten in der 
mündlichen Verhandlung erfordern, sollte die Anwesenheit durch andere Mittel als 
durch die Einschränkung oder den Verlust des Rechts, sich in Abwesenheit durch 
einen Verteidiger verteidigen zu lassen, sichergestellt werden, nämlich durch die 
Zwangsmittel der Vorführung oder Hauptverhandlungshaft (BT-Drucks 18/3562, 
S. 51). Entsprechend sollte nach § 329 Abs. 3 StPO-E die Vorführung oder Verhaftung 
des Angeklagten anzuordnen sein, wenn wegen Erforderlichkeit seiner Anwesenheit 
eine Verhandlung gegen den nicht anwesenden Angeklagten nicht zulässig ist 
(BT-Drucks 18/3562, S. 7 f.). Erst infolge einer Beschlussempfehlung und des Berichts 
des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (BT-Drucks 18/5254) sei im Laufe 
des Gesetzgebungsverfahrens mit § 329 Abs. 4 StPO die Möglichkeit einer Verwer-
fung der Berufung des abwesenden Angeklagten ohne Sachentscheidung trotz 
Vertretung durch einen anwesenden Verteidiger geschaffen worden. Dabei sei der 
Gesetzgeber aufgrund der Rechtsprechung des EGMR, wonach Art. 6 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 6 Abs. 3 lit. c) EMRK verletzt sei, wenn trotz Anwesenheit eines verteidigungsbe-
reiten Verteidigers die Berufung des Angeklagten ohne Verhandlung zur Sache 
verworfen wird, davon ausgegangen, dass es sich konventionsrechtlich noch „in den 
zulässigen Grenzen“ halte, wenn die Berufung des Angeklagten ohne Verhandlung zur 
Sache erst verworfen werde, nachdem die Hauptverhandlung unterbrochen und der 
Angeklagte mit der Anordnung des persönlichen Erscheinens und Belehrung über die 
Möglichkeit der Verwerfung neu geladen werde, sich aber der Verhandlung weiterhin 
vollständig durch Abwesenheit entziehe, obwohl seine Anwesenheit erforderlich 
bleibe (vgl. OLG Hamburg, Beschl. v. 25.1.2018 – 2 Rev 96/17 – m.w.N.).

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung ist zutreffend. Sie entspricht dem neuen Wortlaut der § 329 StPO. 
Durch dessen Neuregelung sollten die Verwerfungsmöglichkeiten eingeschränkt 
werden (vgl. zu allem eingehend Burhoff, Handbuch für die strafrechtliche Hauptver-
handlung, 9. Aufl. 2019, Rn 768 ff. m.w.N.). Wird entgegen der Vorgaben des § 329 
StPO verworfen, muss das mit der Verfahrensrüge, für die die strengen Anforderun-
gen des § 344 Abs. 2 S. 2 StPO gelten, geltend gemacht werden.

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

Wortlaut des  
§ 329 Abs. 4 StPO

Keine erweiternde Auslegung

Zutreffende Entscheidung
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Ordnungswidrigkeitenrecht

BayObLG: standardisierte Messung ohne Rohdatenspeicherung

1. Die unterbliebene Überlassung von nicht zu den (Gerichts-)Akten ge-
langten Unterlagen sowie der (digitalen) Messdaten einschließlich der sog. 
Rohmessdaten oder der Messreihe stellt für sich genommen weder eine 
Verletzung des rechtlichen Gehörs noch einen Verstoß gegen das faire 
Verfahren dar. Vielmehr handelt es sich bei den entsprechenden Anträgen 
um Beweisermittlungsanträge, deren Ablehnung nur unter Aufklärungsge-
sichtspunkten gerügt werden kann (u.a. Anschluss an OLG Bamberg NZV 
2018, 425 = VRR 7/2018, 14/StRR 7/2018, 23 [ jew. Deutscher]; OLG Olden-
burg zfs 2017, 469 = VRR 6/2017, 20 [Bäumer] und VRR 9/2018, 18/StRR 
1/2019, 26 [ jew. Deutscher]; OLG Hamm VRR 8/2017, 18 [Deutscher]; OLG 
Zweibrücken NStZ-RR 2018, 156 = zfs 2018, 349; OLG Koblenz, Beschl. 
v. 17.7.2018 – 1 OWi 6 SsBs 19/18 bei juris; entgegen VerfGH Saarland 
NZV 2018, 275 = DAR 2018, 557 = VRR 6/2018, 15/StRR 6/2018, 22 [ jew. 
Deutscher]).

2. Von einem Verstoß gegen das faire Verfahren mit der Folge eines Ver-
wertungsverbots ist nicht (allein) deshalb auszugehen, weil durch das zur 
Verfolgung der Verkehrsordnungswidrigkeit eingesetzte, alle Kriterien 
eines standardisierten Messverfahrens erfüllende Messgerät neben dem 
dokumentierten Messergebnis keine sog. Rohmessdaten für den konkreten 
Messvorgang aufgezeichnet, abgespeichert, vorgehalten oder sonst nach 
Abschluss der Messung zur nachträglichen Befundprüfung oder Plausibi-
litätskontrolle bereitgehalten oder diese Daten unterdrückt werden (u.a. 
Anschluss an OLG Oldenburg, Beschl. v. 9.9.2019 – 2 Ss [OWi] 233/19; OLG 
Köln, Beschl. v. 27.9.2019 – 1 RBs 339/19; KG, Beschl. v. 2.10.2019 – 162 
Ss 122/19; OLG Stuttgart, Beschl. v. 19.9.2019 – 1 Rb 28 Ss 300/19; OLG 
Karlsruhe, Beschl. v. 6.11.2019 – 2 Rb 35 Ss 808/19; OLG Brandenburg, 
Beschl. v. 20.11.2019 – 1 Ss OWi 381/19 [alle bei juris]; entgegen VerfGH 
Saarland NJW 2019, 2456 = NZV 2019, 414 = DAR 2019, 500 = zfs 2019, 
527 = VRR 8/2019, 11/StRR 8/2019, 23 [ jew. Deutscher]).

Leitsätze des Gerichts (Zitate redigiert, Unterstreichungen im Original)

BayObLG, Beschl. v. 9.12.2019 – 202 ObOWi 1955/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen fahrlässiger Überschreitung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit zu einer Geldbuße verurteilt und gegen ihn ein Regelfahrver-
bot für die Dauer eines Monats angeordnet. Die Messung wurde mit einer geeichten 
stationären Geschwindigkeitsmessanlage vom Typ „TraffiStar S 330“ mit der zugehöri-
gen Softwareversion durchgeführt. Die Rechtsbeschwerde stützt der Betroffene 
darauf, dass das AG seinem in der Hauptverhandlung und schon gegenüber der 
Verwaltungsbehörde und vor der Hauptverhandlung gegenüber dem AG gestellten 
Antrag auf Beiziehung und Überlassung der „unverschlüsselten Rohmessdaten der 
tatgegenständlichen Messung […] sowie der gesamten Messreihe […]“ zur Auswer-
tung durch einen (privaten) Sachverständigen nicht nachgekommen ist. Zudem 
wendet er sich gegen die verwendete Messanlage, falls diese keine Messdaten 
speichern sollte. Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos.

Fahrverbot ohne Regelfall der 
Beharrlichkeit
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II. Entscheidung

Zu Leitsatz 1 führt das BayObLG aus, eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und des 
Grundsatzes des fairen Verfahrens liege angesichts der im Leitsatz zitierten Recht-
sprechung entgegen der Entscheidung des VerfGH Saarland nicht vor. Es sei auch 
nicht entscheidend, ob die Verteidigung des Betroffenen die Einsicht in die Messun-
terlagen und deren Herausgabe schon bei der Verwaltungsbehörde verlangt und 
dann vor dem AG im Verfahren nach § 62 OWiG erfolglos einen Antrag auf Herausga-
be gestellt hatte und ihr neuerlicher, in der Hauptverhandlung mit einem Antrag auf 
Aussetzung des Verfahrens verbundener Antrag auf Einsichtnahme durch den 
Tatrichter zurückgewiesen wurde (so OLG Karlsruhe DAR 2019, 582 = VRR 8/2019, 15 
[Deutscher]).

Die fehlende Speicherung der Rohmessdaten führe nicht zu einem Verwertungsver-
bot. Die hierzu aufgrund des Gewährleistungsbereichs des Grundrechts auf ein faires 
Verfahren der Verfassung des Saarlandes i.V.m. Art. 6 Abs. 3 EMRK hergeleitete, für 
den Senat nicht bindende gegenteilige Auffassung des VerfGH Saarland sei unbe-
schadet der als „nicht hinterfragbar“ bezeichneten vordergründigen Anknüpfung an 
Wesen, Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Rechtsbegriffs des standardisierten 
Messverfahrens i.S.d. Rechtsprechung des BGH mit dieser nicht nur unvereinbar, 
sondern verkehre sie in ihr Gegenteil (treffend Peuker NZV 2019, 443). Schon die 
Prämisse des VerfGH Saarland, die „bundesrechtlichen und bundesgerichtlichen 
Grundsätze“ zum standardisierten Messverfahren seien durchweg – „soweit ersicht-
lich“ – für Fälle entwickelt worden, in denen Rohmessdaten für den konkreten Mess-
vorgang zur Verfügung standen, sei unzutreffend. Die Rechtsprechung des BGH zum 
sog. standardisierten Messverfahren gehe vielmehr davon aus, dass nicht der bei 
einer einzelnen Messung generierte geeichte Messwert (Einzelmesswert) als solcher 
nach den Vorgaben des Mess- und Eichrechts unabhängig überprüfbar sein muss, 
sondern dass es entscheidend auf die Überprüfung des Messgerätes selbst sowie der 
Bedingungen seines Einsatzes im konkreten Fall ankommt, zusammen mit verschie-
denen weiteren Schutzvorschriften, u.a. in Form von Verkehrsfehlergrenzen und 
Eichfristen. Jedes den Anforderungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
(PTB) genügende Messgerät verfüge außerdem über eine Vielzahl von geräteinternen 
Kontrollmechanismen, die im Fehlerfall zur Abschaltung bzw. Unterdrückung des 
Messbetriebs führen. Die in der Falldatei des Gerätes auf freiwilliger Basis integrierten 
Zusatzdaten stünden dabei nicht im Widerspruch zu dieser Festlegung. Hält das 
Messgerät bei der Überprüfung nach § 39 MessEG unter Berücksichtigung der 
Verwendungssituation alle Anforderungen bezüglich Messrichtigkeit und Messbe-
ständigkeit ein, dann habe das Messgerät auch bei der gegenständlichen Messung 
korrekt gearbeitet, da die Verwendungssituation in beiden Fällen gleich war. Durch 
diesen Rückschluss werde die Problematik aufgelöst, dass der gegenständliche 
Messvorgang als solcher nicht wiederholbar ist. Nach alledem sei und bleibe es 
gerechtfertigt, eine von der PTB erteilte Zulassung mit der einhelligen obergerichtli-
chen Rechtsprechung weiterhin als ‚antizipiertes Sachverständigengutachten‘ zu 
begreifen (wird näher ausgeführt). Das Inkrafttreten des neuen Mess- und Eichgeset-
zes (BGBl I 2013, 2722, 2723) und der neuen Mess- und Eichverordnung (BGBl I 2014, 
2010, 2011) zum 1.1.2015 habe an dieser Rechtslage nichts geändert, denn auch im 
Rahmen der Konformitätsprüfung werde überprüft, ob die Bauart des Messgerätes 
die Einhaltung der mess- und eichrechtlichen Vorgaben betreffend die Messrichtig-
keit und Messbeständigkeit und insb. die Verkehrsfehlergrenzen garantiert. Insofern 
fuße die Rechtsprechung zum sog. standardisierten Messverfahren weiterhin auf dem 
differenzierten Zusammenspiel zwischen vorheriger Konformitätsprüfung und 

Zu Leitsatz 1: Herausgabe der 
Messdaten

Zu Leitsatz 2: Keine Speiche-
rung der Messdaten
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nachträglicher Befundkontrolle, welches gewährleiste, dass die Bedingungen der 
Anwendbarkeit und der Ablauf des Messverfahrens so festgelegt sind, dass unter 
gleichen Voraussetzungen gleiche Ergebnisse zu erwarten sind (Peuker NZV 2019, 
443, 445). Etwaigen Messungenauigkeiten werde durch Toleranzabzüge Rechnung 
getragen.

Bedenken begegne auch die der Argumentation des VerfGH des Saarlandes offenbar 
zugrunde liegende Annahme, den Betroffenen belastende technische Beweise 
könnten und müssten jederzeit und vollständig rekonstruierbar sein. Ein hiermit 
korrespondierender Anspruch auf Schaffung neuer, noch nicht existierender und 
deshalb auch für einen am Verfahren beteiligten potenziellen Antagonisten, etwa die 
Verfolgungsbehörde, nicht zugänglicher Beweismittel sei dem deutschen Verfahrens-
recht fremd; er könne auch als vermeintliches ‚Recht auf Plausibilisierung’ insb. nicht 
aus dem Fair-Trial-Grundsatz auch in seiner Ausprägung unter dem Aspekt der sog. 
Waffengleichheit oder dem damit verbundenen sog. Grundsatz der Wissensparität 
begründet werden. Die Bestimmung der verfahrensrechtlichen Befugnisse und Hilfen, 
die dem Betroffenen eines Bußgeldverfahrens ebenso wie dem Beschuldigten im 
Strafverfahren nach dem Grundsatz des fairen Verfahrens im Einzelnen einzuräumen 
sind, und die Festlegung, wie diese auszugestalten sind, seien in erster Linie dem 
Gesetzgeber und sodann – in den vom Gesetz gezogenen Grenzen – den Fachgerich-
ten bei der ihnen obliegenden Rechtsauslegung und -anwendung aufgegeben. Eine 
Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren liege erst dann vor, wenn eine Gesamt-
schau auf das Verfahrensrecht auch in seiner Auslegung und Anwendung durch die 
Gerichte und unter Berücksichtigung der Erfordernisse einer funktionstüchtigen 
Strafrechtspflege und damit auch des Auftrags zur „pflichtgemäßen Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten“ (vgl. § 47 Abs. 1 S. 1 OWiG) ergibt, dass rechtsstaatlich 
zwingende Folgerungen nicht gezogen worden sind oder rechtsstaatlich Unverzicht-
bares preisgegeben wurde.

Bei Anlegung dieser Maßstäbe könne mit Blick auf die Bedeutung der umfassenden 
technischen Überprüfungen der Messgeräte durch die PTB im Rahmen des Zulas-
sungs- bzw. Zertifizierungsverfahrens sowie der Möglichkeiten einer nachträglichen 
Befundprüfung nach den §§ 39 Abs. 1, 40 Abs. 1 MessEG von einer Verletzung des 
von einem verkehrsrechtlichen Bußgeldverfahren Betroffenen in seinem aus Art. 2 
Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG folgenden Recht auf ein faires Verfahren und einem 
hieraus abzuleitenden Verwertungsverbot allein deshalb, weil der bußgeldrechtlichen 
Verurteilung u.a. die Ergebnisse eines sog. standardisierten Messverfahrens zugrunde 
liegen, das neben dem dokumentierten Messergebnis keine sog. Rohmessdaten für 
den konkreten Messvorgang gespeichert hat, nicht ausgegangen werden. Bei dieser 
Sachlage bleibe die Wertung, wonach der „Rechtssuchende“ in einem verkehrsrechtli-
chen Bußgeldverfahren in nicht hinnehmbarer Weise „auf Gedeih und Verderb der 
amtlichen Bestätigung der Zuverlässigkeit eines elektronischen Systems und der es 
steuernden Algorithmen ausgeliefert“ sei, unverständlich.

III. Bedeutung für die Praxis

Ein wahre „Meisterleistung“. Der Einzelrichter des im Jahr 2018 wiedergeborenen 
BayObLG hat es geschafft, nahtlos an die Grundhaltung des OLG Bamberg als 
Vorgänger anzuschließen und gleich in einem Beschluss die beiden grundlegenden 
Entscheidungen des VerfGH Saarland „abzuwatschen“. Anders kann man es nicht 
nennen, wenn dessen Argumentation als „vordergründig“ und dessen Ansicht als 
„unverständlich“ bezeichnet wird. Ich habe hier mehrfach (Nw. in den Leitsätzen) 
dargelegt, aus welchen Gründen die Ansicht des OLG Bamberg und nun des BayObLG 
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unzutreffend ist. Für den Betroffenen werden das Messverfahren und die Messdaten 
mit dieser Rechtsprechung zur nahezu unangreifbaren „Black Box“. Das standardisier-
te Messverfahren ist mit seinem Regel-Ausnahme-Verhältnis ein richtiges Instrument, 
um dem Massengeschäft „Verkehrsordnungswidrigkeiten“ Herr werden zu können. 
Nach meinem eventuell naiven rechtsstaatlichen Verständnis ist das aber nur tragbar, 
wenn der Betroffene die Möglichkeit hat, einen Ausnahmefall behaupten und mittels 
eines Sachverständigen auch beweisen zu können. Es ist daher nicht nachvollziehbar, 
wenn das BayObLG meint, es bestehe kein Anspruch darauf, dass belastende Beweise 
jederzeit und vollständig rekonstruierbar sein müssen. Erst recht unverständlich ist, 
dass das Gericht es im Rahmen der Herausgabe von Messdaten für unerheblich hält, 
dass der Betroffene vorgerichtlich bzw. über den Antrag nach § 62 OWiG vergeblich 
eine Herausgabe der Messdaten versucht hat (gegen die zutreffende Ansicht des OLG 
Karlsruhe DAR 2019, 582 = VRR 8/2019, 15 [Deutscher]). Es bleibt nur die Hoffnung, 
dass der BGH auf Vorlage nach § 121 Abs. 2 GVG oder noch besser das BVerfG diesem 
Trauerspiel ein Ende setzen.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Zeugnisverweigerungsrecht und Vernehmung der Verhörsperson

Im Bußgeldverfahren dürfen die Angaben eines vor der Hauptverhandlung 
vernommenen oder informatorisch befragten Zeugen, der sich erst in der 
Hauptverhandlung berechtigt auf sein Zeugnisverweigerungsrecht beruft, 
gem. § 252 StPO i.V.m. § 71 Abs. 1 OWiG weder verlesen noch – über den 
Wortlaut der Vorschrift hinaus – durch Vernehmung nichtrichterlicher 
Verhörspersonen oder anderer Zeugen in die Hauptverhandlung eingeführt 
werden.

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Hamm, Beschl. v. 28.5.2019 – 4 RBs 147/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen vorsätzlicher Geschwindigkeitsüberschreitung 
verurteilt. In der Hauptverhandlung hat das AG Angaben der Mutter des Betroffenen 
gegenüber einem im Wege der Amtshilfe für die Verwaltungsbehörde ermittelnden 
Bediensteten des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung des Kreises durch 
Zeugenbeweis in die Hauptverhandlung eingeführt und im Urteil zu Lasten des 
Betroffenen verwertet. Das hat der Betroffene erfolgreich mit der Verfahrensrüge als 
fehlerhaft gerügt.

II. Entscheidung

Das OLG führt aus: (Auch) im Bußgeldverfahren dürfen die Angaben eines vor der 
Hauptverhandlung vernommenen oder informatorisch befragten Zeugen, der sich 
erst in der Hauptverhandlung berechtigt auf sein Zeugnisverweigerungsrecht beruft, 
gem. § 252 StPO i.V.m. § 71 Abs. 1 OWiG weder verlesen noch – über den Wortlaut der 
Vorschrift hinaus – durch Vernehmung nichtrichterlicher Verhörspersonen oder 
anderer Zeugen in die Hauptverhandlung eingeführt werden. Nachdem die Mutter des 
Betroffenen am 21.8.2018 gegenüber dem Zeugen T Angaben zur Fahrerermittlung 
gemacht hatte, sich jedoch später auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht nach § 46 
Abs. 1 OWiG i.V.m. § 52 Abs. 1 Nr. 3 StPO berufen hat, hätten – so das AG – ihre 
Angaben daher – anders als geschehen – nicht durch Einvernahme des Zeugen T in 
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die Hauptverhandlung eingeführt und zu Lasten des Betroffenen verwertet werden 
dürfen. Für einen Verzicht der Zeugin auf das Verwertungsverbot sei nichts ersicht-
lich.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidung ist zutreffend. Es liegt auf der Hand, dass über §§ 46, 71 OWiG im 
Bußgeldverfahren auch § 252 StPO gilt. Und damit gelten auch die im Strafverfahren 
zu der Vorschrift entwickelten Grundsätze (vgl. dazu Burhoff, Handbuch für die 
strafrechtliche Hauptverhandlung, 9. Aufl. 2019, Rn 3318 ff. m.w.N.). Und damit dürfen 
die Angaben des nun berechtigt das Zeugnis verweigernden Zeugen weder in der 
Hauptverhandlung verlesen werden noch darf die Verhörsperson zu den vor ihr 
gemachten Angaben vernommen werden (vgl. dazu Burhoff, HV, Rn 3425). Etwas 
anderes gilt nur bei einem Verzicht des Zeugen auf das Zeugnisverweigerungsrecht 
oder in den Fällen einer (ordnungsgemäßen) richterlichen Vernehmung. Beides lag 
hier nicht vor.

2. Zwar ist grundsätzlich ein Widerspruch des Betroffenen gegen die Verlesung oder 
Vernehmung nicht erforderlich (vgl. Burhoff, HV, Rn 3320 a.E.; Meyer-Goßner/Schmitt, 
StPO, 62. Aufl., § 252 Rn 18), der Verteidiger sollte ihn in der Hauptverhandlung 
vorsorglich aber doch erheben.

3. In der Rechtsbeschwerdebegründung sollte der Verteidiger unmissverständlich 
formulieren. Dazu gehört, dass die Verletzung von § 252 StPO i.V.m. § 71 Abs. 1 OWiG 
im Rahmen der „Verfahrensrüge“ ausdrücklich gerügt wird. Dann muss das OLG nicht 
die Eselsbrücke gehen, dass entscheidend für das Rechtsmittel die wirkliche rechtli-
che Bedeutung des mit der Rechtsbeschwerde vorgetragenen Angriffs auf das 
tatrichterliche Urteil ist (vgl. aber auch BGH, Urt. v. 16.10.2006 – 1 StR 180/16 m.w.N.). 
Denn es ist nicht sicher, dass das OLG diese Brücke immer auch betreten will.

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

Anwaltsvergütung

Abrechnung der Tätigkeiten für einen Zeugen im Bußgeldverfahren

1. Sowohl bei der Einreichung eines Antrages auf gerichtliche Entschei-
dung als auch bei einzelnen Beistandsleistungen für einen Zeugen handelt 
es sich um Einzeltätigkeiten i.S.v. Nr. 5200 VV RVG.

2. Eine Grundgebühr für das Bußgeldverfahren nach Nr. 5100 VV RVG ent-
steht für den mit einer Einzeltätigkeit in einer Bußgeldsache beauftragten 
Rechtsanwalt nicht.

(Leitsatz des Verfassers)

LG Bielefeld, Beschl. v. 1.10.2019 – 10 Qs 276/19

I. Sachverhalt

Mit dem Pkw einer GmbH soll eine Geschwindigkeitsüberschreitung begangen 
worden sein. Zum Zwecke der Fahrzeugführerermittlung schreibt die zuständige Stadt 
als Verwaltungsbehörde die eingetragene Halterin, die GmbH, an und bittet um 
Mitteilung der Personalien der verantwortlichen Person. Geschäftsführer der Gesell-
schaft war der „Betroffene“. Da das Anschreiben wie auch Erinnerungen unbeantwor-
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tet blieben, wurde der „Betroffene“ mit Schreiben vom 21.3.2019 als Zeuge vorgela-
den. Hierauf meldete sich dann am 27.3.2019 der Rechtsanwalt K. für die GmbH. Er 
teilte mit, dass das in Rede stehende Fahrzeug auch den Organen der vorgenannten 
Gesellschaft zur Nutzung überlassen sei, sodass diese als mögliche Betroffene in 
Betracht kämen. Insofern mache seine Mandantschaft vorerst von ihrem Schweige-
recht Gebrauch. Der „Betroffene“/Geschäftsführer werde auf anwaltliches Anraten der 
Vorladung keine Folge leisten. Weiter benannte er drei Personen, darunter auch den 
Betroffenen, die als Fahrer in Betracht kämen.

In der Folge setzte die Stadt ein Ordnungsgeld i.H.v. 100 EUR gegen den Betroffenen/
Geschäftsführer fest, mit der Begründung, dass dieser trotz ordnungsgemäßer 
Ladung unentschuldigt zum Vorladungstermin nicht erschienen sei. Hierauf meldete 
sich erneut der Rechtsanwalt K., zeigte die Vertretung des Betroffenen an und 
beantragte gegen den Ordnungsgeldbeschluss die gerichtliche Entscheidung. Der 
Antrag hatte beim AG Erfolg (vgl. AG Herford, Beschl. v. 11.4.2019 – 11 OWi 895/19 
[b]). Das AG hat den Kostenfestsetzungsbeschluss aufgehoben. Die Kosten des 
Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Betroffenen sind der Stadtkasse 
auferlegt worden.

Auf Grundlage dieses Beschlusses beantragte der Rechtsanwalt die Kostenfestset-
zung, wobei er u.a. die Grundgebühr Nr. 5100 VV RVG, die Verfahrensgebühr Nr. 5103 
und die Verfahrensgebühr Nr. 5109 VV RVG geltend machte. Das AG hat diesem 
Antrag voll entsprochen. Gegen den entsprechenden Beschluss hat die Stadt 
sofortige Beschwerde eingelegt, die beim LG teilweise Erfolg hatte.

II. Entscheidung

Das LG hat lediglich eine Gebühr nach Nr. 5200 VV RVG festgesetzt. Klarzustellen sei 
zunächst, dass sich die Kostengrundentscheidung aus dem Beschluss des AG vom 
11.4.2019 lediglich auf das Ordnungsgeldverfahren beziehe, das sich vorliegend als 
eigenständige Angelegenheit aus dem Bußgeldverfahren entwickelt hat. Er bilde 
dagegen keine Grundlage für die Festsetzung notwendiger Auslagen, die durch die 
Vertretung im Bußgeldverfahren entstanden seien. Insofern sei es in Bezug auf die 
festzusetzenden Kosten unerheblich, ob der Betroffene im Bußgeldverfahren als 
Zeuge von einem Rechtsanwalt umfassend vertreten worden sein sollte. Abgesehen 
davon sei auch nicht ersichtlich, wieso die Kosten für die Tätigkeit als Beistand eines 
Zeugen im Bußgeldverfahren überhaupt der Staatskasse bzw. Stadtkasse zur Last 
fallen sollten. Weiter ergibt sich aus dem Schreiben des Rechtsanwalts vom 27.3.2019 
gerade die Vertretung der GmbH und nicht des Betroffenen im Bußgeldverfahren. Für 
diesen sei eine Meldung erstmalig als Reaktion auf den Ordnungsgeldbeschluss, d.h. 
im Ordnungsgeldverfahren, mit Schreiben vom 8.4.2019 erfolgt.

Nach Auffassung des LG könnten vorliegend als notwendige Auslagen nur die 
Gebühren geltend gemacht werden, die für die anwaltliche Tätigkeit im Ordnungs-
geldverfahren abgerechnet werden können. Diese beschränkten sich – so das LG 
– auf die Beantragung der gerichtlichen Entscheidung gegen den streitgegenständli-
chen Ordnungsgeldbescheid gem. § 62 OWiG. Sowohl bei der Einreichung eines 
Antrages auf gerichtliche Entscheidung als auch bei einzelnen Beistandsleistungen 
für einen Zeugen handele es sich aber um Einzeltätigkeiten i.S.v. Nr. 5200 VV RVG 
(Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Nr. 5200 VV Rn 12 ff.). Zwar sei die Frage, ob eine 
Einzeltätigkeit oder eine umfassende Vertretung vorliegt, danach zu beantworten, 
welcher konkrete Auftrag dem Rechtsanwalt erteilt wurde. Allerdings sei vorliegend im 
Hinblick auf das Ordnungsgeldverfahren eine weitergehende Beauftragung nicht 
ersichtlich und auch nicht ohne weiteres denkbar. Abgesehen davon sei aber im VV 
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RVG auch kein entsprechender Gebührentatbestand für eine unterstellte „Vollvertre-
tung im Ordnungsgeldverfahren“ vorgesehen. Insofern verbleibt es dabei, dass die 
Beantragung einer gerichtlichen Entscheidung gegen den Ordnungsgeldbescheid als 
Einzeltätigkeit abzurechnen sei.

Da das LG keine Anhaltspunkte dafür gesehen hat, dass eine abweichende Bemes-
sung der Rahmengebühr angebracht wäre, hat es bei der Ermittlung der konkreten 
Gebührenhöhe für die Einzeltätigkeit nach § 14 Abs. 1 RVG i.V.m. Nr. 5200 VV RVG die 
Mittelgebühr angesetzt.

Den Ansatz einer Grundgebühr nach Nr. 5100 VV RVG hat das LG abgelehnt. Die 
entstehe für den mit einer Einzeltätigkeit in einer Bußgeldsache beauftragten 
Rechtsanwalt nicht (Gerold/Schmidt/Burhoff, RVG, Nr. 5200 VV RVG Rn 10). Allerdings 
könne eine Auslagenpauschale nach Nr. 7002 VV RVG beansprucht werden (Gerold/
Schmidt/Burhoff, RVG, Nr. 5200 VV RVG Rn 13).

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidung ist m.E. falsch. Denn das LG setzt sich nicht mit dem Umstand 
auseinander, dass der Rechtsanwalt im Ordnungsgeldverfahren als Zeugenbeistand 
des Geschäftsführers tätig geworden ist und somit Vorbem. 5 Abs. 1 VV RVG Anwen-
dung findet. Danach entstehen die Gebühren wie bei einem Verteidiger, also nach Teil 
5 Abschnitt 1 VV RVG (vgl. Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Vorbem. 5 VV Rn 26). Die 
Diskussion, die zu Teil 4 VV RVG geführt wird – Teil 4 Abschnitt 1 VV RVG oder nur eine 
Einzeltätigkeit nach Nr. 4302 Nr. 2 VV RVG? – muss zu Teil 5 VV RVG nicht geführt 
werden. Denn Vorbem. 5 Abs. 1 VV RVG ist anders formuliert als Teil 4 Abs. 1 VV RVG. 
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der vom LG angeführten Kommentarstelle 
„Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Nr. 5200 VV Rn 12 ff.“. Denn das LG hat offenbar 
übersehen, dass es dort heißt: „…. wenn der Rechtsanwalt nicht voller Vertreter i.S.v. 
Teil 5 Abschnitt 1 VV ist“. Das war hier aber der Fall.

Damit hätten die Nr. 5100 VV RVG und die Nr. 5103 VV RVG festgesetzt werden 
müssen. Die vom Verteidiger auch noch beantragte Nr. 5109 VV RVG war hingegen 
nicht festzusetzen. Denn der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 62 OWiG 
hat das Verfahren nicht in das Stadium des gerichtlichen Verfahrens überführt (vgl. 
Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Vorbem. 5.1.2 VV Rn 10).

2. Auf der Grundlage der Auffassung des LG ist es im Übrigen aber richtig, dass eine 
Grundgebühr Nr. 5100 VV RVG nicht entstanden ist. Die entsteht in den Fällen der 
Einzeltätigkeit des Rechtsanwalts nämlich nicht (vgl. Burhoff/Volpert/Volpert, RVG, 
Vorbem. 4.3 VV Rn 43 m.w.N.).

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

Keine Grundgebühr
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