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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

durch das „Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens v. 10.12.2019“ hat der 
Gesetzgeber Änderungen im Ablehnungsrecht vorgenommen, welche wir Ihnen im 
Praxisforum der aktuellen Ausgabe vorstellen werden.

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

 � Der Schaden für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs ist unter Berücksichtigung 
eines Rabattes zu berechnen, den der Fahrzeughersteller Schwerbehinderten 
generell gewährt (s. S. 13).

 � Bloße Geschwindigkeitsüberschreitungen werden nicht von der Strafbarkeit nach  
§ 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB erfasst. Tatbestandsrelevant sind vielmehr nur solche 
Handlungen, die objektiv und subjektiv aus der Menge der bußgeldbelegten 
Geschwindigkeitsverstöße herausragen (s. S. 15).

 � Die Überlassung privater Mitarbeiter nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(AÜG) zur Durchführung hoheitlicher Aufgaben ist unzulässig (s. S. 22).

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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Beweisbehauptung: Nur vermuteter Vorschaden

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.

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

Betrieb eines Kfz: Unfall in der Waschstraße

Wird eine Betriebseinrichtung (wie Bremse, Lenkung) eines Kfz in einer Waschanlage 
genutzt und kommt es infolge dessen zu einem Unfall in der Waschstraße, ist dieser 
dem Betrieb des Kfz zuzurechnen. Der dadurch entstandene Schaden kann fiktiv 
abgerechnet werden (§ 249 Abs. 2 BGB).

OLG Celle, Urt. v. 20.11.2019 – 14 U 172/18

Sachverständigenvergütung: Überschreitung des Auslagenvorschusses

Die Sachverständigenvergütung kann jedenfalls dann nicht nach § 8a Abs. 5 JVEG 
wegen des Unterlassens der Anzeige des Überschreitens des Auslagenvorschusses 
gekürzt werden, wenn die Parteien mit den erhöhten Kosten des Gutachtens einver-
standen sind, die nachträglich eingeforderten Vorschüsse zahlen und weitere 
kostenauslösende Maßnahmen durch den Sachverständigen (Ergänzungsgutachten, 
Anhörung) begehren.

LG Frankfurt, Beschl. v. 13.6.2019 – 2-13 T 48/19

Fahren ohne Fahrerlaubnis: (Ausländischer) Ersatzführerschein

Der in einem EU-Mitgliedsstaat aufgrund einer Verlust- oder Diebstahlsanzeige nach 
Art. 11 Abs. 5 der 3. FS-RL ausgestellte Ersatzführerschein ist – anders als der im 
Wege des Umtauschs einer in Deutschland erteilten Fahrerlaubnis erteilte Führer-
schein eines anderen EU-Mitgliedsstaates nach Art. 11 Abs. 2 der 3. FS-RL – nicht als 
„neue“ Fahrerlaubnis anzusehen (Anschluss an OLG Zweibrücken, Beschl. v. 18.1.2016 
– 1 Ss 106/15, juris). Dies gilt auch dann, wenn der Ersatzführerschein erstmals eine 
Befristung nach Art. 7 Abs. 2.a der 3. FS-RL enthält. Ist einem Verurteilten in Deutsch-
land die von einem anderen EU-Mitgliedsstaat ausgestellte Fahrerlaubnis nach § 69 
Abs. 1 StGB rechtskräftig entzogen, zugleich eine Sperrfrist für die Erteilung einer 
neuen Fahrerlaubnis nach § 69a Abs. 1 StGB angeordnet und dem Verurteilten nach 
Ablauf der Sperrfrist das Recht zur Teilnahme am öffentlichen Verkehr in Deutschland 
nicht wiedererteilt worden, berechtigt ein für die entzogene Fahrerlaubnis von dem 
EU-Mitgliedsstaat nach Art. 11 Abs. 5, 3. FS-RL ausgestellter Ersatzführerschein nicht 
zur Teilnahme am öffentlichen Verkehr in Deutschland, § 28 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 Nr. 3 
FeV.

OLG Celle, Beschl. v. 12.12.2019 – 2 Ss 138/19

Verkehrszivilrecht

Verkehrszivilrecht

Zivilprozessrecht

Verkehrsstrafrecht
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Messprotokoll: Öffentliche Urkunde

Das im Rahmen der Überwachung des fließenden Verkehrs anlässlich von Geschwin-
digkeitskontrollen zu erstellende Messprotokoll ist eine öffentliche Urkunde im Sinne 
von § 348 StGB. Denn das von einem Ordnungspolizeibeamten oder Polizeibeamten 
im Rahmen der hoheitlichen Verkehrsüberwachung erstellte Messprotokoll dient 
dazu, Beweiskraft für und gegen jedermann zu erbringen. Es hat nicht bloß inner-
dienstliche Bedeutung, sondern belegt neben der Verkehrssituation am konkreten 
Messstandort den ordnungsgemäßen Aufbau und den ordnungsgemäßen Betrieb 
des Messgeräts und dessen Verwendung gemäß seiner PTB-Zulassung.

OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 2.1.2020 – 2 Ss 40/19

Entziehung der Fahrerlaubnis: Bedeutender Fremdschaden

Die Wertgrenze für den bedeutenden Fremdschaden i.S.d. § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB liegt 
bei 2.500 EUR.

LG Nürnberg, Beschl. v. 15.1.2020 – 5 Qs 4/20

Bußgeldbescheid: Fehlende Angabe der Schuldform; rechtlicher Hinweis

Ist im Bußgeldbescheid die Schuldform nicht angegeben, hat das regelmäßig zur 
Folge, dass vom Vorwurf fahrlässigen Handelns auszugehen ist.

OLG Dresden, Beschl. v. 12.12.2019 – OLG 25 Ss 859/19 (B)

Voreintragungen: Verweis auf den Bußgeldbescheid im Owi-Verfahren

Das Tatgericht kann hinsichtlich den Betroffenen belastender Voreintragungen nicht 
lediglich auf den Bußgeldbescheid verweisen. Das ist auch bei der Beschränkung des 
Einspruchs auf die Rechtsfolgen unzulässig.

OLG Zweibrücken, Beschl. v. 8.1.2020 – 1 OWi 2 SsBs 117/19

Bußgeldverfahren: Bemessung der Rahmengebühren

Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten, die auf einem Geschwindigkeitsver-
stoß beruhen, können wegen ihrer statistischen Häufigkeit in der Regel routinemäßig 
und ohne wesentlichen Zeitaufwand vom Rechtsanwalt bearbeitet werden. Zu 
berücksichtigen ist zudem, dass der Gebührenrahmen alle Arten von Ordnungswidrig-
keiten, also auch solche aus den Bereichen des Bau-, Gewerbe-, Umwelt- oder 
Steuerrechts, die häufig mit Bußgeldern im oberen Bereich des Bußgeldrahmens 
geahndet werden und oft mit rechtlichen Schwierigkeiten und/oder umfangreicher 
Sachaufklärung verbunden sind, erfasst.

LG Halle, Beschl. v. 18.12.2019 – 3 Qs 117/19

Adhäsionsverfahren; Verfahrensgebühr; Kostenfestsetzung; Verzinsung

Dem Entstehen der Verfahrensgebühr Nr. 4143 VV RVG steht nicht entgegen, dass es 
zu keiner Anhängigkeit des Adhäsionsantrags gekommen ist. Die Verzinsung des 
prozessualen Kostenerstattungsanspruchs beginnt nicht bereits am Tag des Ein-
gangs des Kostenfestsetzungsantrags bei Gericht, sondern erst an dem darauffolgen-
den Tag entsprechend §§ 42 f. StPO, § 187 Abs. 1 BGB. Dies gilt nicht nur für § 464b 
S. 2 StPO, sondern dürfte auch für § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO gelten.

LG Hamburg, Beschl. v. 29.11.2019 – 628 Qs 37/19 u. 628 Qs 40/19

Verkehrsstrafrecht

Verkehrsstrafrecht

Straf-/Owiverfahren

Straf-Owiverfahren

Anwaltsvergütung

Anwaltsvergütung
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Die Änderungen im Ablehnungsrecht (§§ 25, 26, 29 StPO) durch das „Ge-
setz zur Modernisierung des Strafverfahrens v. 10.12.2019“

Im Jahr 2017 ist durch das „Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestal-
tung des Strafverfahrens“ vom 17.8.2017 (BGBl I, S. 3202) u.a. auch das Ablehnungs-
recht in den §§ 25 ff StPO geändert worden. Neu war, dass dem Antragsteller, i.d.R. der 
Angeklagte oder im Bußgeldverfahren der Betroffene, nach den Änderungen aufge-
geben werden kann, seinen Ablehnungsantrag schriftlich zu stellen und das Gericht 
eine Frist setzen kann, innerhalb der der Antrag zu begründen ist. Außerdem war das 
Ablehnungsverfahren in § 29 StPO geändert worden. Wir haben über diese Änderun-
gen in StRR 12/2018, 4 berichtet.

Inzwischen hat der Gesetzgeber durch das „Gesetz zur Modernisierung des Strafver-
fahrens v. 10.12.2019“ (BGBl I, S. 2121; im Folgenden kurz: Gesetz) weitere Änderun-
gen vorgenommen. Die stellen wir Ihnen nachfolgend vor (dazu und zu weiteren 
Änderungen Burhoff, Modernisierung des Strafverfahrens? Die Änderungen in der 
StPO 2019 – ein erster Überblick – und Synopse altes/neues Recht der Pflichtverteidi-
gung, Ebook 2019).

I. Allgemeines

Bei den Änderungen handelt es sich um tiefgreifende Einschnitte/Änderungen. Diese 
sind damit begründet worden, dass sich „nach den Erfahrungen aus der richterlichen 
Praxis“ Befangenheitsanträge häufig als unbegründet erweisen. Das führe zu erhebli-
chen Verfahrensverzögerungen aufgrund notwendig werdender Unterbrechungen 
und Terminsaufhebungen. Daneben hätten auch Anträge der Verteidigung auf 
Unterbrechung der Hauptverhandlung zum Zweck der Prüfung eines Befangenheits-
antrags erhebliches Störpotential.

Zur Beseitigung dieses „Störpotentials“ hat das Gesetz zwei Änderungen/Einschnitte 
vorgenommen:

 � § 25 StPO ist dahin geändert worden, dass in erstinstanzlichen Strafverfahren vor 
dem LG/OLG Befangenheitsanträge, deren Gründe schon vor Beginn der Hauptver-
handlung bekannt geworden sind, ab der Zustellung der Besetzungsmitteilung 
gemäß § 222a Abs. 1 S. 2 StPO unverzüglich anzubringen sind.

 � Als zweite Änderung hat man das Ablehnungsverfahren in § 29 StPO vollständig 
geändert. Die Wartepflicht für Handlungen des abgelehnten Richters während der 
Hauptverhandlung ist nun abgeschafft und in § 29 StPO wurde eine „Fristenlösung“ 
eingeführt.

II.	 Ablehnungszeitpunkt	in	erstinstanzlichen	Verfahren	LG/OLG	(§§ 25,	26)

§ 25 Abs. 1 S. 1 StPO a.F. sah bislang vor, dass Befangenheitsanträge, deren Gründe 
vor oder bis zu Beginn der Hauptverhandlung entstanden und bekannt geworden 
waren, erst bis zum Beginn der Vernehmung des ersten Angeklagten über seine 
persönlichen Verhältnisse gestellt werden mussten. Eine Pflicht, bereits bekannte 
Ablehnungsgesuche unverzüglich schon vor Beginn der Hauptverhandlung anzubrin-
gen, bestand nicht.

Diese Regelung ist für Verfahren, in denen die Besetzung nach § 222a Abs. 1 S. 2 
StPO vor Beginn der Hauptverhandlung mitgeteilt worden ist, geändert worden.

Nach altem Recht erhebliche 
Verfahrensverzögerungen

Zwei Änderungen

Ablehnungszeitpunkt	(§ 25	
StPO)

Ablehnungsverfahren

Neuregelung

Sachlicher Anwendungs-
bereich
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Hinweis:

Die sog. Besetzungsmitteilung nach § 222a StPO ist nur in erstinstanzlichen 
Verfahren vor dem LG und dem OLG erforderlich. Der frühzeitige Ablehnungszeit-
punkt gilt also nur für dieses Verfahren. In allen anderen Verfahren, also z.B. beim 
AG [im Bußgeldverfahren] und im Berufungsverfahren, bleibt es bei der Regelung 
des § 25 Abs. 1 S. 1 StPO (Dazu Burhoff, Handbuch für die strafrechtliche Haupt-
verhandlung, 9. Aufl., 2019, Rn 160 ff.).

In erstinstanzlichen Verfahren vor dem LG/OLG sind also Befangenheitsgründe, die 
dem Ablehnungsberechtigten vor Beginn der Hauptverhandlung bekannt gewor-
den sind, nunmehr unverzüglich anzubringen.

Nach der Gesetzesbegründung (vgl. dazu BT-Drucks 19/14747, S. 22) beginnt die Frist 
für die unverzügliche Anbringung ab Zustellung der Besetzungsmitteilung des 
§ 222a StPO an den jeweiligen Ablehnungsberechtigten. Dieser Zeitpunkt wird als 
maßgeblich angesehen, weil die Besetzungsmitteilung wegen der hierdurch in Gang 
gesetzten Wochenfrist zur Prüfung der vorschriftsmäßigen Besetzung des Gerichts 
gem. § 222b Abs. 1 S. 1 StPO Anlass biete, Erkundigungen über die Mitglieder des 
Spruchkörpers einzuholen. Zudem sei durch die Zustellung der Besetzungsmitteilung 
objektiv feststellbar, ab wann der Ablehnungsberechtigte die Gelegenheit der 
Kenntnisnahme von der Befassung des Richters in diesem Verfahren hatte.

Hinweis:

Das bedeutet, dass der Verteidiger ab Erhalt der Besetzungsmitteilung nach 
§ 222a StPO nun nicht mehr nur die ordnungsgemäße Besetzung des Gerichts 
prüfen muss, sondern auch, ob bei Gerichtsmitgliedern ggf. Befangenheitsgründe 
vorliegen. Ein „Vorhaben“, das für auswärtige Verteidiger, wenn überhaupt, nur 
schwer zu erfüllen/erledigen sein wird.

Auf der Grundlage ergibt sich folgende Stufenfolge (so auch BT-Drucks 19/14747, 
S. 22)

 � Stufe 1: War der Befangenheitsgrund gegen den Richter vor Mitteilung der 
Besetzung bekannt, ist das Befangenheitsgesuch unverzüglich nach Zustellung 
der Besetzungsmitteilung anzubringen. Dann stehe – so die Gesetzesbegründung 
– fest, dass der potentiell befangene Richter mit dem Verfahren befasst ist.

Hinweis:

Das bedeutet, dass der Verteidiger nach Erhalt der Besetzungsmitteilung nach 
§ 222a StPO nicht erst die ordnungsgemäße Besetzung des Gerichts prüfen kann, 
um dann ggf. einen Richter wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. 
Vielmehr muss er, wenn er bei einem der Richter, die die Besetzungsmitteilung 
nennt, von der Besorgnis der Befangenheit ausgeht, diesen „unverzüglich“ 
ablehnen. Davon geht auch die Gesetzesbegründung aus, wenn es dort heißt: „In 
diesen Konstellationen wird das Ablehnungsgesuch bereits vor Ablauf der Wo-
chenfrist zur Prüfung der vorschriftsmäßigen Besetzung bei Gericht eingehen.“ 
(BT-Drucks 19/14747, S. 22) Ein Zuwarten mit der Ablehnung ist also nicht möglich.

 � Stufe 2: Ist der potentielle Befangenheitsgrund erst aus Anlass der Überprüfung 
der Besetzung innerhalb der Wochenfrist für die Besetzungsrüge bekannt 
geworden, muss das Befangenheitsgesuch unverzüglich gestellt werden, und zwar 
(auch) „entweder innerhalb der Wochenfrist oder jedenfalls sehr kurzfristig nach 
deren Ablauf“ (so auch BT-Drucks 19/14747, S. 22).

Unverzüglichkeitsfrist

Stufenfolge
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 � Stufe 3: Entsteht der Befangenheitsgrund gegen einen Richter erst nach dem 
Ablauf der Wochenfrist des § 222b Abs. 1 S. 1 StPO oder wird er erst danach 
bekannt, muss das Befangenheitsgesuch ebenfalls unverzüglich angebracht 
werden. § 25 Abs. 2 S. 1 StPO formuliert ausdrücklich mit „Im Übrigen…“.

Hinweis:

Das bedeutet, dass regelmäßig nicht bis zum Beginn der Hauptverhandlung 
gewartet werden darf (vgl. dazu BT-Drucks 19/14747, S. 22).

III.	 Glaubhaftmachung	(§ 26	StPO)

Durch eine Ergänzung in § 26	Abs. 2	S.	1	StPO ist durch das Gesetz klargestellt, dass 
– ebenso wie bei den unverzüglich anzubringenden Gesuchen nach § 25 Abs. 2 StPO 
– bei den unverzüglich anzubringenden Befangenheitsgesuchen im Falle der Mittei-
lung der Besetzung nach § 222a Abs. 1 S. 2 StPO, die § 25 Abs. 1 S. 2 StPO jetzt 
vorsieht, die Voraussetzungen des rechtzeitigen Vorbringens, also die „Unverzüglich-
keit“ glaubhaft zu machen sind.

Hinweis:

Für die Unverzüglichkeit (§ 121 BGB) haben sich keine Änderungen ergeben. Es 
gilt das bei Burhoff, HV, Rn 168 ff. m.w.N. Ausgeführte weiterhin (vgl. dazu BT-
Drucks 19/14747, S. 22). Es gelten die Umstände des Einzelfalls (BGHSt 45, 312, 
315; BGH StV 2016, 271). Von Bedeutung wird insbesondere sein, wie schnell dem 
Verteidiger nach Erhalt der Besetzungsmitteilung Umstände „bekannt sind/
werden“. Muss er erst Erkundigungen einziehen, wird er diese erledigen dürfen. 
Danach muss dann aber „unverzüglich“ der Antrag gestellt werden. Zuwarten ist 
gefährlich.

Zu seinen Erkundigungen und den übrigen Umständen muss im Ablehnungsantrag 
vorgetragen werden.

IV.	 Ablehnungsverfahren	(§ 29	StPO)

Bislang durfte ein Richter, der wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt war, 
gemäß § 29 Abs. 1 S. 1 StPO a.F. grundsätzlich nur solche Handlungen vornehmen, 
die keinen Aufschub gestatten. Ausnahmen waren vorgesehen, wobei die StPO 
zwischen Befangenheitsanträgen vor Beginn der Hauptverhandlung (§ 29 Abs. 1 S. 2 
StPO) und solchen während der Hauptverhandlung (§ 29 Abs. 2 StPO) unterschieden 
hat. Dieses Gefüge beruhte auf den zuletzt vorgenommenen Änderungen durch das 
„Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens“ 
vom 17.8.2017 (BGBl I, S. 3202; zum Ablehnungsverfahren Burhoff, HV, Rn 125 ff. 
m.w.N.).

Dieses Gefüge ist durch das Gesetz grundlegend geändert worden. § 29 StPO enthält 
jetzt folgende Regelungen:

 � Abs. 1: § 29 Abs. 1 StPO verbietet – wie schon § 29 Abs. 1 S. 1 StPO a.F. – die 
Vornahme aufschiebbarer Handlungen in Übereinstimmung mit dem geltenden 
Recht auch weiterhin.

 � Abs. 2: § 29 Abs. 2 S. 1 StPO normiert jetzt, dass die Teilnahme des Richters an der 
Hauptverhandlung als unaufschiebbar gilt. Entscheidungen, die auch außerhalb 
der Hauptverhandlung ergehen können, dürfen – wie auch nach früherem Recht – 
weiterhin nur dann unter Mitwirkung des abgelehnten Richters getroffen werden, 
wenn sie keinen Aufschub gestatten (§ 29 Abs. 2 S. 2 StPO).

Alte Regelung

Neues Regelungsgefüge
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 � Abs. 3: § 29 Abs. 3 StPO regelt den spätesten Zeitpunkt der Entscheidung über 
den Ablehnungsantrag.

 � Abs. 4: In § 29 Abs. 4 StPO ist die Regelung des § 29 Abs. 2 S. 2 StPO a.F. zur 
Wiederholung von Teilen der Hauptverhandlung bei einem erfolgreichen Ableh-
nungsgesuch, das nicht zur Aussetzung führt, übernommen worden.

In § 29 Abs. 1 StPO ist jetzt ausdrücklich bestimmt, dass – wie früher schon in § 29 
Abs. 1 S. 1 StPO – dem abgelehnten Richter die Vornahme aufschiebbarer Handlun-
gen verboten ist. Das ist in Übereinstimmung mit dem früheren Recht auch weiterhin 
verboten. An der Begrifflichkeit „unaufschiebbare Handlung“ hat sich durch die 
Änderungen nichts geändert. Gemeint sind solche Handlungen, die wegen ihrer 
Dringlichkeit nicht warten können (BGHSt 48, 264; BGH NStZ 2002, 429; Burhoff, HV, 
Rn 142 m.w.N.).

Hinweis:

Damit hat sich die zum alten Recht bestehende Streitfrage, ob die Teilnahme des 
Richters an und/oder der Beginn der Hauptverhandlung „unaufschiebbar“ ist, 
erledigt. Denn in § 29 Abs. 2 S. 1 StPO ist jetzt ausdrücklich bestimmt, dass die 
Durchführung der Hauptverhandlung keinen Aufschub gestattet und sie bis zur 
Entscheidung über das Ablehnungsgesuch unter Mitwirkung des abgelehnten 
Richters stattfindet.

Diese Regelung gilt für alle Ablehnungsanträge. Es wird nicht mehr zwischen 
solchen in der Hauptverhandlung und solchen, die kurz vor der Hauptverhandlung 
gestellt worden sind (vgl. § 29 Abs. 1 S. 2 StPO a.F.), unterschieden.

Die Geltung dieser (Neu-)Regelung ist unbeschränkt. Sie gilt also für die Mitwirkung 
des abgelehnten Richters an der Hauptverhandlung unabhängig davon, ob diese im 
Zeitpunkt der Anbringung des Ablehnungsgesuchs bereits begonnen hatte (vgl. dazu 
BT-Drucks 19/14747, S. 23). Damit erfasst sie insbesondere auch den im früheren 
Recht in § 29 Abs. 1 S. 2 StPO geregelten Fall, dass der Vorsitzende oder das Gericht 
bereits vor Beginn der Hauptverhandlung abgelehnt worden ist (Burhoff, HV, Rn 147 ff. 
m.w.N .).

Hinweis:

Auch in diesem Fall sind Beginn und Durchführung der Hauptverhandlung unter 
Beteiligung der abgelehnten Richter bis zu dem in § 29 Abs. 3 StPO geregelten 
Zeitpunkt ohne die Beschränkung aus § 29 Abs. 1 StPO möglich.

Der Gesetzgeber geht mit der Neuregelung davon aus, dass die Durchführung der 
Hauptverhandlung grds. keinen Aufschub gestattet (vgl. dazu BT-Drucks 19/14747, 
S. 23). Das dürfte dazu führen, dass auch Handlungen außerhalb der Hauptverhand-
lung, die unmittelbar der Förderung der Durchführung der Hauptverhandlung dienen, 
wie z.B. Ladung von Zeugen und/oder Sachverständigen, unaufschiebbar sind. Aus 
§ 29 Abs. 2 Sa. 1 StPO folgt aber nicht, dass eine noch nicht anberaumte Hauptver-
handlung zu terminieren oder eine bereits anberaumte, aber noch nicht begonnene 
Hauptverhandlung unter Mitwirkung des abgelehnten Richters tatsächlich durchzu-
führen ist.

Hinweis:

Die Entscheidung, auch in diesen Fällen eine/die Hauptverhandlung unter Mitwir-
kung des abgelehnten Richters durchzuführen, ist eine Maßnahme der Verhand-

Grundsatz: Keine auf- 
schiebbaren Handlungen  
(§ 29	Abs. 1	StPO)

Teilnahme des abgelehnten 
Richters an der Hauptver-
handlung	(§ 29	Abs. 2	StPO)
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lungsleitung des Vorsitzenden. Im Hinblick auf § 338 Abs. 8 StPO muss der 
Verteidiger nach § 238 Abs. 2 StPO beanstanden (BGH NStZ 2002, 429).

Eine Verlegung des Beginns der Hauptverhandlung auf einen Zeitpunkt nach der 
Entscheidung über das Ablehnungsgesuch bleibt aber möglich, sofern nicht 
andere Gründe – etwa der Beschleunigungsgrundsatz in Haftsachen – die Durch-
führung der Hauptverhandlung gebieten (BT-Drucks 19474, S. 23).

§ 29 Abs. 2 S. 2 StPO regelt die Mitwirkung des abgelehnten Richters bei Entschei-
dungen außerhalb der Hauptverhandlung. Hier ist die bisherige Regelung aus § 29 
Abs. 3 S. 3 StPO übernommen worden: Entscheidungen, die auch außerhalb der 
Hauptverhandlung ergehen können, dürfen weiterhin nur dann unter Mitwirkung des 
abgelehnten Richters getroffen werden, wenn sie keinen Aufschub gestatten.

Hinweis:

Für Handlungen eines abgelehnten Richters während einer Unterbrechung der 
Hauptverhandlung gilt § 29 Abs. 1 StPO unmittelbar (BT-Drucks 19474, S. 23). Er 
darf daran also nur mitwirken, wenn sie keinen Aufschub gestatten.

Die Gesetzesbegründung geht, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
prozessökonomischen Belangen der Öffentlichkeit einerseits und den schutzwürdi-
gen Interessen des Ablehnungsberechtigten, insbesondere des Angeklagten, 
andererseits herzustellen, davon aus, dass das Gericht auch künftig so zügig wie 
möglich über das Ablehnungsgesuch entscheiden muss/soll (vgl. dazu BT-Drucks 
19/14747, S. 24).

Hinweis:

Zuwarten mit der Entscheidung über einen Ablehnungsantrag ist also nicht 
erlaubt.

Nach § 29 Abs. 3 S. 1 Halbs. 2 StPO a.F. musste das Gericht bis zum Beginn des 
übernächsten Verhandlungstages über den Befangenheitsantrag entschieden haben. 
Da dies – so die Gesetzesbegründung (vgl. dazu BT-Drucks 19/14747, S. 24) – zu 
Schwierigkeiten in der gerichtlichen Praxis und Zeitdruck geführt hat, sieht § 29 
Abs. 3 S. 1 StPO nun eine „mildere“ Frist vor. Die Entscheidung über das Ablehnungs-
gesuch muss spätestens vor Ablauf von zwei Wochen erfolgen.

Hinweis:

Diese Frist ist unabhängig davon, ob innerhalb dieser zwei Wochen mehrere 
weitere Verhandlungstage stattfinden oder nicht.

Auch nach der Neuregelung bleibt es aber dabei, dass die Entscheidung über das 
Befangenheitsgesuch so schnell wie möglich ergehen muss; die Frist von zwei 
Wochen darf daher, wie sich aus dem Begriff „spätestens“ ergibt, nur ausgeschöpft 
werden, wenn dies aufgrund des Verfahrensablaufs nicht anders möglich ist (vgl. 
dazu BT-Drucks 19/14747, S. 24). Das wird nur in Ausnahmefällen der Fall sein.

Eine Ausnahme (vgl. dazu BT-Drucks 19/14747, S. 24) von der Zweiwochenfrist ist in 
§ 29 Abs. 3 S. 3 StPO enthalten. Danach kann – insoweit in Übereinstimmung mit dem 
früheren Recht –, über das Ablehnungsgesuchs auch noch am übernächsten Haupt-
verhandlungstag nach Fristbeginn entschieden werden. Hintergrund dieser Regelung 
ist die Annahme des Gesetzgebers, dass in Ausnahmefällen eine nur nach Wochen 
bestimmte Frist zu kurz sein kann. Sei der abgelehnte Richter unmittelbar nach 

Entscheidungen außerhalb 
der Hauptverhandlung

Entscheidungszeitpunkt 
(§ 29	Abs. 3	StPO)

Entscheidungsfrist 
(§ 29	Abs. 3	S.	1	StPO)

Ausnahme
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Fristbeginn bis zum Ende der Frist verhindert, könne er weder eine dienstliche 
Stellungnahme (§ 26 Abs. 3 StPO) abgeben, noch sei er in einem Anwendungsfall des 
§ 26a StPO in der Lage, selbst an einer Entscheidung mitzuwirken. Eine derartige 
Verhinderung könne eintreten, wenn die Frist etwa in die Zeit eines Urlaubs des 
abgelehnten Richters falle. Deshalb kann, wenn der übernächste Verhandlungstag 
erst nach Ablauf von zwei Wochen stattfindet, über das Ablehnungsgesuchs auch 
noch am übernächsten Hauptverhandlungstag nach Fristbeginn entschieden werden.

Nach § 29 Abs. 2 S. 1 Halbs. 2 und Abs. 3 StPO a.F. musste über das Ablehnungsge-
such stets vor Beginn der Schlussanträge entschieden werden. Diese Regelung war 
widersprüchlich. Denn gem. § 25 Abs. 2 S. 2 StPO ist ein erst nach dem Ende des 
letzten Wortes angebrachtes Ablehnungsgesuch nicht mehr zulässig; es kann aber 
noch unmittelbar vor oder während des letzten Wortes gestellt werden. Dann kann 
eine Entscheidung hierüber aber – entgegen dem früheren § 29 Abs. 2 S. 1 Halbs. 2 
und Abs. 3 StPO – nicht bereits vor Beginn der Schlussanträge getroffen werden. 
Diesen Widerspruch löst das Gesetz nun auf, indem über die Ablehnung „spätestens 
vor Urteilsverkündung“ zu entscheiden ist (§ 29 Abs. 3 S. 1 StPO).

Der Fristbeginn für die Entscheidung über das Ablehnungsgesuch ist in § 29 Abs. 3 S. 
2 StPO geregelt, und zwar wie folgt:

 � Wird das Ablehnungsgesuch vor oder während laufender Hauptverhandlung 
gestellt, beginnt die Frist nach § 29 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 StPO grds. mit dem Tag, an 
dem das Gesuch gestellt wird.

 � Wird dem Angeklagten nach § 26 Abs. 1 S. 2 StPO aufgegeben, ein nur mündlich 
gestelltes Ablehnungsgesuch innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu 
begründen, beginnt die Frist gemäß § 29 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 StPO erst mit Eingang der 
schriftlichen Begründung (zur schriftlichen Antragsbegründung Burhoff, HV, 
Rn 58 ff. und Burhoff StRR 12/2017, 4 ff.).

V.	 Erfolgreiches	Ablehnungsgesuch	(§ 29	Abs. 4	StPO)

Die Folgen eines erfolgreichen Ablehnungsgesuch waren bislang in § 29 Abs. 2 S. 2 
StPO geregelt. Diese Regelung ist jetzt in § 29 Abs. 4 StPO enthalten. Dort ist die 
Regelung des § 29 Abs. 2 S. 2 StPO a.F. zur Wiederholung von Teilen der Hauptver-
handlung bei einem erfolgreichen Ablehnungsgesuch weitgehend übernommen 
worden. Danach gilt (s. auch Burhoff, HV, Rn 145 f.).

 � Wird die Ablehnung für begründet erklärt und hatte an ihr kein Ergänzungsrichter 
(§ 192 GVG) teilgenommen, muss die Hauptverhandlung ausgesetzt und neu 
begonnen werden.

 � Wird die Ablehnung für begründet erklärt und hatte an ihr ein Ergänzungsrichter 
(§ 192 GVG) teilgenommen, muss die Hauptverhandlung zwar nicht ausgesetzt 
werden. Es ist jedoch der nach der Anbringung des Ablehnungsgesuchs liegende 
Teil der Hauptverhandlung zu wiederholen.

Ausgenommen von der Wiederholungsverpflichtung sind nach § 29 Abs. 4 S. 2 StPO 
jetzt „solche Teile der Hauptverhandlung, deren Wiederholung nicht oder nur mit 
unzumutbarem Aufwand möglich ist“. Die Gesetzesbegründung nennt als Beispiel die 
Vernehmung eines todkranken oder i.S.d § 251 Abs. 2 Nr. 2 StPO weit entfernt 
wohnenden Zeugen. Letztlich wird man m.E. diese Frage an der Amtsaufklärungs-
pflicht (§ 244 Abs. 2 StPO) messen müssen (zu § 251 Burhoff, HV, Nr. 3272 ff. m.w.N.).

Spätester Zeitpunkt  
der Entscheidung  
(§ 29	Abs. 3	S.	1	StPO)

Fristbeginn  
(§ 29	Abs. 3	S.	2	StPO)

Weitgehende Übernahme der 
früheren Regelung

Ausnahme
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Hinweis:

Nach der Gesetzesbegründung (vgl. dazu BT-Drucks 19/14747, S. 25) ist an die 
Unzumutbarkeit der Wiederholung – wie bislang – ein strenger Maßstab anzulegen; 
durch die Neuregelung seien „keine erheblichen Abweichungen“ eingetreten.

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

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Zur tatrichterlichen Überzeugungsbildung bei Verdacht auf Unfallmani-
pulation

Auch eine Häufung von Beweisanzeichen für eine Unfallmanipulation führt 
nicht zu einer Absenkung des erforderlichen Beweismaßes der vollen Über-
zeugung des Tatgerichts. Das Gericht darf sich auch in diesen Fällen nicht 
mit	einer	erheblichen	Wahrscheinlichkeit	begnügen,	sondern	muss	die	Ge-
wissheit	erlangen,	ob	es	einen	Umstand	für	wahr	oder	nicht	wahr	erachtet.

(Leitsatz	des	Verfassers)

BGH, Urt. v. 1.10.2019 – IV ZR 164/18

I. Sachverhalt

Die Klägerin betreibt als Schaustellerin einen Autoscooter auf Jahrmärkten. Der 
Beklagte zu 2. kam mit seinem bei der Beklagten zu 1. versicherten Transporter vom 
Weg ab und fuhr in das Fahrgeschäft der Klägerin, das hierdurch erheblich beschä-
digt wurde. Das LG hat die Klage nach durchgeführter Beweisaufnahme abgewiesen, 
die Berufung blieb ohne Erfolg. Mit ihrer Revision hatte die Klägerin (vorläufig) Erfolg.

II. Entscheidung

Nach der Entscheidung des BGH habe das OLG seiner Beweiswürdigung ein falsches 
Beweismaß zugrunde gelegt, indem es für seine Überzeugung vom Vorliegen einer 
Unfallmanipulation im Sinne des § 286 ZPO deren erhebliche Wahrscheinlichkeit habe 
genügen lassen.

Die Klägerin habe im Haftpflichtprozess grundsätzlich das Vorliegen der anspruchs-
begründenden Tatbestandsmerkmale und damit insbesondere auch des äußeren 
Tatbestands der Rechtsgutverletzung zu beweisen. Insoweit gelte das strenge 
Beweismaß des § 286 Abs. 1 ZPO, das die volle Überzeugung des Tatgerichts erforde-
re. Dagegen sei die Einwendung des Beklagten, die Klägerin sei mit dieser Verletzung 
ihres Rechtsguts einverstanden gewesen, vom Schädiger bzw. dessen Haftpflichtver-
sicherer darzutun und – ebenfalls nach § 286 ZPO – zu beweisen (vgl. BGHZ 71, 339, 
345; VersR 1978, 865, 866).

Zwar habe der Senat darauf hingewiesen, dass sich der Tatrichter gerade in Fällen der 
möglichen Unfallmanipulation bewusst sein solle, dass eine Überzeugungsbildung im 
Sinne des § 286 Abs. 1 ZPO nicht immer eine mathematisch lückenlose Gewissheit 
voraussetze (BGHZ 71, 339, 346). Selbst nach dem strengen Maßstab des § 286 ZPO 
bedürfe es keines naturwissenschaftlichen Kausalitätsnachweises und auch keiner an 
Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, vielmehr genüge ein für das praktische 

Es gilt Beweismaß des 
§ 286	ZPO
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Leben brauchbarer Grad von Gewissheit, der verbleibenden Zweifeln Schweigen 
gebiete, ohne sie völlig auszuschließen (vgl. BGH, NJW 2015, 411; NJW 2014, 71).

Doch liege in dieser Aufforderung zur lebensnahen Würdigung einer Häufung von 
Beweisanzeichen für eine Manipulation keine Absenkung des erforderlichen Beweis-
maßes der vollen Überzeugung, so der BGH. Irrig wäre daher die Annahme, der 
Tatrichter dürfe sich in Fällen dieser Art mit einer bloßen, wenn auch erheblichen 
Wahrscheinlichkeit begnügen (so aber KG, NZV 1991, 73; NZV 2003, 87; NZV 2003, 
85; 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 aufgrund der Beweisaufnahme entscheiden, ob er eine Behauptung für 
wahr oder nicht für wahr halte, er dürfe sich also gerade nicht mit einer bloßen 
Wahrscheinlichkeit begnügen. § 286 ZPO stelle dabei nur darauf ab, ob der Tatrichter 
selbst die Überzeugung von der Wahrheit einer Behauptung gewonnen hat. Diese 
persönliche Gewissheit sei für die Entscheidung notwendig, und allein der Tatrichter 
hat die Entscheidung zu treffen, ob er die an sich möglichen Zweifel überwinden und 
sich von einem bestimmten Sachverhalt als wahr überzeugen kann. Eine von allen 
Zweifeln freie Überzeugung setzt das Gesetz dabei 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 überwindet. Von der Erlangung der persönli-
chen Gewissheit des Richters von der Wahrheit dürfe jedoch nicht abgesehen werden 
(vgl. grundlegend BGH, BGHZ 53, 245, 255 f.; NJW 2014, 71).

Etwas anderes ergebe sich auch nicht nach den Grundsätzen über den Beweis des 
ersten Anscheins. Eine solche Beweiserleichterung sei nach Auffassung des BGH in 
Fällen der Unfallmanipulation nur in Ausnahmefällen denkbar, da es gerade im Wesen 
der Unfallmanipulation liege, ein echtes Unfallgeschehen zumindest als möglich 
erscheinen zu lassen, weshalb die Entkräftung eines etwaigen Anscheins gewisser-
maßen „eingebaut“ sei (vgl. BGHZ 71, 339, 346). Einen solchen Ausnahmefall habe 
der BGH in der Vergangenheit 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. Liege eine 
solche Ausnahmekonstellation nicht vor, rechtfertige allein die Häufung von Beweis-
anzeichen nicht die Anwendung des Anscheinsbeweises (entgegen OLG Naumburg, 
NZV 2015, 193). Die Häufung von Beweisanzeichen für eine Manipulation könne aber 
der Überzeugungsbildung des Tatrichters dahin dienen, dass eine solche vorliegt.

Gemessen an diesen Grundsätzen sei die Berufungsentscheidung rechtsfehlerhaft. 
Das OLG habe zwar die erforderliche Gesamtschau der für und gegen ein Einver-
ständnis der Klägerin sprechenden Umstände vorgenommen, für seine abschließen-
de Überzeugungsbildung aber die bloß erhebliche Wahrscheinlichkeit eines solchen 
Geschehens ausreichen lassen, ohne sich hierfür eine persönliche Gewissheit 
verschafft zu haben.

III. Bedeutung für die Praxis

Mit der hier rezensierten Entscheidung setzt der BGH seine Rechtsprechung zur 
Unfallmanipulation fort. Die von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien für 
Beweisanzeichen für eine Unfallmanipulation bleiben unangetastet, der BGH stellt 
hier lediglich klar, welcher Maßstab für die tatrichterliche Überzeugungsbildung gilt: 
Derjenige des § 286 Abs. 1 ZPO. An diesem (hohen) Grad der richterlichen Überzeu-
gungsbildung ändert auch eine Häufung von Beweisanzeichen, die für eine Manipula-

Keine Absenkung des 
Beweismaßes

Beweis des ersten Anscheins
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tion sprechen könnten, nichts, der Richter muss die persönliche Überzeugung dafür 
gewinnen, ob er einen Umstand für wahr oder nicht wahr erachtet, bloße „erhebliche 
Wahrscheinlichkeit“ reicht nicht aus. In dem Hinweis des BGH, dass der festgestellten 
Häufung von Manipulationsanzeichen durchaus Gewicht bei der Überzeugungsbil-
dung zukommen kann, kann man durchaus eine gewissermaßen „verdeckte Segelan-
weisung“ für die erneute Verhandlung vor dem OLG sehen, das dann seine tatrichterli-
che Überzeugungsbildung in rechtsfehlerfreier Form darstellen kann.

RA Christian Lorenz, Berlin

Berücksichtigung von Beilackierungskosten bei fiktiver Schadensabrech-
nung

1.	Auch	bei	einer	fiktiven	Schadensabrechnung	können	die	Kosten	einer	
Beilackierung	erstattungsfähig	sein,	wenn	mit	überwiegender	Wahrschein-
lichkeit	davon	auszugehen	ist,	dass	diese	bei	einer	Reparatur	des	Fahr-
zeuges zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes tatsächlich 
anfallen.

2.	Dies	kann	insbesondere	dann	der	Fall	sein,	wenn	es	sich	um	eine	Effekt-
Lackierung handelt und ein unmittelbar angrenzendes Karosserieteil in der 
gleichen	Ebene	in	einem	optisch	wahrnehmbaren	Bereich	betroffen	ist.

(Leitsätze	des	Verfassers)

BGH, Urt. v. 17.9.2019 – VI ZR 494/18

I. Sachverhalt

Die Parteien stritten über die Höhe der anzusetzenden Reparaturkosten im Rahmen 
einer fiktiven Abrechnung nach einem Verkehrsunfall bezüglich der sogenannten 
Beilackierungskosten. Der Kläger vertrat den Standpunkt, dass zur Vermeidung von 
Farbdifferenzen auch die Beilackierung bei dem Unfall ansonsten nicht beschädigter 
angrenzender Karosserieteile unter Berücksichtigung der Besonderheiten der 
Lackierung seines Fahrzeuges notwendig gewesen wäre. Die beklagte Kfz-Haft-
pflichtversicherung trat diesem mit dem Argument entgegen, dies wäre aus techni-
scher Sicht nicht erforderlich und eine Beilackierung im Rahmen einer fiktiven 
Abrechnung ohnehin nicht erstattungsfähig. Erst bei einer konkret durchgeführten 
Reparatur könne dies abschließend beurteilt werden.

Dies sah der Tatrichter beim Amtsgericht anders und holte ein Sachverständigengut-
achten im Auftrag des Gerichtes ein. Der vom Gericht beauftragte Sachverständige 
gelangte zu dem Ergebnis, dass zur Vermeidung von Farbtondifferenzen bei der hier 
betroffenen Effektlackierung auch angrenzende Karosserieteile ebenfalls mit zu 
lackieren wären. Vor diesem Hintergrund hat der Tatrichter der ersten Instanz der 
Klage stattgegeben, während das Berufungsgericht dieses Urteil aufgehoben und die 
Revision zugelassen hat. Aus Sicht des Berufungsgerichtes könne insbesondere eine 
fiktive Abrechnung der Beilackierungskosten nicht erfolgen. Die dafür erforderliche 
Gewissheit könnte erst bei einer tatsächlichen durchgeführten Reparatur gewonnen 
werden.

II. Entscheidung

Der BGH hat dieses Urteil aufgehoben und das Verfahren zur weiteren Sachverhalts-
aufklärung wieder zurückverwiesen. Auch im Rahmen der gewählten fiktiven Abrech-
nung könnten Beilackierungskosten bei ansonsten nicht beschädigten Fahrzeugtei-

Beilackierung nicht 
beschädigter Fahrzeug-
teile erforderlich?

Sachverständigengutachten: 
Notwendigkeit eines Farb-
tonausgleichs

Prüfungsmaßstab: Mit 
überwiegender Wahrschein-
lichkeit erforderlich
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len für die Herstellung des ursprünglichen Zustandes als erforderlich im Sinne des 
§ 249 Abs. 2 BGB anzusehen sein. Maßgeblich hierfür wäre allein, ob diese Aufwen-
dungen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit bei einer Reparatur zur Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustandes zu erwarten sind. Auch wenn noch ein gewisser 
Unsicherheitsspielraum bei dieser Prognose verbleiben würde, wäre dies jedoch das 
Kernelement der fiktiven Abrechnung und im Zusammenspiel mit dem dem Tatrichter 
zustehenden weiten Ermessensspielraum im Rahmen des § 287 ZPO würde es dann 
genügen, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass 
diese Maßnahmen bei einer späteren Reparatur anfallen würden. Ansonsten würde 
dem Geschädigten das Recht genommen, eine fiktive Abrechnung durchzuführen.

III. Bedeutung für die Praxis

Bisher war in der Rechtsprechung umstritten, ob und unter welchen Voraussetzungen 
im Rahmen einer fiktiven Abrechnung die gesonderten Kosten der Beilackierung 
erstattungsfähig sein können. Diese Grundsatzentscheidung des BGH erteilt der 
Auffassung eine Absage, wonach die Beilackierungskosten aus grundsätzlichen Erwä-
gungen nicht fiktiv abgerechnet werden können (vgl. LG Bielefeld, Beschl. v. 
19.5.2014 – 20 S 109/13; LG Aachen, Urt. v. 7.3.2016 – 5 S 142/15). Dies ist auch 
folgerichtig, da jeder fiktiven Abrechnung eigen ist, dass es sich lediglich um eine 
Prognose der als erforderlich anzusehenden Aufwendungen für eine Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustandes handelt und der Geschädigte in der Tat nicht 
gezwungen werden kann, eine konkrete Reparatur seines Fahrzeuges durchzuführen, 
um die Erforderlichkeit prognostizierter Aufwendungen zu überprüfen.

Davon zu trennen ist allerdings die Prüfung, ob eine ausreichende Begründung im 
Rahmen der gewählten fiktiven Abrechnung vorliegt, damit mit der gebotenen 
überwiegenden Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass die Beilackie-
rungskosten tatsächlich als erforderlich im Sinne des § 249 Abs. 2 BGB anzusehen 
sind. Ohne eine solche Begründung ist der Tatrichter auch nicht gehalten, in eine 
Beweisaufnahme einzutreten und bei seiner Prüfung wird er dann im Regelfall eine 
überwiegende Wahrscheinlichkeit dieser Reparaturpositionen nicht sicher bejahen 
können (vgl. zu den Anforderungen OLG Hamm, Urt. v. 28.3.2017 – I 26 U 72/16).

Im Übrigen gibt es auch durchaus Fälle, bei denen das Gericht nach sachverständiger 
Beratung zu dem Ergebnis gelangt, dass die Beilackierungskosten in diesem Einzelfall 
nicht als erforderliche Aufwendungen zur Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes anzusehen sind (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 5.6.2018 – 1U 127/17).

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

Behindertenrabatt bei der Ersatzbeschaffung für Unfallfahrzeug

Der	Schaden	für	die	Beschaffung	eines	Ersatzfahrzeugs	ist	unter	Be-
rücksichtigung	eines	Rabattes	zu	berechnen,	den	der	Fahrzeughersteller	
Schwerbehinderten generell gewährt.

(Leitsatz	des	Verfassers)

OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 3.6.2019 – 29 U 203/18

I. Sachverhalt

Die Parteien streiten noch um restlichen Schadensersatz nach einem Verkehrsunfall, 
für den die Beklagten voll einstandspflichtig sind. Das Fahrzeug der Klägerin war zum 
Unfallzeitpunkt eine Woche alt. Die körperlich beeinträchtigte Klägerin hatte beim 
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Entscheidend: technische 
Prüfung im Einzelfall

Unfallfahrzeug war mit 
„Behindertenrabatt“ 
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Kauf des Fahrzeugs einen Preisnachlass i.H.v. 15 % erhalten. Grundlage dafür waren 
die Geschäftsbedingungen der Volkswagen AG, wonach „Kunden mit einem Grad der 
Behinderung von mindestens 50 % für höchstens zwei Fahrzeuge im laufenden 
Kalenderjahr, die nach der Lieferung mindestens sechs Monate lang gehalten werden 
müssen“, ein Sondernachlass i.H.v. 15 % gewährt wird. Dies soll nach den Angaben 
der Volkswagen AG dazu beitragen, den „Alltag von Menschen mit Handicap“ zu 
erleichtern.

Die Klägerin hat nach dem Verkehrsunfall erneut ein Fahrzeug der Volkswagen AG 
unter Einräumung dieses Sondernachlasses erworben. Sie ist der Ansicht, dass dieser 
Nachlass dem Schädiger nicht zugutekommen soll. Daher verlangt sie von den 
Beklagten, die in Höhe des Rabatts keinen Schadensersatz geleistet haben, noch 
Zahlung in Höhe des gewährten Rabattvorteils. Das LG hat die Klage abgewiesen. Die 
Berufung hatte beim OLG keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des OLG ist der Klägerin in Höhe des eingeräumten Rabattes kein 
Schaden entstanden. Die Klägerin habe nur Anspruch auf Erstattung des rabattierten 
Neuwagenpreises. Grundsätzlich sei für die Bemessung des Ersatzanspruchs nach 
der Differenzhypothese als Ausgangspunkt die Vermögensentwicklung beim Geschä-
digten mit und ohne das schädigende Ereignis zu bilanzieren. Zu berücksichtigen sind 
dabei nur adäquat-kausale Schadensentwicklungen und solche innerhalb des 
Schutzbereichs der die Ersatzpflicht begründenden Norm. Durch das Ereignis 
mitverursachte Vorteile seien nach wertenden Gesichtspunkten schadensmindernd 
in die Berechnungen einzustellen. Anzurechnen seien nur adäquat verursachte 
Vorteile (BGHZ 49, 56 ff.). Die Vorteilsanrechnung darf nicht zu einer unbilligen 
Entlastung des Schädigers führen (BGH VI ZR 28/69). Nach der Rechtsprechung des 
BGH müssen die Vor- und Nachteile bei wertender Betrachtung in Rechnungseinheit 
verbunden sein (vergleiche BGHZ 91, 206 ff.). Anzurechnen sind vor allem solche 
Vorteile, die der Geschädigte ohne besondere Anstrengungen jederzeit wieder 
erreichen könne. Dazu gehören nach der Rechtsprechung Rabatte, die regelmäßig 
gewährt werden wie z.B. an Werksangehörige bei dem Erwerb von Fahrzeugen (vgl. 
BGH NJW 1975, 307 zu § 13 Abs. 2 AKB; NJW 2012, 50 = VRR 2012, 137 zu § 249 
BGB; LG Karlsruhe NJW 2017, 2924).

Maßgebliches Kriterium bei der wertenden Betrachtung sei immer, ob die Leistung 
des Dritten auch den Zweck hat, den Schädiger zu entlasten, oder ob sie ausschließ-
lich im Interesse des Geschädigten erbracht wird.

Rein rechnerisch habe die Klägerin in Höhe des ihr eingeräumten Rabattes keine 
unfallbedingte Vermögenseinbuße erlitten. Es sei auch keine Korrektur dieser 
Schadensberechnung aufgrund wertender Gesichtspunkte geboten. Wenn ein 
Schadensereignis auch Vorteile verursache, sei allerdings wertend zu entscheiden, ob 
die Vorteile schadensmindernd in die Berechnung einfließen oder außer Betracht 
bleiben sollen. Hier seien jedoch keine besonderen Wertungsgesichtspunkte ersicht-
lich, die dafür sprechen würden, der Klägerin in Höhe des ihr eingeräumten Rabatts 
eine weitere Entschädigung zuzusprechen. Der Rabatt stelle zwar eine Leistung dar, 
die Menschen mit Behinderungen freiwillig und nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen gegenüber erbracht werde. Es sei aber nicht festzustellen, dass der Rabatt 
vorrangig eine soziale Funktion oder aber eine freigiebige Leistung sei. Freigiebige 
Leistungen eines Dritten seien vielmehr dem gewerblichen Warenverkehr regelmäßig 
wesensfremd. Es sei deshalb ebenso naheliegend, dass es sich um ein von einer sozia-
len Komponente mitbestimmtes Element der Absatzförderung und der Kundenbin-
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dung handelt. Damit bestehe Ähnlichkeit zum Werksangehörigenrabatt, der ebenfalls 
schadensmindernd zu berücksichtigen sei.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung des OLG überrascht nach der Entscheidung des BGH zum sog. 
Werksangehörigenrabatt nicht (vgl. dazu BGH NJW 2012, 50 = VRR 2012, 137). Das 
OLG hat die Revision zugelassen, da die Frage, ob der Rabatt für Menschen mit 
Behinderungen bei der Abrechnung von Schadensereignissen dem Schädiger 
zugutekommen soll, bislang nicht höchstrichterlich geklärt sei. Mich würde überra-
schen, wenn der BGH anders als das OLG entscheiden würde.

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

Verkehrsstrafrecht

Verbotenes Rennen

Bloße Geschwindigkeitsüberschreitungen werden nicht von der Strafbar-
keit	nach	§ 315d	Abs. 1	Nr. 3	StGB	erfasst	sein.	Tatbestandsrelevant	sind	
vielmehr	nur	solche	Handlungen,	die	objektiv	und	subjektiv	aus	der	Menge	
der bußgeldbelegten Geschwindigkeitsverstöße herausragen.

(Leitsatz	des	Verfassers)

KG, Beschl. v. 20.12.2019 – (3) 161 Ss 134/19 (75/19)

I. Sachverhalt

Der Angeklagte befuhr am Sonntag, dem 22.7.2018 gegen 20:15 Uhr mit seinem Pkw 
in Berlin mehrere Straßen mit überhöhter Geschwindigkeit, sodass sich zwei Polizei-
beamte entschlossen, ihm mit einem Zivilfahrzeug der Berliner Polizei zu folgen. 
Während dieser Verfolgungsfahrt wechselte der Angeklagte mehrfach – jeweils ohne 
Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers – auf den linken Fahrstreifen, um Fahrzeuge 
auf dem rechten Fahrstreifen zu überholen, und anschließend wieder in den rechten 
Fahrstreifen zurück, um die nun auf dem linken Fahrstreifen stehenden Fahrzeuge zu 
überholen. Außerdem überfuhr der Angeklagte eine durchgezogene Linie und 
überholte drei weitere vorausfahrende Fahrzeuge unter Erhöhung der Fahrgeschwin-
digkeit. Teilweise fuhr der Angeklagte mit mindestens 89 km/h. Auf der gesamten 
Strecke war die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Das AG hat den Angeklag-
ten wegen Verstoßes gegen § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB verurteilt. Die dagegen gerichte-
te Sprungrevision hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Das KG sieht die Regelung des in § 315d Abs. 1. Nr. 3 StGB nicht wegen nicht genü-
gender Bestimmtheit als verfassungswidrig an (Art. 103 Abs. 2 GG). Es hält aber an 
seiner Auffassung fest, dass mit Blick auf den Bestimmtheitsgrundsatz eine zurück-
haltende Anwendung des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB geboten sei (KG, VRR 9/2019, 15 = 
StRR 11/2019, 21). Den vor allem gegen die Verwendung des subjektiven Tatbe-
standsmerkmals der Absicht, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, 
geltend gemachten Bedenken (vgl. Franke, Stellungnahme zum Entwurf eines 
Strafrechtsänderungsgesetzes Strafbarkeit nicht genehmigter Kraftfahrzeugrennen 
im Straßenverkehr, vgl. BT-Drucks 18/10145; zum Änderungsantrag der Fraktionen 
der CDU/CSU und der SPD [Ausschussdrucksache 18 (6)360] und zum Antrag 

Keine Überraschung
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BT-Drucks 18/12558, S. 3; Pegel in MK-StGB 3. Aufl., § 315d Rn 26; Oehmichen in 
Knierim/Oehmichen/Beck/Geisler „Gesamtes Strafrecht aktuell“, 1. Aufl., 11 Rn 5; 
Kudlich JA 2019, 631; Fischer, StGB 66. Aufl., § 315d Rn 18), hat sich das KG nicht 
anschließen können. Ohne Verwendung allgemeiner Begriffe, die einer Auslegung 
durch den Richter bedürfen, könne der Gesetzgeber der Vielgestaltigkeit des Lebens 
nicht Rechnung tragen.

Nach Auffassung des KG tragen jedoch die tatsächlichen Feststellungen des AG die 
Verurteilung wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens nach § 315d Abs. 1 Nr. 3 
StGB nicht. § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB solle nach dem Willen des Gesetzgebers im Sinne 
eines abstrakten Gefährdungsdeliktes diejenigen Fälle erfassen, in denen nur ein 
einziges Fahrzeug objektiv und subjektiv ein Kraftfahrzeugrennen nachstelle (vgl. 
BT-Drucks 18/12964, S. 5). Ausgehend von dieser Prämisse seien bei der Auslegung 
dieser Tatbestandsvariante die Gesichtspunkte, aus denen die besondere Gefährlich-
keit von Kraftfahrzeugrennen herrührt, in den Blick zu nehmen. Demnach sollen bloße 
Geschwindigkeitsüberschreitungen gerade nicht von der Strafbarkeit nach § 315d 
Abs. 1 Nr. 3 StGB erfasst sein (vgl. BT-Drucks 18/12964, § 6). Tatbestandsrelevant 
seien vielmehr nur solche Handlungen, die objektiv und subjektiv aus der Menge der 
bußgeldbelegten Geschwindigkeitsverstöße herausragen. Um dem Erfordernis des 
Renncharakters auf Tatbestandsebene Ausdruck zu verleihen, fordere die Regelung, 
dass der Täter mit der Absicht handeln muss, eine höchstmögliche Geschwindigkeit 
zu erreichen. Die Urteilsgründe müssen somit konkrete Feststellungen zu den 
Umständen sowie dem Vorstellungsbild des Täters enthalten, die sein Verhalten von 
bloßen bußgeldbewehrten Verkehrsverstößen abheben und diesen den Charakter 
eines nachgestellten Kraftfahrzeugrennens geben.

Die Feststellungen vermisst das KG im amtsgerichtlichen Urteil. Für die Frage, ob von 
einer nicht angepassten Geschwindigkeit auszugehen sei, sei entscheidend, ob das 
Fahrzeug bei der Geschwindigkeit noch sicher beherrscht werden könne, wobei die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit lediglich ein Indiz darstellt (vgl. Jansen NZV 2019, 
285 m.w.N.). Die Regelung knüpfe insoweit an § 3 Abs. 1 StVO an (vgl. Hecker Jus 
2019, 596). Gemeint sei mithin ein gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen verstoßen-
des oder der konkreten Verkehrssituation zuwiderlaufendes Fahren, wobei die 
Geschwindigkeit insbesondere den Straßen-, Sicht- und Wetterverhältnissen anzu-
passen ist (vgl. Kulhanek in BeckOK StGB 43. Edition, § 315d Rn 35). Darüber hinaus 
richte sich die angepasste Geschwindigkeit auch nach der Leistungsfähigkeit des 
Fahrzeugführers sowie dem technischen Zustand des Fahrzeuges. Dazu stelle das AG 
nichts fest.

Darüber hinaus trügen – so das KG – die Feststellungen ein grob verkehrswidriges und 
rücksichtloses Verhalten des Angeklagten nicht. Da die bloße Geschwindigkeitsüber-
schreitung – auch wenn sie erheblich sei – nicht von der Strafbarkeit nach § 315d 
Abs. 1 Nr. 3 StGB erfasst sein solle (vgl. OLG Stuttgart NJW 2018, 2213; Kulhanek JA 
2018, 561), müsse sich der Täter darüber hinaus grob verkehrswidrig und rücksichts-
los fortbewegen. Beide Tatbestandsmerkmale seien in gleicher Weise zu verstehen 
wie im Rahmen des § 315c Abs. 1 Nr. 2 StGB (vgl. BT-Drucks 18/12964, S. 5; 25; Heger 
in Lackner/Kühl, StGB 29. Aufl., § 315d Rn 5; Kulhanek in BeckOK StGB, a.a.O., Rn 36).

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die lesenswerte Entscheidung nimmt umfassend zu allen Fragen in Zusammenhang 
mit einem verbotenen Rennen i.S.d. § 315d Abs. 1. Nr. 3 StGB Stellung. Sie geht 
hinsichtlich des sog. Absichtsmerkmals des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB ebenso wie das 

Renncharakter erforderlich

Tatsächliche Feststellungen 
reichen nicht
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Entscheidung behandelt alle 
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OLG Stuttgart (VRR 9/2019, 16 = StRR 11/2019, 23) davon aus, dass die Absicht, eine 
höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, zwar nicht Haupt- oder Alleinbeweg-
grund sein müsse, dieses subjektive Tatbestandsmerkmal aber doch der Abgrenzung 
zu bloßen, wenn auch erheblichen, Geschwindigkeitsüberschreitungen diene.

2. Für die neue Hauptverhandlung weist das KG darauf hin, dass, wenn das AG nach 
durchgeführter Beweisaufnahme nicht die Überzeugung gewinnen sollte, dass sich 
der Angeklagte nach § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB schuldig gemacht habe, es seine 
ordnungswidrigkeitenrechtliche Verantwortung zu prüfen habe, wobei hier insbeson-
dere Verstöße gegen §§ 5 Abs. 4a sowie 3 Abs. 1 StVO in Betracht kommen. Die 
Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten sei im Übrigen noch nicht verjährt (vgl. KG, 
Beschl. v. 6.2.2002 – (3) 1 Ss 392/01 [11/02]).

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

Ordnungswidrigkeitenrecht

Kommunale Verkehrsüberwachung durch Leiharbeitnehmer

1. Die Heranziehung privater Dienstleister zur eigenständigen Feststellung 
und Verfolgung von Geschwindigkeitsverstößen im Rahmen der kommu-
nalen Verkehrsüberwachung ist unzulässig. Macht die Gemeinde von der 
gesetzlichen	Befugnis	zur	Verkehrsüberwachung	Gebrauch,	darf	sie	sich	
hierbei	privater	Dienstleister	nur	bedienen,	wenn	sichergestellt	ist,	dass	sie	
‚Herrin‘	des	Verfahrens	bleibt,	wozu	insbesondere	die	Vorgaben	über	Ort,	
Zeit,	Dauer	und	Häufigkeit	der	Messungen,	die	Kontrolle	des	Messvorgangs,	
die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Einsatz technischer Hilfsmit-
tel und die Kontrolle über die Ermittlungsdaten gehören sowie die Entschei-
dung	darüber,	ob	und	gegen	wen	ein	Bußgeldverfahren	einzuleiten	ist	(st.	
Rspr.,	u.a.	Anschluss	an	BayObLG	DAR	2005,	633).

2. Nimmt die Gemeinde als Verfolgungsbehörde bei der Durchführung 
von Geschwindigkeitsmessungen oder deren Auswertung einen privaten 
Dienstleister	in	Anspruch,	der	ihr	Personal	nach	den	Bestimmungen	des	
AÜG	überlässt,	und	ist	dieses	Personal	–	unter	Aufgabe	der	Abhängigkeiten	
und	des	Weisungsrechts	der	Entleihfirma	–	hinreichend	in	die	räumlichen	
und organisatorischen Strukturen der Gemeinde integriert sowie der für 
das Verfahren zuständigen Organisationseinheit der Gemeinde zugeordnet 
und	deren	Leiter	unterstellt,	so	ist	das	Handeln	des	überlassenen	Mess-	
bzw. Auswertepersonals unmittelbar der Gemeinde als hoheitliche Tätigkeit 
zuzurechnen	(st.	Rspr.,	u.a.	Anschluss	an	BayObLG	DAR	2005,	633;	NZV	
1999,	258	=	DAR	1999,	321).	Im	Rahmen	der	Auswertung	von	Messdaten	
durch Leiharbeitnehmer ist eine hinreichende Kontrolle der Gemeinde 
über	die	(digitalen)	Ermittlungsdaten	grundsätzlich	nur	dann	hinreichend	
gewährleistet,	wenn	sich	die	Messdatensätze	auf	einem	ausschließlich	der	
Gemeinde oder dem von ihr mit der Auswertung betrauten Leiharbeitneh-
mer	zugänglichen	Speichermedium	befinden.

3.	Auch	sonst	darf	sich	die	Gemeinde	der	(technischen)	Hilfe	eines	privaten	
Dienstleisters	bedienen,	wenn	diese	nicht	in	Bereiche	eingreift,	die	aus-
schließlich	hoheitliches	Handeln	erfordern	und	sichergestellt	ist,	dass	die	
Verantwortung für den ordnungsgemäßen Einsatz technischer Hilfsmittel 

AG muss ggf. OWi prüfen
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sowohl bei der Messung selbst als auch bei der Auswertung bei ihr ver-
bleibt.	Die	Gemeinde	bleibt	jedenfalls	dann	‚Herrin‘	des	Verfahrens,	wenn	
sich die Tätigkeit des Dienstleisters auf die Aufbereitung der Daten einer 
Messreihe (etwa durch Vergrößerung bzw. Aufhellung von Bildern oder 
sonstige	rein	qualitative	Bildbearbeitungen)	beschränkt	und	die	Resul-
tate anschließend durch die Gemeinde selbst oder das an sie entliehene 
Auswertepersonal	einer	Kontrolle	auf	Vollständigkeit,	Authentizität	und	
Integrität sowie Verwertbarkeit unterzogen werden. Dabei muss sicherge-
stellt	sein,	dass	die	Bestimmungen	des	Datenschutzes	durch	den	privaten	
Dienstleister strikt eingehalten werden und dieser nach der Rückübertra-
gung	keinen	Zugriff	mehr	auf	die	Daten	hat.	Dies	schließt	eine	Vorselektion	
der	Daten,	etwa	durch	Vorenthaltung	wegen	mangelnder	Beweiseignung,	
seitens des privaten Dienstleisters aus (u.a. Anschluss an OLG Frankfurt 
NStZ	2017,	588	=	DAR	2017,	386	=	VRR	8/2017,	15	[Niehaus];	NJW	2016,	
3318 m. Anm. Brenner	=	DAR	2017,	45;	NStZ	2016,	385	=	VRR	10/2016,	17/
StRR	10/2016,	19	[ jew.	Deutscher];	OLG	Stuttgart	VRR	12/2016,	19	[Deut-
scher];	OLG	Saarbrücken	NStZ	2018,	480).

(Leitsätze	des	Gerichts)

BayObLG, Beschl. v. 29.10.2019 – 202 OWi 1600/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen vom Vorwurf der Überschreitung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit freigesprochen. Die Stadt K. sei mangels ausreichender Kontroll- 
und Einflussmöglichkeiten sowohl bei der Durchführung der Geschwindigkeitsmes-
sung als auch bei deren Auswertung und schließlich bei der Entscheidung über die 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nicht mehr „Herrin des Verfahrens“ gewesen. 
So stehe schon das eingesetzte Messgerät nicht in ihrem Eigentum und werde keiner 
ausreichenden behördlichen Kontrolle unterzogen. Der Messvorgang selbst sei 
ebenso an den privaten Dienstleister ausgelagert wie die Messdatenauswertung, 
sodass sich die Messdaten von Beginn an in der Verfügungsmacht des privaten 
Dienstleisters befänden und deren Authentizität und Integrität nicht ausreichend 
gewährleistet sei. Zudem entscheide über die Einleitung des Ermittlungsverfahrens 
dieselbe Person, die auch für die Auswertung der Messdaten an die Stadt K. entliehen 
sei. Es sei davon auszugehen, dass eine Arbeitnehmerüberlassung lediglich zur 
gezielten Umgehung der Vorschriften fingiert worden sei. Daraus leite sich ein 
Beweiserhebungs- und wegen der Schwere der Verstöße – auch ein Beweisverwer-
tungsverbot ab. Die Rechtsbeschwerde der StA war erfolgreich.

II. Entscheidung

Das Rechtsmittel hat Erfolg, weil die Feststellungen und Erwägungen, aufgrund derer 
das AG ein Beweiserhebungsverbot – und daran anschließend – ein Beweisverwer-
tungsverbot angenommen hat, rechtlicher Überprüfung nicht standhielten. Die 
wesentlichen Gründe werden in den umfänglichen amtlichen Leitsätzen dargestellt. 
Zur „Arbeitnehmerüberlassung“ (Leitsatz 2) führt der Senat ergänzend aus: Hier liege 
eine wirksame Arbeitsnehmerüberlassung vor. Die Feststellungen belegten auch nicht 
den erhobenen Vorwurf des AG, es sei insoweit eine Arbeitnehmerüberlassung nur 
fingiert worden, die entsprechende Vertragsausgestaltung diene allein dem Zweck, 
„rechtsstaatliches Handeln vorzutäuschen“. Beide Arbeitnehmer seien nach dem 
zugrunde liegenden Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zwischen der Stadt K. und der 
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F-GmbH dem Direktions- und Weisungsrecht der Stadt K. unterstellt und für ihre 
Tätigkeiten an der erforderlichen technischen Ausstattung sowie an der notwendigen 
Software und Hardware geschult. Was den für den (technischen) Verwaltungsinnen-
dienst überlassenen Arbeitnehmer anbelangt, so sei dieser sowohl räumlich als auch 
organisatorisch durch eine im Wege der Dienstanweisung erfolgte Aufgabenübertra-
gung hinreichend in den Dienstbetrieb der Stadt K. eingegliedert. Er sei auch nach § 1 
des Gesetzes über die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen vom 
2.3.1974 (BGBl I S. 469, 547) im Hinblick auf § 203 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 StGB besonders 
verpflichtet. Es bestünden auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Dienstaufsicht 
durch den Geschäftsleiter der Stadt K. weniger intensiv erfolgt als bei anderen 
Gemeindebediensteten oder ihm etwa insoweit die erforderliche fachliche Qualifikati-
on fehlen könnte. Hinsichtlich des der Stadt K. für den technischen Außendienst 
überlassenen Messtechnikers M. belegten die Feststellungen des AG, dass die 
Entscheidung über die Auswahl der Messstellen sowie die Häufigkeit der Messungen 
bei dem Geschäftsleiter der Stadt K. liegt, der sich hierzu mit der zuständigen 
Polizeidienststelle ins Benehmen setzt. Auch erfolge durch ihn eine stichprobenartige 
Kontrolle der Eichunterlagen für das eingesetzte Messgerät. Dass dieses selbst nicht 
im Eigentum der Stadt K. steht, sondern durch die F-GmbH von einer Drittfirma 
geleast worden ist, sei rechtlich unbedenklich. Soweit das AG schließlich meint, die 
Stadt K. habe die Hoheit über die Messdaten vollständig aufgegeben, weil die Daten 
von ihrer Erhebung an bis zu ihrer Auswertung allein der Verfügungsmacht der 
F-GmbH unterliegen und sie die Datenhoheit erst wieder mit der Übersendung, der 
Daten-DVD erlange, rechtfertigten die hierzu getroffenen Feststellungen einen 
solchen Schluss nicht und sind für sich genommen nicht geeignet, ein Beweiserhe-
bungsverbot zu begründen.

Für das weitere Verfahren sieht sich der Senat zu dem Hinweis veranlasst, dass nicht 
jede unzulässige Wahrnehmung von Ermittlungshandlungen durch Private automa-
tisch ein Beweisverwertungsverbot nach sich zieht, sondern anhand einer Abwägung 
im Einzelfall zu entscheiden ist. Allerdings begründe die rechtswidrige Einbindung 
Privater in die Feststellung von Geschwindigkeitsverstößen regelmäßig jedenfalls 
dann ein Beweisverwertungsverbot, wenn die Verwaltungsbehörde willkürlich 
zulasten des Betroffenen oder unter bewusster Missachtung der für sie geltenden 
Bestimmungen gehandelt hat (OLG Saarbrücken a.a.O.). Diesen Schluss ließen die 
bisher getroffenen Feststellungen indes nicht zu (s.o.). Dabei liege es allerdings auf 
der Hand, dass die räumlich-organisatorische Einbindung eines für den Außendienst 
entliehenen Messtechniker regelmäßig weniger intensiv sein wird als bei einem für 
den Verwaltungsinnendienst entliehenen Leiharbeitnehmer. Wenn die Stadt K. unter 
diesen Umständen angenommen hätte, der auf die Durchführung und Dokumentation 
der Geschwindigkeitsmessungen sowie die Datenübertragung an den technischen 
Innendienst der F-GmbH beschränkte Messtechniker M. bedürfe keiner weitergehen-
den Einbindung und Kontrolle als festgestellt, so hätte sie die Grenzen ihrer Verant-
wortlichkeit für die Durchführung der Geschwindigkeitsmessung und den Umgang 
mit den daraus generierten Messdaten zwar verkannt, den Vorwurf willkürlichen 
Handelns vermöge dies aber noch nicht zu begründen. Bei der erforderlichen 
Abwägung werde der Möglichkeit einer nachträglichen Beweismittelrekonstruktion 
besonderes Gewicht beizumessen sein (OLG Frankfurt NStZ 2017, 588 = DAR 2017, 
386 = VRR 8/2017, 15 [Niehaus]).

Segelanweisung: Beweisver-
wertungsverbot?
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III. Bedeutung für die Praxis

In Bayern gehen die bußgeldrechtlichen Uhren oft anders. Hier hat sich das BayObLG 
allerdings einen klassischen Fehlgriff erlaubt. Das OLG Frankfurt hat jüngst (s.u.,S. 20 
[Deutscher]) überzeugend begründet, dass das AÜG für den Bereich hoheitlicher 
Aufgaben nicht anwendbar ist und eine völlig andere Zielrichtung aufweist. So ist es 
bezeichnend, dass sich in dem langen Beschluss hierfür keinerlei Begründung findet. 
Zum Vorliegen der nach § 1 Abs. 3 AÜG erforderlichen Erlaubnis wird kein Wort 
verloren. Gleiches gilt für die trotz faktischer Einbindung des Arbeitnehmers in den 
Betrieb des Entleihers verbleibende rechtliche Zuordnung zum Verleiher und deren 
Auswirkung auf die Stellung der entleihenden Behörde als „Herrin des Verfahrens“. 
Trotz stichprobenartiger Kontrollen durch den Verantwortlichen der Behörde besteht 
hier wie in dem Frankfurter Fall der Verdacht eines Umgehungsversuchs. Das OLG 
Frankfurt hat konsequenterweise ein das ganze Verfahren erfassendes Beweiserhe-
bungsverbot angenommen. Daher ist auch die hier erfolgte Segelanweisung nicht 
überzeugend.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Einschaltung von „überlassenem“ Arbeitnehmer bei der Geschwindig-
keitsüberwachung

1.	Die	Überwachung	des	fließenden	Verkehrs	ist	Kernaufgabe	des	Staa-
tes. Sie dient dem Schutz des Lebens und der Gesundheit der am Verkehr 
teilnehmenden	Bürger.	Sie	ist	eine	hoheitliche	Aufgabe,	die	unmittelbar	
aus	dem	Gewaltmonopol	folgt	und	deswegen	bei	Verstößen	berechtigt,	mit	
Strafen und/oder Bußgeldern zu reagieren. Sie ist ausschließlich Hoheits-
trägern,	die	in	einem	Treueverhältnis	zum	Staat	stehen,	übertragen.

2. In der Folge kann der Staat nicht die Regelungs- und Sanktionsmacht an 
„private	Dienstleister“	abgeben,	damit	diese	für	ihn	als	„Subunternehmer“	
ohne Legitimation hoheitliche Aufgaben wahrnehmen.

3. Zuständig für die kommunale Verkehrsüberwachung ist der Bürger-
meister als Ortspolizeibehörde. In dieser Funktion ist er kein kommunales 
Selbstverwaltungsorgan,	sondern	Teil	der	Polizei	und	unmittelbar	der	
Dienst- und Fachaufsicht des Innenministeriums unterworfen.

4.	Bei	der	Verkehrsüberwachung	des	fließenden	Verkehrs	beim	Einsatz	
technischer Verkehrsüberwachungsanlagen ist die Hinzuziehung und Über-
tragung	von	Aufgaben	an	private	Dienstleister	bzw.	Personen,	die	nicht	in	
einem	Dienst-	und	Treueverhältnis	zum	Staat	stehen,	ausgeschlossen.

5.	Das	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz	(AÜG)	regelt	ausdrücklich	nicht	
die Übertragung hoheitlicher Aufgaben.

(Leitsätze	des	Gerichts)

OLG Frankfurt, Beschl. v. 6.11.2019 – 2 Ss-OWi 942/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen vom Vorwurf der Überschreitung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit freigesprochen. Die Messung erfolgte durch den Zeugen mittels des 
Gerätes Leivtec XV3. Das vom Zeugen gefertigte und unterschriebene Messprotokoll 
enthält in dem Feld „Bemerkungen“ folgende Ausführungen: „Bei dem o.g. Geschwin-

Ein	klassischer	Fehlgriff

Messung durch „überlasse-
nen“ Arbeitnehmer einer 
GmbH
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digkeitsmessgerät handelt es sich um ein Leihgerät. Nach Beendigung der Messung 
werden die Daten durch den Messbeamten (Ordnungspolizeibeamter) auf einem 
externen Datenspeicher gesichert und in der Verwaltung deponiert. Die Auswertung 
erfolgt ebenfalls durch einen Ordnungspolizeibeamten in der Verwaltung. Die 
Ordnungspolizeibeamten sind in der Stadt beschäftigt.“ Zum Tatzeitpunkt war die 
Geschwindigkeitsüberwachung der Gemeinde so organisiert, dass die Ortspolizeibe-
hörde für die jeweiligen Messungen das Messgerät bei einer Privatfirma mietete. Der 
Zeuge, der die Messung durchgeführt hat, war zum Tatzeitpunkt Angestellter bei der X 
GmbH. Zwischen der X GmbH und der Gemeinde war ein Arbeitnehmerüberlassungs-
vertrag zum Zwecke der „Unterstützung bei der Durchführung von Geschwindigkeits-
protokollen, allgemeine Datenverarbeitung und Erstellung von Messberichten“ 
geschlossen worden. Später wurde die Tätigkeit als „Hilfspolizist“ für die „Unterstüt-
zung bei der Durchführung von Verkehrskontrollen, Aufbereitung“ beschrieben. Der 
Zeuge war im Tatzeitraum als „Ordnungspolizeibeamter“ für die Gemeinden durch den 
Landrat des Kreises bestellt worden. Die Rechtsbeschwerde der StA war erfolglos.

II. Entscheidung

Die Messung unterliegt einem Beweiserhebungsverbot

Hier habe die Polizeibehörde in gesetzeswidriger Weise die hoheitlich zugewiesene 
Verkehrsüberwachung durch einen privaten Dienstleister durchführen lassen. Der 
Senat habe in mehreren Entscheidungen (grundsätzlich NStZ 2017, 588 = DAR 2017, 
386 = VRR 8/2017, 15 [Niehaus], „Lauterbach-Entscheidung“) ausgeführt, dass bei 
der Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs beim Einsatz technischer 
Verkehrsüberwachungsanlagen die Hinzuziehung und Übertragung von Aufgaben an 
private Dienstleister bzw. Personen, die nicht in einem Dienst- und Treueverhältnis 
zum Staat stehen, ausgeschlossen ist. Der Zeuge sei kein Bediensteter der Gemeinde. 
Die Überlassung des Zeugen als „Messbediensteter“ im Wege der Arbeitnehmerüber-
lassung von der X GmbH sei rechtswidrig und seine anschließende Bestellung zum 
„Ordnungspolizeibeamten“ durch den Landrat nichtig. Das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz (AÜG) regele ausdrücklich nicht die Übertragung hoheitlicher Aufgaben. 
Es diene vielmehr dazu, den Missbrauch von Arbeitnehmerüberlassung im privatwirt-
schaftlichen Bereich einzudämmen und den durch die EU vorgegebenen Rechten und 
Schutzregelungen für den Europäischen Rechtsraum mehr Geltung zu verschaffen. 
Vorliegend sei für die Übertragung der hoheitlichen Verkehrsüberwachung weder 
grds. der Anwendungsbereich des AÜG eröffnet, noch liege hier eine Erlaubnis vor 
oder waren überhaupt die gesetzlichen Regelungen für Personalgestellung beachtet 
worden. Nach dem AÜG bleibe zudem der entliehene Arbeitnehmer (der Zeuge) grds. 
Arbeitnehmer des verleihenden Unternehmens (vorliegend der X GmbH). Dass er in 
den Geschäftsbetrieb des Entleihers eingebunden wird und dem dortigen Weisungs-
recht unterliegt, ändere daran nichts. Als Folge sei die Bestellung des Zeugen zum 
„Ordnungspolizeibeamten“ durch den Landrat des E-Kreises auch nichtig. Nach § 99 
HSOG können zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben der Gefahrenabwehr oder zur 
hilfsweisen Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben Hilfspolizeibeamtinnen 
und Hilfspolizeibeamte bestellt werden. § 99 Abs. 3 HSOG regelt die Bestellungskom-
petenz der Behörden und sei nach Sinn und Zweck der Vorschrift und gemäß der 
gesetzgeberischen Konstruktion vor dem Hintergrund seines eng auszulegenden 
Ausnahmecharakters zu Art. 33 Abs. 4 GG so aufgebaut, dass die jeweilige Behörde 
für die ihr übertragenen Tätigkeiten jeweils „eigene Bedienstete“ und „Bedienstete“ 
der jeweils nachgeordneten Behörden als „Hilfspolizeibeamte“ bestellen können. Da 
der Zeuge kein Bediensteter der Gemeinde oder des Landrats war, scheide diese 
Möglichkeit der Bestellung aus. Hiernach sei die durchgeführte hoheitliche Verkehrs-

Beweiserhebungsverbot
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überwachung statt durch die Polizei bewusst rechtswidrig durch einen privaten 
Dienstleister durchgeführt worden. Die Folgen dieses gesetzeswidrigen und teilweise 
nichtigen Handelns sei, dass das Verfahren nicht als Grundlage für den Erlass eines 
Bußgeldbescheids dienen kann. Die gesetzwidrig angeordnete und gesetzwidrig 
durchgeführte Verkehrsüberwachung unterliege einem generellen Verfahrensverbot. 
Die so erhobenen Beweise hätten nicht erhoben werden dürfen und können daher 
nicht Grundlage einer Sanktionierung sein.

Das AG habe vorliegend allerdings nicht nur das gesetzeswidrige Agieren des 
verantwortlichen Bürgermeisters als Ortspolizeibehörde als solches aufgedeckt, es 
habe nach den Feststellungen darüber hinaus eine vorsätzliche Irreführung und 
Täuschung der Bürger und des Gerichts angenommen. Der Bürgermeister habe hier in 
Kenntnis der Rechtsprechung des Senats bewusst und gewollt diese durch die hier 
gewählte Konstruktion umgehen wollen. Dass die ganze Konstruktion der Täuschung 
dienen sollte und auch über einen längeren Zeitraum gedient hat, werde auch durch 
die bewusst irreführenden Formulierungen im Messprotokoll belegt, die die Verfah-
rensbeteiligten über den Status des Zeugen hinwegtäuschen sollten. Da die vorlie-
gende hoheitliche Verkehrsüberwachung nach dem geltenden Recht so nicht hätte 
durchgeführt werden dürfen, unterlägen die den Verkehrsverstoß begründenden 
Beweismittel bereits einem generellen Beweiserhebungsverbot.

III. Bedeutung für die Praxis

Gerade in Hessen scheint die Einschaltung privater Dienstleister bei der Verkehrs-
überwachung recht weit verbreitet zu sein. Das OLG Frankfurt hat hier mehrfach klare 
Grenzen gezogen (neben der „Lauterbach-Entscheidung“ auch NZV 2017, 40; NJW 
2016, 3318 m. Anm. Brenner = DAR 2017, 45; NStZ 2016, 385 = VRR 10/2016, 17/
StRR 10/2016, 19 [jew. Deutscher]; auch OLG Rostock VRR 2/2016, 16/StRR 1/2016, 
16 [jew. Deutscher]; OLG Stuttgart VRR 12/2016, 19 [Deutscher]). Diese Grundsätze 
hat das OLG hier überzeugend bestätigt. Gleichwohl scheint dies die örtlichen 
Verfolgungsbehörden nicht etwa zu rechtstreuem Verhalten zu bewegen, sondern 
eher die Fantasie zu beflügeln, wie man dies kostengünstig umgehen kann. Nur so ist 
der lachhaft absurde Versuch zu erklären, dies hier mit dem AÜG zu bewerkstelligen, 
das offensichtlich eine ganz andere Zielrichtung hat. Einen weiteren dreisten Täu-
schungsversuch hat das hessische AG Weilburg aufgedeckt (VRR 7/2017, 24 [Deut-
scher] und DAR 2017, 338 = NZV 2017, 395 [Fromm]). Arbeits- und Kostenersparnis 
geht dort augenscheinlich vor Recht und Gesetz. Es ist sehr erfreulich, dass sich das 
OLG auch nicht gescheut hat, dieses rechtswidrige Verhalten als bewusste Täuschung 
herauszustellen. Ebenso zu unterstreichen ist die Annahme eines für das gesamte 
Verfahren geltenden unbedingten Beweiserhebungsverbots, wobei sich allenfalls die 
Frage stellt, aus welchem Grund noch in der Lauterbach-Entscheidung trotz ähnlicher 
Konstruktion (AÜG) lediglich ein Beweisverwertungsverbot diskutiert und nach 
Interessenabwägung abgelehnt wurde (zutr. dagegen Niehaus VRR 8/2017, 17). 
Dessen ungeachtet zeigt der Beschluss, dass es sich für Verteidiger in kleineren 
Städten und Gemeinden in Hessen (aber nicht nur dort) lohnen kann, in dieser 
Richtung spätestens bei der Befragung des Messbeamten in der Hauptverhandlung 
nachzuhaken (vgl. auch BayObLG, Beschl. v. 29.10.2019, s.o., S.18 [Deutscher]).

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Gezielte Irreführung des 
Gerichts und der Verfahrens-
beteiligten

Absurde Umgehung



02 | FEB 2020 23

Rechtsprechungsreport

Einsatz von privaten Dienstleistern zur Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs ist gesetzeswidrig

1. Die den kommunalen Polizeibehörden gesetzlich zugewiesene Ver-
pflichtung	der	Überwachung	des	ruhenden	Verkehrs	und	die	Ahndung	von	
Verstößen sind hoheitliche Aufgaben. Mangels Ermächtigungsgrundlage 
dürfen sie nicht durch private Dienstleister durchgeführt werden.

2. Die Überlassung privater Mitarbeiter nach dem Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz	(AÜG)	zur	Durchführung	hoheitlicher	Aufgaben	ist	unzulässig.

3.	Die	Bestellung	privater	Personen	nach	§ 99	HSOG	zu	Hilfspolizeibeamten	
der Ortspolizeibehörden ist gesetzeswidrig.

4. Der von einer Stadt bewusst durch „privaten Dienstleister in Uniform der 
Polizei“	erzeugte	täuschende	Schein	der	Rechtsstaatlichkeit,	um	den	Bür-
gern und den Gerichten gegenüber den Eindruck polizeilicher Handlungen 
zu	vermitteln,	ist	strafbar.

Leitsätze des Gerichts

OLG Frankfurt, Beschl. v. 3.1.2020 – 2 Ss-OWi 963/18

I. Sachverhalt

Der Oberbürgermeister der Stadt hat als Ortspolizeibehörde wegen unerlaubten 
Parkens im eingeschränkten Halteverbot gegen den Betroffenen ein Verwarngeld von 
15 EUR verhängt. Auf den Einspruch des Betroffenen hat das AG durch Urteil das 
Verwarngeld bestätigt. Die Feststellungen zu dem Parkverstoß beruhen auf der 
Angabe des in der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen B, der der Stadt durch 
„die Firma C überlassen“ und von der Stadt als „Stadtpolizist“ bestellt worden ist. Die 
Tätigkeit übt der Zeuge in Uniform aus. Das Innenministerium hat mitgeteilt, dass die 
Stadt für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs Leiharbeitskräfte eines privaten 
Dienstleisters auf Basis einer Stundenvergütung einsetzt. Die von der privaten Firma 
überlassenen Leiharbeitskräfte würden „unter dem Einsatz des AÜG sowie einer 
physisch-räumlichen und organisatorischen Integration in die Gemeindeverwaltung 
zu Hilfspolizeibeamtin und -beamten bestellt“. Diese Leiharbeitskräfte tragen in 
einigen Kommunen Uniformen, aber nicht in allen. Das OLG hat das Verfahren auf die 
zugelassene Rechtsbeschwerde des Betroffenen eingestellt und tenoriert, die den 
Parkverstoß belegenden Beweismittel unterliegen einem Verwertungsverbot.

II. Entscheidung

Das Verfahren wird eingestellt, da die vorliegende Beweiserhebung vorsätzlich 
gesetzeswidrig durchgeführt worden ist und die so ermittelten Beweise einem 
absoluten Verwertungsverbot unterlägen. Unter Hinweis auf seine sog. „Lauterbach-
Entscheidung“ (OLG Frankfurt NStZ 2017, 588 = DAR 2017, 386 = VRR 8/2017, 15 
[Niehaus]) sowie den Beschl. v. v. 6.11.2019 – 2 Ss-OWi 942/19 (s.o., S. 20 [Deutscher]) 
wiederholt der Senat die in den Leitsätzen 1–3 aufgeführten Grundsätze. Die Stadt 
könne nach § 99 Abs. 3 für die eigene „Stadtpolizei“ „eigene Bedienstete“ bestellen. 
Das habe sie indes nicht getan. Stattdessen habe sie ihre hoheitliche Sanktionsmacht 
Verwarngelder zu erheben dazu verwendet, das Geschäftsmodell eines privaten 
Dienstleisters zu finanzieren. Damit dies nicht auffällt, lasse sie die Verkehrsüberwa-
chung den privaten Dienstleister im strafbewehrten Gewand einer Polizeiuniform 
durchführen. Damit täusche die Stadt strukturell und systemisch den Bürger und die 
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Gerichte und zwar im vollen Bewusstsein, dass sie geltendes Recht umgeht. Durch 
den gesetzeswidrigen Bestellungsakt eines zuvor rechtswidrig überlassenen Mitar-
beiters eines privaten Dienstleisters zu einem „Hilfspolizeibeamten“ erhalte dieser (die 
Wirksamkeit der Bestellung unterstellt) die Aufgaben und die Befugnisse der Vollzugs-
polizei. Dies wird durch das Tragen der Uniform auch dem Bürger gegenüber nach 
Außen dokumentiert. Damit erhalt diese Privatperson u.a. folgende Kompetenzen: 
Personenüberprüfungen und Identitätsfeststellungen, vorläufige Festnahmen und 
Personalienfeststellung (Sistierung), Platzverweise und Verbringungsgewahrsam, 
Sicherstellungen, verkehrsregelnde Eingriffe in den Verkehr, Erteilen von polizeilichen 
Weisungen, Entgegennahme von Anzeigen im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 
und Anwendung unmittelbaren Zwanges mit körperlicher Gewalt, Hilfsmitteln und 
Waffen. Im Übrigen seien die Angehörigen der „Stadtpolizei“ nach dem Legalitätsprin-
zip zur Strafverfolgung verpflichtet. Der Bürger gehe davon aus, dass die die Uniform 
der Stadtpolizei tragende Person ein Polizist ist und die genannten Funktionen und 
Befugnisse hat. Dass ein „privater Dienstleister“ diese Befugnisse nicht haben darf, 
verstehe sich von selbst. Die Stadt habe bewusst eine „leere Hülle in Uniform“ 
geschaffen, die ausschließlich dazu dient, nach Außen den täuschenden Schein der 
Rechtsstaatlichkeit aufzubauen und den Bürgern und den Gerichten gegenüber den 
Eindruck polizeilicher Handlungen zu vermitteln.

Die insoweit notwendige Abwägung führe dazu, dass die hier erzeugten rechtswidri-
gen Beweismittel für den Parkverstoß einem absoluten Verwertungsverbot unterlie-
gen. Unter Berücksichtigung, dass die Stadt nach eigenen Angaben jährlich über 
700.000 (Jahr 2018) Parkverstöße mit einem Sanktionsvolumen von über 1 Mio. EUR 
ahndet, offenbare dieser Fall, dass hier ein strukturelles System der wirtschaftlichen 
Verflechtungen entstanden ist, bei dem staatliche Verkehrsüberwachung und -sankti-
onierung zur Finanzierung privatwirtschaftlicher Geschäftsmodelle verwendet wird. 
Verschärfend komme vorliegend noch hinzu, dass anders als in den bisher von den 
Gerichten aufgedeckten Missbräuchen im fließenden Verkehr (vgl. Beschlüsse wie 
oben) hier zur Täuschung auch noch Mitarbeiter „privater Dienstleister“ strafbewehrt 
in Polizeiuniformen „Dienst“ tun“ (vgl. zur Strafbarkeit §§ 132, 132a StGB). Die Stadt 
habe damit nicht nur systemisch gegen geltendes Recht verstoßen, sondern darüber 
hinaus in Kenntnis dieses Verstoßes im Zusammenwirken mit einem privaten Dienst-
leister ein System der Verschleierung und Täuschung aufgebaut, das nicht nur den 
Bürger, sondern vorliegend auch die Gerichte über Jahre hin getäuscht hat. Durch das 
Vorspiegeln polizeilicher Beweiserhebung und Beweisermittlung habe das AG hier 
auch fälschlich die für polizeiliche Zeugen prozessual möglichen Regelungen zur 
Anwendung gebracht. Das Gericht habe die besondere „Glaubwürdigkeit“ des 
„polizeilichen Zeugen“ und die „Glaubhaftigkeit“ seiner Angaben, da er kein eigenes 
Interesse an der Verfolgung hat, dargelegt. Diese Annahme beruhe auf einer Täu-
schung, sodass das angefochtene Urteil des AG daher keinen Bestand haben kann. 
Da der hier vorgeworfenen Parkverstoß möglicherweise auch auf rechtsstaatliche 
Weise bewiesen werden könnte, dieser Aufwand aber außer Verhältnis zum behaupte-
ten Verstoß steht, verweist der Senat das Verfahren nicht zur Neuverhandlung zurück, 
sondern stellt das Verfahren ein.

III. Bedeutung für die Praxis

Eine klare Ansage des OLG Frankfurt im Anschluss an seine o.g. Entscheidungen 
(gegenteilige Haltung auch zum AÜG jüngst beim BayObLG, Beschl. v. 29.10.2019, 
s.o., S. 18 [abl. Deutscher]), zugleich eine heftige Abreibung für die Stadt und das 
hessische Innenministerium, das diese Praxis wohl gedeckt hat. Gerade (aber nicht 
nur) in Hessen scheint bei den Gemeinden weit verbreitet Geschäftstüchtigkeit vor 

Absolutes Beweisverwer-
tungsverbot

Klare Ansage



02 | FEB 2020 25

Rechtsprechungsreport

Gesetzestreue zu gehen, gepaart mit gezielter Täuschung von Bürgern und Gerichten. 
Der Private in Polizeiuniform oder besser noch in deren leerer Hülle ist dabei die 
bisherige Spitze der Dreistigkeit, zumal bei Gerichten damit eine besondere Glaub-
würdigkeit eines solchen Zeugen gezielt vorgetäuscht wird. In der Tagespresse hat der 
Beschluss für erhebliches Aufsehen auch mit Blick auf die möglichen Folgen für 
laufende Verfahren geführt (näher https://www.waz.de/leben/knoellchen-warum-
dieses-urteil-grosse-folgen-haben-kann-id228197543.html). Ein Einspruch gegen 
den Bußgeldbescheid sollte hier in einschlägigen Fällen zur Einstellung des Verfah-
rens führen. Einer Wiederaufnahme rechtskräftig abgeschlossener Verfahren steht 
bei Parkverstößen aber § 85 Abs. 2 Nr. OWiG entgegen, wonach dies bei einer 
Geldbuße bis zu 250,00 EUR unzulässig ist.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Verwertbarkeit der Ergebnisse einer Geschwindigkeitsmessung; Gewähr-
leistung eines fairen Verfahrens

Speichert im Fall der Anwendung standardisierter Messverfahren der 
verwendete	Gerätetyp	die	Rohmessdaten	nicht	und	kann	das	Messergeb-
nis	daher	im	Nachhinein	nicht	überprüft	werden,	so	begründet	dies	kein	
Beweisverwertungsverbot hinsichtlich des gewonnenen Messergebnisses 
(entgegen	Verfassungsgerichtshof	des	Saarlandes,	Urt.	v.	5.7.2019	–	LV	
7/17).

(Leitsatz	des	Verfassers)

OLG Schleswig, Beschl. v. 20.12.2019 – II OLG 65/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit zu einer Geldbuße von 110 EUR verurteilt. Die Messung erfolgte mit einem 
Messgerät des Typs LEIVTEC XV3. Einen in der Hauptverhandlung gestellten Beweis-
antrag des Betroffenen auf Einholung eines Sachverständigengutachtens dahin, dass 
bei dem verwendeten Messgerät die Möglichkeit einer Überprüfung der Messung 
durch ein Sachverständigengutachten mangels Speicherung der Rohmessdaten 
ausgeschlossen sei, hatte das AG mit dem Verweis auf die Anerkennung des Geräts 
als standardisiertes Messverfahren abgelehnt. Mit dem Antrag auf Zulassung der 
Rechtsbeschwerde beanstandet der Betroffene u.a., dass das Messergebnis entspre-
chend dem Urteil des VerfGH des Saarlandes vom 5.7.2019 – Lv 7/17 – nicht verwert-
bar sei, weil es an einem fairen Verfahren gefehlt habe, da das Messverfahren eine 
Rohmessdatenspeicherung und damit eine nachträgliche Überprüfung des Messer-
gebnisses nicht ermögliche. Der Einzelrichter hat die Rechtsbeschwerde zur Fortbil-
dung des Rechts zugelassen (§ 80a Abs. 3 OWiG) 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 schließt sich der Auffassung des VerfGH des Saarlandes ausdrücklich nicht 
an und nimmt zunächst auf die Grundsätze des standardisierten Messverfahrens 
Bezug. Diese Grundsätze hat allerdings der VerfGH des Saarlandes überhaupt nicht in 
Frage gestellt, was das OLG Schleswig auch erkennt. Die zu entscheidende Frage 
lautet nicht, ob die Grundsätze über die Verwendung standardisierter Messverfahren 
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bei der Geschwindigkeitsmessung Anwendung finden, sondern ob die Anwendung 
dieser Grundsätze – damit das Verfahren den Anforderungen des Anspruchs auf ein 
faires Verfahren genügt – voraussetzt, dass der Betroffene die Richtigkeit der Mes-
sung überprüfen kann (vgl. Cierniak/Niehaus, DAR 2018, 541, 544 m.w.N.).

Das OLG meint sodann, dem Recht seien auch ansonsten Verfahren nicht fremd, in 
denen Messergebnisse verwertet würden, ohne dass die Ausgangsdaten für eine 
nachträgliche Überprüfung zur Verfügung stünden (etwa bei der Atemalkoholmes-
sung, § 24a StVG). Die vom VerfGH des Saarlandes angeführte Entscheidung des 
BVerfG zu Wahlcomputern (Beschl. v. 3.3.2009, BVerfGE 123, 39 ff.) betreffe eine 
„demokratierelevante Sondersituation“, die mit der „Situation eines gerichtlichen 
Verfahrens… nicht vergleichbar“ sei.

Abschließend stützt das OLG seine Auffassung noch darauf, dass selbst bei Vorliegen 
eines „rechtsstaatlichen Defizits“ die Folge nicht stets ein Beweisverwertungsverbot 
sein müsse. Es seien die „betroffenen Belange im Einzelfall“ abzuwägen. Dabei sei zu 
bedenken, dass es „vorliegend nicht um den Vorwurf eines schweren Delikts mit für 
den Betroffenen einschneidenden Folgen“ gehe, sondern – nur – um den Vorwurf 
einer Geschwindigkeitsüberschreitung und einer sich hieraus ergebenden Ordnungs-
widrigkeit. Selbst bei Dauervideoaufzeichnungen bestehe kein „generelles Verwer-
tungsverbot“, da solche Aufnahmen nicht den „Kernbereich der privaten Lebensge-
staltung des Betroffenen und seine Privatsphäre“ berührten.

III. Bedeutung für die Praxis

In einer der seit Jahren umstrittensten und bedeutsamsten Fragen des Verkehrsord-
nungswidrigkeitenrechts verfehlt das OLG Schleswig den selbstformulierten An-
spruch der „Fortbildung des Rechts“ (§ 80a Abs. 3 OWiG). Erneut beruft sich das OLG 
auf die Grundsätze des standardisierten Messverfahrens, ohne sich mit den von ihm 
zitierten grundlegenden Entscheidungen des BGH, mit denen die Figur des standardi-
sierten Messverfahrens überhaupt erst entwickelt worden ist, in der Sache auseinan-
derzusetzen (vgl. bereits VRR 12/2019, 17 f. [Niehaus]): 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 Beweisantrag 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 gegebenenfalls in Frage zu 
stellen. Die Verwendung standardisierter Messverfahren steht und fällt daher gerade 
mit der Gewährung der Informationen, die der Betroffene für die Überprüfung 
benötigt, und gerade die Versagung der Einsichtnahme in diese Messunterlagen und 
-daten würde die Anerkennung standardisierter Messverfahren in Frage stellen (vgl. 
Cierniak/Niehaus, DAR 2014, 2, 5).

Der VerfGH des Saarlandes hat u.a. die berechtigte Frage aufgeworfen, ob und unter 
welchen Voraussetzungen der Bürger in Zeiten absehbar weiter zunehmender 
Digitalisierung gehalten ist, die für ihn mit gravierenden Rechtsfolgen verbundenen 
Ergebnisse der Verwendung automatisierter Verfahren hinzunehmen, ohne ihr 
Zustandekommen überprüfen zu können. Der VerfGH hat sich dabei zu Recht u.a. auf 
die Grundsätze bezogen, die das BVerfG im Zusammenhang mit der Verwendung von 
Wahlcomputern formuliert hat. Diesem berechtigten Ansatz entgegenzuhalten, dass 
es hier um einen anderen Fall gehe, ist wenig überzeugend. Daran ändert auch die 
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Bagatellisierung von staatlichen Sanktionen, die immerhin zu einer erheblichen 
Geldbuße und Fahrverboten führen können, nichts.

Bedenklich erscheinen auch die abschließenden Ausführungen zur „Abwägungs-
rechtsprechung“. Sofern man dieser folgt, entspricht es allgemeiner Auffassung, dass 
ein geringeres Gewicht der dem Betroffenen zur Last gelegten Tat für ein Beweisver-
wertungsverbot spricht (und nicht dagegen), weil im Rahmen der postulierten 
Abwägung die Strafverfolgungsinteressen dann gegenüber dem Gewicht der 
Rechtsverletzung leichter wiegen (vgl. Heghmanns, ZIS 2016, 404, 407 m.w.N.). Das 
OLG formuliert es umgekehrt, was ein Schlaglicht auf die vermeintliche „Abwägung“ 
der „betroffenen Belange im Einzelfall“ wirft (vgl. dazu Müller-Heidelberg/Niehaus u.a., 
KriPoZ 2018, 259).

In den weiterhin umstrittenen Fragen des Einsichtnahmerechts des Betroffenen und 
seines Verteidigers in Messunterlagen und der Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen 
dieses Recht wird letztlich nur eine Vorlage an den BGH eine Klärung herbeiführen 
können, wie sie der VerfGH Rheinland-Pfalz in seinem aktuellen Urt. v. 15.1.2020 (VGH 
B 19/19) ausdrücklich gefordert hat (a.a.O., S. 25: „… und dem BGH vorgelegt werden 
müssen“). Der soeben beendete 58. Verkehrsgerichtstag empfiehlt in seinem Arbeits-
kreis IV darüber hinaus, die „Anforderungen an das standardisierte Messverfahren 
sowie das umfassende Einsichtsrecht in alle Daten und Messunterlagen zu kodifizie-
ren.“

RiLG Dr. Holger Niehaus, Düsseldorf

Verkehrsverwaltungsrecht

Entziehung der Fahrerlaubnis wegen 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.

(Leitsatz	des	Gerichts)

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

I. Sachverhalt

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Landratsamt mitgeteilt, dass ein Verfahren gegen 
den Beschuldigten/Antragsteller im Verwaltungsverfahren wegen unerlaubten 
Entfernens vom Unfallort gem. § 170 Abs. 2 StPO eingestellt wurde. Dem Antragsteller 
sei zur Last gelegt worden, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei dem der Pkw 
einer anderen Person beschädigt worden sei (Schaden 1.928,45 EUR), und sich 
anschließend vom Unfallort entfernt zu haben, ohne die notwendigen Feststellungen 
zu ermöglichen. Der Antragsteller bestreite, den Unfall bemerkt zu haben. Diese 
Einlassung habe nicht widerlegt werden können. Das technische Sachverständigen-
gutachten komme zu dem Ergebnis, dass weder eine optische, noch eine taktile 
Wahrnehmbarkeit habe nachgewiesen werden können.

Zwar sei eine Wahrnehmbarkeit für normal wahrnehmende Personen gegeben, jedoch 
habe der Antragsteller durch Vorlage entsprechender ärztlicher Atteste glaubhaft 
dargelegt, dass seine Hörfähigkeit deutlich eingeschränkt sei, dies insbesondere 
dann, wenn sich eine Trennscheibe zwischen ihm und der Geräuschquelle befinde.

Bedenklich

Urteil des VerfGH Rheinland-
Pfalz	vom	15.1.2020	und	
Verkehrsgerichtstag

Verfahren wegen Verstoßes 
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Unter Bezugnahme auf die Mitteilung der Staatsanwaltschaft bat das Landratsamt 
dann den Antragsteller schriftlich zu seiner Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen 
im Hinblick auf seine Schwerhörigkeit Stellung zu nehmen sowie ein ärztliches Attest 
vorzulegen, aus dem der prozentuale Hörverlust, bestimmt nach der Tabelle nach 
ROESER (1973), hervorgeht. Im Laufe des folgenden Schriftwechsels werden dann 
vom Antragsteller verschiedene Atteste vorgelegt und dann schließlich der Antrag-
steller auf Grundlage von § 46 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 1 S. 1 und 2, Abs. 2 S. 1, 2 und 3 
Nr. 5 i.V.m. Nr. 2 der Anlage 4 zur FeV unter Fristsetzung aufgefordert ein ärztliches 
Gutachten eines Arztes einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreig-
nung vorzulegen, das zu folgenden Fragestellungen Stellung nimmt: „Ist Herr S. trotz 
des Vorliegens einer Erkrankung, die nach Nr. 2 der Anlage 4 FeV die Fahreignung in 
Frage stellt, in der Lage, den Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeugen der 
Klassen A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, CE, L und T vollständig gerecht zu werden? Liegt 
eine ausreichende Adhärenz (Compliance, regelmäßig/überwachte Medikamenten-
einnahme, etc.) vor? Sind darüber hinaus Beschränkungen und/oder Auflagen 
erforderlich, um den Anforderungen an das Führen eines Kraftfahrzeuges der o.g. 
Klassen weiterhin gerecht zu werden? Sind insbesondere fachlich einzelfallbegründe-
te Auflagen nach Anlage 4 (z.B. ärztliche Kontrollen, Nachuntersuchungen) erforder-
lich? In welchem zeitlichen Abstand und wie lange? Was soll regelmäßig kontrolliert 
und attestiert werden? Sind die Ereignisse der Fahrerlaubnisbehörde vorzulegen und 
wenn ja, warum? Ist eine fachlich einzelfallbegründete (je Fahrerlaubnisgruppe) 
Nachuntersuchung i.S. einer erneuten Nachuntersuchung erforderlich? Wenn ja, in 
welchem zeitlichen Abstand?“. Die Anordnung wurde dem Antragsteller am 27.4.2019 
zugestellt.

Das Gutachten wurde nicht termingerecht vorgelegt, woran sich ein weiterer Schrift-
wechsel anknüpft. Schließlich wird dem Antragsteller die Fahrerlaubnis aller Klassen 
entzogen. Der Antragsteller gibt die Fahrerlaubnis ab, legt Widerspruch ein und stellt 
einen Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO. Dieser hat beim VG Erfolg.

II. Entscheidung

Die Entziehung der Fahrerlaubnis aller Klassen sei – so das VG – summarischer 
Prüfung rechtswidrig. Rechtsgrundlage für die Entziehung der Fahrerlaubnis sei § 3 
Abs. 1 S. 1 StVG i.V.m. § 46 Abs. 1 FeV. Erweise sich danach der Inhaber einer Fahrer-
laubnis als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, habe ihm die Fahrerlaubnis-
behörde die Fahrerlaubnis zu entziehen. Dies gelte insbesondere, wenn Erkrankungen 
oder Mängel nach den Anlagen 4, 5 oder 6 zur FeV vorliegen und dadurch die Eignung 
zum Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist (§ 46 Abs. 1 S. 2 FeV). Werden 
Tatsachen bekannt, die Bedenken begründen, dass der Inhaber einer Fahrerlaubnis 
zum Führen eines Kraftfahrzeugs ungeeignet oder bedingt geeignet sei, seien die 
§§ 11 bis 14 FeV entsprechend anzuwenden (§ 46 Abs. 3 FeV). Nach Nr. 2 der Anlage 4 
zur FeV sei bei einer hochgradigen Schwerhörigkeit (Hörverlust von 60 % und mehr), 
ein- oder beidseitig sowie bei Gehörlosigkeit ein- oder beidseitig eine Fahreignung für 
Fahrerlaubnisinhaber sowohl der Gruppe 1 als auch der Gruppe 2 gegeben, wenn 
nicht gleichzeitig andere schwerwiegende Mängel (z.B. Sehstörungen, Gleichge-
wichtsstörungen) vorliegen. Damit gelten selbst eine hochgradige Schwerhörigkeit 
oder gar Gehörlosigkeit nicht als Mangel, der den Betroffenen generell für sich allein 
für das Führen von Fahrzeugen ungeeignet mache.

Die Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung (Bericht der Bundesanstalt für 
Straßenwesen, Mensch und Sicherheit, Heft M 115, gültig ab 1.5.2014) führen – so 
das VG weiter – unter Ziffer 3.2 hierzu aus, hochgradige Schwerhörigkeit oder 
Gehörlosigkeit sei definiert als „besseres Ohr: Hörverlust > 60 %“. Das Ton- und das 
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Sprachaudiogramm stellen die Grundlage der Begutachtung dar. Die Bestimmung des 
prozentualen Hörverlustes erfolge anhand der Vierfrequenztabelle nach ROESER 
(1973) aus der Luftleitungskurve des Tonaudiogramms, ausgehend von den Hörver-
lusten in dB bei 500, 1000, 2000 und 4000 Hz im schallisolierten Raum. Dementspre-
chend sei auch in der Kommentierung der Begutachtungsleitlinien als Leitsatz 
formuliert, dass für die Fahreignung erst ein Hörverlust von 60 % oder mehr auf dem 
besseren Ohr von Relevanz sei (Schubert/Huetten/Reimann/Graw, Begutachtungsleit-
linien zur Kraftfahrereignung, Kommentar, 3. Auflage, S. 113).

Hiervon ausgehend sieht das VG beim Antragsteller bereits keine hochgradige 
Schwerhörigkeit i.S.d. Nr. 2 der Anlage 4 zur FeV, weshalb die Hörminderdung des 
Antragstellers nicht zur Ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen führen könne. 
Keinem der vorliegenden ärztlichen Atteste könne entnommen werden, dass beim 
Antragsteller ein Hörverlust von 60 % oder mehr auf dem besseren Ohr gegeben sei. 
Aus dem aktuellsten fachärztlichen Attest eines Arztes für Hals-Nasen-Ohrenheilkun-
de ergebe sich zwar, dass beim Antragsteller nach der Vierfrequenztabelle (Röser 
1973) ein prozentualer Hörverlust auf dem linken Ohr von 85 % vorhanden ist. 
Allerdings bestehe auf dem rechten Ohr ausweislich der ärztlichen Stellungnahme nur 
ein prozentualer Hörverlust von 2 %. Damit bestehe auf dem besseren Ohr kein 
Hörverlust von 60 % oder mehr, weshalb beim Antragsteller schon keine für die 
Fahreignung relevante hochgradige Schwerhörigkeit gegeben sei.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die entschiedene Frage betraf hier einen Fahrerlaubnisinhaber, der nicht Senior 
war. Sie hat aber auch für Senioren Bedeutung. Die vom VG entschiedene Frage dürfte 
mit zunehmender Alterung der Bevölkerung an Bedeutung zunehmen.

2. Zutreffend weist das VG darauf hin, dass die von ihm vertretene Ansicht, dass für die 
Fahreignung erst ein Hörverlust von 60 % oder mehr auf dem besseren Ohr für die 
Fahreignung von Relevanz ist, auch nicht zum Wortlaut der Nr. 2 der Anlage 4 zur FeV 
in Widerspruch steht. Dort ist nämlich ausgeführt, dass eine „hochgradige Schwerhö-
rigkeit (Hörverlust von 60 % und mehr) ein- oder beidseitig“ für die Fahreignung von 
Relevanz sein kann. Dieser Formulierung lässt sich nicht (eindeutig) entnehmen, dass 
ein für die Fahreignung relevanter Hörverlust schon dann gegeben ist, wenn nur auf 
einem Ohr ein Hörverlust von 60 % und mehr vorliegt. Zwar mag der Hinweis auf die 
Relevanz von „ein- oder beidseitiger Schwerhörigkeit“ dafür sprechen, dass auch 
schon ein Hörverlust von 60 % auf nur einem Ohr für die Fahreignung von Bedeutung 
sein kann. Allerdings ist zu beachten, dass der Klammerzusatz, der einen Hörverlust 
von 60 % oder mehr fordert, auf den Terminus „hochgradige Schwerhörigkeit“ 
bezogen ist. Das lässt die vom VG vertretene Interpretation zu, dass eine hochgradige 
Schwerhörigkeit nur vorhanden ist, wenn insgesamt und damit bezogen auf beide 
Ohren ein Hörverlust 60 % oder mehr bei einer Person festgestellt werden kann. 
Außerdem ist festzuhalten, dass eine einseitige hochgradige Schwerhörigkeit bei der 
vom VG vorgenommenen Wertung möglich ist. So kann auch in dem Fall, dass auf 
beiden Ohren ein Hörverlust von 60 % und mehr gegeben ist, der Hörverlust auf dem 
einen Ohr größer sein als auf dem anderen. Jedenfalls wurde in der Neufassung der 
Begutachtungsleitlinien in Ziffer 3.2 am 1.5.2014 klargestellt, dass ein hochgradiger 
Hörverlust i.S.d. Nr. 2 der Anlage 4 zur FeV, der die Anwendbarkeit der dort aufgestell-
ten Anforderungen eröffnet, nur dann gegeben ist, wenn auf beiden Ohren ein 
Hörverlust von 60 % oder mehr gegeben ist, was der hier vertretenen Auslegung der 
Nr. 2 zur Anlage 4 der FeV entspricht.

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

Abtretung von Kostenerstattungsansprüchen in der Vollmacht

1.	Zur	Zulässigkeit	der	Abtretung	von	Kostenerstattungsansprüchen,	insbe-
sondere zur Zulässigkeit einer Abtretung in der Vollmacht.

2. Zur Bemessung der Rahmengebühr für die Verfahrensgebühr bei einem 
Berufskraftfahrer.

(Leitsätze	des	Verfassers)

LG Köln, Beschl. v. 13.8.2019 – 323 Qs 87/19

I. Sachverhalt

Der Rechtsanwalt hat den Betroffenen im Bußgeldverfahren verteidigt. Nach Einstel-
lung des Verfahrens hat er gegenüber der Staatskasse, der die notwendigen Auslagen 
des Betroffenen auferlegt worden sind, Kostenerstattung beantragt. Die Bezirksrevi-
sorin wandte ein, dass dem Verteidiger ein eigenes Antragsrecht nicht zustehe. Der 
Rechtsanwalt hat dann die ihm erteilte Vollmacht vorgelegt, die eine Vorausabtretung 
enthielt. Die Bezirksrevisorin macht nunmehr die Unwirksamkeit der Abtretung 
geltend und monierte zudem, dass die Abtretung zu unbestimmt sei, da die Angele-
genheit, in der der Verteidiger tätig geworden sei, nicht mit dem gerichtlichen 
Aktenzeichen bezeichnet werde. Das AG hat die geltend gemachten Kosten nicht 
festgesetzt. Die sofortige Beschwerde des Rechtsanwalts hatte beim LG Erfolg.

II. Entscheidung

Das LG hatte keine Bedenken gegen die Aktivlegitimation des Rechtsanwalts. Der 
Betroffene habe als Gläubiger der Kostenerstattungsansprüche gegenüber der 
Staatskasse diese wirksam gem. § 398 S. 1 BGB an den Verteidiger abgetreten. Der 
Rechtsanwalt habe die von dem Betroffenen unter dem 2.8.2018 unterzeichnete 
„Vollmacht“ wegen „VOWi vom 24.4.2018“ vorgelegt, in welcher sich unter Ziff. 1 am 
Ende in Fettdruck der Passus befinde „Zukünftige Kostenerstattungsansprüche 
werden unwiderruflich an die oben genannten Rechtsanwälte zur Sicherung deren 
jeweiliger Honoraransprüche abgetreten.“ Aus objektiver Sicht des Erklärungsemp-
fängers – hier des Rechtsanwalts – handele es sich gem. den §§ 133, 157 BGB dabei 
um ein Abtretungsangebot künftiger Kostenerstattungsansprüche, welche dieser 
auch nach seinem Vorbringen angenommen hat. Einer Unterschrift des Beschwerde-
führers unter die Vollmachtsurkunde bedürfe es gem. § 151 S. 1 BGB zur Annahme 
dabei nicht. Es bestünden auch keine Bedenken hinsichtlich der Bestimmtheit der 
Abtretungserklärung. Insofern sei die Vorausabtretung künftiger Ansprüche allge-
mein anerkannt, soweit diese so beschrieben sei, dass sie spätestens bei ihrer 
Entstehung nach Gegenstand, Umfang und Person des Schuldners bestimmbar ist. 
Insofern sei es dem Betroffenen und dem RA aufgrund der Bezeichnung als „VOWi 
vom 24.4.2018“ klar gewesen, aus welchem künftigen Bußgeld- und Gerichtsverfah-
ren ein solcher Erstattungsanspruch gegen die Staatskasse folgen würde. Dass es 
insofern Unklarheiten zwischen den Vertragsparteien gegeben hätte, sei nicht 
erkennbar. Schließlich verstoße die verwendete Formularklausel auch nicht gegen 
§ 305c BGB, als sie überraschend wäre. Insofern geht § 43 RVG ausdrücklich davon 
aus, dass der Betroffene seinen Anspruch auf Erstattung von Anwaltskosten als 
notwendige Auslagen an letzteren abtreten kann. Eine solche Abtretung sei damit 
jedoch nicht so ungewöhnlich, dass der Betroffene mit einer solchen Abtretungsklau-
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sel nicht rechnen müsste. Dies gelte im konkreten Fall auch für die Aufnahme der 
Abtretungsklausel in die Vollmachtsurkunde. Den teilweise erhobenen Bedenken 
dahingehend, dass innerhalb einer einseitigen Vollmachtserteilung ein Angebot auf 
Abschluss eines Abtretungsvertrags versteckt würde, sei hier dadurch begegnet, dass 
diese Passage im Fettdruck hervorgehoben wurde. Aufgrund dieser konkreten 
Gestaltung sei daher davon auszugehen, dass der Inhalt der Klausel für den Betroffe-
nen erkennbar und daher nicht überraschend gewesen sei (so auch etwa OLG Rostock 
RVGreport 2018, 308 = NStZ-RR 2018, 232 (Ls.) = JurBüro 2018, 353 = AGS 2018, 
330, OLG Nürnberg RVGreport 2015, 256 = RVGprofessionell 2015, 119 = zfs 2015, 
407 = AGS 2015, 274 = StraFo 2015, 305 = StRR 2015, 317 = JurBüro 2015, 405; 
Mayer/Kroiß/Kroiß, RVG, 7. Aufl., § 43 Rn 7; Gerold/Schmidt/Burhoff, RVG, 23. Aufl. 
§ 43 Rn 12; Riedel/Sußbauer/Kremer, RVG, 10. Aufl., § 43 Rn 10; Hartung/Schons/
Enders/Hartung, RVG, 3. Aufl., § 43 Rn 18).

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung ist hinsichtlich der Ausführungen des LG zur Abtretungsproblema-
tik zutreffend. Es ist m.E. inzwischen h.M., dass die Abtretung künftiger Kostenerstat-
tungsansprüche in der Vollmacht grundsätzlich zulässig und nicht überraschend i.S.v. 
§ 305c BGB ist. Es ist das Verdienst des LG Köln, dass es dem unwürdigen Theater der 
Staatskasse gegenüber dem Kostenerstattungsanspruch des Betroffenen ein Ende 
gesetzt hat. Ich frage mich bei solchen Beschlüssen immer, ob die Justiz, insbesonde-
re auch die Kostenbeamten tatsächlich so überlastet sind, wie immer behauptet wird. 
Ein probates Mittel zum Abbau der Belastung wäre es in meinen Augen, dann nicht 
immer nach neuen Einwänden gegen Kostenerstattungsansprüche zu suchen. Das 
macht Arbeit und vergeudet Zeit, die man gut in die Bearbeitung anderer Kostenver-
fahren investieren könnte. Dann müssten Verteidiger vielleicht auch nicht mehr so 
lange auf das ihnen zustehende Honorar aus der Staatskasse warten.

2. Unzutreffend ist es m.E., wenn das LG dann aber bei der Bemessung der Verfah-
rensgebühr Nr. 5109 VV RVG auch auf die Höhe der (drohenden) Geldbuße abstellt. 
Die ist kein Bemessungskriterium mehr. Darauf habe ich schon mehrfach hingewie-
sen. Diese Sichtweise ist aber leider nicht auszumerzen (zur Problematik und zur 
Argumentation Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Vorbem. 5 VV Rn 55 mit weiteren 
Nachweisen aus der Rechtsprechung).

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

Unwürdiges Theater

Bemessung der Verfahrensge-
bühr falsch
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Das Wichti gste für RAin Pichler-Gieser 
ist, dass der Mandant nicht lange im 
„Ungewissen“ ist. Er soll schneller und 
risikofreier als zuvor entscheiden können, 
ob er einen Mietwagen in Anspruch 
nimmt, weil die Haft ungsbestäti gung des 
Versicherers schon vorliegt.

Das Schadenschnell-
regulierungskonzept FastLane

Die Verkehrsrechtlerin aus 
Wiesbaden setzt dabei auf bewährte 
Dienstleister und hat deshalb das 
Schadenschnellregulierungskonzept 
FastLane der e. Consult getestet.

Wie Ihnen nach Versand der Schadenmeldung 
nach einer Minute die Eingangsbestätigung 
vorliegt und Sie jährlich 4.500 € dazu verdienen 
können.

Rechtsanwältin I. Pichler-Gieser ist mit vollem Herzen Verkehrsrechtlerin. Ihre 
spezialisierte Kanzlei setzt im Interesse der Mandanten alles daran, nicht nur sämtliche 
Schadenersatzansprüche in voller Höhe durchzusetzen, sondern die Schadenabwicklung durch 
effi  ziente Prozesse auch zu verschlanken und zu beschleunigen. Zeit ist schließlich Geld und 
Cash-fl ow für die Mandanten das A&O.  
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„Seit Jahren ist mir die e. Consult ein 
verlässlicher Partner, der die Abwicklung durch 
Digitalisierung für die Anwaltskanzlei erheblich 
vereinfacht. Das FastLane-Konzept ist die 
konsequente Weiterentwicklung dessen und 
wurde von uns mit Begeisterung getestet.“ 

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 

– Fast-Lane spart Zeit und Geld. 

– Kein Versenden mehr per Post, Fax oder 
E-Mail sondern die Unterlagen werden 
elektronisch auf einem sicheren Weg an 
den Versicherer übermitt elt. 

– Direkt mit dem „Hochladen“ erhält 
man die „Senderückmeldung des Kfz-
Schadenversicherers“. Damit läuft  
man auch nicht mehr Gefahr, dass 
Unterlagen nicht ankommen. 

– Alles ist dokumenti ert und transparent. 

Der größte Vorteil: Der Zeitf aktor

Die Erfahrung der ersten Wochen zeigt, 
dass man meist noch am gleichen Tag eine 
Antwort des Versicherers im elektronischen 
Postf ach hat. 

– Versand Anspruchschreiben: 15.00 Uhr

– Kfz-Senderückmeldung des Kfz-
Schadenversicherers: 15.01 Uhr

– Antwortschreiben Versicherer (mit 
Schadennummer, Bitt e um Beziff erung, 
etc): 16.10 Uhr

Neben der Zeitersparnis hat der Mandant 
sogar direkt Zugriff  auf seine elektronische 
Akte, er ist immer über alles top informiert. 

Die Digitalpauschale – ein lukrati ver 
Zuverdienst

Teilnehmende Versicherungen (bisher 
die DEVK, zwei weitere folgen in Kürze) 
belohnen die Nutzung der FastLane mit 
einer Digitalpauschale von 25,00 € pro Fall. 
Mitt elständische Kanzleien berichten, dass 
sie ca. 15 Fälle monatlich über die FastLane 
versenden. Auf das Jahr hochgerechnet ist 
das ein Zuverdient von 4.500 €. Erfahren 
Sie hier, wie viel Sie mit FastLane dazu 
verdienen können. 

RAin Pichler-Gieser bringt es auf den Punkt: 

„Als Kanzlei sind wir nicht nur mit der 
Rechtsprechung immer top-aktuell informiert, 
sondern mit dem FastLane-Konzept auch 
hinsichtlich der Kommunikati onswege am 
Puls der Zeit. Alle Beteiligte profi ti eren 
von einem schnellen und effi  zienten 
Schadenmanagement.“

Hier erfahren Sie noch mehr über FastLane.

e.Consult AG

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




