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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Corona-Pandemie legt derzeit große Teile des gesellschaftlichen Lebens lahm. 
Wirtschaftlich besonders stark betroffen ist u.a. die Tourismusbranche. Im Praxisfo-
rum dieser Ausgabe beleuchtet Seeholzer  in einem ersten Überblick (Stand: 
6.4.2020) die reiserechtlichen Auswirkungen der aktuellen Krise.

Im Rechtsprechungsreport geht es u.a. um die folgenden Themen:

 � Ein bei einem Verkehrsunfall verursachter Fremdschaden für Reparaturkosten i.H.v. 
1.903,89 EUR netto stellt jedenfalls einen bedeutenden Schaden i.S.d. § 69 Abs. 2 
Nr. 3 StGB dar, so dass ein Regelfall für die Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegt (s. 
S. 17).

 � Nicht jede Scheibenfolie im Sichtbereich des Fahrzeugführers, für die keine 
Bauartgenehmigung vorliegt, führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des 
Fahrzeugs (s. S. 20).

 � Die Vereinbarung einer Zeittaktklausel von 15 Minuten in einer Vergütungsverein-
barung ist unwirksam. Die Grenze für eine zulässige Pauschalierung könnte bei 
sechs Minuten anzusetzen sein (s. S. 25).

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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Wartepflichtiger an der Kreuzung: Vertrauensgrundsatz

Der Wartepflichtige an einer Kreuzung, der in eine Vorfahrtsstraße einbiegen will, darf 
nur dann darauf vertrauen, dass der Vorfahrtsberechtigte seinerseits abbiegen will, 
wenn dieser blinkt und zusätzlich die Annäherungsgeschwindigkeit deutlich und 
erkennbar herabsetzt oder zweifelsfrei bereits mit dem Abbiegen begonnen hat. Es 
reicht demgegenüber nicht aus, wenn der Vorfahrtsberechtigte sich dem Kreuzungs-
bereich mit einer geringeren als der dort zugelassenen Höchstgeschwindigkeit 
nähert, ohne diese jedoch weiter zu verlangsamen. Eine Haftungsverteilung zu Lasten 
des Wartepflichtigen von 1/3 zu 2/3 ist gerechtfertigt, wenn der Vorfahrtsberechtigte 
vor dem Zusammenstoß zwar geblinkt, sich darüber hinaus aber nicht tatsächlich 
wahrnehmbar auf das Abbiegen vorbereitet hat. Teilt das Gericht den Parteien mit, 
dass es beabsichtigte, ein Gutachten aus einem Straf- oder Ermittlungsverfahren zu 
verwerten, führt die rügelose Antragstellung dazu, dass ein Verstoß gegen den 
Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme in der Berufungsinstanz nicht 
mehr eingewandt werden kann.

OLG Dresden, Beschl. v. 30.9.2019 – 4 U 1354/19

OLG Dresden, Beschl. v. 10.2.2020 – 4 U 1354/19

Gespann: Betriebsgefahr

Bei Dunkelheit auf einer nur 4,95 m breiten Straße ohne Fahrbahnmarkierungen und 
nicht befestigtem Seitenstreifen sowie erkennbarem Gegenverkehr (landwirtschaftli-
ches Gespann mit Überbreite) in einer leichten Rechtskurve ist gem. § 3 Abs. 1 S. 5 
StVO auf halbe Sicht zu fahren. Wer ein landwirtschaftliches Gespann mit Überbreite 
auf einer schmalen Straße, die er befahren darf, so weit nach rechts steuert, wie es 
tatsächlich möglich ist, verstößt nicht gegen § 1 Abs. 2 StVO. Kommt es im Begeg-
nungsverkehr auf einer nur 4,95 m breiten Straße ohne Fahrbahnmarkierungen bei 
Dunkelheit zu einer Kollision zwischen einem landwirtschaftlichen Gespann mit 
Überbreite, das so weit nach rechts gesteuert wird, wie es tatsächlich möglich ist, mit 
einem Pkw, der die Fahrbahnmitte grundlos leicht überschreitet, so tritt die Haftung 
aus Betriebsgefahr für das landwirtschaftliche Gespann nicht zurück, sondern fließt 
mit 30 % in die Haftungsquote gem. § 17 Abs. 1 StVG ein.

OLG Celle, Beschl. v. 4.3.2020 – 14 U 182/19

Nutzungsausfallentschädigung: Abwarten mit Ersatzanschaffung

Wartet der Geschädigte mit der Wiederherstellung oder Ersatzbeschaffung des bei 
einem Verkehrsunfall beschädigten Pkw mehrere Monate, steht das der Gewährung 
einer Nutzungsausfallentschädigung nicht entgegen, wenn sich ein Nutzungswille 
des Geschädigten tatsächlich feststellen lässt.

LG Saarbrücken, Urt. v. 30.12.2019 – 13 S 168/19

Betriebsgefahr: Hindernisbereiten

Zum Entfallen der Betriebsgefahr aus § 7 Abs. 1 StVG bei der bewussten Bildung eines 
Hindernisses auf der Fahrbahn. Derjenige, der mit seinem Fahrzeug bewusst ein 
Hindernis auf der Fahrbahn bereitstellt, um einen Auffahrunfall zu provozieren, haftet 
allein.

OLG Celle, Urt. v. 22.1.2020 – 14 U 173/19

Verkehrszivilrecht

Verkehrszivilrecht

Verkehrszivilrecht

Schadensrecht/Haftung
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Auskunftsanspruch des Rechtsschutzversicherers: Verschwiegenheits-
pflicht

Dem Rechtsschutzversicherer, der einen Prozess vorfinanziert hat, steht zur Ermitt-
lung eines möglichen Herausgabeanspruchs ein Auskunftsanspruch gegen den 
durch seinen Versicherungsnehmer beauftragten Rechtsanwalt zu. Finanziert der 
Rechtsschutzversicherer mit Einverständnis seines Versicherungsnehmers einen 
Prozess und überlässt der Mandant dem beauftragten Rechtsanwalt den Verkehr mit 
dem Rechtsschutzversicherer, ist von einer konkludenten Entbindung des Rechtsan-
walts von der Verschwiegenheitsverpflichtung durch den rechtsschutzversicherten 
Mandanten auszugehen, soweit es die Abrechnung des Mandats betrifft.

BGH, Urt. v. 13.2.2020 – IX ZR 90/19

Entziehung der Fahrerlaubnis: Bedeutender Fremdschaden

Auch nach der Änderung des § 44 Abs. 1 StGB und unter Berücksichtigung des 
Verbraucherpreisindexes besteht keine Veranlassung den Grenzwert für den bedeu-
tenden Fremdschaden von 1.500 EUR auf 2.500 EUR anzuheben.

LG Berlin, Beschl. v. 26.2.2020 – 501 Qs 18/20

Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde: Begründung der Rechtsbeschwerde 
der Staatsanwaltschaft

Herrin des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist allein die Staatsanwaltschaft. Namentlich 
liegt es in ihrer alleinigen Verantwortung, die angefochtene Entscheidung auf formelle 
oder sachliche Fehler hin zu prüfen und die Rechtsbeschwerdebegründung in der 
Form der §§ 79 Abs. 3 OWiG, 344 StPO abzufassen. Bestehen durchgreifende 
Anhaltspunkte dafür, dass die Staatsanwaltschaft das Beschwerdeverfahren nicht in 
eigener Verantwortung betrieben hat, insb. die Rechtsmittelbegründung der Verwal-
tungsbehörde ohne eigene inhaltliche Prüfung übernommen hat, so liegt kein 
zulässiges Rechtsmittel vor.

OLG Köln, Beschl. v. 19.2.2020 – III-1 RBs 360/19

Messfoto: Inaugenscheinnahme

Die Verlesung der sog. Datenzeile eines Messfotos umfasst nicht die Inaugenschein-
nahme des Messfotos.

OLG Hamm, Beschl. v. 27.2.2020 – 5 RBs 63/20

Übernachtungskosten: Erforderlichkeit

Übernachtungskosten nach Nr. 7006 VV RVG sind zu erstatten, wenn diese angemes-
sen sind. Dies ist regelmäßig dann gegeben, wenn die Übernachtung zweckmäßig ist, 
oder aber, wenn Hin- und Rückreise am selben Tag nicht möglich oder nicht zumutbar 
sind. Dies ist in Anlehnung an § 758a Abs. 4 ZPO dann anzunehmen, wenn die Hin- 
und Rückreise nicht im Zeitfenster von 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr erfolgen können.

LG Memmingen, Beschl. v. 20.1.2020 – 34 O 1272/16

Versicherungsrecht

Verkehrsstrafrecht

Straf-/Owiverfahren

Straf-/Owiverfahren

Anwaltsvergütung
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Touristische Fragen zu „Reisen in Zeiten des Coronavirus“

Die Corona-Pandemie hat derzeit die Welt voll im Griff. So gut wie kein Land, in dem 
noch keine Menschen mit dem Virus infiziert wurden. Die Auswirkungen sind derzeit 
(Stand:  6.4.2020) für die gesamte Weltbevölkerung nicht absehbar, die wirtschaftli-
chen Folgen immens, wenn nicht sogar katastrophal. Insb. die gesamte Touristik-
Branche leidet wirtschaftlich unter den Auswirkungen der Folgen der Corona-Pande-
mie, weil mittlerweile fast alle Länder dieser Erde dazu übergegangen sind, die 
Grenzen für nicht Einheimische zu schließen und damit eine Anreise in Urlaubsländer 
verhindern. Reiseveranstalter können die Urlauber nicht mehr an die Urlaubsorte 
befördern. Hotels sind geschlossen. Kreuzfahrtschiffe haben ihre Reisen unterbro-
chen bzw. abgesagt. Die Luftfahrt ist bis auf einen kleinen zivilen Teil fast vollständig 
eingestellt.

In diesem Zusammenhang versucht der Autor, die Auswirkungen der Corona-Verbrei-
tung und ihre sachlichen Folgen unter dem Gesichtspunkt der reiserechtlichen 
Vorschriften zu beleuchten und Fragen, die sich bis heute daraus ergeben, zu 
beantworten.

I. Pauschalreisen

1. Rechte des Reisenden

Seit dem 1.7.2018 gelten die neuen §§ 651a ff. BGB. Mit diesen wurde die EU-Richtlinie 
2015/2302 des Europäischen Parlaments und des EU-Rates vom 25.11.2015 über 
Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 umgesetzt. Zentrale Vorschrift ist der § 651a BGB, welcher die 
Pauschalreise als eine Gesamtheit von mindestens zwei Reiseleistungen für den 
Zweck derselben Reise gem. § 651a Abs. 2 BGB definiert. Typischerweise bestehen 
diese Leistungen aus der Beförderung der Reisekunden mit dem Flugzeug in das 
Urlaubszielgebiet und der entsprechenden Unterbringung im Club, Hotel oder auf 
einem Schiff.

Was kann der Verbraucher unternehmen, wenn wegen der Corona-Pandemie ihm die 
Einreise in das betreffende Urlaubsland verweigert wird und/oder das Auswärtige Amt 
eine sog. Reisewarnung herausgegeben hat?

Grds. kann der Reisende vor Beginn der Reise jederzeit den Rücktritt vom Vertrag 
erklären (§ 651h Abs. 1 BGB). Der Rücktritt löst normalerweise einen Entschädigungs-
anspruch für den Reiseveranstalter aus. Dieser kann dann eine sog. Stornopauschale 
verlangen oder eine konkrete Entschädigung berechnen. Diese ist vom Reisepreis in 
Abzug zu bringen, der Rest dem Kunden auszuzahlen.

§ 651h Abs. 3 BGB befreit den Pauschalreisenden unter bestimmten Voraussetzungen 
von dieser Pflicht der Entschädigung. Diese Bedingungen liegen vor, wenn die 
Durchführung der Reise durch unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände er-
schwert oder die Beförderung der Personen zum Bestimmungsort erheblich beein-
trächtigt wird. Der Begriff „unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände“ hat den 
Begriff der „höheren Gewalt“ aus § 651j BGB a.F. abgelöst.

Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie

 � a) nicht von der Partei, die sich darauf beruft, kontrolliert werden können und

 � b) sich die Folgen, trotz aller zumutbaren Vorkehrungen, nicht vermeiden lassen.

Epidemien und Pandemien mit lebensbedrohlichen Viren gehören mit Sicherheit 
dazu. Diese sind von niemandem zu beherrschen und eine Kontrolle ist derzeit bei der 

§§ 651a ff. BGB

Rechte der Verbraucher 
(Pauschalreisende)

Normalfall

Aber: § 651h Abs. 3 BGB

Außergewöhnliche Umstände?
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Corona-Krise noch lange nicht in Sicht. Die betroffenen Länder bemühen sich um die 
Eindämmung der Infizierung ihrer Bevölkerungen. Auch der Reisende hat keinen 
Einfluss darauf, wie sich das Virus verhält.

Da der reisende Pauschalurlauber selbst keine Maßnahmen ergreifen kann, um die 
reiserelevanten Folgen der Pandemie (z.B. Schließung der Grenze im Urlaubsland) zu 
verhindern, liegen die Voraussetzungen für den kostenfreien Rücktritt von der 
gebuchten Pauschalreise vor. Ein starkes Indiz für die Gefahrenlage durch eine 
Epidemie oder Pandemie sind Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. Es ist davon 
auszugehen, dass die Gerichte dem Kunden ein kostenfreies Rücktrittsrecht zubilli-
gen werden, soweit eine solche Reisewarnung vorliegt.

Diskutiert wird derzeit, ob dem Kunden neben dem Rücktrittsrecht auch ein Kündi-
gungsrecht nach § 651l Abs. 1 BGB vor Reisebeginn zusteht.

In dem Fall müssten bereits vor Reiseantritt erhebliche Mängel bekannt sein, die die 
Durchführung der Reise beeinträchtigen würden.

Derzeit wird man davon ausgehen müssen, dass Reisen in sämtliche Länder der Welt 
gar nicht oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen (Eigenquarantäne, Gesund-
heitsattest etc.) möglich sind.

Der Kunde muss dann im Normalfall unter Fristsetzung den Reiseveranstalter 
auffordern, den mangelhaften Zustand zu beseitigen und die Reise so durchzuführen, 
wie vereinbart.

Da eine erfolgslose Fristsetzung (§ 651l Abs. 1 S. 2 BGB) in diesem Fall eine Förmelei 
wäre, weil auch der Reiseveranstalter keine Abhilfe schaffen kann, muss der Kunde die 
Kündigung erklären und dem Reiseveranstalter eine Frist zur Rückzahlung setzen.

Die Dauer der Frist kann sich dann an § 651h Abs. 5 BGB (14 Tage) orientieren.

Der Vorteil der wirksam erklärten Kündigung ist, dass der Kunde keine Stornopau-
schale oder sonstige Entschädigung an den Reiseveranstalter zahlen muss.

Hinweis:

Der Kunde sollte neben dem Rücktritt soweit noch erforderlich auch die Kündigung 
erklären.

Problematisch wird es, wenn die Reisewarnung zeitlich befristet ist. Denn theoretisch 
könnte zu einem späteren Zeitpunkt, also nach Ablauf der Befristung, die Reise in das 
betroffene Land wieder möglich sein.

Hier eine treffsichere Prognose zu wagen, ist schwierig. Zumal verständlicherweise die 
Reiseveranstalter Rücktrittserklärungen der Kunden mit damit verbundenen 
Rückzahlungsverpflichtungen für die Veranstalter vermeiden wollen.

Dem gegenüber haben aber die Kunden ein Interesse daran, Sicherheit zu haben, ob 
eine Reise vollständig durchgeführt werden kann oder nicht. Da vorläufig nicht von 
einem Rückgang der Ansteckungsfälle bzw. einem nahen Ende der Ausbreitung des 
Virus auszugehen ist, erschiene es pragmatisch und folgerichtig, wenn das Auswärti-
ge Amt die derzeitige weltweite Reisewarnung entfristen würde. Wahrscheinlicher ist 
es aber, dass diese immer wieder zeitlich verlängert wird.

Dann, im Fall der Entfristung, wäre zumindest für den Pauschalreisenden eine 
rechtssichere Möglichkeit gegeben, sich von dem Reisevorhaben zu lösen. Zwingend 
erforderlich für den Rücktritt ist die Warnung allerdings nicht. Denn die Reisewarnung 
ist eine Warnung und kein Verbot zu reisen!

Rücktrittsvoraussetzungen 
liegen vor

Kündigung neben dem 
Rücktritt

(Zeitlich befristete) Reise-
warnung
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Hinweis:

Fällt die Rücktrittserklärung des Kunden in den zeitlichen Bereich einer Reisewar-
nung für das betroffene Zielland und/oder erklärt der Reiseveranstalter keine Reise 
mehr durchzuführen, muss der Kunde auch den restlichen Reisepreis neben der 
Anzahlung nicht mehr leisten, weil der Reiseveranstalter ohnehin verpflichtet wäre, 
den Betrag zu erstatten.

Erklärt der Kunde den Rücktritt, hat der Reiseveranstalter den Reisepreis bzw. die 
Anzahlung innerhalb von 14 Tagen zu erstatten.

In solchen Fällen, in denen der Reiseantritt zum jetzigen Zeitpunkt in naher Zukunft 
(z.B. September 2020) liegt, empfiehlt es sich für den Kunden, zunächst den Vertrag 
zu erfüllen und noch abzuwarten. Zwar trägt der Reisende dann das Risiko einer 
möglichen Insolvenz des Reiseveranstalters, welches aber durch eine Insolvenzsiche-
rung gedeckt sein sollte (§ 651r BGB).

Hat der Kunde den Reiseveranstalter unter (angemessener) Fristsetzung aufgefordert 
zu zahlen und der Veranstalter kommt dem nicht nach, gerät der Reiseveranstalter in 
Verzug. Die Kosten eines eventuell zu beauftragenden Rechtsanwalts hat der Reiseve-
ranstalter als Verzugsschaden dem Kunden neben der Rückzahlung des Reisepreises 
zu ersetzen.

Viele Veranstalter reagieren derzeit auf die Rücktrittserklärungen der Kunden und 
bieten kostenfreie „Umbuchungen“ und „Gutscheine“ statt der o.g. Rückzahlung an. 
Dies ist mit der derzeit geltenden Gesetzeslage nicht in Einklang zu bringen. Der 
Kunde sollte insofern im Fall des Rücktritts nach § 651h Abs. 1, 3 BGB den vollständi-
gen Reisepreis bzw. die Anzahlung zurückfordern (s. III.).

2. Reiserücktrittsversicherung

Viele Kunden haben für eine einzelne Reise oder generell eine Reiseversicherung in 
Form der Reiserücktrittsversicherung oder auch eine Abbruchversicherung abge-
schlossen. Die Frage ist, ob eine solche Versicherung vorliegend überhaupt greift und 
der Kunde einen Anspruch gegen den Versicherer hat, wenn er von der Reise zurück-
treten bzw. diese abbrechen muss.

Erfolgt der Rücktritt aus einem Grund, der in der Person des Reisenden liegt, hat der 
Reiseveranstalter grds. einen Anspruch auf Entschädigung (§ 651h Abs. 1 S. 3 BGB). 
Normalerweise setzt ein solcher Versicherungsvertrag voraus, dass der Kunde eine 
unerwartet schwere Erkrankung erleidet und deswegen an der Reise gehindert ist 
bzw. diese abbrechen muss. Mit Sicherheit kann man sagen, die Erkrankung an 
COVID-19 ist eine solche schwere und unerwartete Erkrankung. Der Krankheitsverlauf 
ist derzeit nicht vorhersehbar und endet bisweilen tödlich. Die Krankheit wurde 
vereinzelt im Januar 2020 aus China gemeldet, ohne dass zu diesem Zeitpunkt 
bekannt war, mit was für einer Gefahr es die Menschen hier zu tun haben. Dieses Coro-
navirus war vorher nicht bekannt. Somit läge grds. der Versicherungsfall vor.

Die Frage wird sein, ob der Versicherer diese Art der Erkrankung wirksam aus dem 
Versicherungsschutz herausgenommen hat oder nicht. Viele Versicherungen 
verweisen auf ihre Bedingungen, laut derer Pandemie-Erkrankungen nicht versichert 
sind. Dann käme es also darauf an, wann die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei 
Corona nicht mehr von Einzelerkrankungen oder einer Epidemie, sondern Pandemie 
ausgehen musste. Das dürfte der 11.3.2020 gewesen sein. Solange der Reisende vor 
diesem Zeitpunkt unerwartet und schwer erkrankt ist und seinen Rücktritt aus diesem 
Grund gegenüber dem Reiseveranstalter erklärt hat, ist davon auszugehen, dass der 

Reise in naher Zukunft

Verzug des Reiseveranstalters

Gutschein/Umbuchung

Versicherungsfall?

Risikoausschluss?
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Versicherer leisten muss. Die Versicherung leistet aber eben nur für den Fall Ersatz an 
den versicherten Kunden, dass der Reisende bzw. Versicherungsnehmer dem 
Reiseveranstalter gegenüber zur Zahlung einer Stornoentschädigung wegen Rücktritt 
verpflichtet ist.

Andere Krankheiten (Beinbruch, Verletzungen durch einen Unfall etc.) sind im Zweifel 
vom Versicherer auch während der Corona-Pandemie zu erfüllen, soweit der Reisever-
anstalter seine Leistungen erbringen konnte und der Reiserücktritt wegen der 
Erkrankung erklärt wurde.

Hinweis

Bei der derzeitigen Lage ist davon auszugehen, dass die Reiserücktrittsversiche-
rungen jeden Antrag genau prüfen werden, der im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie gestellt wird.

3. Rechte der Veranstalter (bei Pauschalreisen)

Auch der Reiseveranstalter hat in einem Fall wie der Corona-Krise Möglichkeiten, den 
weiteren Vertragsverlauf zu gestalten. Diese sind jedoch nach der geltenden Rechts-
lage sehr eingeschränkt. Sagt der Reiseveranstalter die Reise ab bzw. erklärt er den 
Rücktritt, ist er nach § 651h Abs. 4 S. 2 BGB verpflichtet, den Reisepreis vollständig 
binnen 14 Tagen dem Kunden zu erstatten.

Meiner Auffassung nach ist der Reiseveranstalter aufgrund des Aufbaus des § 651h 
BGB bei einer eigenen Rücktrittserklärung gezwungen, den verbleibenden Reisepreis 
vollständig auszuzahlen. Die mittlerweile von vielen Reiseveranstaltern ins Auge 
gefasste „Gutscheinlösung“ oder „Umbuchungsvariante“ bringt Probleme mit sich und 
ist auch so vom Gesetzgeber gar nicht vorgesehen. Der Reiseveranstalter kann nicht 
dem Kunden einseitig einen Gutschein oder eine Umbuchung auf einen späteren 
Zeitpunkt diktieren. Das sieht das Gesetz nicht vor.

Die „Gutscheinlösung“ ist nicht praktikabel. Sie definiert nicht klar, welche Einigung 
die Parteien zum Zweck einer Reise getroffen haben, und ist damit aus der Sicherung 
im Falle der Insolvenz des Reiseveranstalters ausgenommen. Kein Reisekunde ist 
ernsthaft daran interessiert, der Reisebranche einen ungesicherten Kredit zu geben, 
wenn die Möglichkeit des Wegfalls der Gegenleistung besteht. Das gilt insb. auch, da 
der Reiseveranstalter eine Zahlung des Kunden nur annehmen darf, wenn für den 
Kunden eine entsprechende Absicherung besteht (§§ 651r, 651s BGB).

4. Rechte der Reisevermittler (bei Pauschalreisen)

Der Reisevermittler (i.d.R. das Reisebüro) verdient sein Geld damit, dass er dem 
Kunden eine Reise vermittelt, die ein Reiseveranstalter durchführen will. Dafür erhält 
das Reisebüro regelmäßig eine Provision. Das Ganze wird in einem sog. Agenturver-
trag mit dem Reiseveranstalter als Handelsherrn geregelt.

Unter bestimmten Umständen kann der Reiseveranstalter eine bereits gewährte 
Provision zurückfordern. Soweit dies nicht ausdrücklich im Agenturvertrag geregelt 
ist, richtet sich die Provisionsbeziehung zwischen dem Reiseveranstalter und Reise-
vermittler nach den §§ 87ff. Handelsgesetzbuch (HGB). Danach kann der Reiseveran-
stalter eine Provision verweigern, wenn er den Umstand nicht zu vertreten hat, der zu 
der Nichtdurchführung der gesamten (!) Reise führte. Von einem solchen Umstand 
wird man bei Corona i.V.m. einer weltweiten Reisewarnung ausgehen müssen. Sagt 
der Kunde oder der Reiseveranstalter vor Reiseantritt ab, verliert der Reisevermittler 
den Provisionsanspruch.

Andere Krankheiten als 
COVID-19

Eingeschränkte Rechte

Provisionsrückforderung
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Anders könnte es in dem Fall sein, in dem die Reise teilweise bereits durchgeführt 
worden ist. § 87a Abs. 3 S. 1 HGB bestimmt, dass der Reisevermittler auch dann sein 
Geld erhält, wenn der Unternehmer das Geschäft teilweise nicht durchführt. Der 
Anspruch entfällt nur im Fall der vollständigen Nichtausführung. Erbringt also der 
Reiseveranstalter einen Teil der Leistung – z.B. den Hinflug – und verbringt der 
Reisende einen Teil der Urlaubszeit im Hotel, ist die Reiseleistung teilweise erfüllt. Ob 
dann der Reiseveranstalter, der die Reise aus welchen Gründen auch immer abbricht, 
die Provision zu 100 % zurückverlangen kann, erscheint fraglich.

Hinweis:

Der Reisevermittler ist verpflichtet, z.B. eine Reiserücktrittserklärung, die der 
Kunde ihm gegenüber abgibt, unverzüglich an den Reiseveranstalter weiterzurei-
chen.

II. Individualbuchungen – keine Pauschalreise

Problematisch sind derzeit die Buchungen, die lediglich Flüge oder Hotelaufenthalte 
betreffen, ohne dass der Kunde eine Pauschalreise gebucht hat.

1. Flugbuchungen 

Der Flugreisevertrag unterliegt nicht den Regelungen der Pauschalreise, sondern wird 
dem Werkvertragsrecht zugeordnet (LG Frankfurt a.M., Urt. v. 21.12.2017 – 2-24 S 
194/16). Auch hier gilt zunächst das, was die Parteien miteinander vereinbart haben. 
I.d.R. legen die Luftfrachtführer den Flugreisen Geschäftsbedingungen zugrunde. 
Soweit diese in den Vertrag wirksam einbezogen worden sind, gehen diese Regelun-
gen den gesetzlichen Bestimmungen vor.

Eine Besonderheit gilt für solche Flüge, die aus Europa heraus und/oder mit europäi-
schen Fluglinien durchgeführt werden. Auf solche Flüge findet die sog. Fluggastrech-
te-Verordnung (VO EG 261 2004, im Folgenden: VO) Anwendung.

Bei der Annullierung (Streichung) des Fluges durch den Luftfrachtführer hat der 
Fluggast grds. drei Möglichkeiten.

Dabei ist die aus Art. 5 Abs. 1a, 8 Abs. 1 VO die für den Kunden günstigste. Danach 
erhält er den Flugpreis vollständig erstattet. Auf die Gründe für die Streichung kommt 
es dabei nicht an. Bietet der Luftfrachtführer keine für den Kunden akzeptable 
Ersatzbeförderung an, kann der Kunde sich selbst einen Flug buchen und die Mehr-
kosten ersetzt verlangen. Das Wahlrecht auf einen Ersatz-Flug oder eine spätere 
anderweitige Beförderung nach Wunsch erscheint unter den derzeit gegebenen 
Umständen nicht zielführend.

Entschädigungsansprüche wegen Nichtdurchführung der Flüge scheitern jedoch 
daran, dass es sich bei der Corona-Pandemie wohl um außergewöhnliche Umstände 
handelt (Art. 5 Abs. 3 VO; s.a. § 651h Abs. 3 BGB), welche den Luftfrachtführer 
entlasten.

Soweit die VO keine Anwendung findet, richtet sich die Rückabwicklung im Fall der 
Nichtbeförderung nach nationalem Recht. Soweit das BGB Anwendung findet, kann 
der Fluggast den Luftbeförderungsvertrag kündigen und den gezahlten Flugpreis 
ohne Abzüge erstattet verlangen (§§ 648, 346 Abs. 1, 323 BGB). Dieses Kündigungs-
recht des Fluggastes kann nicht über Allgemeine Geschäftsbedingungen ausge-
schlossen werden und ist spätestens darin zu sehen, dass der Fluggast seinen 
Anspruch auf Erstattung der Flugkosten geltend macht.

Reise teilweise durchgeführt

Flüge

Aus Europa/europäische 
Fluglinien

Streichung des Fluges

Art. 5 Abs. 1a, 8 Abs. 1 VO

Entschädigung?

Ggf. nationales Recht
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Auch im Fall der Kündigung durch den Luftfrachtführer (§ 648a BGB) wegen Nicht-
durchführung muss der Flugpreis erstattet werden.

Hinweis

Für den Fall, dass der Fluggast die Tickets mit einer Kreditkarte bezahlt haben 
sollte, empfiehlt sich, zusätzlich über das Kreditkartenunternehmen das Charge-
Back-Verfahren in Anspruch zu nehmen.

Für den Fall, dass der Fluggast zunächst selbst zu einem Zeitpunkt, als die Möglichkeit 
des Fluges noch gegeben war, den Luftbeförderungsvertrag gekündigt hat, kommt es 
auf die vertraglichen Vereinbarungen der Parteien an. Ob sich das dann ändert, wenn 
der Flug anschließend vom Luftfrachtführer selbst gestrichen wird, lässt sich an 
dieser Stelle nicht eindeutig beantworten.

Soweit Ansprüche gegen außereuropäische Luftfrachtführer nach den obigen 
Ausführungen gegeben sind, dürfte der Gerichtsstand in Deutschland eröffnet sein, 
wenn ein Teil der Flugleistung auf deutschem Boden ausgeführt wurde. Wie es dann 
mit der Zustellung einer solchen Klage an die entsprechende Airline aussieht, muss im 
Einzelfall geprüft werden.

2. Hotel/Ferienwohnung

Das Pauschalreiserecht wird auf diese Verträge (Beherbergungsvertrag/Mietvertrag) 
seit dem 1.7.2018 nicht mehr angewandt. Es gilt das jeweilige nationale Recht.

Bei der Beherbergung gilt das Recht der Beherbergungsstätte. Etwas anderes könnte 
gelten, wenn das Hotel über eine deutsche Internet-Plattform gebucht worden ist 
oder die Parteien die Geltung deutschen Rechts vereinbart haben sollten. Kann das 
Hotel durch den Gast nicht erreicht werden, geht man nach deutschem Recht von der 
Unmöglichkeit der Leistung des Hoteliers aus, auch wenn dieser den Umstand nicht 
zu vertreten hat. Eine Pandemie ist ähnlich wie eine Naturkatastrophe zu bewerten. 
Die Corona-Verbreitung hat dazu geführt, dass etliche Länder ihre Grenzen geschlos-
sen haben und Hotels vorsorglich auf behördliche Anordnung geschlossen worden 
sind. Der Hotelier kann seine Leistung nicht mehr erbringen. In einem solchen Fall hat 
der Kunde keine Kosten zu tragen. Es können dem Kunden auch keine „Stornokosten“ 
abverlangt werden.

Hinweis

Der Ferienwohnungs-Mietvertrag unterliegt dem jeweils geltenden nationalen 
Mietrecht. Insofern bedarf es dann einer gesonderten Einzelfallprüfung.

3. Mietwagen

Bei Mietverträgen von Fahrzeugen als Verträgen mit gemischten Leistungsinhalten 
kommt es darauf an, was die Parteien vereinbart haben. Kann ein Mietwagen nicht 
genutzt werden, weil der Kunde den Wagen gar nicht erst abholen kann, und sind 
diese Gründe in der Person des Kunden zu sehen, könnte man der Ansicht sein, dem 
Fahrzeugvermieter stehe das Mietentgelt für das Fahrzeug zu. Anders könnte es dann 
zu bewerten sein, wenn der Kunde aufgrund behördlicher Maßnahmen gar nicht erst 
ins Land gelassen wird (Grenzschließung). Dann bestünde die Möglichkeit des Kunden 
zum Rücktritt und dazu, die Rückgewähr des bereits entrichteten Mietwagenpreises 
zu verlangen. Auch hier gilt: Es kommt auf den Einzelfall an.

Kündigung durch Fluggesell-
schaft

Fluggast kündigt

Gerichtsstand

Keine Anwendung des 
Pauschalreiserechts

Recht der Beherbergungs-
stätte

Inhalt der Vereinbarung?
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Hinweis

Da gerade Mietwagen regelmäßig über Kreditkarten bezahlt werden, sollte auch 
hier das Charge-Back-Verfahren eingeleitet werden.

III. Aussichten/Lösungsansätze

Insb. im Bereich der Pauschalreise liegen derzeit in Deutschland und europaweit 
besondere Umstände vor, die von der bisherigen Gesetzeslage nicht erfasst werden. 
Das liegt unter anderem daran, dass, obwohl die gerade erst durchlebte Insolvenz von 
Thomas Cook nicht einmal im Ansatz abgewickelt worden ist, eine weitere Krise ihre 
Bahnen zieht. Kunden können aufgrund der Corona-Pandemie nicht reisen, Veran-
stalter ihre Leistung nicht erbringen und Reisevermittler werden aufgefordert, bereits 
erhaltende Provisionen zurück zu gewähren.

Derzeit arbeiten die Reiseveranstalter und die Bundesregierung fieberhaft daran, eine 
Lösung für all die Fälle zu finden, bei denen die Kunden wegen der Corona-Krise nicht 
mehr reisen können, die Reiseveranstalter aber schon den vollen Reisepreis empfan-
gen haben, diesen aber nicht vollständig zurück zahlen wollen oder können.

Infolge eines Rücktritts des Kunden verliert der Reisveranstalter den Anspruch auf 
den Reisepreis und muss innerhalb von 14 Tagen den Reisepreis vollständig erstatten.

Am 2.4.2020 wurde dazu von der Bundesregierung (sog. Corona-Kabinett) eine 
Pressemitteilung veröffentlicht.

Danach sollen die Kunden für Reisen, die vor dem 8.3.2020 gebucht worden sind, 
einen Gutschein erhalten. Dieser soll abgesichert sein. Bei Härtefällen wird es bei der 
alten Regelung von § 651h Abs. 5 BGB (Zahlung) bleiben. Der Wert des Gutscheins soll 
bis zum 31.12.2020 begrenzt sein und sich danach in einen Zahlungsanspruch 
umwandeln.

Ähnliches soll für Flüge und andere Veranstaltungen gelten.

Solange nicht klar zu erkennen ist, welche Vor- bzw. Nachteile eine Gutscheinlösung 
für den Kunden bringen soll, ist derzeit der Beschluss der Regierung kritisch zu 
bewerten.

Das vom Europäischen Gerichtshof ständig zitierte „Hohe Schutzniveau für den 
Verbraucher“ (vgl. bei Schmid, Fluggastrechte-Verordnung, 2018. Art. 1 Rn 6 ff.), so 
z.B. für die VO EG 261 2004 (Fluggastrechte-VO), würde durch ein solches Gesetzes-
vorhaben unterlaufen werden, wenn dem Kunden nur Gutscheine statt Bargeld 
angeboten werden könnten.

Mögliche Härtefallklauseln bzw. ihre Ausgestaltung sind in der Beschluss-Vorlage des 
Bundes bisher nicht bekannt gemacht worden.

Der Pauschalreisende ist nach Auffassung des Autors zumindest derzeit rechtlich klar 
im Vorteil. Bei dem gegenwärtigen Stand der Dinge kann der Pauschalreisende bei 
einer Rücktrittserklärung nach § 651h Abs. 3 BGB die vollständige Erstattung des 
Reisepreises innerhalb von 14 Zagen vom Reiseveranstalter verlangen. Der Veranstal-
ter hat derzeit nicht das Recht den Kunden einfach „umzubuchen“ oder ihm einen 
„Reisegutschein“ anzubieten. Das ist in den §§ 651a ff. BGB nicht geregelt.

Hinweis:

So etwas kurzfristig mit Hilfe sog. Notstandsregelungen ins Gesetz zu heben, ist 
wenig hilfreich. Vielmehr sollte diese Krise individuell gelöst werden, wobei der 

Besondere Umstände der 
zweiten Krise

Pauschalreise



04 | APR 2020 11

Rechtsprechungsreport

Kundenwunsch immer Vorrang haben muss. Später kann man sich dann über eine 
Anpassung des Gesetzes Gedanken machen.

Rückwirkende Gesetzesänderungen sind problematisch. Das BVerfG hat u.a. in 
einem Beschl. v. 17.12.2013 (1 BvL 5/08) deutlich gemacht, dass der Gesetzgeber 
nur einen kleinen Spielraum für rückwirkende Gesetzesänderungen hat. Insb. 
dürfen neue Gesetze nicht nachträglich in eigentlich schon abgeschlossene 
Sachverhalte eingreifen.

Vorstellbar wäre, dass der Reiseveranstalter einen Teil des Reisepreises (z.B. 20 %) 
nach Rücktritt erstattet und der Kunde den Rest des Reisepreises zunächst stundet. 
Damit verliert der Kunde den insolvenzgesicherten Anspruch auf Rückerstattung 
nicht. Anschließend bucht der Kunde über den gleichen Reisevermittler, sofern 
involviert, für z.B. 2021 eine neue Reise bei dem Reiseveranstalter, die dann auch 
einen Insolvenzsicherungsschein enthält, und der Kunde gestattet eine vollständige 
Verrechnung auf die neue Reise mit dem noch zu erstattenden Reisepreis. Zusätzlich 
gestattet es der Reiseveranstalter dem Kunden, nach Ablauf von z.B. sechs Monaten 
jederzeit von dem Reisevertrag kostenfrei zurück zu treten. Eine solche Lösung muss 
individuell vereinbart werden. Der Kunde behält dabei einen gesicherten Anspruch 
und hat einen Teil des Reisepreises zurückerhalten. Für den Fall, dass der Kunde sich 
insoweit mit dem Reiseveranstalter einigt, kann der Reiseveranstalter auch nicht die 
vollständige Provision wegen der nicht durchgeführten Reise zurück verlangen und 
muss bzw. sollte insoweit auch mit dem Reisevermittler eine Lösung anstreben.

RA/Anwalt für Reiserecht Jochen Seeholzer, Hamburg

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Unfall, Sachverständigenkosten

Zur Schätzung des erforderlichen Herstellungsaufwands (hier: Kosten eines 
Kfz-Sachverständigen).

BGH, Urt. v. 17.12.2019 – VI ZR 315/18

I. Sachverhalt

Die Parteien streiten um den Ersatz restlicher Sachverständigenkosten. Nach einem 
Verkehrsunfall hatte der Kläger einen Sachverständigen beauftragt, der aufgrund 
einer Honorarvereinbarung für seine Tätigkeit ein Honorar i.H.v. 704,96 EUR brutto 
berechnete. Hiervon zahlte die beklagte Haftpflichtversicherung 407 EUR. Die 
Differenz von 297,96 EUR zahlte der Prozessbevollmächtigte des Klägers namens und 
in Vollmacht seines Mandanten an den Sachverständigen. Diesen Differenzbetrag 
verlangt der Kläger nunmehr erstattet.

Das AG hatte die Beklagte zur Zahlung von 105,65 EUR verurteilt und die Klage im 
Übrigen abgewiesen. Die vom AG zugelassene Berufung des Klägers gegen dieses 
Urteil wies das LG zurück.

Zwar bilde die Rechnung des Sachverständigen bei der Schätzung des erforderlichen 
Herstellungsaufwands nach § 287 ZPO ein wesentliches Indiz für die Bestimmung des 
zur Herstellung erforderlichen Betrages i.S.d. § 249 Abs. 2 S. 1 BGB. Diese Indizwir-

Lösungsmöglichkeit

Ersatz restlicher Sachverstän-
digenkosten nach Unfall

Klage teilweise abgewiesen

Keine Indizwirkung der 
Rechnung, da vom Kläger-
vertreter bezahlt
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kung könne der Begleichung der Sachverständigenrechnung im vorliegenden Fall 
jedoch nicht entnommen werden, da die Rechnung nicht durch den Geschädigten, 
sondern durch seinen anwaltlichen Bevollmächtigten beglichen worden sei.

Auf die Revision des Klägers hat der BGH das Urteil aufgehoben und die Sache an das 
Berufungsgericht zurückverwiesen.

II. Entscheidung

Der BGH beanstandet die Auffassung des Berufungsgerichts als rechtsfehlerhaft. Der 
vom Geschädigten in Übereinstimmung mit der Rechnung des Sachverständigen und 
der ihr zugrunde liegenden Preisvereinbarung tatsächlich erbrachte Aufwand bilde 
nach der st. Rspr. des Senats bei der Schadensschätzung nach § 287 ZPO ein Indiz für 
die Bestimmung des zur Herstellung erforderlichen Betrages i.S.d. § 249 Abs. 2 S. 1 
BGB. In ihm schlügen sich die beschränkten Erkenntnismöglichkeiten des Geschädig-
ten, dem bei der Beauftragung des Sachverständigen lediglich eine gewisse Plausibi-
litätskontrolle hinsichtlich der verlangten Preise obliege, nieder.

Diese Indizwirkung entfalle nicht, wenn die Rechnung des Sachverständigen nicht 
vom Geschädigten selbst, sondern von dessen anwaltlichem Bevollmächtigten 
beglichen wird. Es sei nicht Voraussetzung, dass die Rechnung des Sachverständigen 
vom Geschädigten „persönlich“ beglichen wird. Habe der Geschädigte selbst eine 
Honorarvereinbarung mit dem Sachverständigen geschlossen, ohne bereits dabei 
rechtlich beraten worden zu sein, komme es für die Beurteilung der Erforderlichkeit 
des geltend gemachten Herstellungsaufwands, soweit er sich unmittelbar aus der 
Preisvereinbarung ergibt, darauf an, ob der Sachverständige bei Vertragsabschluss 
Preise verlangt hat, die – für den Geschädigten erkennbar – deutlich überhöht waren. 
Die spätere Zahlung durch den Rechtsanwalt stelle dagegen allein die Erfüllung der 
vom Geschädigten selbst eingegangenen Verpflichtung dar. Etwaige Erkenntnismög-
lichkeiten des bei der Zahlung involvierten Rechtsanwalts zur Plausibilität der 
Preisvereinbarung oder Hinweise des Haftpflichtversicherers auf die Überhöhung 
vereinbarter Positionen hätten keinen Einfluss auf die Zahlungspflicht des Geschädig-
ten. Es handele sich bei der Restzahlung rechtlich und wirtschaftlich um einen finanzi-
ellen Aufwand des Klägers, der diesen unmittelbar belaste.

Für das weitere Verfahren weist der BGH darauf hin, dass der Sachverhalt noch nicht 
vollständig aufgeklärt sei. So müsse geprüft werden, inwieweit die Zahlung des 
Rechnungsrestbetrages auf der Grundlage einer aus Sicht des Geschädigten plausib-
len Preisvereinbarung erfolgte und etwaige nach der Honorarvereinbarung nicht 
gerechtfertigte Positionen für ihn oder seinen anwaltlichen Vertreter erkennbar 
waren.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung leuchtet ein. Es ist nicht ersichtlich, weshalb allein der Umstand, 
dass der Restbetrag namens und in Vollmacht des Klägers durch einen erst nach der 
Beauftragung des Gutachters mandatierten Rechtsanwalt überwiesen wurde, dazu 
führen soll, dass die Indizwirkung für die Erforderlichkeit der Kosten entfällt. Anders 
könnte aber womöglich zu entscheiden sein, wenn der Kläger bereits bei Abschluss 
der Honorarvereinbarung anwaltlich vertreten ist und so über erweiterte Erkenntnis-
möglichkeiten bzgl. möglicherweise überhöhter Kosten verfügt.

RiLG Thomas Hillenbrand, Stuttgart
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Erlöschen der Betriebserlaubnis bei nachträglicher Veränderung

1. Die Betriebserlaubnis für ein Fahrzeug erlischt im Falle nachträglicher 
Veränderungen (hier: Montage nicht zugelassener Felgen) nur dann, wenn 
diese mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung 
für andere Verkehrsteilnehmer verursachen. Dabei haben Behörden und 
Gerichte für jeden konkreten Einzelfall zu ermitteln, ob die betreffende Ver-
änderung eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern nicht nur für möglich 
erscheinen, sondern erwarten lässt.

2. Ob ein in der Vornahme einer nicht genehmigten nachträglichen Verän-
derung an einem Fahrzeug liegender Sachmangel als geringfügig einzu-
stufen und damit als unerhebliche Pflichtverletzung i.S.d. § 323 Abs. 5 S. 2 
BGB zu werten ist, kann angesichts der in § 19 Abs. 2, 5 StVZO angeordne-
ten Rechtsfolgen nicht losgelöst von den Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 
S. 2 Nr. 2 StVZO beurteilt werden.

(Leitsätze des Gerichts [ausgewählt])

BGH, Urt. v. 11.12.2019 – VIII ZR 361/18

I. Sachverhalt

Der Kläger schloss mit dem beklagten Autohändler einen Kaufvertrag über einen fünf 
Jahre alten Pkw der Marke BMW. Im schriftlichen Kaufvertrag findet sich unter 
anderem der folgende Zusatz: „Inkl. 1 x Satz gebrauchte Winterräder auf Alufelgen 
(ABE [= Allgemeine Betriebserlaubnis] für Winterräder wird nachgereicht).“ Das 
Fahrzeug wurde dem Kläger nach Zahlung des Kaufpreises noch am selben Tag mit 
achtfacher Bereifung übergeben, wobei die Winterräder montiert waren. Die Felgen 
der Winterreifen stammten nicht vom Hersteller des Fahrzeugs; vielmehr waren sie 
lediglich mit einem BMW-Emblem versehen und für das verkaufte Pkw-Modell nicht 
zugelassen. Später stellte der Kläger fest, dass bei seinem Fahrzeug die hintere 
Federung nicht funktionierte. Er unterrichtete den Beklagten hierüber, übertrug 
diesem aber nicht die Behebung des gerügten Mangels, sondern ließ die Luftfede-
rung zwei Tage später bei einem Kfz-Meisterbetrieb seiner Wahl austauschen. Der 
Kläger erklärte den Rücktritt vom Kaufvertrag und forderte den Beklagten auf, ihm 
Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs den Kaufpreis i.H.v. 31.750 EUR abzüg-
lich einer Nutzungsentschädigung zurückzuzahlen sowie ihm die An- und Abmeldek-
osten und die angefallenen Kosten für die Erneuerung der Luftfeder i.H.v. 981,45 EUR 
zu erstatten. Seine Klage hat das LG abgewiesen, ebenso das OLG seine Berufung. Auf 
seine Revision hat der BGH das Berufungsurteil insoweit aufgehoben, als hinsichtlich 
der auf das Fehlen einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für die Felgen der Winterräder 
gestützten Ansprüche des Klägers zu seinem Nachteil entschieden worden ist.

II. Entscheidung

Bei Übergabe des Fahrzeugs habe ein Sachmangel vorgelegen (§ 434 Abs. 1 BGB), 
weil die mitverkauften Felgen der zu diesem Zeitpunkt am Fahrzeug montierten 
Winterräder nicht über eine Allgemeine Betriebserlaubnis verfügten. Zwar führe das 
Fehlen einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (§ 20 StVZO) bezüglich der Felgen (vgl. 
§ 22 StVZO) nicht ohne Weiteres dazu, dass gem. § 19 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StVZO die 
Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erlischt. Vielmehr setze dies voraus, dass die mit 
der Nutzung nicht zugelassener Felgen für die Winterräder verbundene nachträgliche 
Veränderung mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung für 

Pkw-Verkauf mit nicht 
zugelassenen Felgen

Fehlen der Betriebserlaubnis 
als Sachmangel
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andere Verkehrsteilnehmer verursacht (VGH Mannheim VRS 121, 363; KG, Beschl. v. 
27.3.1998 – 2 Ss 341/97 – 3 Ws (B) 76/98, juris). Ausweislich der Gesetzesmaterialien 
sei weder die Veränderung von Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit vorgeschrieben 
ist, noch die bloße Möglichkeit einer Gefährdung ausreichend, um die Betriebserlaub-
nis gem. § 19 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StVZO erlöschen zu lassen (BR-Drucks 629/93, S. 17; 
VGH Mannheim und KG a.a.O.). Dem stehe der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
entgegen. Erforderlich sei daher, dass durch die nachträgliche Veränderung mit 
einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung für andere Verkehrsteil-
nehmer geschaffen wird (OLG Köln NZV 1997, 283; OLG Düsseldorf NZV 1996, 40, 
41). Dabei lasse sich das Maß der für ein Erlöschen der Betriebserlaubnis erforderli-
chen Gefahr nicht abstrakt und absolut bestimmen. Denn der zu fordernde Wahr-
scheinlichkeitsgrad hänge von der Bedeutung der gefährdeten Rechtsgüter und dem 
Ausmaß des möglichen Schadens ab. Behörden und Gerichte hätten daher für jeden 
konkreten Einzelfall zu ermitteln, ob die betreffende Veränderung – sei es durch 
unsachgemäßen Anbau eines an sich ungefährlichen Fahrzeugteils, sei es durch den 
Betrieb eines sachgerecht angebauten, aber gefährlichen Teils – eine Gefährdung von 
Verkehrsteilnehmern nicht nur für möglich erscheinen, sondern erwarten lässt. Die 
vereinzelt von Zivilgerichten vertretene Auffassung, die Voraussetzungen des § 19 
Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StVZO seien regelmäßig erfüllt, wenn Änderungen vorgenommen 
würden, die das Fahrverhalten beeinflussten, was bei Änderungen an Reifen, Felgen 
und Fahrzeugwerk ohne Weiteres der Fall sei (OLG Bamberg DAR 2005, 619), treffe 
daher nicht zu. Jedoch führe der Umstand, dass mangels konkreter Feststellungen 
eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer i.S.d. § 19 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StVZO durch die 
Montage der mit nicht zugelassenen Felgen versehenen Winterräder und damit ein 
Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs nicht feststeht, nicht dazu, dass das 
Vorliegen eines Sachmangels nach § 434 Abs. 1 BGB zu verneinen wäre. Hier habe ein 
Sachmangel vorgelegen, weil den mitverkauften Felgen der – bei Gefahrübergang 
montierten – Winterräder und damit auch dem Fahrzeug selbst die im Kaufvertrag 
vereinbarte Beschaffenheit (§ 434 Abs. 1 S. 1 BGB) fehlte. Die Abrede habe zum Inhalt, 
dass der Beklagte für das Vorhandensein einer Allgemeinen Betriebserlaubnis der 
Felgen für das verkaufte Fahrzeug in vertragsgemäß bindender Weise die Gewähr 
übernimmt und damit seine Bereitschaft zu erkennen gibt, für alle gewährleistungs-
rechtlichen Folgen des Fehlens dieser Eigenschaft einzustehen (BGH NJW 2017, 
2817; NJW 2019, 1937). Das Vorliegen einer Beschaffenheitsvereinbarung bezüglich 
des Fahrzeugs sei nicht deswegen zu verneinen, weil die vertragliche Abrede nicht 
dieses als „eigentlichen“ Kaufgegenstand betreffe. Die Winterreifen seien nach den 
getroffenen Vereinbarungen ausdrücklich Teil der Kaufsache geworden.

Der Beurteilung, ob eine Pflichtverletzung unerheblich i.S.d. § 323 Abs. 5 S. 2 BGB ist, 
erfordere eine umfassende Interessenabwägung auf der Grundlage der Umstände 
des Einzelfalls (st. Rspr.; BGHZ 201, 290 = NJW 2014, 3239; BGH DAR 2018, 78). Ein 
Verstoß gegen eine Beschaffenheitsvereinbarung indiziere i.d.R. die Erheblichkeit 
einer Pflichtverletzung (BGH NJW-RR 2010, 1289; NJW 2013, 1365 = VRR 2013, 221 
[Türpe]). Bei behebbaren Mängeln sei von einer Geringfügigkeit und damit von einer 
Unerheblichkeit i.d.R. auszugehen, wenn die Kosten der Mängelbeseitigung im 
Verhältnis zum Kaufpreis geringfügig sind, wovon jedenfalls regelmäßig nicht mehr 
auszugehen sei, wenn der Mangelbeseitigungsaufwand einen Betrag von 5 % des 
Kaufpreises übersteigt (BGH NJW 2017, 153 = VRR 5/2017, 9 [Türpe]). Dies schließe 
es allerdings nicht aus, bei Vorliegen besonderer Umstände trotz eines höheren 
Beseitigungsaufwands den Mangel als unerheblich einzustufen. Bei unbehebbaren 
Mängeln sei regelmäßig auf das Ausmaß der Funktionsbeeinträchtigung abzustellen. 
Das Berufungsgericht habe nicht in den Blick genommen, dass die Montage nicht 

Keine unerhebliche Pflicht-
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zugelassener Felgen unter den Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StVZO – so-
fern kein Ausnahmefall nach § 19 Abs. 3 StVZO gegeben ist – zum Erlöschen der 
Betriebserlaubnis für das Fahrzeug führt, und habe es infolgedessen versäumt, 
Feststellungen dazu zu treffen, ob hierdurch eine Gefährdung von Verkehrsteilneh-
mern zu erwarten steht. Damit seien die möglichen Auswirkungen des Sachmangels 
nicht vollständig erfasst. Die Frage eines Erlöschens der Betriebserlaubnis stelle 
einen für die Nutzung des Fahrzeugs im Straßenverkehr grundlegenden Gesichts-
punkt dar, weil das Fahrzeug in einem solchen Fall nicht mehr im Straßenverkehr in 
Betrieb genommen werden darf (§ 19 Abs. 5 S. 1 StVZO). Ob ein in der Vornahme einer 
nicht genehmigten nachträglichen Veränderung an einem Fahrzeug liegender 
Sachmangel als geringfügig einzustufen und damit als unerhebliche Pflichtverletzung 
i.S.d. § 323 Abs. 5 S. 2 BGB zu werten ist, könne angesichts der in § 19 Abs. 2, 5 StVZO 
angeordneten Rechtsfolgen nicht losgelöst von den Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 
S. 2 Nr. 2 StVZO beurteilt werden. Das Fahrzeug dürfte in einem solchen Fall nicht nur 
für die Dauer der Nutzung der Winterräder nicht mehr im Straßenverkehr geführt 
werden. Vielmehr würde die nach § 19 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StVZO entfallene Betriebser-
laubnis durch die Ausstattung des Fahrzeugs mit zugelassenen Felgen nicht wieder-
aufleben. Denn die Rückgängigmachung des Ein- oder Anbaus nicht genehmigter 
Teile führe nicht zu einem automatischen Wiederaufleben der Betriebserlaubnis des 
Fahrzeugs, sondern letztere müsse neu beantragt werden (OVG Lüneburg DAR 1973, 
55; KG VRS 67, 466; OLG Karlsruhe NJW 2007, 443). Dass bei Änderungen der 
Bereifung eines Fahrzeugs, die ohne großen technischen Aufwand (etwa Wechsel von 
Winter- auf Sommerräder) vorgenommen werden können, etwas anderes gilt, sei nicht 
ersichtlich. Das Vorliegen einer Beschaffenheitsvereinbarung indiziere zudem das 
Vorliegen einer nicht nur unerheblichen Pflichtverletzung.

III. Bedeutung für die Praxis

Das für BGHZ vorgesehene Urteil stellt ein weiteres Mosaikstück zum Verbraucher-
schutz beim Gebrauchtwagenkauf dar. Hiernach kann eine Sachmängelhaftung auch 
dann eintreten, wenn einer kleinerer, aber für die Nutzung existenzieller Teil des 
Fahrzeugs wie hier die Felgen ohne Betriebserlaubnis ausgetauscht wurde. Gebiets-
übergreifend sind die Aussagen zum Fehlen bzw. Erlöschen der Betriebserlaubnis 
auch für das Verwaltungsrecht und Bußgeldrecht von Interesse (zur Auswirkung des 
Anbringens einer Scheibenfolie im Sichtbereich des Fahrzeugführers, für die keine 
Bauartgenehmigung vorliegt, auf die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs jüngst OLG 
Koblenz, Beschl. v. 10.10.2019 – 3 OWi 6 SsRs 299/19, in diesem Heft 19.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Zu schmaler Tiefgaragenplatz als Baumangel

Zu den Anforderungen an einen Tiefgaragenparkplatz, um auf ihm in zu-
mutbarer Weise einparken zu können.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Braunschweig, Urt. v. 20.6.2019 – 8 U 62/18

I. Sachverhalt

Die Parteien streiten darum, ob ein vom Kläger vom beklagten Bauträger erworbener 
Tiefgaragenplatz mangelfrei ist oder ob ein Mangel zu bejahen ist, weil der Kläger auf 
seinem Parkplatz nicht zumutbar einparken kann. Der Kläger hat deshalb einen 

Gebietsübergreifend

Streit um Größe eines Tiefga-
ragenplatzes



04 | APR 2020 16

Rechtsprechungsreport

Minderungsanspruch i.H.v. 2/3 des gezahlten Kaufpreises geltend gemacht. Das LG 
hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers hatte beim OLG Erfolg.

II. Entscheidung

1. Nach Auffassung des OLG handelt es sich bei dem zwischen den Parteien ge-
schlossenen Bauträgervertrag um einen Werkvertrag (vgl. auch BGHZ 72, 229). 
Gewährleistungsansprüche würden sich also nach Werkvertrags- und nicht nach 
Kaufrecht richten. Der Kläger habe das Werk auch abgenommen, so dass der Kläger 
die Rechte nach § 634 Nr. 2 bis 4 BGB geltend machen könne. Der Kläger sei auch 
aktiv legitimiert, den geltend gemachten Minderungsanspruch zu verfolgen. Der 
Erwerber von Wohnungseigentum sei grds. berechtigt, seine individuellen Rechte aus 
dem Vertrag mit dem Veräußerer selbstständig zu verfolgen, solange durch sein 
Vorgehen gemeinschaftsbezogene Interessen der Wohnungseigentümer oder 
schützenswerte Interessen des Veräußerers nicht beeinträchtigt werden. Hier liegt 
kein gemeinschaftsbezogenes Recht vor. So gehe es nicht um einen Mangel an dem 
Bauteil selbst, wie z.B. um Risse in der Bodenplatte des Stellplatzes, sondern um die 
Nutzung dieser Fläche unter Ausschluss der Nutzung aller anderen Wohnungseigen-
tümer.

2. Das OLG geht sodann davon aus, dass das von der Beklagten erstellte Werk 
mangelhaft sei. Denn der Stellplatz weiche von der vereinbarten Beschaffenheit ab. 
Dabei sei es u.a. unerheblich,

ob die Regelungen des öffentlichen Baurechts eingehalten worden seien (vgl. § 4 
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 der Niedersächsischen Garagen- und Stellplatzverordnung vom 
4.9.1989). Denn auch bei Einhaltung der Regelungen des öffentlichen Baurechts 
könne das Werk gleichwohl mangelbehaftet sein (vgl. u.a. BGH BauR 1998, 872; NJW 
2003, 2380).

Entscheidend sei nämlich, dass hier zur vereinbarten Beschaffenheit des Werkes 
gehöre, dass ein Durchschnittsfahrer zumindest mit einem gehobenen Mittelklasse-
fahrzeug in zumutbarer Weise den Abstellplatz nutzen kann, was nicht der Fall sei. 
Aufgrund der Gesamtumstände der verkauften Wohnung (Preis, Lage, Wohngegend, 
Bewerbung mit besonderem Komfort) sei zu erwarten gewesen, dass die Bewohner 
des Gebäudes mindestens Fahrzeuge der gehobenen Mittelklasse fahren. Dabei sei 
zu berücksichtigen, dass aufgrund des Umstandes, dass die typischen Personen-
kraftwagen in ihren Ausmaßen in den letzten Jahren zunehmend breiter geworden 
sind (vgl. Leitfaden des ADAC für benutzerfreundliche Parkhäuser aus dem Jahr 2013 
– adac.de/mmm/pdf/fi_benutzerfreundliche_parkhäuser_0114_ 238764.pdf), auch 
teilweise die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften geändert worden seien.

Das OLG legt sodann auf der Grundlage des Ergebnisses der beim LG durchgeführten 
Beweisaufnahme dar, dass der Kläger seinen Einstellplatz nicht in zumutbarer Weise 
nutzen könne. Dies ergebe sich aus vorgenommen Fahrversuchen und den Berech-
nungen des Sachverständigen. Aus den Fahrversuchen ergebe sich, dass der 
Stellplatz nicht wie allgemein üblich vorwärts angesteuert und vorwärts zum Einpar-
ken genutzt werden kann. Auch ein Rückwärtseinparken bei einem Vorwärtszufahren 
in die Tiefgarage sei nicht möglich. Mithin könne der Kläger die Abstellfläche nur 
nutzen, wenn er rückwärts die Fahrgasse zu seinem Stellplatz fährt, oder aber 
zwischen dem Eingangsbereich und der Stellfläche unter Ausnutzung anderer 
Stellplätze oder aber in der Fahrgasse, die 6 m breit ist, wende. Ein solches Rück-
wärtseinparken sei nicht zumutbar. So könne der Erwerber erwarten, dass er nicht 
erst 58 m vom Eingang der Tiefgarage bis zu seinem Stellplatz rückwärtsfahren muss, 
was aus Sicht eines durchschnittlichen Fahrers nur mit äußerster Konzentration 
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bewerkstelligt werden kann, zumal auch Gegenverkehr in der Fahrgasse herrschen 
kann. Auch könne der Kläger nicht stets damit rechnen, auf der Strecke von 58 m 
einen freien Parkplatz als Ausweichbucht nutzen zu können, um möglichst nah am 
Stellplatz zu wenden. Vielmehr könnten alle anderen Stellplätze belegt sein. Auch ein 
Wenden in der Fahrgasse kurz vor Erreichen des Stellplatzes sei als unzumutbar 
anzusehen. Der Sachverständige habe hierzu ausgeführt, dass er beim praktischen 
Fahrversuch mehrere Versuche benötigt habe, um das Fahrzeug dann vorwärts 
einzuparken.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Eine Entscheidung, die vielleicht dem ein oder anderen beim Kampf um den zu 
kleinen Tiefgaragenplatz hilft: Das OLG hat auf der Grundlage eine Minderung i.H.v. 
2/3 des Kaufpreises für den Tiefgaragenplatz als gerechtfertigt angesehen. Bei der 
Bemessung hat das OLG die wegen des zu kleinen Stellplatzes eingeschränkte 
Verkaufsmöglichkeit der vom Kläger erworbenen Wohnung berücksichtigt.

2. Hinzuweisen ist noch darauf, dass das gefahrlose Einparken auch ohne einen 
Einparkassistenten möglich sein muss (vgl. OLG Stuttgart, Urt. v. 3.5.2011 – 7 U 
182/11).

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

Verkehrsstrafrecht

Grenzwert für den bedeutenden Fremdschaden

Ein bei einem Verkehrsunfall verursachter Fremdschaden für Reparaturkos-
ten i.H.v. 1.903,89 EUR netto stellt jedenfalls einen bedeutenden Schaden 
i.S.d. § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB dar, so dass ein Regelfall für die Entziehung der 
Fahrerlaubnis vorliegt.

(Leitsatz des Gerichts)

BayObLG, Beschl. v. 17.12.2019 – 204 StRR 1940/19

I. Sachverhalt

Das AG hat die Angeklagte wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer 
Geldstrafe verurteilt und ihr die Fahrerlaubnis entzogen (§ 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB). Dem 
lag zugrunde, dass die Angeklagte als Fahrerin eines Pkw beim Einparken den 
abgestellten Pkw des Geschädigten streifte, wodurch an dessen Fahrzeug ein 
Reparaturschaden i.H.v. 1.903,89 EUR (ohne Mehrwertsteuer) entstand. Die Ange-
klagte hat dagegen Revision eingelegt, mit der sie die Verletzung materiellen Rechts 
rügt, da der bei dem Unfall am Kfz des Geschädigten entstandene Sachschaden i.H.v. 
1.903,89 EUR netto kein „bedeutender Schaden“ i.S.d. § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB sei, so 
dass kein Regelfall der Entziehung der Fahrerlaubnis vorliege. Das Rechtsmittel hatte 
keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Das BayObLG hat die Beschränkung der Revision der Angeklagten auf die angeordne-
te Maßregel der Entziehung der Fahrerlaubnis als zulässig angesehen. Wie die 
Berufung (§ 318 StPO) könne auch die Revision grds. auf den Rechtsfolgenausspruch 
beschränkt werden (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 62. Aufl., § 344 Rn 4; KK-StPO/
Gericke, 8. Aufl., § 344 Rn 4 ff.). Eine Beschränkung in diesem Sinne sei grds. zulässig 

Minderung von 2/3 des 
Kaufpreises

Einparkassistent

Unfall mit 1.903,89 EUR netto 
Fremdschaden

Zulässigkeit



04 | APR 2020 18

Rechtsprechungsreport

und als solche wirksam, wenn sich als Gegenstand der Anfechtung ein Teil der 
Entscheidung darstellt, der losgelöst von den nicht angegriffenen Entscheidungstei-
len eine in sich selbstständige Prüfung und Beurteilung zulässt, wenn also lediglich 
Beschwerdepunkte angegriffen werden, die rechtlich und tatsächlich selbstständig 
beurteilt werden können, ohne eine Prüfung des übrigen Urteilsinhalts notwendig zu 
machen (BGHSt 29, 359, 364; 47, 32, 35; KK-StPO/Gericke, a.a.O., § 344 Rn 6). Das sei 
hier der Fall, da der Strafausspruch von der Maßregel nicht beeinflusst werde.

Die Revision sei jedoch – so das BayObLG – unbegründet, denn das AG sei zu Recht 
davon ausgegangen, dass der bei dem Unfall verursachte Fremdschaden i.H.v. 
1.903,89 EUR netto einen bedeutenden Schaden i.S.d. § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB 
darstelle, so dass ein Regelfall für die Entziehung der Fahrerlaubnis vorliege. Der 
Gesetzgeber habe bewusst darauf verzichtet, für den Umfang des bedeutenden 
Schadens starre Schadensgrenzen festzulegen. Es handelt sich vielmehr um eine 
veränderliche Grenze, die als solche abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung, 
insb. der allgemeinen Preis- und Einkommensentwicklung ist (OLG Stuttgart StRR 
9/2018, 22). Seit dem Jahr 2002 werde in gefestigter Rechtsprechung auch der OLG 
die Wertgrenze, ab der von einem bedeutenden Schaden auszugehen ist, bei etwa 
1.300 EUR gezogen (vgl. OLG Dresden NJW 2005, 2633; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
11.7.2013 – III-3 Ws 225/13; OLG Hamburg zfs 2007, 409; OLG Hamm NZV 2011, 356; 
OLG Jena NStZ-RR 2005, 183). Zum Teil werde diese Wertgrenze auch noch in 
jüngerer Zeit vertreten (vgl. u.a. OLG Hamm StRR 2015, 112). Eine zunehmende Zahl 
von Beschwerde- und Berufungsgerichten nehme jedoch inzwischen mit Rücksicht 
auf die allgemeinen Preissteigerungen einen bedeutenden Schaden i.S.d. § 69 Abs. 2 
Nr. 3 StGB erst bei höheren Beträgen an und halte es aufgrund der allgemeinen 
Preisentwicklung unter Berufung auf den Verbraucherindex für angebracht, die 
Schadensgrenze erst bei 1.400 EUR (LG Frankfurt StV 2009, 649) bzw. 1.500 EUR 
beginnen zu lassen (vgl. etwa LG Braunschweig DAR 2016, 596; LG Dresden DAR 
2019, 527; LG Hamburg VRR 2007, 403, DAR 2008, 219). Vereinzelt werde die 
Wertgrenze in der jüngsten Rechtsprechung auch noch höher angesetzt, etwa auf 
1.600 EUR (so LG Hanau DV 2019, 68, juris Rn 7; AG Stuttgart, Beschl. v. 8.8.2017 – 
203 Cs 66 Js 36037/17 jug; offen gelassen von OLG Stuttgart StRR 9/2018, 22, juris 
Rn 30), da nach dem aktuell geltenden Verbraucherpreisindex für Deutschland mit 
dem Basisjahr 2010 der Wert von 1.300 EUR aus dem Jahre 2002 unter Zugrundele-
gung einer Preissteigungsrate von 25,73 % bis zum Jahr 2018 auf 1.634,49 EUR 
gestiegen sei (LG Hanau a.a.O.). In erheblichem Maße hiervon abweichend sprächen 
sich das LG Nürnberg-Fürth, das schon seit dem Jahr 2008 eine Wertgrenze von 
1.800 EUR für zutreffend hielt (Beschl. v. 11.4.2008 – 5 Qs 61/08), ebenso wie bereits 
seit längerem das LG Landshut nunmehr für deren Anhebung auf 2.500 EUR aus (LG 
Nürnberg-Fürth VD 2018, 276; StRR 1/2019, 4; LG Landshut DAR 2013, 588).

Obwohl nach Auffassung des BayObLG für eine Anhebung zwar sprechen könnte, 
dass es sich bei der Wertgrenze für das Regelbeispiel des § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB grds. 
um eine veränderliche Größe handelt, die maßgeblich von der Entwicklung der Preise 
und Einkommen abhängig ist, kann sich das OLG nicht dazu durchringen, die Frage 
abschließend zu entscheiden und eine neue Wertgrenze konkret festzulegen. Der 
vorliegende Fremdschaden von 1.903,89 EUR (ohne Mehrwertsteuer) überschreite 
nämlich sowohl die seit dem Jahr 2002 in gefestigter Rechtsprechung angenommene 
Wertgrenze von 1.300 EUR als auch die neuerdings von zahlreichen LG und AG sowie 
beachtlichen Stimmen der Kommentarliteratur befürwortete Wertgrenze von 
1.500 EUR erheblich und liege auch nicht unerheblich über den in den vereinzelten 
landgerichtlichen Entscheidungen (soweit solche veröffentlicht bzw. zitiert wurden) 
für zutreffend gehaltenen Wertgrenzen von 1.600 EUR und 1.800 EUR. Etwas anderes 
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folgt für das BayObLG auch nicht aus der zitierten Rechtsprechung des LG Nürnberg-
Fürth: Diese habe zur Begründung die Änderung des § 44 Abs. 1 StGB genannt und 
die damit seit dem 24.8.2017 geschaffene Möglichkeit der Verhängung von Fahrver-
boten von bis zu sechs Monaten zum Anlass genommen, diese Wertgrenze nochmals 
deutlich auf 2.500 EUR netto anzuheben, und dies damit begründet, dass im Hinblick 
auf die in § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB angeordnete Gleichsetzung des bedeutenden 
Fremdschadens mit der Tötung bzw. nicht unerheblichen Verletzung eines Menschen 
einerseits und der wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten zehn Jahren anderer-
seits im Interesse der Rechtssicherheit, um eine wiederholte Anpassung um kleinere 
Beträge in kürzeren Zeitabständen möglichst zu vermeiden, eine großzügige Anpas-
sung der Wertgrenze nach oben geboten sei. Sie habe hierbei die Entwicklung der 
Einkommen und der Kosten für die Beseitigung der Folgen von Verkehrsunfällen 
berücksichtigt und sich an einer groben Schätzung der wirtschaftlichen Entwicklung 
orientiert, die sich im Anstieg der Verbraucherpreise für die Wartung und Reparatur 
von Fahrzeugen in den Jahren von 2010 bis 2016 um 11,6 % ebenso widerspiegelt 
wie in der Steigerung des Reallohnindex von lediglich 7,8 % und in den deutlichen 
Preissteigerungen für ein Standard-Bergungsfahrzeug zwischen den Jahren 2006 
und 2016 von 35,5 %. Diese Erwägungen rechtfertigen nach Auffassung des 
BayObLG die Anhebung jedoch nicht. Denn aus den gesetzlichen Änderungen lasse 
sich nicht ableiten, dass der Gesetzgeber mit der zeitlichen Ausdehnung des Fahrver-
bots auch nur mittelbar auf eine Steigerung der unfallbedingten Reparaturkosten 
reagieren wollte und demgemäß der „bedeutende Schaden“ i.S.d. § 69 Abs. 2 Nr. 3 
StGB höher anzusetzen wäre als vor dieser Neuregelung.

III. Bedeutung für die Praxis

Leider eine der typischen revisionsrechtlichen Entscheidungen, in denen sich das 
Revisionsgericht nicht festlegt, getreu der revisionsrechtlichen Maxime: Wir entschei-
den nichts, was wir nicht müssen. Das mag zwar aus revisionsrechtlicher Sicht richtig, 
vielleicht auch verständlich sein, denn man weiß ja nie, wann einem die Entscheidung 
dann später mal entgegenhalten wird, wenn man es nun gar nicht gebrauchen kann. 
Aber aus Sicht der Praxis ist diese Vorgehensweise zumindest unschön. Denn man 
hätte sich ja schon mal gerne das Wort eines OLG gewünscht, wo denn nun die Grenze 
liegt. Daran hatte sich schon das OLG Stuttgart „vorbeigemogelt“, nun also auch das 
BayObLG. Schade. Allerdings: Eins kann man dann aus der Entscheidung dann doch 
ableiten. Die 2.500 EUR, die die LG Landshut und Nürnberg-Fürth ins Spiel gebracht 
haben, sind dem BayObLG offensichtlich zu hoch. Die Grenze liegt jedenfalls bei 
1.903,89 EUR netto. Und darunter? Nun, die Frage ist offen. Sind es die (sicherlich) 
veralteten 1.300 EUR, die dann jetzt schon fast 20 Jahre angewendet werden, oder 
doch vielleicht wenigstens die 1.500 EUR oder doch schon 1.600 EUR oder gar die 
1.800 EUR des LG Nürnberg-Fürth?  Wie gesagt, alles ist offen und dem Verteidiger 
bleibt nicht viel, als immer wieder zu versuchen mit Rechtsmitteln die Grenze nach 
oben zu schieben. Wenn man sieht, wie schnell sich andere Dinge ändern, dann ist 
man schon erstaunt, wie schwer sich die Rechtsprechung an dieser Stelle tut. Aber: 
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, die Hoffnung auf den BGH, der ja vielleicht doch mal in 
einer Sache Gelegenheit bekommt, zu der Frage etwas zu sagen. Es ist dann aber 
auch zu hoffen, dass er sich nicht auch vor einer klaren Entscheidung drückt.

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

An klarer Entscheidung 
vorbeigemogelt
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Ordnungswidrigkeitenrecht

Erlöschen der Betriebserlaubnis durch Scheibenfolie?

Nicht jede Scheibenfolie im Sichtbereich des Fahrzeugführers, für die keine 
Bauartgenehmigung vorliegt, führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis 
des Fahrzeugs.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Koblenz, Beschl. v. 10.10.2019 – 3 OWi 6 SsRs 299/19

I. Sachverhalt

Der Betroffene führte ein Fahrzeug, an welchem an der Vorderscheibe getönte Folien 
angebracht waren. Deshalb ist der Betroffene vom AG wegen „fahrlässigen Inbetrieb-
nehmens eines Fahrzeugs, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen ist – durch getönte 
Scheiben – und dadurch einer wesentlichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit“ 
zu einer Geldbuße verurteilt worden. Das AG war der Auffassung, dass „nicht zugelas-
sene, getönte vordere Fensterscheiben“ grds. zu einem Erlöschen der Betriebserlaub-
nis führen, weil der Gesetzgeber davon ausgehe, dass dadurch „der Verkehr beein-
trächtigt“ werde. Das OLG hat die dagegen eingelegte Rechtsbeschwerde zugelassen 
und das Urteil aufgehoben und die Sache an das AG zurückverwiesen.

II. Entscheidung

Das OLG führt aus: Das AG sei rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass das 
Anbringen einer Folie an den vorderen Seitenscheiben eines Fahrzeugs grds. zum 
Erlöschen der Betriebserlaubnis führe, wenn der Betroffene keine Bauartzulassung 
dafür vorweisen kann. Auf Grundlage dieser unzutreffenden Rechtsauffassung habe 
es die für den Ordnungswidrigkeitstatbestand nach §§ 19 Abs. 5, 69a Abs. 2 Nr. 1a 
StVZO, 24 StVG, Lfd.Nr. 214a BKat erforderlichen Feststellungen unterlassen. Der 
vom AG gezogene Schluss, die Anbringung jeglicher getönter Folie an den vorderen 
Seitenscheiben führe zum Erlöschen der Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs sei aber 
– zumindest in dieser Eindeutigkeit –rechtlich unzutreffend. Das AG hätte vielmehr – 
insb. im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz – eine Einzelfallprüfung unter 
Berücksichtigung der konkreten Beschaffenheit der verwendeten Folie vornehmen 
müssen. Für die Entscheidung relevant sei dabei § 19 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StVZO, wonach 
die Betriebserlaubnis erlischt, wenn an dem Fahrzeug Änderungen vorgenommen 
werden, durch die eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten sei. 
Erforderlich sei dabei ein gewisses Maß an Wahrscheinlichkeit (vgl. Meyer in: MüKo 
zum StVR, 1. Aufl. 2016, StVZO, § 19, Rn 52; vgl. auch die amtliche Gesetzesbegrün-
dung in VkBl. 1994, 149; abgedr. in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 
45. Aufl. 2019, StVZO, § 19 Rn 1). Werde durch die Änderung dagegen nur die 
vorgeschriebene Beschaffenheit des Fahrzeugs berührt, komme es nicht zu der 
einschneidenden Folge des Erlöschens der Betriebserlaubnis. In diesem Fall sei der 
Halter lediglich gem. § 31 Abs. 2 StVZO zur Wiederherstellung des vorschriftsmäßigen 
Zustands verpflichtet (vgl. Meyer a.a.O., StVZO, § 19 Rn 55). Die Zulassungsbehörde 
könne dem Halter in diesem Fall gem. § 5 Abs. 1 FZV eine angemessene Frist zur 
Beseitigung des Mangels setzen oder den Betrieb des Fahrzeugs auf öffentlichen 
Straßen beschränken oder untersagen (vgl. Meyer a.a.O., StVZO, § 22a Rn 38; s. auch 
VG Göttingen, Urt. v. 30.9.2009 – 1 A 322/07).

Vorderscheibe mit 
getönter Folie

Nicht grds. Erlöschen der 
Betriebserlaubnis
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Als Anhaltspunkt dafür, was unter Änderungen zu verstehen sei, die das Erlöschen der 
Betriebserlaubnis zur Folge haben, könne der Beispielkatalog des Bundesverkehrsmi-
nisteriums vom 9.6.1999 (VkBl. 1999, 54; abgedr. in: Hentschel/König/Dauer a.a.O., 
StVZO, § 19 Rn 12) zu Änderungen an Fahrzeugen und ihren Auswirkungen auf die 
Betriebserlaubnis von Fahrzeugen herangezogen werden (vgl. Meyer a.a.O., StVZO, 
§ 19 Rn 56). Die Anbringung getönter Folien sei in dem Katalog nicht genannt. Dieser 
sei zwar nicht abschließend, aber auch wenn nach dem Beispielskatalog ein Erlö-
schen der Betriebserlaubnis als Regelfolge angegeben sei, verbiete sich eine schema-
tische Anwendung. Es sei vielmehr in jedem Fall eine einzelfallbezogene Gefährdungs-
prognose erforderlich (vgl. Dauer in: Hentschel/König/Dauer a.a.O., StVZO, § 19 
Rn 12).

III. Bedeutung für die Praxis

1. Auf der Grundlage verlangt das OLG vom AG Feststellungen zu Lichtdurchlässigkeit 
und Größe der angebrachten Folie und angesichts der sich ergebenden Verdunkelung 
des Sichtbereichs des Fahrers eine Abwägung, ob sich hieraus – unter Berücksichti-
gung der gesetzgeberischen Vorgaben – eine (abstrakte) Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer ergibt.

2. Eine Beschäftigung mit den Umständen des konkreten Einzelfalls wäre nach Auffas-
sung des OLG zudem auch deshalb geboten gewesen, um eine Abgrenzung zu den 
weiteren in Betracht kommenden Ordnungswidrigkeitstatbeständen vornehmen zu 
können. Einerseits käme vorliegend auch der Bußgeldtatbestand des §§ 30 Abs. 1, 
69a Abs. 3 Nr. 1 StVZO, BKatV Anlage Nr. 214.2 in Betracht, der lediglich darauf 
abstellt, dass ein Kfz in Betrieb genommen wird, das sich in einem Zustand befindet, 
der die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt. Ein Erlöschen der Betriebser-
laubnis sei hier gerade nicht erforderlich. Als Auffangtatbestand wäre auch ein 
Verstoß gegen §§ 40 Abs. 1 S. 3, 69a Abs. 3 Nr. 12 StVZO, 24 StVG (Inbetriebnahme 
eines Kfz unter Verstoß gegen die Vorgaben aus § 40 Abs. 1 S. 3 StVZO) in Betracht 
gekommen, der keine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer voraussetzt (vgl. 
insoweit AG Siegen, Urt. v. 8.2.2012 – 431 OWi 35 Js 2392/11 – 876/11).

3. Das OLG hat schließlich noch darauf hingewiesen, dass ältere obergerichtliche 
Entscheidungen, wonach Änderungen an den Scheiben, die für die Sicht des Fahr-
zeugführers von Bedeutung sind, immer zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen 
(vgl. u.a. OLG Hamm DAR 1975, 193; DAR 1977, 195), seit der Neufassung des § 19 
Abs. 2 StVZO durch die Änderungsverordnung vom 16.12.1993 überholt sind (vgl. 
dazu Ternig in: Freymann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 1. Aufl. 2016, § 40 
Rn 10). Es treffe zwar zu, dass auf solchen Scheiben angebrachte Folien in einer 
amtlich genehmigten Bauart ausgeführt sein müssen (§ 22a Abs. 1 Nr. 3 StVZO). Das 
führe aber nicht dazu, dass, wenn das nicht der Fall sei – was das AG nicht einmal 
festgestellt habe –, geringere Anforderungen an eine Ordnungswidrigkeit nach §§ 19 
Abs. 5, 69a Abs. 2 Nr. 1a StVZO, 24 StVG zu stellen wären und auf die Feststellung 
einer (etwas konkreter) zu erwartenden Gefährdung von Verkehrsteilnehmern (vgl. 
VkBl. 1994, 149) verzichtet werden dürfte.

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

Mindestdauer des bußgeldrechtlichen Fahrverbots

1. Das gesetzliche Mindestmaß des bußgeldrechtlichen Fahrverbots 
beträgt einen Monat. Wird es angeordnet, darf die Mindestdauer weder aus 
Gründen des Übermaßverbotes oder des Zeitablaufs noch wegen des Vor-

Was sind zu beachtende 
Änderungen?

Konkrete Feststellungen

Abgrenzung

Ältere Rechtsprechung nicht 
mehr anwendbar
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liegens einer privilegierenden Fallkonstellation, aufgrund derer von einem 
Fahrverbot gänzlich abgesehen oder ein an sich über der Mindestdauer von 
einem Monat festgesetztes Regelfahrverbot auf dieses abgekürzt werden 
dürfte, unterschritten werden (Anschluss an OLG Düsseldorf DAR 2011, 
149).

2. Aus der gesetzlichen Mindestdauer für das bußgeldrechtliche Fahrverbot 
folgt weiterhin, dass dieses auch nicht sukzessive, d.h. unterteilt in Etappen 
angeordnet werden darf.

(Leitsätze des Gerichts)

BayObLG, Beschl. v. 20.5.2019 – 201 ObOWi 569/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen einer fahrlässigen Geschwindigkeitsüberschrei-
tung zu einer Geldbuße verurteilt und ihm unter Zuerkennung eines beschränkten 
Vollstreckungsaufschubs nach § 25 Abs. 2a S. 1 StVG „auf die Dauer von 4 Wochen, 
aufgeteilt in 2mal 2 Wochen“ verboten, Kfz jeder Art im Straßenverkehr zu führen. Auf 
die Rechtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft hat das BayObLG ein Fahrverbot von 
einem Monat mit Vollstreckungsaufschub angeordnet.

II. Entscheidung

Das AG habe auf eine gesetzlich nicht vorgesehene Rechtsfolge erkannt. Nach § 25 
Abs. 1 S. 1 StVG könne ein Fahrverbot für die Dauer von einem Monat bis zu drei 
Monaten angeordnet werden. Hieraus folge zwingend, dass das gesetzliche Mindest-
maß des bußgeldrechtlichen Fahrverbots einen Monat beträgt, folglich nicht unter-
schritten werden darf und eine Bemessung nach Wochen oder Tagen nur innerhalb 
des gesetzlichen Rahmens in Betracht kommen kann (OLG Düsseldorf DAR 2011, 149 
= VRR 2011, 73 [Deutscher]; Burhoff/Deutscher, Handbuch für das straßenverkehrs-
rechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl. 2018, Rn 1541, 1551). Daran ändere sich nichts 
dadurch, dass von einem an sich verwirkten Regelfahrverbot aus Gründen des 
verfassungsrechtlichen Übermaßverbotes, infolge Zeitablaufs oder aber bei Vorliegen 
anerkannter privilegierender Fallkonstellationen, insb. bei Vorliegen eines sog. Augen-
blicksversagens, bei Vorliegen eines vermeidbaren Verbotsirrtums oder einer sog. 
notstandsähnlichen Lage sowie weiterer besonderer Fallgruppen gänzlich abgesehen 
oder ein an sich über der Mindestdauer von einem Monat festgesetztes Regelfahrver-
bot auf dieses abgekürzt (hierzu z.B. OLG Bamberg NStZ-RR 2018, 325; DAR 2014, 
332 = zfs 2014, 471 m. Anm. Krenberger) oder das Fahrverbot unter bestimmten 
Umständen nach § 25 S. 1 a.E. StVG auf Kfz bestimmter Art beschränkt werden kann. 
Erst recht ändere sich an der gebotenen Anordnung der einmonatigen Mindestdauer 
des bußgeldrechtlichen Fahrverbots auch dann nichts, wenn diese aufgrund einer 
von Amts wegen zu beachtenden rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung nach 
Maßgabe der sog. Vollstreckungslösung mit dem Ergebnis einer faktischen Unter-
schreitung der (anzuordnenden) Mindestdauer ggf. teilweise zu kompensieren ist (OLG 
Bamberg NJW 2009, 2468 = VRR 2009, 152 [Gieg]; Burhoff/Deutscher a.a.O., 
Rn 1551). Der Senat habe in der Sache selbst entscheiden können (§ 79 Abs. 6 OWiG) 
und wegen des groben Pflichtverstoßes das für diesen als Regelfall vorgesehene 
Fahrverbot für die Dauer von einem Monat angeordnet.

Fahrverbot von vier Wochen 
aufgeteilt in zwei Blöcke

Gesetzliche Dauer zwingend
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III. Bedeutung für die Praxis

Das AG hat hier eine kreative, aber nicht gesetzeskonforme Lösung gewählt. Die 
gesetzliche Mindestdauer des Fahrverbots beträgt einen Monat, nicht vier Wochen 
(vgl. § 43 StPO) oder gar „einen halben Monat“ wie im Fall des OLG Düsseldorf a.a.O. 
Daran ändert auch die Rechtsprechung zur Kompensation rechtsstaatswidriger 
Verfahrensverzögerungen nichts (krit. hierzu m. Nw. Burhoff/Deutscher a.a.O., 
Rn 1405 f.). Ausnahmefälle auf der Tatbestands- oder Rechtsfolgenebene des 
Fahrverbots sind auf der Grundlage der vom BayObLG genannten Fallkonstellationen 
innerhalb der von der Rechtsprechung aufgestellten Vorgaben zu behandeln. Eine 
Aufteilung des Fahrverbots in mehrere Blöcke zur Abwendung von Härtefolgen ist de 
lege ferenda durchaus erwägenswert, solange der erzieherische Effekt erhalten 
bleibt. Das geltende Recht sieht eine solche Aufspaltung aber schlicht nicht vor.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Verkehrsverwaltungsrecht

Fahrtenbuchauflage: Speicherung der Rohmessdaten

1. Geeichte Geschwindigkeitsmessgeräte mit Bauartzulassung der Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt erbringen bei Fehlen konkreter Anhalts-
punkte für eine Fehlfunktion oder unsachgemäße Bedienung zumindest 
für die Anordnung zur Führung eines Fahrtenbuchs hinreichend verlässlich 
Beweis für eine Geschwindigkeitsüberschreitung (Fortführung VG des Saar-
landes, Beschl. v. 23.12.2019 – 5 L 1926/19 -, juris).

2. Es kann dahinstehen, ob bzw. inwieweit der Rechtsprechung des VerfGH 
Saarland zur Verwertbarkeit von Geschwindigkeitsmessungen im Buß-
geldverfahren (Urt. v. 5.7.2019, NJW 2019, 2456 = DAR 2019, 500 = StRR 
8/2019, 28/VRR 8/2019, 11 [ jew. Deutscher]) angesichts der beachtlichen 
Kritik der ganz überwiegenden obergerichtlichen Rechtsprechung und 
Literatur an dieser Entscheidung zu folgen ist.

3. Es ist davon auszugehen, dass bei dem Messgerät Vitronic PoliScan 
Speed FM1 das Messergebnis aufgrund gesicherter Rohmessdaten i.S.d. 
Rechtsprechung des VerfGH Saarland grds. überprüfbar ist (Anschluss OLG 
Zweibrücken zfs 2019, 591).

4. Die Anordnung zur Führung eines Fahrtenbuches stellt keine Strafe dar, 
sondern eine Maßnahme zur vorbeugenden Abwehr von Gefahren für die 
Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs (Anschluss OVG Münster, 
Beschl. v. 20.12.2018 – 8 B 1018/18 -, juris).

5. In Verfahren betreffend den Erlass einer Fahrtenbuchauflage verpflichtet 
der Amtsermittlungsgrundsatz die Behörde nicht, ohne konkreten Anlass 
gewissermaßen „ins Blaue hinein“ das Ergebnis der Geschwindigkeitsmes-
sung zu hinterfragen; anders als im Strafprozess genügt es im Verwaltungs-
verfahren, wenn mit hinreichender Sicherheit feststeht, dass ein Verkehrs-
verstoß begangen worden ist.

6. Geschwindigkeitsmessergebnisse, die mit amtlich zugelassenen Gerä-
ten in standardisierten Verfahren gewonnen werden, dürfen nach Abzug 
der Messtoleranz von Behörden und Gerichten im Regelfall ohne Weiteres 

Kreativ, aber nicht gesetzes-
konform
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zugrunde gelegt werden; auch wenn kein standardisiertes Messverfahren 
angewandt wurde, ist eine Prüfung möglicher Fehlerquellen erst dann 
geboten, wenn von dem Fahrzeughalter Unstimmigkeiten der Messung 
aufgezeigt werden oder sie sich der Behörde aufdrängen müssen.

(Leitsätze des Gerichts)

VG Saarlouis, Beschl. v. 9.1.2020 – 5 L 1710/19

I. Sachverhalt

Der Antragsteller wendet sich im Weg des Antrags nach § 80 Abs. 5 VwGO gegen eine 
mit Sofortvollzug angeordnete Fahrtenbuchauflage für die Dauer von sechs Monaten. 
Grundlage hierfür war die Messung einer Geschwindigkeitsüberschreitung durch ein 
von ihm gehaltenes Kfz mit dem mobilen Lasermessgerät Vitronic PoliScan FM1. Eine 
Feststellung des Fahrers war nicht möglich. Der Antragsteller wendet sich gegen die 
Verwertung der Messung unter Hinweis auf das Urteil des VerfGH Saarland vom 
5.7.2019. Sein Antrag blieb erfolglos.

II. Entscheidung

Die Leitsätze 1 und 4 bis 6 sind selbsterklärend. Von Bedeutung sind hier die Leitsätze 
2 und 3, zu denen das VG ausführt: Soweit sich der Antragsteller auf die Rechtspre-
chung des VerfGH Saarland stützt, nach der eine Geschwindigkeitsmessung mit 
einem Gerät des Typs TraffiStar S 350 im Bußgeldverfahren unverwertbar sei, weil die 
Geräte nicht alle Messdaten speicherten und daher eine zuverlässige nachträgliche 
Überprüfung nicht mehr möglich sei, folge die obergerichtliche Rechtsprechung in 
anderen Bundesländern dieser Entscheidung ganz überwiegend und mit bedenkens-
werten Gründen nicht (OLG Brandenburg, Beschl. v. 2.1.2020 – (1Z) 53 Ss-OWi 660/19 
(380/19) -, juris; OLG Schleswig, Beschl. v. 20.12.2019 – II OLG 65/19 -, juris; BayObLG 
StRR 1/2020, 27/VRR 1/2020, 17 (jew. Deutscher]; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 
6.11.2019 – 2 Rb 35 Ss 808/19 -, juris; OLG Köln DAR 2019, 695; OLG Stuttgart DAR 
2019, 697; OLG Oldenburg, Beschl. v. 9.9.2019 – 2 Ss (OWi) 233/19 -, juris). Unabhän-
gig von der Frage deren Bindungswirkung für saarländische Gerichte und Verwal-
tungsbehörden (§ 10 Abs. 1 VerfGHG Saarland) im Rahmen der Anwendung (hier: 
materieller öffentlich-rechtlicher) bundesrechtlicher Vorschriften bzw. deren Reich-
weite stoße sie überdies in der Literatur auf substanziierte Kritik (Peuker NZV 2019, 
443; Krenberger NZV 2019, 421).

Im Übrigen erfolge die Feststellung der Geschwindigkeitsüberschreitung fallbezogen 
nicht mit einem der angeführten Rechtsprechung des VerfGH Saarland zugrunde 
liegenden Gerät des Typs TraffiStar S 350, sondern mit dem Messgerät Vitronic 
PoliScan FM1, das von der ganz überwiegenden Rechtsprechung als Radargerät für 
standardisierte Messverfahren anerkannt ist (u.a. OLG Zweibrücken zfs 2019, 591; 
OVG Münster, Beschl. v. 5.3.2015 – 8 B 1213/14 -, juris). Nach der Rechtsprechung des 
OVG Münster (Beschl. v. 20.12.2018 – 8 B 1018/18 -, juris) dürfte im Übrigen auch die 
vom VerfGH Saarland beanstandete Geschwindigkeitsmessanlage TraffiStar S 350 als 
standardisiertes Messverfahren anzusehen sein. Letztlich könne all dies aber hier 
dahinstehen. Denn die angeführte Entscheidung des VerfGH Saarland greife unab-
hängig davon fallbezogen schon deshalb nicht, weil vorliegend nicht die Verhängung 
eines Bußgeldes, sondern einer Fahrtenbuchauflage in Rede steht. Von einer fehlen-
den Plausibilität der Messung könne vorliegend ebenfalls nicht die Rede sein. Das 
Vorbringen des Antragstellers beschränke sich auf den nach dem Vorstehenden nicht 
genügenden Einwand, das Messverfahren mit dem Gerät Vitronic PoliScan FM1 
entspreche mangels einer Speicherung von Rohmessdaten in rechtlicher Hinsicht von 
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vornherein nicht den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschwindigkeits-
messung. Er hinterfrage also das Messergebnis der Geschwindigkeitsmessung ohne 
konkreten tatsächlichen Anlass und ohne etwaige Unstimmigkeiten der Messung 
aufzuzeigen, also gewissermaßen allein „ins Blaue hinein“.

III. Bedeutung für die Praxis

Zutreffend ist, dass erfolgreiche Verfassungsbeschwerden Bindungswirkung für 
Gerichte und Behörden haben (Bund: § 31 Abs. 1 BVerfGG, Saarland: § 10 Abs. 1 
VerfGHG Saarland). Das gilt allerdings nur inter partes für den konkret entschiedenen 
Fall, es sei denn, das Verfassungsgericht stellt im Verfahren der Verfassungsbe-
schwerde die Nichtigkeit einer Rechtsvorschrift oder das Beruhen der angefochtenen 
Entscheidung auf einer verfassungswidrigen Vorschrift fest (Bund: §§ 31 Abs. 2 S. 2, 
95 Abs. 3 BVerfGG, Saarland: § 61 Abs. 3 VerfGHG Saarland). Das war in der Entschei-
dung des VerfGH Saarland nicht der Fall. Gleichwohl: Man stelle sich die Reaktion der 
juristischen Gemeinde vor, wenn ein Fachgericht auf Bundesebene ausdrücklich eine 
Entscheidung des BVerfG anzweifeln würde. Genau dies hat das VG Saarlouis in der 
vorliegenden Entscheidung mit dem VerfGH seines Landes getan. Auch wenn das VG 
den offenen Bruch vermeidet, indem es darauf abstellt, es komme hier im Ergebnis 
nicht darauf an, ist das schon ein bemerkenswerter Vorgang. Ob sich das OVG 
Saarlouis auch soweit aus dem Fenster hängen wird? Auch fällt auf, dass das VG für 
das hier verwendete Messgerät PoliScan FM1 (näher hierzu Grün/Grün/Schäfer in: 
Burhoff/Grün, Messungen im Straßenverkehr, 5. Aufl. 2019, Rn 240 ff.) an keiner Stelle 
darlegt, ob die Rohmessdaten gem. den Vorgaben des VerfGH Saarland gespeichert 
werden oder nicht. Es beschränkt sich auf einen Verweis auf OLG Zweibrücken zfs 
2019, 591, das in einer knappen Entscheidung darauf hinweist, eine solche Speiche-
rung sei möglich. Die weitere Entwicklung bleibt spannend.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Anwaltsvergütung

Wirksamkeit einer Vergütungsvereinbarung, Zeittaktklausel

1. Die Vereinbarung einer pauschalen Mindestvergütung, die die gesetzli-
chen Gebühren um das Dreifache übersteigt, begegnet bereits als solche 
erheblichen Bedenken, da sie die gebotene Differenzierung nach der Höhe 
des Streitwerts wie auch nach der Komplexität des Mandats sowie Umfang 
und Schwierigkeit der zu erbringenden anwaltlichen Tätigkeit vermissen 
lässt.

2. Die Vereinbarung einer Zeittaktklausel von 15 Minuten in einer Vergü-
tungsvereinbarung ist unwirksam. Die Grenze für eine zulässige Pauschalie-
rung könnte bei sechs Minuten anzusetzen sein.

(Leitsätze des Verfassers)

OLG München, Urt. v. 5.6.2019 – 15 U 318/18 Rae

I. Sachverhalt

Der beklagte Rechtsanwalt hat die Klägerin gegenüber ihrem Arbeitgeber vertreten. 
Sie nimmt den Rechtsanwalt nun auf Zahlung einer von ihm vereinnahmten Zahlung 
ihres Arbeitgebers in Anspruch. Der beklagte Rechtsanwalt verlangte widerklagend 

Bemerkenswerter Vorgang

Arbeitsrechtsstreit
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die restliche Vergütung für die außergerichtliche Vertretung der Klägerin im Zusam-
menhang mit der Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses. Am 5.9.2015 war der 
Klägerin mündlich die Zahlung einer (Kündigungs-)Abfindung von 6.000 EUR brutto 
angeboten worden. Am 9.9.2015 fand dann zwischen den Parteien ein Erstberatungs-
gespräch statt, dessen Inhalt im Einzelnen zwischen den Parteien streitig ist.

Am Ende dieses Gesprächs unterzeichnete die Klägerin eine Vollmacht, die Mandats-
bedingungen und eine Vergütungsvereinbarung. Diese enthielt u.a. folgende Bestim-
mungen:

„§ 1 Vergütung

Die Vergütung berechnet sich nach dem Zeitaufwand der Kanzlei.

Für die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes wird ein Vergütungssatz von 290 EUR pro 
Stunde zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer i.H.v. derzeit 19 % berechnet. Für Tätigkei-
ten des Sekretariats wird ein Stundensatz i.H.v. 60 EUR vereinbart. Die Kanzlei ist 
berechtigt, die Tätigkeiten des Sekretariats pauschal mit 15 Minuten pro Stunde 
anwaltlicher Tätigkeit abzurechnen. Erforderliche Reise-, Wege- und Wartezeiten 
gelten als Arbeitszeit. Die Abrechnung des Zeitaufwandes erfolgt im 15-Minuten-
Takt (0,25 Stunden). Für angefangene 15 Minuten wird jeweils ein Viertel des 
Stundensatzes berechnet.

Der Mandant schuldet in allen Fällen – Beratung, außergerichtliche und gerichtli-
che Vertretung – mindestens das Dreifache der gesetzlichen Vergütung nach dem 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.“

Im sich in der Folge ergebenden Vergütungsrechtsstreits verlangte die Klägerin 
klageweise Zahlung von 9.051,93 EUR nebst Zinsen und vorgerichtlichen Rechtsan-
waltskosten von 887,03 EUR nebst Zinsen, der Beklagte im Wege der Widerklage 
Zahlung von noch 1.416,38 EUR nebst Zinsen. Der Beklagte legte (hilfsweise) eine 
Zeithonorarabrechnung über 9.162,70 EUR einschließlich einer Sekretariatspauscha-
le i.H.v. 378,75 EUR (netto) vor. Die Zeitaufstellung war unter Anwendung der Fünf-
zehnminutenklausel erstellt, sie wies einen Gesamtaufwand von 25 Stunden 15 
Minuten aus. Das LG hat der Klage teilweise stattgegeben und die Widerklage 
abgewiesen. Die Berufung des Beklagten hatte zum Teil Erfolg.

II. Entscheidung

Soweit die Vergütungsvereinbarung in § 1 eine Mindestvergütung in Höhe des 
Dreifachen der gesetzlichen Vergütung nach dem RVG und die Hinzurechnung der 
Abfindung zum Gegenstandswert vorsieht, hält das nach Auffassung des OLG der 
Inhaltskontrolle nach dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht stand. 
Es handele sich allerdings nicht um eine überraschende Klausel (vgl. dazu OLG 
München NJW 2017, 2127). Die Mindestvergütungsklausel und die Klausel zum 
Gegenstandswert unterlägen nach § 310 Abs. 3 S. 1 BGB aufgrund der damit verbun-
denen Abweichungen von den Vorschriften des RVG und des § 42 Abs. 2 GKG jedoch 
der Inhaltskontrolle gem. § 307 BGB. Das OLG hält die Klauseln über die Mindestver-
gütung und die Hinzurechnung der Abfindung zum Gegenstandswert für unwirksam 
gem. § 307 Abs. 1 S. 1 BGB, da sie den Mandanten – jedenfalls in ihrem von der 
Vergütungsvereinbarung bestimmten Zusammenspiel – entgegen den Geboten von 
Treu und Glauben unangemessen benachteiligten. Unter Berücksichtigung der 
Vorgaben des BGH in seiner Rechtsprechung (vgl. NJW-RR 2017, 377 = RVGreport 
200 2017, 92) begegne die Vereinbarung einer pauschalen Mindestvergütung, die die 
gesetzlichen Gebühren um das Dreifache übersteigt, bereits als solche erheblichen 
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Bedenken, da sie die gebotene Differenzierung nach der Höhe des Streitwerts wie 
auch nach der Komplexität des Mandats sowie Umfang und Schwierigkeit der zu 
erbringenden anwaltlichen Tätigkeit vermissen lässt. In seinem Urt. v. 30.11.2016 
(NJW 2017, 2127), auf das sich der Beklagte berufe, habe der Senat eine Mindestver-
gütungsklausel in Höhe des Zweifachen der gesetzlichen Gebühren noch als wirksam 
angesehen. Ob die hiervon nach oben abweichende Mindestvergütungsklausel in 
Höhe des Dreifachen der gesetzlichen Gebühren für sich genommen ausreicht, um 
eine unangemessene Benachteiligung des Mandanten zu begründen, hat das OLG 
offengelassen. Denn jedenfalls für die Kombination einer dahingehenden Mindestver-
gütungsklausel mit der Vereinbarung über die Erhöhung des Gegenstandswerts sei 
dies zu bejahen. Diese Kombination bewirke, dass nicht nur eine pauschale Verdreifa-
chung der gesetzlichen Gebühren stattfinde, sondern vorgelagert sich der für die 
Berechnung der gesetzlichen Gebühren maßgebliche Gegenstandswert (vgl. § 2 
Abs. 1, § 13 Abs. 1, § 23 RVG, § 42 Abs. 2 S. 1 GKG) um die vereinbarte Abfindung 
erhöhe. Diese solle – als Ausgleich für den Verlust seines Arbeitsplatzes – an sich dem 
Mandanten zugutekommen, führt durch die Einbeziehung in den Gegenstandswert 
aber ihrerseits dazu, dass die Mindestvergütung nach der Vergütungsvereinbarung 
des Beklagten um einen weiteren Faktor nach oben „geschraubt“ werde. Aufgrund der 
Regelung über die Mindestvergütung i.V.m. der Regelung zur Erhöhung des Gegen-
standswerts liege damit ein vierfacher Hebel vor, der die in der gesetzlichen Gebüh-
renordnung enthaltenen Regelungen zum Nachteil des Mandanten verändere: 
Zunächst werde – im Falle einer Abfindung – der Gegenstandswert erhöht, um 
anschließend mit dem Dreifachen multipliziert zu werden. Dies entferne sich so weit 
von den gesetzgeberischen Bemühungen, dem Rechtsanwalt für seine Tätigkeit eine 
auskömmliche Vergütung zuzugestehen, ohne den Mandanten über Gebühr zu 
belasten, dass es sich in Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht mehr als mit den 
wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung vereinbar ansehen lasse.

Die Unwirksamkeit der Klauseln über die Mindestvergütung und die Erhöhung des 
Gegenstandswerts hat zur Folge, dass die Vergütungsvereinbarung im Übrigen 
wirksam ist, § 306 Abs. 1 BGB. Dementsprechend blieb der beklagte Rechtsanwalt 
grds. berechtigt, auf Basis des vereinbarten Zeithonorars abzurechnen, wie dies mit 
Vorlage der Zeithonorarabrechnung – so das OLG – hilfsweise geschehen sei. Das OLG 
hat dann aber die formularmäßige Vereinbarung eines Fünfzehnminutentakts, die zur 
Aufrundung des Zeitaufwands für jede Tätigkeit führe, in Abweichung von seiner 
bisherigen Rechtsprechung nach § 307 Abs. 1, 2 Nr. 1 BGB für unwirksam angesehen. 
In seiner bisherigen Rechtsprechung hatte das OLG die formularmäßige Vereinbarung 
eines Fünfzehnminutentakts für zulässig gehalten und die missbräuchliche Ausnut-
zung der Regelung durch den Rechtsanwalt durch eine Prüfung im Einzelfall über die 
Anwendung von § 242 BGB korrigiert. Nach der Auffassung des OLG Düsseldorf (OLG 
Düsseldorf RVGreport 2006, 420 = AGS 2006, 530; AGS 2010, 109 = StV 2010, 261; 
OLG Düsseldorf NJW 2011, 3311 = AGS 2011, 578 = AnwBl 2011, 871 = RVGreport 
2012, 23 = StRR 2012, 156) ist die Fünfzehnminutenzeittaktklausel hingegen 
strukturell geeignet, das dem Schuldrecht im allgemeinen und dem Dienstvertrags-
recht im besonderen zugrundeliegende Prinzip der Gleichwertigkeit von Leistung und 
Gegenleistung (Äquivalenzprinzip) empfindlich zu verletzen, wodurch der Mandant 
unangemessen benachteiligt werde. Sie verstoße daher gegen § 307 Abs. 1 und 2 
BGB. Dem hat sich das OLG München jetzt angeschlossen.

Allgemeiner Konsens bestehe dahingehend, dass eine Abrechnung nach angefange-
nen Minuten zulässig sei, obwohl bereits darin eine Aufrundung enthalten sein könne. 
Umgekehrt könne wohl niemand die Zulässigkeit eines „Stundentakts“ vertreten, der, 
wie einfach nachzuvollziehen sei, schon durch die Durchsicht von Post und E-Mails in 
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wenigen Mandaten zu einer Vervielfachung der täglichen Honorareinnahmen führe. 
Diese Betrachtung lege nahe, dass es einen Grenzwert für die Pauschalierung geben 
müsse, mit dessen Überschreitung das Äquivalenzverhältnis zwischen Anwaltsleis-
tung und Honorar im Durchschnittsmandat nicht mehr gewährleistet sei. Ohne dass 
es für das vorliegende Verfahren darauf ankam, würde das OLG München die Höchst-
grenze für eine zulässige Pauschalierung bei sechs Minuten ansetzen. Die „Hebelwir-
kung“ werde durch die bloße Differenz von neun Minuten hinaus gemindert, da die 
isolierten anwaltlichen Tätigkeiten, die sich im Sekundenbereich bewegten, gegen-
über denen, die einige Minuten währten, stark zurücktreten.

III. Bedeutung für die Praxis

Mit der Entscheidung ist die Diskussion um die Wirksamkeit einer 15-Minuten-Zeit-
taktklausel wieder eröffnet. Das OLG hatte nämlich in seinem Urt. v. 19.2.2009 (11 U 
151/07, AGS 2009, 209, Rn 31 f.) unter Berufung auf die Regelung in der Steuerbera-
tergebührenverordnung für den Rechtsanwalt eine Taktung von 15 Minuten als nicht 
unangemessen angesehen. Vielmehr erscheine sie für die Anwaltstätigkeit als 
adäquat, da deren Arbeitsschritte in aller Regel längere Zeitabschnitte als nur 
einzelne Minuten umfassten. Die Frage ist höchstrichterlich nicht geklärt. Der BGH 
hat in seinem Beschl. v. 5.3.2009 (IX ZR 144/06, AGS 2009, 209) ausgeführt, ob ein 
Viertelstundentakt gegen § 242 BGB verstoße, gehöre zur tatrichterlichen Einzelfall-
prüfung und sei einer grundsätzlichen Klärung nicht zugänglich. Da das OLG Düssel-
dorf (a.a.O.) offen gelassen habe, ob ein Fall der Sittenwidrigkeit anzunehmen sei, 
komme es nicht auf die Frage an, ob bei vereinbartem Stundenhonorar eine sittenwid-
rige Überhöhung der Abrechnung an Hand des einzelnen Mandats oder des Durch-
schnittes aller Mandate zu prüfen sei (vgl. auch noch BGH NJW 2011, 63 = AGS 2011, 
9 m. Anm. Schons = StV 2011, 234, wo die Frage der Wirksamkeit der Zeittaktklausel 
ebenfalls offengelassen worden ist). Da das OLG München die Revision zugelassen 
hat, steht u.U. nun eine Entscheidung des BGH an. Sie wäre im Interesse der Klarheit 
zu wünschen.

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

Aktenversendungspauschale bei elektronisch geführter Akte

Die Übersendung eines Ausdrucks einer ohne Rechtsgrundlage geführten 
elektronischen Akte begründet keine Aktenversendungspauschale.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Landstuhl, Beschl. v. 14.1.2020 – 2 OWi 189/19

AG Trier, Beschl. v. 2.2.2020 – 35a OWi 1/20

I. Sachverhalt

Gegen die Betroffenen werden durch das Polizeipräsidium Rheinpfalz – Zentrale 
Bußgeldstelle – straßenverkehrsrechtliche Bußgeldverfahren geführt. Die Verteidige-
rin hatte Akteneinsicht beantragt. Diese wurde in Form von ausgedruckten Kopien der 
elektronischen Akte gewährt. Für die Aktenversendung wurde eine Auslagenpauscha-
le von 12 EUR erhoben. Die Verteidigerin hat Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
gestellt und beantragt, die Kostenentscheidung der Verwaltungsbehörde bezüglich 
der Aktenversendungspauschale aufzuheben. Der Antrag hatte in beiden Fällen 
Erfolg.

Diskussion wieder eröffnet

Elektronische Aktenführung
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II. Entscheidung

Die AG sind davon ausgegangen, dass es derzeit an einer Grundlage für die Auslagen-
festsetzung im Hinblick auf den durch die Bußgeldstelle übersandten Aktenausdruck 
fehlt. Gem. § 107 Abs. 5 S. 1 OWiG könne von demjenigen, der die Versendung von 
Akten beantragt, je durchgeführte Sendung einschließlich der Rücksendung durch 
Behörden pauschal 12 EUR als Auslagen erhoben werden. Werde die Akte elektro-
nisch geführt und erfolge ihre Übermittlung elektronisch, werde eine Pauschale nicht 
erhoben, § 107 Abs. 5 S. 2 OWiG. Trotz fehlender Rechtsgrundlage werden die Akten 
bei der Bußgeldstelle in Rheinland-Pfalz elektronisch geführt (u.a. OLG Koblenz, 
Beschl. v. 17.7.2018 – 1 OWi 6 SsBs 19/18). Bisher fehle es im Landesrecht von 
Rheinland-Pfalz an einer Rechtsgrundlage, die eine elektronische Aktenführung 
durch die Verwaltungsbehörde ermögliche. Eine Rechtsverordnung auf Grundlage der 
Verordnungsermächtigungen in § 110a Abs. 1 OWiG n.F. sei bisher nicht erlassen 
worden. Insofern sei die Aktenführung bei der Zentralen Bußgeldstelle des Polizeiprä-
sidiums Rheinpfalz, wo alle verfahrensrelevanten Dokumente zunächst nur digital 
vorhanden sind bzw. digital hergestellt werden und erst bei Bedarf ausgedruckt 
werden, derzeit rechtswidrig. Die Übersendung eines Ausdrucks einer insofern ohne 
Rechtsgrundlage geführten elektronischen Akte könne keine Aktenversendungspau-
schale begründen, denn eine solche könne nur dann anfallen, wenn Einsicht in eine 
zulässigerweise und ordnungsgemäß geführte Akte gewährt wird.

III. Bedeutung für die Praxis

In Bußgeldverfahren können die Akten seit einigen Jahren auch in elektronischer 
Form (digital) geführt werden. § 110a Abs. 1 S. 1 OWiG lautet: „Die Akten können 
elektronisch geführt werden.“ Gem. S. 2 bestimmen Bundes- bzw. Landesregierung 
durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an die Akten elektronisch geführt 
werden. In Rheinland-Pfalz haben mehrere Gerichte ausgeführt, dass vor Erlass einer 
Verordnung die Akten noch nicht elektronisch geführt werden dürfen (vgl. u.a. OLG 
Koblenz a.a.O.). Das soll – so das OLG Koblenz (a.a.O.) – aber auf die Wirksamkeit eines 
erlassenen Bußgeldbescheides keine Auswirkungen haben. Einige AG gehen aber 
davon aus, dass die Praxis der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer, die Akten elektro-
nisch zu führen, obwohl es eine entsprechende Verordnung im Land noch nicht gibt, 
rechtswidrig ist. Konsequente Folge davon ist dann aber, dass für Ausdruck und 
Versendung einer solchen rechtswidrig geführten Akte keine Aktenversendungspau-
schale anfallen kann. Ebenso hat vor einiger Zeit schon das AG Pirmasens entschie-
den (vgl. RVGprofessionell 2017, 134).

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

Keine AVP bei rechtswidrig 
elektronisch geführter Akte

Konsequente Entscheidungen

Rechtsprechungsreport
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Mandantenbetreuung 
heute – e.sy Office

Wie können Sie auch in Krisenzeiten Ihre 

Mandanten optimal betreuen, obwohl die 

üblichen Besprechungen in den Kanzlei-

räumen tabu sind?

Die Ansprüche an das Mandant 
bleiben.

Das vertrauliche Gespräch soll weiterhin 
stattfinden, Verträge sind abzustimmen und 
zu unterzeichnen, Skizzen sind zu zeichnen, 

Termine zu koordinieren und und und. 
Das alles muss organisiert werden, auch 
wenn sich ganz Europa im Home Office 
befindet. Und zwar einfach, sofort und si-
cher. Denn die DSGVO gilt auch in Krisen-
zeiten.

Mit einem Klick ins digitale Ge-
spräch

Genau dafür steht e.sy Office und erlaubt Ih-
nen auf einfachste Weise, schnell und sicher 
eine effiziente Betreuung Ihrer Mandanten 
auch über die Kanzleigrenzen hinweg.

Sofort-
Videoberatung

Termin-
management

keine
Installation

E-Signatur DS-GVO
konform
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Funktionen

• Sofort-Videoberatung – Sobald Sie 
online sind, können Ihre Kunden spon-
tan mit nur einem Klick ein Videoge-
spräch mit Ihnen starten. 

• Dateiaustausch – Teilen Sie während 
einer Videoberatung ganz einfach Do-
kumente mit Ihren Kunden über den 
Textchat.

• Terminvereinbarung – Ihre Kunden 
können ganz einfach online einen Ter-
min mit Ihnen vereinbaren: egal ob für 
ein Telefontermin, ein Vor-Ort Termin 
oder für eine Videoberatung 

• E-Signatur – Durch die integrierte 
E-Signatur können Dokumente im An-
schluss an die Beratung direkt online 
unterzeichnet werden.

Vorteile

• Keine Installation – Weder für Ihre 
Kunden, noch für Sie. e.sy Office funk-
tioniert in Ihrem Browser. 

• Einfache Integration – Integriert in 
Ihre Webseite: Kunden können mit we-
nigen Klicks direkt über Ihre Webseite 
einen Termin buchen. 

• Sichere Kommunikation – e.sy Office 
und jeglicher Datentransfer ist durch 
neuste Technik verschlüsselt. Die Kom-
munikation läuft über Server in Europa. 

• DSGVO-konform – Wir sind Exper-
ten in Sachen Datenschutz im Rechts-, 
TAX- und Versicherungsbereich. Nam-
hafte Unternehmen in Deutschland 
vertrauen uns. Wir helfen Ihnen da-
bei mit e.sy Office DSGVO konform zu 
handeln.

Bestellen

37 EUR  
monatlich und zzgl. MwSt. 

14 Tage kostenlos testen 

monatlich kündbar – Kündigungsfrist zwei 
Wochen zum Monatsende

Termin vereinbaren
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