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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Praxisforum dieser Ausgabe erhalten Sie von Dr. Deutscher einen Überblick über 
die Änderungen des Straßenverkehrsrechts durch die jüngst in Kraft getretene 
StVO-Novelle.

Im Rechtsprechungsreport lesen Sie u.a.:

 Wird eine Betriebseinrichtung (wie Bremse, Lenkung) eines Kfz in einer Waschanla-
ge genutzt und kommt es infolge dessen zu einem Unfall in der Waschstraße, ist 
dieser dem Betrieb des Kfz zuzurechnen (s. S. 14).

 Nach § 10 Abs. 1 VerfGHG SL binden die Entscheidungen des Verfassungsge-
richtshofs die Verfassungsorgane des Saarlandes sowie alle saarländischen 
Gerichte und Verwaltungsbehörden. Das gilt auch dann, wenn diese ggf. in der 
Rechtsprechung anderer Gerichte Kritik erfahren haben (s. S. 25).

 Beratungshilfe kann auch noch nach Zustellung der Anklageschrift oder des 
Strafbefehls bewilligt werden (s. S. 29).

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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Unfallverursachung: Umdrehen zu Kind auf der Rückbank

Ein vollständiges Umdrehen während der Fahrt mit einem Pkw auf der Autobahn im 
stockenden Verkehr zu einem auf dem rechten Rücksitz befindlichen achtjährigen 
Kind, das zu einem leichten Auffahren auf ein vorausfahrendes Motorrad führt, ist als 
grob fahrlässig anzusehen. Dass ein Kraftfahrer die vor ihm befindliche Fahrspur 
beobachten muss, um möglicherweise in hohem Maße gefährliche Situationen zu 
vermeiden, stellt eine einfachste ganz naheliegende Überlegung dar.

OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 12.2.2020 – 2 U 43/19

Rechtsschutzversicherung: Haftung des Rechtsanwalts

Die Pflicht des Rechtsanwalts, seinen Mandanten grundsätzlich umfassend und 
möglichst erschöpfend rechtlich zu beraten und, falls eine Klage oder Berufung nur 
wenig Aussicht auf Erfolg verspricht, hierauf und auf die damit verbundenen Gefahren 
hinzuweisen, gilt gleichermaßen auch dann, wenn der Mandant rechtsschutzversi-
chert ist. Der Rechtsanwalt hat seinen Mandanten auch darüber zu belehren, dass der 
Rechtsschutzversicherer zur Gewährung von Deckungsschutz für aussichtslose 
Verfahren nach Maßgabe der § 3a ARB; § 128 VVG nicht verpflichtet ist.

OLG Köln, Urt. v. 3.3.2020 – 9 U 77/19

Besorgnis der Befangenheit: Eheleute als Richter

Die Besorgnis der Befangenheit i.S.v. § 42 Abs. 2 ZPO ist begründet, wenn der 
abgelehnte Richter als Mitglied des Berufungsgerichts über die Berufung der ihn 
ablehnenden Partei gegen ein durch seine Ehefrau als Einzelrichterin ergangenes 
Urteil zu entscheiden hat.

BGH, Beschl. v. 27.2.2020 – III ZB 61/19

Standardisiertes Messverfahren: Speicherpflicht für Rohmessdaten

Es gibt keinen Rechtssatz, demzufolge staatlich erhobene Beweise stets vollständig 
rekonstruierbar sein müssen. Für standardisierte Verfahren der Geschwindigkeits-
messung bedeutet dies, dass die sog. Rohmessdaten für den konkreten Messvorgang 
nicht stets gespeichert werden müssen. Im theoretisch denkbaren Fall einer Art 
gezielten staatlichen Beweisrekonstruktionsvereitelung kann etwas anderes gelten. 
Ein im Hauptverfahren beim Amtsgericht gegen eine Entscheidung der Verwaltungs-
behörde angebrachter „Antrag auf gerichtliche Entscheidung“ ist in der Regel nicht 
als ein solcher nach § 62 OWiG, sondern als (Beweis-)Anregung zu behandeln.

KG, Beschl. v. 24.1.2020 – 3 Ws (B) 12/20

Einsatzfahrzeug auf der BAB: Martinshorn und Blaulicht

Verhindern Eigengeräusche des Fahrzeuges die Wahrnehmbarkeit des mit einge-
schaltetem Martinshorn herannahenden Einsatzfahrzeuges („Freiebahnschaffen“ 
nach § 38 Abs. 1 S. 2 StVO) durch den Betroffenen, ist dieses Defizit durch besondere 
aufmerksame Beobachtung der Verkehrslage auszugleichen.

KG, Beschl. v. 18.2.2020 – 3 Ws (B) 11/20

Verkehrszivilrecht

Versicherungsrecht

Zivilprozessrecht

Verkehrsordnungswidrig-
keiten

Verkehrsordnungswidrig-
keiten
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Aktuell: Die Änderungen des Straßenverkehrsrechts

I. Einleitung

Auch in Zeiten der „Corona-Krise“ bleibt der Gesetz- und Verordnungsgeber auf nicht 
von der Pandemie betroffenen Rechtsgebieten weiterhin tätig. Durch die 54. VO zur 
Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 20.4.2020 (BGBl I, 814) hat 
der Verordnungsgeber eine Vielzahl an Vorschriften geändert oder neu eingefügt. 
Schwerpunkte sind dabei Regelungen zur Stärkung des Radverkehrs und Maßnah-
men betreffend Carsharing und elektrisch betriebene Fahrzeuge. Damit gehen 
Änderungen bei den Rechtsfolgen von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der 
Geldbußen, des Fahrverbots und der Punkteregelungen einher. Gerade in diesem 
Bereich zeigt sich eine Neuerung als versteckte Überraschung (u. V 2), die mit den 
genannten Schwerpunkten nicht in Verbindung steht. Das ist darauf zurückzuführen, 
dass der Bundesrat dem ursprünglichen Entwurf des Bundesverkehrsministers 
(BR-Drucks 591/19) eine Vielzahl weiterer Änderungsvorschläge hinzugefügt hat 
(BR-Drucks 591/19 [B]), die unverändert in die ÄnderungsVO eingeflossen sind. Die 
ÄnderungsVO ist in den wesentlichen Teilen am 28.4.2020 in Kraft getreten (zur 
Reform auch Hetzel DAR 2020, 212).

II. Stärkung des Radverkehrs

1. Straßenbenutzung und Überholen

§ 2 StVO zur Straßenbenutzung durch Fahrzeuge wurde neugefasst. Nunmehr darf 
mit Fahrrädern nebeneinander gefahren werden, wenn dadurch der Verkehr nicht 
behindert wird; anderenfalls muss einzeln hintereinandergefahren werden (Abs. 4 S. 
1). Wird vor dem Überqueren einer Fahrbahn ein Gehweg benutzt, müssen die Kinder 
und die diese begleitende Aufsichtsperson absteigen (Abs. 5 S. 7). Auf Fahrrädern 
dürfen Personen von mindestens 16 Jahre alten Personen nur mitgenommen werden, 
wenn die Fahrräder auch zur Personenbeförderung gebaut und eingerichtet sind. 
Kinder bis zum vollendeten siebten Lebensjahr dürfen auf Fahrrädern von mindestens 
16 Jahre alten Personen mitgenommen werden, wenn für die Kinder besondere Sitze 
vorhanden sind und durch Radverkleidungen oder gleich wirksame Vorrichtungen 
dafür gesorgt ist, dass die Füße der Kinder nicht in die Speichen geraten können (§ 21 
Abs. 3 S. 1 StVO). Durch ein neues Verkehrszeichen wird das durch Grünpfeil erlaubte 
Rechtsabbiegen auf den Radverkehr beschränkt (§ 37 Abs. 2 Nr. 1 S. 9 StVO). Der 
allgemeine Grünpfeil erlaubt Radfahrern auf rechtsseitigen Radwegen aus einem am 
rechten Fahrbahnrand befindlichen Radfahrstreifen oder aus straßenbegleitenden, 
nicht abgesetzten, baulich angelegten Radwegen abzubiegen (§ 37 Abs. 2 Nr. 1 S. 11 
StVO). Zum Schutz von Radfahren beim Überholen wurde § 5 Abs. 4 Sätze 2 bis 4 
StVO geändert bzw. neu eingeführt: Beim Überholen muss ein ausreichender Seiten-
abstand zu den anderen Verkehrsteilnehmern eingehalten werden. Beim Überholen 
mit Kfz von zu Fuß Gehenden, Rad Fahrenden und Elektrokleinstfahrzeug Führenden 
beträgt der ausreichende Seitenabstand innerorts mindestens 1,5 m und außerorts 
mindestens 2 m. An Kreuzungen und Einmündungen kommt dies nicht zur Anwen-

Einleitung

Stärkung des Radverkehrs

Straßenbenutzung und 
Überholen
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dung, sofern Rad Fahrende dort wartende Kraftfahrzeuge nach Absatz 8 rechts 
überholt haben oder neben ihnen zum Stillstand gekommen sind. Der neue § 9 Abs. 6 
StVO betrifft das Verhalten von Lkw-Führern beim Abbiegen. Hier muss beim 
Rechtsabbiegen mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden, wenn auf oder neben 
der Fahrbahn mit geradeaus fahrendem Radverkehr oder im unmittelbaren Bereich 
des Einbiegens mit die Fahrbahn überquerendem Fußgängerverkehr zu rechnen ist. 
Hierdurch soll verhindert werden, dass Fußgänger und Radfahrer (insbesondere 
Kinder) beim Abbiegen von Lkw-Fahrern aufgrund der eingeschränkten Sichtverhält-
nisse übersehen und vom Fahrzeug erfasst werden (BR-Drucks 591/19, S. 76). Das 
neue Verkehrszeichen 277.1 verbietet das Überholen von einspurigen Fahrzeugen 
durch mehrspurige Fahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen.

Mit der Einrichtung sog. Fahrradzonen (Zeichen 244.3) durch die Straßenverkehrsbe-
hörden (§ 45 Abs. 1i StVO) innerhalb geschlossener Ortschaften abseits der Vorfahrt-
straßen (Zeichen 306) ist von den Verkehrsteilnehmern zu rechnen (§ 39 Abs. 1b 
StVO). Anderer Fahrzeugverkehr als Radverkehr sowie Elektrokleinstfahrzeuge im 
Sinne der eKFV darf Fahrradzonen nicht benutzen, es sei denn, dies ist durch Zusatz-
zeichen erlaubt. Für den Fahrverkehr gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 
Der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden. Zudem wurde für 
Radschnellwege das entsprechende Verkehrszeichen 350.1 eingeführt.

Durch Einführung der neuen Markierung „Haifischzähne“(Anlage 3 Nr. 23, Zeichen 
342) wird eine Wartepflicht infolge einer bestehenden Rechts-vor-links-Regelung 
abseits der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie weiterer Hauptverkehrsstraßen 
und eine durch Zeichen 205 oder 206 angeordnete Vorfahrtberechtigung des 
Radverkehrs im Zuge von Kreuzungen oder Einmündungen von Radschnellwegen 
hervorgehoben. Im Fall dieser Vorfahrtberechtigung des Radverkehrs sind die 
Markierungen auf beiden Seiten entlang der Fahrbahnkanten des Radschnellwegs mit 
den Spitzen in Richtung des wartepflichtigen Verkehrs anzuordnen.

2. Parken

Die Regelung zum Parken an Kreuzungen und Einmündungen wurde verändert. Das 
Verbot des Parkens bis zu je 5 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten in § 12 
Abs. 3 Nr. 1 StVO wird ergänzt durch ein Parkverbot, soweit in Fahrtrichtung rechts 
neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist, vor Kreuzungen und Einmün-
dungen bis zu je 8 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten. Die Erläuterung 
Nr. 22 in Anlage 3 zur StVO zum Verkehrszeichen 340 (Markierung: Leitlinien) wurde 
zu Nr. 3 verändert: Auf durch Leitlinien markierten Schutzstreifen für den Radverkehr 
darf außer mit Fahrrädern und Elektrokleinstfahrzeugen nicht gehalten werden.

Überholen von „Fahrrädern“

Fahrradzone

„Haifischzähne“

Parken
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III. Carsharing und elektrisch betriebene Fahrzeuge

Hierdurch sollen die Vorgaben zur Bevorrechtigung und Sondernutzungen des 
öffentlichen Straßenraums in §§ 3, 5 CarsharingG vom 5.7.2017 (BGBl I., 2230) 
umgesetzt werden. Durch das neu in § 39 Abs. 11 S. 1 StVO eingeführte Sinnbild 
„Carsharing“ kann die Parkbevorrechtigung von Carsharingfahrzeugen als Inhalt 
eines Zusatzzeichens zu den Zeichen 314 und 315 angeordnet werden (§ 45 Abs. 1h 
StVO). Solche Fahrzeuge müssen mit der ebendort abgebildeten Plakette deutlich 
sichtbar gekennzeichnet sein.

Hinweis:

Weitere neue Sinnbilder in § 39 StVO betreffen das Lastenfahrrad, mehrfach 
besetzte Personenkraftwagen, das Wohnmobil und Elektrokleinstfahrzeug im 
Sinne der eKFV.

IV. Blitzer-Apps

§ 23 Abs. 1c StVO untersagt es, beim Führen eines Fahrzeugs ein technisches Gerät 
zu betreiben oder betriebsbereit mitzuführen, das dafür bestimmt ist, Verkehrsüber-
wachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören, insbesondere Geräte zur Störung 
oder Anzeige von Geschwindigkeitsmessungen (Radarwarn- oder Laserstörgeräte). 
Hier wurde der neue S. 3 eingefügt: Bei anderen technischen Geräten, die neben 
anderen Nutzungszwecken auch zur Anzeige oder Störung von Verkehrsüberwa-
chungsmaßnahmen verwendet werden können, dürfen die entsprechenden Geräte-
funktionen nicht verwendet werden. Hierdurch werden sog. Blitzer-Apps in Smart-
phones, Tablets oder Navigationssystemen erfasst und somit die entsprechende 
Rechtsprechung kodifiziert (OLG Celle NJW 2015, 3733 = VRR 12/2015, 14/StRR 
2015, 475 [jew. Burhoff]; allg. zu der Vorschrift Deutscher VRR 5/2017, 4).

V. Rechtsfolgen von Ordnungswidrigkeiten

Die Reform umfasst zugleich eine massive Änderung der Rechtsfolgen von Verkehrs-
verstößen im BKat. Das betrifft zum einen die Kernbereiche der Reform, insbesondere 
Parkverstöße sowie u.a. Verstöße gegen die Bildung einer Rettungsgasse oder deren 
unberechtigte Benutzung (1). Einer gesonderten Betrachtung bedürfen die Änderun-
gen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen (2).

1. Kernbereich der Reform

Bei Verstößen gegen Schutzvorschriften für den Radverkehr und Parkverstößen sieht 
die BKatV deutlich erhöhte Regelgeldbußen vor. Auch wurden neue Regelfälle für 
die Anordnung eines Fahrverbots wegen grober Pflichtverletzung (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 
BKatV) eingeführt. Bei der unterlassenen Bildung einer Rettungsgasse auf der 
Autobahn oder außerorts ist schon der Grundtatbestand ohne Qualifikation (Nr. 50 
BKat) mit einem Fahrverbot von einem Monat belegt. Neu erfasst wird die unzulässi-
ge Benutzung einer solchen Rettungsgasse (Nr. 50a–50a.3 BKat), die angesichts 

Carsharing und elektrisch 
betriebene Fahrzeuge

Blitzer-Apps

Rechtsfolgen von Ordnungs-
widrigkeiten

Kernbereich der Reform
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der erhöhten Sorgfaltspflichtwidrigkeit und der gesteigerten Unfallgefahr eines 
solchen Fehlverhaltens ebenfalls bereits im Grundtatbestand mit einem einmonatigen 
Fahrverbot sanktioniert wird (BR-Drucks 591/19, S. 113 f.). Auf Initiative des Bundes-
rates (BR-Drucks 591/19 [B], S. 29, 31) wurde bei einigen Abbiegeverstößen (Nr. 39.1, 
41 BKat) ebenfalls ein Regelfahrverbot eingeführt. Auch Verstöße im Zusammenhang 
mit sog. „Auto-Posing“ (Nr. 117, 118 BKat) werden erheblich härter sanktioniert. Die 
wesentlichen Änderungen lauten:

Lfd. Nr. Tatbestand Geldbuße (EUR)

alt neu

2 Gehweg, linksseitigen Radweg, Seitenstreifen 
vorschriftswidrig genutzt

10 55

2.1 - mit Behinderung 15 70

2.2 - mit Gefährdung 20 80

2.3 - mit Sachbeschädigung 25 100

39 Abgebogen, ohne Fahrzeuge durchfahren zu 
lassen

20 40

39.1 - mit Gefährdung 70 140, 1 Monat 
Fahrverbot

41 Beim Abbiegen Fußgänger gefährdet 70 140, 1 Monat 
Fahrverbot

45 Mit Lkw innerorts beim Rechtsabbiegen nicht 
mit Schrittgeschwindigkeit gefahren

- 70

50 Keine Rettungsgasse auf Autobahn oder 
außerorts gebildet

200 200, 1 Monat 
Fahrverbot

50a Unberechtigt auf Autobahn oder außerorts 
Rettungsgasse benutzt

- 240, 1 Monat 
Fahrverbot

50a.1 - mit Behinderung - 280, 1 Monat 
Fahrverbot

50a.2 - mit Gefährdung - 300, 1 Monat 
Fahrverbot

50a.3 - mit Sachbeschädigung - 320, 1 Monat 
Fahrverbot

51 Unzulässig gehalten 10 20

51.1. - mit Behinderung 15 35

51a Unzulässig in „zweiter Reihe“ gehalten 15 55

51a.1 - mit Behinderung 20 70

51a.2 - mit Gefährdung - 80

51a.3 - mit Sachbeschädigung - 100

51b Halten an engen oder unübersichtlichen 
Straßenstellen oder im Bereich einer scharfen 
Kurve 

15 35

51b.1 - mit Behinderung 25 55

51b.2 - Länger als 1 Stunde 25 55

51b.2.1 - mit Behinderung 35 55

51b.3 - Behinderung eines Rettungsfahrzeugs im 
Einsatz

60 100

52 Parken im Halteverbot 15 25

52.1 - mit Behinderung 25 40

52.2 - Länger als 1 Stunde 25 40

52.2.1 - mit Behinderung 35 50

52a Parken auf Geh- und Radweg 20 55

52a.1 - mit Behinderung 30 70

52a.2 - Länger als 1 Stunde 30 70

52a.2.1. - mit Behinderung 35 80
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52a.3 - mit Gefährdung 80

52a.4 - mit Sachbeschädigung - 100

53 Parken vor/in Feuerwehrzufahrten 35 55

53.1 - dadurch Rettungsfahrzeug im Einsatz 
behindert

65 100

54.3 Halten auf Bussonderfahrstreifen (Zeichen 245) 
oder Grenzmarkierung an Haltestellen (Zeichen 
299)

- 55

54.3.1 - mit Behinderung - 70

54.3.2 - mit Gefährdung - 80

54.3.2 - mit Sachbeschädigung - 100

54.4 Parken auf Haltestelle (Zeichen 224), Busson-
derfahrstreifen (Zeichen 245) oder Grenzmar-
kierung an Haltestellen (Zeichen 299)

- 55

54.4.1 - mit Behinderung - 70

54.4.2 - mit Gefährdung - 80

54.4.2 - mit Sachbeschädigung - 100

54.4.4 - Länger als 3 Stunden - 70

54.4.4.1 - mit Behinderung 80

54.4.4.2 - mit Gefährdung 80

54.3.4.3 - mit Sachbeschädigung 100

54a Parken auf Schutzstreifen für den Radverkehr 20 55

54.a.1 - mit Behinderung 30 70

54.a.2 - mit Gefährdung - 80

54.a.3 - mit Sachbeschädigung - 100

55 Unberechtigtes Parken auf Schwerbehinderten-
parkplatz

35 55

55a Unberechtigtes Parken auf einem Parkplatz für 
elektrisch betriebene Fahrzeuge

- 55

55b Unberechtigt Parken auf einem Parkplatz für 
Carsharingfahrzeuge 

- 55

58 Parken in „zweiter Reihe“ 20 55

58.1 - mit Behinderung 25 80

58.1.1 - mit Gefährdung - 90

58.1.2 - mit Sachbeschädigung - 110

58.2 - Länger als 15 Minuten 30 85

58.2.1 - mit Behinderung 35 90

64 Beim Ein-/Aussteigen anderen Verkehrsteilneh-
mer gefährdet

20 40

64.1 - mit Sachbeschädigung 25 50

117 Verursachung unnötigen Lärms oder vermeidba-
rer Abgasbelästigungen („Auto-Poser“)

10 80

118 Unnützes Hin- und Herfahren innerorts mit 
Belästigung andere („Auto-Poser“)

20 100

142a Verbot der Einfahrt (Zeichen 267) missachtet 25 50

144 Parken auf Gehweg, in Fußgängerzone oder 
entgegen der Zeichen 251 – 255, 260 

30 55

144.1 - mit Behinderung 35 70

144.2 - Länger als 3 Stunden 35 70

153 Fahren trotz Verkehrsverbots in Umweltzone 80 100

2. Geschwindigkeitsüberschreitungen

Der Verordnungsgeber hat die Gelegenheit genutzt und die Rechtsfolgen bei Ge-
schwindigkeitsüberschreitung massiv verschärft. Die Erhöhung der Regelgeldbußen 
und Absenkung der Grenzwerte für die Anordnung eines Regelfahrverbots 

Geschwindigkeitsüber-
schreitungen
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beruhen auf einer Initiative des Bundesrats (BR-Drucks 591/19 [B], S. 30). Die für die 
Praxis bedeutsame Tabelle 1c zu Nr. 11 BKat für Pkw gilt nunmehr in folgender 
Fassung (in Klammern die früheren Rechtsfolgen):

BKat-
Lfd. Nr.

Überschreitung in 
km/h

Regelsatz in EUR bei Begehung Fahrverbot in Monaten bei 
Begehung

innerhalb außerhalb innerhalb außerhalb

geschlossener Ortschaften geschlossener Ortschaften

11.3.1 bis 10 30 (15) 20 (10) - -

11.3.2 11–15 50 (20) 40 (20) - -

11.3.3 16–20 70 (25) 60 (30) - -

11.3.4 21–25 80 70 1 Monat (-) -

11.3.5 26–30 100 80 1 Monat (-) 1 Monat (-)

11.3.6 31–40 160 120 1 Monat 1 Monat (-)

11.3.7 41–50 200 160 1 Monat 1 Monat

11.3.8 51–60 280 240 2 Monate 1 Monat

11.3.9 61–70 480 440 3 Monate 2 Monate

11.3.10 über 70 680 600 3 Monate 3 Monate

Die Schwellenwerte für die Anordnung eines Fahrverbots bei Verstößen außerhalb 
beschlossener Ortschaften wurden mithin von 41 km/h auf 26 km/h und bei innerört-
lichen Überschreitungen von 31 km/h auf 21 km/h abgesenkt.

3. Fahreignungsregister („Punkteregelung“)

Im Fahreignungsregister sind gem. § 28 Abs. 3 Nr. 3a StVG rechtskräftige Entschei-
dungen wegen einer Ordnungswidrigkeit zu speichern, wenn eine solche in der Anlage 
13 zu § 40 FeV bezeichnet ist und eine Geldbuße von mindestens 60 EUR (bei Abwei-
chung von Regelsätzen: § 28a StVG) festgesetzt worden ist oder ein Fahrverbot nach 
§ 25 StVG. Durch die Reform sind in den Katalog der Anlage 13 zu § 13 FeV weitere 
Taten zwecks Eintragungsfähigkeit aufgenommen worden. Dem Abschnitt 2 (zwei 
Punkte) wurde hinzugefügt:

Lfd. Nr. Ordnungswidrigkeit Lfd. Nr. im BKat

2.2.5b Unberechtigt mit einem Fahrzeug 
auf einer Autobahn oder 
Außerortsstraße eine freie Gasse 
für die Durchfahrt von Polizei- 
oder Hilfsfahrzeugen (§ 11 Abs. 2 
StVO) benutzt

50a, 50a.1, 50a.2, 50a.3

In den Abschnitt 3 (ein Punkt) wurden aufgenommen:

Lfd. Nr. Ordnungswidrigkeit Lfd. Nr. im BKat

3.2.7a Unzulässiges Halten in „zweiter 
Reihe“

51a.1, 51a.2, 51a.3

3.2.7b Unzulässiges Parken auf Geh- 
und Radwegen oder Radschnell-
wegen

52a.1, 52a.2, 52a.2.1, 52a.3, 
52a.4

3.2.7c Unzulässiges Halten auf 
Schutzstreifen für den 
Radverkehr

54a.1, 54a.2, 54a.3

3.2.7d Unzulässiges Parken in „zweiter 
Reihe“

58.1, 58.1.1, 58.1.2, 58.2, 58.2.1

Punkteregelung
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VI. Bewertung der Reform

Uneingeschränkt zu begrüßen ist die Verschärfung der Rechtsfolgen bei unterlas-
sener Bildung und unberechtigter Benutzung von Rettungsgassen. Es handelt sich 
dabei um ein besonders pflichtwidriges und – hinsichtlich der Benutzung – gleicher-
maßen gefährliches, rücksichtsloses und sozialschädliches Verhalten. Auch der 
Schutz des Radverkehrs ist positiv zu bewerten. Die Anhebung der Regelgeldbußen 
bei Parkverstößen ist im Grundsatz nachvollziehbar. Das ist nicht nur der Einkom-
mensentwicklung geschuldet, sondern auch dem Umstand, dass erkennbar nicht 
wenige Fahrzeugführer es mit der Einhaltung der Park- und Halteregeln nicht so 
genau nehmen („Parkrowdies“), auch und gerade beim Parken und Halten auf Geh- 
und Radwegen oder in zweiter Reihe. Deutliche Anhebungen der Regelgeldbußensät-
ze mögen hier durchaus einen erzieherischen Effekt haben, da ein Verstoß wirtschaft-
lich unattraktiver wird. Allerdings wird allein auf diesem Weg weder der Bedarf an 
Parkplätzen, besonders im städtischen Bereich, vermindert noch wird auch nur ein 
Parkplatz mehr geschaffen. Ohne überzeugende Alternativen zur Fahrzeugbenut-
zung und hinreichend effektive Parkraumbewirtschaftungssysteme wird die Parksitu-
ation in Innenstädten trotz der Reform weiter kritisch bleiben. Zudem wirkt die 
teilweise mehr als Verdoppelung der Regelsätze überzogen und dürfte eher die 
städtischen Einnahmen fördern als die Einhaltung der Parkvorschriften. Die abgese-
hen von den bereits erfassten Park- und Halteverstößen mit Behinderung von 
Rettungsfahrzeugen (Nr. 3.2.7 Anlage 13 zu § 40 FeV) erstmalige Aufnahme von 
Park- und Halteverstößen in die Liste eintragungsfähiger Zuwiderhandlungen wird 
außerdem die Neigung bestärken, Verwarnungsgelder nicht zu akzeptieren und 
Einspruch gegen entsprechende Bußgeldbescheide zur Vermeidung von Punkten 
einzulegen.

Nicht nachvollziehbar ist die erst auf Anregung des Bundesrates eingefügte Absen-
kung der Grenzwerte für die Anordnung des Regelfahrverbots nach Geschwindig-
keitsverstößen. Hierzu hat der Bundesrat als Begründung genannt (BT-Drucks 
591/19 [B], S. 32), die derzeitigen Bußgeldsätze für Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen seien nicht in ausreichendem Maße geeignet, verkehrsadäquates Verhalten zur 
Vermeidung von Gefährdungen zu regulieren und Verletzungen der StVO sinnvoll zu 
ahnden. Höhere Bußgeldsätze für Geschwindigkeitsüberschreitungen führten zu 
mehr regelkonformem Verhalten und seien insofern geeignet, Unfälle mit Verletzten 
und Toten zu vermeiden. Zudem sei die Anordnung von Fahrverboten innerhalb 
geschlossener Ortschaften einheitlich bei Geschwindigkeitsüberschreitungen ab 21 
km/h geboten, um die notwendige Lenkungswirkung entfalten zu können. Diese 
Begründung ist, gelinde gesagt, dünn. Es wird nicht belegt, dass Geschwindigkeits-
überschreitungen innerorts zwischen 21km/h und 30 km/h und außerorts zwischen 
26km/h und 40 km/h ein derartiges Gefahrenpotenzial besitzen, dass hierauf mit 
einem Fahrverbot reagiert werden muss. Statistische Zahlen zu Verkehrsunfällen 
nach Geschwindigkeitsverstößen aufgeschlüsselt nach der Höhe der Überschreitung 
scheint es nicht zu geben (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 8, Reihe 7. Verkehr: 
Verkehrsunfälle, Januar 2020, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Verkehrsunfaelle/Publikationen/Downloads-Verkehrsunfaelle/verkehrsunfa-
elle-monat-2080700201014.pdf?__blob=publicationFile). Gerade Verstöße zwischen 
21km/h und 30 km/h im städtischen Bereich dürfen nicht passieren, können aber 
durchaus auf einer einfachen Nachlässigkeit beruhen, ohne dass ein fahrverbots-
ausschließendes Augenblicksversagen vorliegt (hierzu Kroll DAR 2020, 181). Insbe-
sondere in den immer mehr ausgewiesenen Tempo-30-Zonen – besonders zur 
Luftreinhaltung – kann es zu solchen Situationen kommen. Es fehlt jedweder Beweis 
dafür, dass hierauf präventiv mit der Anordnung eines Regelfahrverbots reagiert 
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werden muss. Zudem handelt es sich um ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für 
Gerichte, Verwaltungsbehörden und Verteidiger. Es ist in diesem Bereich mit einer 
Vielzahl sonst nicht eingelegter Einsprüche gegen Bußgeldbescheide zu rechnen. 
Gleiches gilt für Rechtsbeschwerden, wobei deren Zulassung bei Anordnung eines 
Fahrverbots selbst bei einer Geldbuße bis lediglich 250 EUR nicht erforderlich ist 
(§ 79 Abs. 1 Nr. 2 OWiG, zum Absehen vom Fahrverbot s. § 79 Abs. 1 Nr. 3 OWiG).

Hinweis:

Die Praxis wird unbeschadet dieser Kritik mit dieser Änderung leben müssen. Es 
wird Aufgabe der Verteidiger sein, gerade in dem nunmehr für die Anordnung eines 
Regelfahrverbots eröffneten Bereich verstärkt auf Besonderheiten des konkreten 
Falls hinzuweisen, die dem Gericht die Annahme eines Augenblicksversagens oder 
jedenfalls ein Absehen vom Fahrverbot mangels Erforderlichkeit oder Angemes-
senheit ermöglichen.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Formgültige Unterschrift des Rechtsanwalts

Zu den Anforderungen an die formgültige Unterschrift einer Berufungsbe-
gründung.

(Leitsatz des Gerichts)

BGH, Beschl. v. 22.10.2019 – VI ZB 51/18

I. Sachverhalt

Beim Berufungsgericht war ein als Berufungsbegründung bezeichneter Schriftsatz 
der Rechtsanwaltskanzlei „G./S.“ für die Klägerin eingegangen. Der Schriftsatz war 
über einer maschinenschriftlichen Namenswiedergabe „E.G. Rechtsanwalt“ mit dem 
Zusatz „i.V.“ handschriftlich unterzeichnet. In der Berufungserwiderung sind Zweifel an 
der Formgültigkeit der Unterzeichnung der Berufungsbegründungsschrift geäußert 
worden. Die Klägerin erklärte dazu, die Unterschrift der Berufungsbegründung 
stamme von Rechtsanwalt H., der – wie sich aus dem verwendeten Briefbogen ergebe 
– Mitglied der Bürogemeinschaft „G./S.“ sei und den Schriftsatz in Vertretung für 
Rechtsanwalt G. unterzeichnet habe. Rechtsanwalt H. sei bereits bei der Besprechung 
der Berufungsbegründung anwesend gewesen, wobei die Klägerin auch ihm vorsorg-
lich Vollmacht erteilt habe.

Das OLG Karlsruhe hat als Berufungsgericht die Berufung der Klägerin durch Be-
schluss mangels fristgerechter Begründung als unzulässig verworfen, weil die 
Berufungsbegründungsschrift keine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende 
Unterschrift aufgewiesen habe. Für das Berufungsgericht sei bei Eingang der 
Berufungsbegründung am letzten Tag der Begründungsfrist schon nicht erkennbar 
gewesen, ob überhaupt ein – sei es im Briefkopf aufgeführter oder anderer – zugelas-
sener Rechtsanwalt die Berufungsbegründung unterzeichnet habe. Denn der unter 
dem Schriftsatz befindliche „Schriftzug“ lasse eine Identifikation des Urhebers – auch 
unter Berücksichtigung der auf dem Briefkopf aufgeführten Namen – mangels auch 
nur ansatzweise erkennbarer Buchstaben nicht zu. Dass es sich nicht um den 

Zweifel an der Formgültigkeit 
der Unterzeichnung der 
Berufungsbegründung
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Rechtsanwalt der Bürogemeinschaft gehandelt habe, dessen Namenszug unter dem 
„Schriftzug“ maschinenschriftlich wiedergegeben gewesen sei, ergebe sich schon 
daraus, dass sich vor dem – unleserlichen – „Schriftzug“ der Zusatz „i.V.“ befunden 
habe. Dagegen dann die Rechtsbeschwerde der Klägerin, die beim BGH Erfolg hatte.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des BGH durfte das OLG die Berufung der Klägerin nicht gemäß 
§ 522 Abs. 1 S. 2 ZPO mit der Begründung verwerfen, die Berufungsschrift sei nicht 
ordnungsgemäß unterzeichnet und die Berufung damit nicht form- und fristgerecht 
eingelegt. Denn es seien entgegen der Ansicht des OLG die Anforderungen an die 
Einreichung einer formgerechten Berufungsbegründung gewahrt.

Die Berufungsbegründung sei – was auch das OLG nicht in Frage stelle – handschrift-
lich mit einem Schriftzug unterzeichnet, der individuelle und entsprechend charakte-
ristische Merkmale aufweise (vgl. BGH NJW 2015, 3104; VersR 2015, 1045; 2017, 
506; NJW-RR 2013, 1395 Rn 11, jeweils m.w.N.). Er sei zwar nicht lesbar. Für die Frage, 
ob eine formgültige Unterschrift vorliege, sei aber nicht die Lesbarkeit oder die 
Ähnlichkeit des handschriftlichen Gebildes mit den Namensbuchstaben entschei-
dend, sondern es komme darauf an, ob der Name vollständig, wenn auch nicht 
unbedingt lesbar, wiedergegeben werde (vgl. hierzu BGH VersR 2015, 1045; VersR 
2017, 506 jeweils m.w.N.). Dies sei hier der Fall und werde auch vom Berufungsgericht 
nicht bezweifelt. Schon die Komplexität des Schriftzuges spreche für die Absicht einer 
vollen Unterschrift. Im Übrigen stehe hier die Beifügung des Zusatzes „i.V.“ der 
Annahme einer – in dieser Kombination völlig unüblichen – bewussten und gewollten 
Namensabkürzung entgegen.

Zu Unrecht meine das OLG unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des erkennen-
den Senats (VersR 2006, 387), die Berufungsbegründung sei gleichwohl nicht 
formgerecht, weil es im Zeitpunkt ihrer Einreichung nicht habe erkennen können, ob 
sie von einem zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet worden sei. Richtig sei zwar 
der rechtliche Ausgangspunkt des OLG. Nach der Rechtsprechung des BGH sei bei 
der Beurteilung der Frage, ob die Berufungsbegründungsschrift eine Unterschrift im 
Sinne des § 130 Nr. 6 ZPO aufweise, grundsätzlich auf den Zeitpunkt des Ablaufs der 
Begründungsfrist und die bis dahin bekannten Umstände abzustellen. Eine Klärung 
der Identität und Postulationsfähigkeit zu einem späteren Zeitpunkt sei nur zulässig, 
wenn bis zum Fristablauf klar sei, dass eine Unterschrift vorliege, die von einem 
Rechtsanwalt stammt (vgl. BGH NJW 2013, 237; MDR 2017, 53; NJW-RR 2012, 1139 
Rn 14; vgl. auch MDR 2006, 283).

Dies sei hier jedoch entgegen der Auffassung des OLG der Fall. Denn durch die 
Hinzufügung des Zusatzes „i.V.“ gebe der Unterzeichnende regelmäßig zu erkennen, 
dass er als Unterbevollmächtigter des Prozessvertreters der Partei die Verantwortung 
für den Inhalt der Berufungsbegründung übernehme. Das setze voraus, dass es sich 
beim Unterzeichnenden um einen postulationsfähigen Rechtsanwalt handelt. Nur in 
diesem Sinne sei die mit dem Zusatz „i.V.“ versehene Unterschrift zu verstehen (vgl. 
BGH MDR 2012, 796; Urt. v. 11.11.2005 – XI ZR 398/04). Sollte sich dem Beschluss 
des erkennenden Senats vom 22.11.2005 (VI ZB 75/04, VersR 2006, 387) etwas 
anderes entnehmen lassen, werde daran nicht festgehalten.

Der Schriftzug unter der Berufungsbegründung sei auch geeignet, die Identifizierung 
von Rechtsanwalt H., an dessen Zulassung und Bevollmächtigung durch die Klägerin 
auch das OLG keine Zweifel geäußert habe, als Urheber der schriftlichen Prozess-
handlung zu ermöglichen. Dem OLG könne insoweit schon nicht in seiner Annahme 
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gefolgt werden, der am Ende der Berufungsbegründung befindliche Schriftzug lasse 
eine Identifikation des Urhebers – auch unter Berücksichtigung der auf dem Briefkopf 
aufgeführten Namen – mangels auch nur ansatzweise erkennbarer Buchstaben nicht 
zu. Entgegen der Ansicht des OLG lässt sich am Anfang ein „H“ erkennen; ein „g“ sei 
zumindest angedeutet. Damit habe sich der Schriftzug unter Berücksichtigung des 
Zusatzes „i.V.“ bereits zum Zeitpunkt des Ablaufs der Berufungsbegründungsfrist dem 
im Briefkopf als Mitglied der Bürogemeinschaft aufgeführten Rechtsanwalt H., dessen 
Nachname mit einem „g“ endet, zuordnen lassen. Von den im Briefkopf aufgeführten 
Rechtsanwälten sei nur Rechtsanwalt H. als Urheber des Schriftzuges in Betracht 
gekommen, da die Namen der übrigen dort genannten Mitglieder der Bürogemein-
schaft nicht mit einem „H“ beginnen. Etwaige verbliebene Zweifel an der Identität des 
Unterzeichners habe die Klägerin jedenfalls mit ihrer Erklärung, die zwar nach Ablauf 
der Berufungsbegründungsfrist, aber noch vor dem Erlass des Verwerfungsbeschlus-
ses erfolgte (vgl. BGH MDR 2012, 796), ausgeräumt. Es seien keine Anhaltspunkte 
ersichtlich, die die Autorenschaft des Rechtsanwalt H. in Frage stellen würden.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Frage der formgültigen Unterschrift spielt im Verfahrensrecht immer wieder eine 
Rolle, sodass der BGH immer wieder gefordert ist, sich mit der Frage zu befassen. Er 
fasst hier seine Grundsätze zu den Anforderungen an eine formungültige Unterschrift, 
die auch im Straf- und oder Bußgeldverfahren gelten, noch einmal zusammen. dazu 
gilt:

1. Die Unterschrift soll die Identifizierung des Urhebers der schriftlichen Prozesshand-
lung ermöglichen und dessen unbedingten Willen zum Ausdruck bringen, die 
Verantwortung für den Inhalt des Schriftsatzes zu übernehmen. Zugleich soll sicher-
gestellt werden, dass es sich bei dem Schriftstück nicht nur um einen Entwurf 
handelt, sondern dass es mit Wissen und Willen des Berechtigten dem Gericht 
zugeleitet worden ist (BGH VersR 2017, 1045; 2017, 506; NJW-RR 2012, 1140 jeweils 
m.w.N.). Beides sei gewährleistet, wenn feststehe, dass die Unterschrift von dem 
Anwalt stamme (BGH VersR 2006, 1661; 2017, 506; NJW-RR 2013, 1395).

Ob eine Rechtsmittel(-begründungs-)schrift der Prozessordnung gemäß unterzeich-
net ist, hat das Gericht von Amts wegen zu prüfen. Die Zulässigkeit der Berufung/
Revision/Rechtsbeschwerde ist eine Prozessvoraussetzung, von der das gesamte 
weitere Verfahren nach Einlegung des Rechtsmittels in seiner Gültigkeit und Rechts-
wirksamkeit abhängt (vgl. BGHZ 6, 369, 370). Die hierfür erforderlichen Feststellun-
gen trifft das Rechtsmittelgericht selbstständig ohne Bindung an die Ausführungen 
des Gerichts, dessen Urteil angefochten wird (BGH NJW 2015, 3104; VersR 2015, 
1045; 2017, 506; NJW-RR 2012, 1140 Rn 9).

2. Die vom BGH aufgestellten Grundsätze gelten im Übrigen aber nicht nur für das 
Rechtsmittel bzw. die Rechtsmittelbegründung und dessen/deren Unterzeichnung, 
sondern auch für die Unterzeichnung des Urteils durch den/die Richter. Auch da ist 
häufig fraglich, ob die Unterschrift ausreichend ist, was z.B. im Strafverfahren im 
Hinblick auf die Fristen zur Erstellung des Urteils (§ 275 StPO) für das Rechtsmittel der 
Revision von erheblicher Bedeutung sein kann.

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

Sinn und Zweck der 
Unterschrift
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Unfall in der Waschstraße

Wird eine Betriebseinrichtung (wie Bremse, Lenkung) eines Kfz in einer 
Waschanlage genutzt und kommt es infolge dessen zu einem Unfall in der 
Waschstraße, ist dieser dem Betrieb des Kfz zuzurechnen.

(Leitsatz des Gerichts)

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

I. Sachverhalt

In einer (Auto-)Waschstraße ist es zu seinem Zusammenstoß der Fahrzeuge der 
Parteien gekommen. Die Beklagte befand sich mit ihrem Fahrzeug in der Waschstra-
ße, wobei ihr Fahrzeug mit einem Förderband durch die Anlage gezogen wurde. Es 
kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Klägers, der hinter der Beklagten fuhr. 
Im Verfahren ist ein Sachverständiger gehört worden. Der hat einen Fehler der Wasch-
anlage ausgeschlossen. Der Grund für den Zusammenstoß liege wohl darin, dass die 
Beklagte die Funktion der Parkbremse an ihrem Pkw vor dem Einfahren in die Wasch-
straße nicht deaktiviert habe, was während des Transports auf dem Förderband zum 
Blockieren der Hinterräder geführt habe. Nach Auffassung des OLG haftet die 
Beklagte.

II. Entscheidung

Das OLG geht davon aus, dass bewiesen sei, dass sich der Vorfall beim Betrieb des 
Beklagtenfahrzeugs im Sinne von § 7 Abs. 1 StVG ereignet hat und von der Beklagten 
gemäß § 18 Abs. 1 StVG verschuldet worden ist. Sie hätte die Funktion der Parkbrem-
se vor dem Transport des Fahrzeugs auf dem Förderband der Waschstraße deaktivie-
ren müssen, was unterblieben sei. Ein Fehler im Betrieb der Waschanlage sei als 
Ursache für den Schadensfall auszuschließen.

Voraussetzung einer Haftung gem. § 7 Abs. 1 StVG sei, dass eines der dort genannten 
Rechtsgüter „bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs“ verletzt bzw. beschädigt worden 
ist. Bei „Waschanlagenunfällen“ bedürfe es einer genauen Zuordnung, ob der Scha-
den dem Betrieb der Anlage oder des Pkw des Unfallgegners zuzurechnen sei (vgl. zur 
Problematik auch im Hinblick auf die Schadensabrechnung Wessel, DAR 2019, 182). 
Eine Haftung aus § 7 StVG scheide grundsätzlich dann aus, wenn bei dem Pkw des in 
Anspruch genommenen Unfallgegners die Fortbewegungs- und Transportfunktion 
keinerlei Rolle gespielt hat (vgl. BGH NJW 2015, 1681; zur entsprechenden Bewertung 
im Rahmen des EU-Rechts s. EuGH, VersR 2018, 156). Ein Kraftfahrzeug sei dann 
nicht im Betrieb i.S.v. § 7 Abs. 1 StVG, wenn es sich mit ausgeschaltetem Motor auf 
dem Förderband einer Waschstraße befindet und vollständig abhängig von den 
automatisierten Transportvorgängen innerhalb der Waschstraße ist (OLG Koblenz 
VersR 2019, 1384; Beschl. v. 5.8.2019 – 12 U 57/19; so auch schon KG VersR 1977, 
626). Werde nämlich ein Fahrzeug in einer Waschanlage auf einem Förderband 
bewegt, habe die Person im Fahrzeuginneren keinen Einfluss auf den Waschvorgang. 
Das Fahrzeug könnte in gleicher Weise auch mit vorher ausgebautem Motor durch die 
Anlage gezogen werden. Ein dabei eintretender Schaden wäre nicht mehr „beim 
Betrieb“ i.S.d. § 7 Abs. 1 StVG entstanden (vgl. LG Dortmund NJW-RR 2019, 600). In 
derartigen Fällen käme ein Anspruch aus Werkvertragsrecht gegen den Betreiber der 
Waschanlage in Betracht (vgl. BGH NJW 2018, 2956 = VRR 10/2018, 9).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH NJW 2019, 2227 = VRR 7/2019, 2 
[Ls.] m.w.N.) sei das Haftungsmerkmal „bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs“ 
entsprechend dem umfassenden Schutzzweck der Norm weit auszulegen (entspre-
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chend die Auslegung der „Verwendung eines Fahrzeugs“ im EU-Recht, vgl. EuGH 
VersR 2019, 1008). Denn die Haftung nach § 7 Abs. 1 StVG sei der Preis dafür, dass 
durch die Verwendung eines Kraftfahrzeugs erlaubterweise eine Gefahrenquelle 
eröffnet werde; die Vorschrift wolle daher alle durch den Kraftfahrzeugverkehr 
beeinflussten Schadensabläufe erfassen. Ein Schaden sei demgemäß bereits dann 
„bei dem Betrieb“ eines Kraftfahrzeugs entstanden, wenn sich in ihm die von dem 
Kraftfahrzeug ausgehenden Gefahren ausgewirkt haben, d.h. wenn bei der insoweit 
gebotenen wertenden Betrachtung das Schadensgeschehen durch das Kraftfahr-
zeug (mit)geprägt worden sei (u.a. BGH NJW 2015, 1681 m.w.N.). Erforderlich sei aber 
stets, dass es sich bei dem Schaden, für den Ersatz verlangt wird, um eine Auswirkung 
derjenigen Gefahren handelt, hinsichtlich derer der Verkehr nach dem Sinn der 
Haftungsvorschrift schadlos gehalten werden soll, d.h. die Schadensfolge müsse in 
den Bereich der Gefahren fallen, um derentwillen die Rechtsnorm erlassen worden ist 
(BGH, a.a.O.). Für die Zurechnung der Betriebsgefahr komme es damit maßgeblich 
darauf an, dass die Schadensursache in einem nahen örtlichen und zeitlichen 
Zusammenhang mit einem bestimmten Betriebsvorgang oder einer bestimmten 
Betriebseinrichtung des Kraftfahrzeugs steht (vgl. BGH, a.a.O.).

Nach diesen Grundsätzen habe sich – so das OLG – der im Streit stehende Schadens-
fall bei dem Betrieb des Pkw der Beklagten ereignet. Der Schaden sei nicht durch eine 
Fehlfunktion der Waschanlage verursacht worden. Das folgt für das OLG aus dem von 
ihm eingeholten Sachverständigengutachten. Es sei danach davon auszugehen, dass 
das Beklagtenfahrzeug vor der Kollision so abgebremst oder anderweitig blockiert 
worden sei, dass das klägerische Fahrzeug aufgeschoben worden sei. Ein technischer 
Defekt der Waschstraße oder andere äußere Einflüsse, welche auf das Beklagtenfahr-
zeug vor der Kollision eingewirkt und es zum Stillstand gebracht haben, könnten 
anhand des Schadensbildes ausgeschlossen werden. Es sei mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit zu unterstellen, dass das Blockieren des Beklagtenfahrzeugs allein in 
der Sphäre der Beklagten gelegen habe. Die Waschstraße verfüge über eine Trans-
porteinrichtung, die aus einem umlaufenden Kunststoffförderband bestehe. Bei 
Kunststoffförderbändern gebe es keine Störungen, Fehlfunktionen oder Verschleiß-
auffälligkeiten, welche ein Ausscheren von Fahrzeugen begünstigen könnten. Das 
Ausscheren von Fahrzeugen beim Transport mit Kunststoffförderbändern gehe somit 
ausschließlich vom Fahrzeug aus. Seit der Einführung von Fahrassistenzsystemen 
komme es häufiger vor, dass die Hinterräder blockierten. Grund sei immer, dass die 
Funktion der Parkbremse vor dem Transport nicht deaktiviert worden sei und während 
des Transports zum Blockieren der Hinterräder führe. Das Beklagtenfahrzeug sei zum 
Kollisionszeitpunkt nicht ausschließbar aufgrund blockierter Hinterräder quasi im 
Begriff des Ausscherens gewesen.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung übernimmt die Rechtsprechung des BGH zum Begriff des „Betrieb 
eines Kraftfahrzeuges“. Die Frage, ob ggf. eine unzureichende Information der 
Anlagenbenutzer durch den Betreiber der Waschstraße (zu den darauf bezogenen 
Pflichten des Anlagenbetreibers vgl. BGH NJW 2018, 2956 = VRR 10/2018, 2 [Ls.]) 
das Schadensgeschehen mitverursacht hat, spielte hier keine Rolle und musste daher 
vom OLG nicht entschieden werden.

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

Anwendung auf den 
konkreten Fall
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Verkehrsstrafrecht

Öffentliche Verkehrsfläche

Die gelegentliche Nutzung einer Parkfläche durch Unbefugte führt auch bei 
Duldung durch den Berechtigten nicht zu deren Öffentlichkeit. Auch das 
Fehlen von Absperrmaßnahmen rechtfertigt nicht eine solche Annahme, 
wenn die Fläche deutlich von öffentlichen Wegen abgegrenzt sei.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Zweibrücken, Beschl. v. 11.11.2019 – 1 OLG 2 Ss 77/19

I. Sachverhalt

Das Amtsgericht hat die Angeklagte wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort 
(§ 142 StGB) verurteilt. Nach den Feststellungen des AG stieß die Angeklagte mit 
einem von ihr geführten Pkw auf einem Parkplatz gegen ein anderes Kraftfahrzeug, 
wodurch sie einen Fremdschaden in Höhe von 3.632,62 EUR verursachte. Obwohl sie 
den Unfall bemerkt hatte, verließ sie die Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststel-
lungen zu ihrer Person zu ermöglichen.

Zur Nutzung des Parkplatzes hat das AG folgende Feststellungen getroffen: „Der 
Parkplatz steht im Eigentum des Zeugen M. Die Berechtigung zum Abstellen eines 
Fahrzeuges auf dem Parkplatz bedingt den Abschluss eines Mietvertrages mit dem 
Zeugen M. Nach Abschluss des Mietvertrages erhält der Mieter einen festen Parkplatz 
zugewiesen. Die Ein- und Ausfahrt ist grundsätzlich nur durch das Passieren einer 
Schrankenanlage möglich. Die Mieter erhalten zum Öffnen der Schranke eine 
elektronische Karte. Der Parkplatz ist durch eine entsprechende Beschilderung als 
Privatparkplatz gekennzeichnet. Die Angeklagte war seit Juli 2017 Mieterin eines 
Stellplatzes auf dem vorbezeichneten Parkplatz. In der Folgezeit waren die Schranken 
des Öfteren defekt und standen dann bis zur jeweiligen Reparatur offen. Seit circa 
Juni 2018 bis Juli 2019 war die Schrankenanlage dauerhaft defekt und dauerhaft 
geöffnet. Auch zum Tatzeitpunkt standen die Schranken oben, sodass der Parkplatz 
frei zugänglich war und auch von Personen genutzt wurde, welche keinen Mietvertrag 
besaßen. Im Juli 2019 wurde die Schrankanlage abgebaut.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des OLG reicht allein der Umstand, dass der Grundstückseigentü-
mer nicht „tatsächlich“ verhindert hat, dass auch die Allgemeinheit den Parkplatz 
befahren konnte, zur Begründung der Öffentlichkeit der Verkehrsfläche nicht aus. 
Nach ständiger Rechtsprechung sei ein Verkehrsraum dann öffentlich, wenn er 
entweder ausdrücklich oder mit stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtig-
ten für jedermann oder aber zumindest für eine allgemein bestimmte größere 
Personengruppe zur Benutzung zugelassen ist und auch so benutzt wird. Erfasst 
werden demnach nicht nur Verkehrsflächen, die nach dem Wegerecht des Bundes 
und der Länder dem allgemeinen Straßenverkehr gewidmet sind, sondern auch 
solche, deren Benutzung durch eine nach allgemeinen Merkmalen bestimmte größere 
Personengruppe ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse am Straßengrund 
oder auf eine verwaltungsrechtliche Widmung durch den Berechtigten ausdrücklich 
oder faktisch zugelassen wird (BGHSt 49, 128; OLG Hamm NZV 2008, 257 = VRR 
2008, 230). Dem Schutzzweck der Vorschrift (Sicherheit des Straßenverkehrs) 
entsprechend seien „öffentlich“ darüber hinaus aber auch diejenigen Verkehrsflä-
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chen, bei denen ohne Rücksicht auf eine förmliche (wegerechtliche) Widmung und 
ungeachtet der Eigentumsverhältnisse allein aufgrund ausdrücklicher oder nur 
stillschweigender Duldung seitens des Verfügungsberechtigten die Benutzung durch 
jedermann oder jedenfalls durch bestimmte Gruppen von Verkehrsteilnehmern 
dauernd oder vorübergehend zugelassen wird und die von der Allgemeinheit zu 
diesem Zweck auch tatsächlich benutzt werden (faktischer oder verkehrsrechtlicher 
Öffentlichkeitsbegriff; Geppert in LK, 12. Aufl. 2009, § 142, Rn 14). Ausschlaggebend 
sei, ob der Benutzerkreis die für den öffentlichen Straßenverkehr charakteristische 
Anonymität aufweise, denn nur dann bestehe eine die Verhaltensgebote des § 142 
StGB rechtfertigende Schutzbedürftigkeit der Unfallbeteiligten und Geschädigten. 
Der Zugehörigkeit einer Fläche zum öffentlichen Verkehrsraum steht eine eindeutige, 
äußerlich manifestierte Handlung des Verfügungsberechtigten, die unmissverständ-
lich erkennbar mache, dass ein öffentlicher Verkehr nicht (mehr) geduldet wird, 
entgegen (BGH zfs 2013, 528 = VRR 2013, 148 = StRR 2013, 270). Die nur gelegentli-
che (Mit-)Benutzung einer als Privatparkplatz gekennzeichneten Verkehrsfläche durch 
Unbefugte vermöge an der „Nicht-Öffentlichkeit“ ebenso wenig etwas zu ändern, wie 
die Aufstellung amtlicher Verkehrszeichen auf einem Privatgelände (OLG Rostock, Urt. 
v. 28.11.2003 – 1 Ss 131/03 I 79/03 – m.w.N.). Selbst das Fehlen von Absperrmaßnah-
men rechtfertigt nicht stets die Annahme, eine deutlich von öffentlichen Wegen 
abgegrenzte private Fläche stehe der Allgemeinheit uneingeschränkt zur Verfügung. 
Anderes gelte nur, wenn die Verkehrsfläche trotz vorhandener Hinweise auf eine 
Nutzungsbeschränkung durch entgegengesetzte längere Übung praktisch jeder-
mann zugänglich und dies nach außen hin auch erkennbar geworden sei. Entschei-
dend sei also, ob die vom Verfügungsberechtigten geduldete Mitnutzung durch Unbe-
rechtigte lediglich gelegentlich stattfindet oder ob die Nutzung aufgrund längerer 
Übung praktisch durch jedermann erfolgte und es sich quasi „eingebürgert“ hatte, 
dass die Parkfläche entgegen ihrer Kennzeichnung als Privatparkplatz auch durch 
einen größeren unbestimmten Personenkreis in Gebrauch genommen werde.

Die hierzu vom AG getroffenen Feststellungen reichten dem OLG nicht aus. Der 
Umstand, dass der Parkplatz aufgrund eines Defektes an der Schrankenanlage 
„faktisch für die Öffentlichkeit zugänglich“ gewesen sei und dies vom Verfügungsbe-
rechtigten geduldet worden sei, habe zur Begründung der Öffentlichkeit der im 
privaten Eigentum stehenden Verkehrsfläche hier nicht genügt. Durch die Beschilde-
rung als Privatparkplatz und das Anbringen einer die Einfahrt grundsätzlich auf einen 
eng bestimmten Nutzerkreis beschränkenden Schrankenanlage habe der Verfü-
gungsberechtigte nach außen hin kenntlich gemacht, dass eine Nutzung durch die 
Allgemeinheit nicht gewollt war. Durch den Umstand, dass die Schrankenanlage über 
längere Zeit hinweg defekt und daher eine Einfahrt faktisch auch für Nichtberechtigte 
möglich geworden sei, wurde diese nach außen gegebene Zweckbestimmung einer 
rein privaten Nutzung aus der hier allein maßgeblichen Sicht der Allgemeinheit 
jedenfalls nicht ohne weiteres aufgehoben. Hinzu kommt, dass die einzelnen Stellflä-
chen den jeweiligen Mietern fest zugeordnet waren und es daher auf der Hand liege, 
dass der Verfügungsberechtigte ein Interesse daran hatte, dass vermietete Stellflä-
chen nicht durch Personen „blockiert“ wurden, mit denen er kein Mietverhältnis 
eingegangen sei. Gegenteiliges könne allenfalls dann angenommen werden, wenn 
zwar nicht allgemein, so doch aber zumindest einem nicht näher eingrenzbaren 
Personenkreis bekannt gewesen wäre, dass eine unberechtigte Nutzung des Park-
platzes vom Verfügungsberechtigten gleichwohl geduldet wurde und eine entspre-
chende Nutzung auch erfolgt ist. Entsprechendes werde allein durch die Angabe der 
Zeugin K., dass „es öfters vorkam, dass Unbefugte ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz 
abstellten, wenn die Schranke oben war“ nicht belegt. Denn dabei bleibe insbesonde-
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re offen, wann und wie häufig eine solche Nutzung vorgekommen ist und ob der Kreis 
der unberechtigten Nutzer zum allein maßgeblichen Tatzeitpunkt näher eingrenzbar 
gewesen war.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidung beweist erneut, dass es sich im Verkehrsstrafrecht, insbesondere 
beim Vorwurf des unerlaubten Entfernens vom Unfallort (§ 142 StGB), „lohnen“ kann, 
die Frage der Öffentlichkeit des Tat-/Unfallortes zu problematisieren. Denn die 
Vorgaben der Rechtsprechung, um die Öffentlichkeit zu bejahen, sind – wie die 
Entscheidung zeigt – streng (vgl. zu dem Tatbestandsmerkmal auch Burhoff in: Burhoff 
(Hrsg.), Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl., 2018, 
Rn 3598 ff.).

2. Im Übrigen kann es sich in vergleichbaren Fällen zudem empfehlen, auch den 
subjektiven Tatbestand näher/sorgfältig zu prüfen. Denn für die Annahme einer 
Unfallflucht reicht es nicht aus, wenn der der Angeklagte ggf. (lediglich) erkannt hat, 
dass die Parkfläche für jedermann faktisch zugänglich gewesen war. Vielmehr muss er 
auch Art und Umfang der tatsächlichen Nutzung des Parkplatzes durch unberechtigte 
Dritte in seinen Vorsatz aufgenommen haben.

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

Keine Androhung von Ordnungsmitteln gegen Verteidiger

1. Rechtsanwälte in der Rolle des Prozessbevollmächtigten oder des Vertei-
digers unterliegen nicht der gerichtlichen Sitzungspolizei und Ordnungs-
strafgewalt.

2. Droht der Richter – auch nach einem intensiven und lautstärkeren Disput 
zwischen dem Verteidiger und dem Richter über die Art und Weise der 
Vernehmung des Angeklagten sowie die Unterbrechung der Verhandlung 
– dem Verteidiger – während der nicht unterbrochenen Hauptverhandlung – 
an, ihn bei weiterem störenden Verhalten aus dem Saal entfernen zu lassen, 
rechtfertigt das i.d.R. die Annahme der Besorgnis der Befangenheit.

(Leitsätze des Verfassers)

AG Köln, Beschl. v. 24.1.2020 – 537 Ds 819/19

I. Sachverhalt

In der Hauptverhandlung ist es zu einem Disput zwischen der Vorsitzenden und dem 
Verteidiger des Angeklagten gekommen. Die Wogen sind so hoch geschlagen, dass 
die Richterin sich schließlich dazu veranlasst sah, einen Wachtmeister zu holen und 
dem Verteidiger – während der nicht unterbrochenen Hauptverhandlung – anzudro-
hen, ihn bei weiterem störenden Verhalten aus dem Saal entfernen zu lassen. Das hat 
dann zu einem Ablehnungsantrag geführt. Der hatte Erfolg. Das AG Köln hat die 
Richterin als befangen angesehen.

II. Entscheidung

Das AG stellt darauf ab, dass für eine erfolgreiche Ablehnung eines Richters nach den 
§§ 24 ff. StPO die Sichtweise eines vernünftigen Ablehnenden und die Vorstellungen, 
die sich ein „geistig gesunder Prozessbeteiligter bei der ihm zumutbaren ruhigen 
Prüfung der Sachlage machen kann“, von Bedeutung sei. Der Ablehnende müsse 
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daher Gründe für sein Befangenheitsgesuch vorbringen, die jedem besonnenen 
unbeteiligten Dritten unmittelbar einleuchten (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 62. 
Aufl., § 24 Rn 8 m.w.N.). Hier hatte es nach dem Sitzungsprotokoll und dem insoweit im 
Kern übereinstimmenden Vorbringen des Angeklagten und der dienstlichen Stellung-
nahme der abgelehnten Richterin in der Hauptverhandlung einen intensiven und 
lautstärkeren Disput zwischen dem Verteidiger und der Richterin über die Art und 
Weise der Vernehmung des Angeklagten sowie die Unterbrechung der Verhandlung 
gegeben. Der hatte die Richterin schließlich dazu veranlasst, einen Wachtmeister zu 
holen und dem Verteidiger – während der nicht unterbrochenen Hauptverhandlung – 
anzudrohen, ihn bei weiterem störenden Verhalten aus dem Saal entfernen zu lassen.

Jedenfalls Letzteres stellt nach Auffassung des AG Köln ein offensichtlich rechtswidri-
ges Verhalten dar, das aus der Sicht des Angeklagten die Besorgnis der Befangenheit 
rechtfertige. § 177 GVG erlaube während einer laufenden Verhandlung keine Zwangs-
mittel gegen „störende“ Verteidiger, weil sie nicht zu dem in der Vorschrift aufgezähl-
ten Personenkreis gehören (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O., § 177 GVG Rn 3a). 
Selbst wenn man aus einer älteren Entscheidung des BGH aus dem Jahre 1976 (NJW 
1977, 437 f.) für Extremfälle Ausnahmen in Betracht ziehen wolle, habe ein solcher 
Extremfall hier offensichtlich nicht vorgelegen. Hierzu könne auf die vorgenannte 
BGH-Entscheidung verwiesen werden, da ihr ein im Kern vergleichbarer Fall zugrunde 
gelegen habe. Dort hatte ein Rechtsanwalt als Prozessbevollmächtigter einer Zivilpar-
tei den Vorsitzenden Richter in der mündlichen Verhandlung durch ständiges 
Unterbrechen am Protokolldiktat gehindert und dies auch nach förmlichem Entziehen 
des Wortes fortgesetzt. Daraufhin war er auf Anordnung des Richters, die durch einen 
nachfolgenden Beschluss der Kammer (für Handelssachen) bestätigt worden war, 
durch zwei Gerichtswachtmeister aus dem Sitzungssaal geführt worden. Der BGH 
(Dienstgericht des Bundes) hat diese sitzungspolizeiliche Maßnahme als offensicht-
lich rechtswidrig bewertet. Zur Begründung verwies der BGH (a.a.O.) darauf, dass 
Rechtsanwälte nach dem eindeutigen Wortlaut der §§ 177, 178 GVG in der Rolle des 
Prozessbevollmächtigten oder des Verteidigers nicht der gerichtlichen Sitzungspoli-
zei und Ordnungsstrafgewalt unterliegen. Das ergebe sich auch aus der Funktion des 
Rechtsanwalts als unabhängiges Organ der Rechtspflege und als unabhängigen 
Berater in allen Rechtsangelegenheiten. Der unzweideutige Wortlaut der §§ 177, 178 
GVG lasse es nicht zu, die zwangsweise Entfernung eines Anwalts in Situationen 
anzuordnen und vollziehen zu lassen, die nicht so außergewöhnlich seien, dass 
angenommen werden könnte, der Gesetzgeber habe sie nicht in seine Überlegungen 
einbezogen.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Wenn man den AG-Beschluss liest, fragt man: Gibt es so ein Verhalten eines 
Vorsitzenden in einer strafverfahrensrechtlichen Hauptverhandlung tatsächlich 
noch? Denn die vom AG Köln angesprochenen Fragen sollten – unabhängig von dem 
angeführten BGH-Beschluss (a.a.O.) – nach dem OLG Hamm, Beschl. v. 6.6.2003 (StV 
2004, 69 = StraFo 2003, 244) an sich geklärt sein. Das OLG Hamm hat – anders und 
weiter als der BGH – die Festsetzung von Ordnungsmitteln gegen einen Verteidiger 
nach den §§ 177, 178 GVG insgesamt, also auch in Extremfällen, als unzulässig 
angesehen (unter Aufgabe von OLG Hamm JMBl NW 1980, 215).

2. Greift das Gericht doch zu Sanktionen bzw. droht diese an, bleibt keine andere 
Möglichkeit, als mit dem scharfen Schwert der Ablehnung wegen Besorgnis der 
Befangenheit zu reagieren. Dabei lässt das AG Köln (a.a.O.) keine Zweifel, dass sich aus 
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einer solchen Maßnahme ableiten lässt, dass das Gericht dem Angeklagten nicht 
unbefangen gegenübertritt. M.E. zu Recht.

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

Ordnungswidrigkeitenrecht

Standardisiertes Messverfahren: Keine Einsichtnahme in digitale Messda-
teien (bzw. sog. Rohmessdaten)

1. Die unterbliebene Überlassung von nicht zu den (Gerichts-)Akten ge-
langten Unterlagen sowie der (digitalen) Messdaten einschließlich der sog. 
Rohmessdaten oder der Messreihe stellt für sich genommen weder eine 
Verletzung des rechtlichen Gehörs noch einen Verstoß gegen das faire 
Verfahren dar. Vielmehr handelt es sich bei den entsprechenden Anträgen 
um Beweisermittlungsanträge, deren Ablehnung nur unter Aufklärungsge-
sichtspunkten gerügt werden kann (Festhaltung an BayObLG VRR 1/2020, 
17/StRR 1/2020, 27 [ jew. Deutscher]; entgegen insbesondere VerfGH Saar-
land (DAR 2018, 557 = NZV 2018, 275 m. Anm. Krenberger = VRR 6/2018, 
15/StRR 6/2018, 22 [ jew. Deutscher]).

2. Hat sich das Tatgericht aufgrund der Beweisaufnahme rechtsfehler-
frei und ohne dass sich konkrete Anhaltspunkte für Messfehler ergeben 
hätten, vom Vorliegen einer Messung im standardisierten Messverfahren 
überzeugt, kommt eine unzulässige Beschränkung der Verteidigung nach 
§ 338 Nr. 8 StPO i.V.m. § 79 Abs. 3 Satz 1 OWiG insbesondere unter dem 
Gesichtspunkt eines – ggf. fortwirkenden – Verstoßes gegen den Anspruch 
auf ein faires Verfahren auch dann nicht in Betracht, wenn die Verteidigung 
die Einsicht in die digitale Messdatei einschließlich der Rohmessdaten 
schon bei der Verwaltungsbehörde verlangt, sodann einen entsprechenden 
Antrag erfolglos im Verfahren nach § 62 OWiG gestellt und ihr neuerlicher, 
in der Hauptverhandlung mit einem Antrag auf Aussetzung des Verfahrens 
verbundener Antrag auf Einsichtnahme durch das Tatgericht zurückgewie-
sen wird (Fortführung von BayObLG a.a.O., entgegen insbesondere OLG 
Karlsruhe NStZ 2019, 620 = DAR 2019, 582 = VRR 8/02019, 15 [Deut-
scher]).

3. Für die Annahme einer unzulässigen Beschränkung der Verteidigung 
i.S.v. § 338 Nr. 8 StPO genügt es nicht, dass die Beschränkung nur generell 
(abstrakt) geeignet ist, die gerichtliche Entscheidung zu beeinflussen. 
Vielmehr muss die Möglichkeit eines kausalen Zusammenhangs zwischen 
dem Verfahrensverstoß und dem Urteil konkret bestehen (st. Rspr.; u.a. An-
schluss an BGHSt 30, 131 = NJW 1981, 2267 = NStZ 1981, 361; BGHSt 44, 
82 = NJW 1998, 2296 = NStZ 1998, 584; NStZ 2000, 212; NStZ 2014, 347 
= StRR 2014, 219 [Krawczyk]; BayObLGSt 1997, 165 = NJW 1998, 1655). 
An einem solchen konkret-kausalen Zusammenhang zwischen der unter-
bliebenen Zugänglichmachung der (digitalen) Messdaten einschließlich der 
sog. Rohmessdaten und dem Sachurteil fehlt es im Anwendungsbereich des 
standardisierten Messverfahrens.

(Leitsätze des Gerichts)

BayObLG, Beschl. v. 6.4.2020 – 201 ObOWi 291/20
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I. Sachverhalt

Das AG hat die Betroffene wegen einer fahrlässigen Geschwindigkeitsüberschreitung 
zu einer Geldbuße verurteilt und gegen sie ein Fahrverbot von einem Monat angeord-
net. Die Geschwindigkeitsmessung erfolgte mit einer geeichten digitalen Geschwin-
digkeitsüberwachungsanlage ES3.0. Die Betroffene beanstandet mit der Verfahrens-
rüge, dass sie keine Einsicht in die digitale Messdatei sowie die Rohmessdaten der 
verfahrensgegenständlichen Geschwindigkeitsmessung erhalten habe, obwohl 
gegenüber der Verwaltungsbehörde und dem Gericht wiederholt deren Zugänglich-
machung beantragt worden sei, so zuletzt im Termin zur Hauptverhandlung verbun-
den mit einem Antrag auf Aussetzung der Hauptverhandlung, welchen das AG 
zurückgewiesen hat. Das BayObLG hat die Rechtsbeschwerde als unbegründet 
verworfen.

II. Entscheidung

Leitsatz 1 ist wie häufig bei Entscheidungen des BayObLG selbsterklärend und 
wiederholt seine bisherige Haltung (DAR 2020, 145 = VRR 1/2020, 17/StRR 1/2020, 
27 [jew. Deutscher]) zur Ablehnung der Entscheidung des VerfGH Saarland. Zu den 
Leitsätzen 2 und 3 führt das Gericht aus: In der Rechtsprechung werde teils auf den 
Zeitpunkt des Einsichtsantrags abgestellt und verlangt, dass Gesuche auf Einsicht-
nahme in die Messdaten bereits gegenüber der Verwaltungsbehörde zu verfolgen 
sind und nicht erstmalig in der Hauptverhandlung verbunden mit einem Antrag auf 
Aussetzung derselben gestellt werden dürfen (OLG Karlsruhe NStZ 2019, 620 = DAR 
2019, 582 = VRR 8/02019, 15 [Deutscher]). Demgegenüber solle nach anderer 
Ansicht das Einsichtsrecht auch zu diesem Zeitpunkt noch bestehen, die Hauptver-
handlung aber nur ausgesetzt werden müssen, wenn sich der Betroffene schon zuvor 
um Einsicht bemüht habe (Cierniak/Niehaus DAR 2018, 541, 544, DAR 2020, 69, 72).

Es könne aber dahinstehen, bis zu welchem Zeitpunkt ein solches Einsichtsrecht 
geltend zu machen ist. Ein (fortwirkender) Verstoß gegen das faire Verfahren, welcher 
unter den Voraussetzungen des § 338 Nr. 8 StPO i.V.m. § 79 Abs. 3 S. 1 OWiG gerügt 
werden kann und zur Aufhebung des Urteils führt, erscheine jedenfalls im Anwen-
dungsbereich des standardisierten Messverfahrens ausgeschlossen. Die Gegenauf-
fassung sei mit der Rechtsprechung des BGH zu Wesen, Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen des Rechtsbegriffs des standardisierten Messverfahrens und darüber 
hinaus zu der Frage, unter welchen Voraussetzungen ein möglicher Verstoß gegen 
den fair-trial-Grundsatz zur Aufhebung des Urteils führt, nicht vereinbar. Auf das 
Erfordernis eines konkret-kausalen Zusammenhangs zwischen (unzulässiger) 
Verteidigungsbeschränkung und Sachentscheidung beziehe sich vordergründig zwar 
ausdrücklich auch das OLG Karlsruhe (a.a.O.), gebe dieses Erfordernis aber gleichwohl 
im Ergebnis preis, wenn es ein (mögliches) Beruhen des Urteils auf der unterbliebenen 
Einsichtnahme in die Messdaten mit dem pauschalen Hinweis bejaht, dass kein 
Erfahrungssatz existiere, wonach auch ein standardisiertes Messverfahren stets 
zuverlässige Ergebnisse liefere. Diese Begründung trage schon deshalb nicht, weil es 
ausgeschlossen erscheint, dass eine Verurteilung etwa wegen eines Geschwindig-
keitsverstoßes auf einer unterbliebenen Einsichtnahme in die digitale Messdatei 
beruht oder beruhen könnte, wenn ihr eine Messung durch ein nach Überzeugung des 
Gerichts alle Kriterien eines standardisierten Messverfahrens unter Berücksichtigung 
der gebotenen Toleranzabzüge erfüllendes Messgerät zugrunde liegt, ohne dass sich 
mit Blick auf die bei jedem Messgerät hinlänglich bekannten Fehlerquellen, die das 
Gericht aufgrund seiner Aufklärungspflicht ausschließen muss, von außen ergebende 
Hinweise auf etwaige Messfehler, welche der Annahme der Standardisierung entge-
genstehen, gezeigt hätten.

Keine Einsicht in Messdatei

Zeitpunkt der Geltendma-
chung des Einsichtsrechts…

… ist irrelevant
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Nach der Rechtsprechung des BGH verfolge die amtliche Zulassung von Geräten und 
Methoden ebenso wie die Reduzierung des gemessenen Wertes um einen – die 
systemimmanenten Messfehler erfassenden – Toleranzwert gerade den Zweck, 
Ermittlungsbehörden und Gerichte von der Sachverständigenbegutachtung und 
Erörterung des Regelfalles freizustellen (BGHSt 39, 291 = NJW 1993, 3081). Zwar 
bestehe auch nach Ansicht des BGH kein Erfahrungssatz, dass die gebräuchlichen 
Geschwindigkeitsmessgeräte unter allen Umständen zuverlässige Ergebnisse liefern, 
und sei eine absolute Genauigkeit, d.h. eine sichere Übereinstimmung mit der 
tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit, nicht möglich. Allerdings werde den nach 
den jeweiligen technisch-naturwissenschaftlichen Erkenntnissen möglichen Fehler-
quellen hinreichend durch die Berücksichtigung von Messtoleranzen Rechnung 
getragen. Eine Überprüfung der Zuverlässigkeit der Messung sei deshalb folgerichtig 
und zwingend nur erforderlich, wenn konkrete Anhaltspunkte für Messfehler gegeben 
sind. Ihre materielle Berechtigung fänden diese Grundsätze in der Anerkennung des 
standardisierten Messverfahrens, bei dem durch Einhaltung der hierfür erforderli-
chen Prämissen (Bauartzulassung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
[PTB]; Eichung des Messgeräts im Tatzeitpunkt; Aufbau und Bedienung des Messge-
räts durch geschultes Personal unter Beachtung der Gebrauchsanweisung; Aus-
schluss etwaiger Anhaltspunkte für mögliche Fehlerquellen aufgrund der Beweisauf-
nahme sowie Vornahme des gebotenen Toleranzabzugs) die Richtigkeit der Messung 
gewährleistet sei. Insoweit komme der Bauartzulassung durch die PTB die Qualität 
eines antizipierten Sachverständigengutachtens zu. Vor diesem Hintergrund könne 
die höchstrichterliche Rechtsprechung nur dahingehend interpretiert werden, dass 
im Falle eines standardisierten Messverfahrens gem. der genannten Prämissen keine 
vernünftigen Zweifel mehr an dem Geschwindigkeitsverstoß gegeben sind, mit der 
Folge, dass auch eine Überprüfung der Messdateien durch einen Sachverständigen 
zu keinem abweichenden Ergebnis führen wird.

Wegen der aufgezeigten Besonderheiten des standardisierten Messverfahrens 
komme es deshalb nach einer durchgeführten Beweisaufnahme, in der sich der 
Tatrichter zweifelsfrei vom Vorliegen eines standardisierten Messverfahrens über-
zeugt hat, im Ergebnis zum Gleichlauf von Aufklärungspflicht und fair-trial-Grundsatz. 
Wenn nämlich einerseits der durch ein standardisiertes Messverfahren ermittelte 
Geschwindigkeitswert eine ausreichende Grundlage für eine Verurteilung des 
Betroffenen sein soll, soweit die Beweisaufnahme die Einhaltung der Prämissen für ein 
standardisiertes Verfahren ergeben hat, andererseits aber gleichwohl angenommen 
würde, das Tatgericht müsse die Hauptverhandlung aussetzen und in diesem Stadium 
des Verfahrens Einsicht in die digitalen Messdaten gewähren, mit der Folge, dass die 
tatrichterliche Entscheidung auf der Ablehnung eines entsprechenden Antrags des 
Betroffenen, der allein das Ziel hat, die Richtigkeit des so ermittelten Messwerts zu 
erschüttern, beruht oder auch nur beruhen könnte, würde dies einen nicht auflösba-
ren Wertungswiderspruch darstellen, der die Rechtsfigur des standardisierten 
Messverfahrens im Ergebnis aufgibt. Ein Rückgriff auf den fair-trial-Grundsatz ist 
demnach bei dieser rechtlichen Ausgangssituation ausgeschlossen.

III. Bedeutung für die Praxis

Mia san mia, oder: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das BayObLG hält beharr-
lich an seinem starren Verständnis des standardisierten Messverfahrens fest, dass für 
den Betroffenen eine „black box“ bedeutet, gegen die er sich mangels Kenntnis der 
Messdatei nicht zur Wehr setzen kann. Dazu ist hier schon alles gesagt worden (etwa 
Deutscher VRR 1/2020, 19). Und dabei setzt das BayObLG dem hier besonders 
deutlich noch die Krone auf, indem es in diesem Bereich eine rügefähige Beeinträchti-

Verständnis des standardi-
sierten Messverfahrens

Gleichlauf von Aufklärungs-
pflicht und fair-trial-Grund-
satz

Mia san mia
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gung der Verteidigung bei Verweigerung der Einsicht rundweg zurückweist, dabei 
gleich den BGH für seine Sicht vereinnahmt und den vernünftigen Ansatz des OLG 
Karlsruhe a.a.O. kurzerhand als widersprüchlich verwirft. Dabei hat das OLG Karlsruhe 
in der Sache nichts anderes als der BGH gesagt: Auch standardisierte Messverfahren 
liefern nicht unter allen Umständen stets zuverlässige Ergebnisse. Ein fehlerhaftes 
Ergebnis kann aber nicht nur aufgrund der Durchführung der Messung als solcher 
entstehen (so BayObLG), sondern trotz genereller PTB-Zulassung auch wegen eines 
Fehlers der Geräteart oder des konkret eingesetzten Geräts. Das Regel-Ausnahme-
Verhältnis des standardisierten Messverfahrens kann dann in Ansehung des fair-trial-
Grundsatzes nur bedeuten, dass der Betroffene zu irgendeinem Zeitpunkt des 
Verfahrens die Möglichkeit haben muss, die Messdatei zu erlangen und sachverstän-
dig prüfen zu lassen, um überhaupt konkrete Einwände erheben zu können. Der Satz, 
es erscheine ausgeschlossen, „dass eine Verurteilung etwa wegen eines Geschwin-
digkeitsverstoßes auf einer unterbliebenen Einsichtnahme in die digitale Messdatei 
beruht oder beruhen könnte“, ist daher nicht nachvollziehbar. Er bedeutet nichts 
anderes als: Es gibt keine Fehler des Geräts. Es ist mehr als überfällig, dass der 4. 
Senat des BGH sich gegen diese Vereinnahmung über eine Vorlage nach § 121 Abs. 2 
GVG zur Wehr setzen kann oder das BVerfG dem ein Ende setzt.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Terminverlegungsantrag nach Übersendung der Messdaten kurz vor der 
Hauptverhandlung

Das Recht eines Betroffenen, sich nach §§ 137 Abs. 1 Satz 1 StPO, 46 Abs. 1 
OWiG in jeder Lage des Verfahrens des Beistands eines Verteidigers zu be-
dienen, umfasst vor dem Hintergrund des darin zum Ausdruck kommenden 
Rechts auf ein faires Verfahren auch die Befugnis, sich im Ordnungswidrig-
keitenverfahren von einem gewählten Anwalt seines Vertrauens verteidigen 
zu lassen.

(Leitsatz des Gerichts)

KG, Beschl. v. 8.10.2019 – 3 Ws (B) 282/19

I. Sachverhalt

Vor der Hauptverhandlung (qualifizierter Rotlichtverstoß) beanstandete der Verteidi-
ger, dass ihm die Einsicht in die Messdaten im tuff-Format nicht gewährt worden ist. 
Diese Daten erhielt er erst am Tag vor dem Verhandlungstermin. Noch am selben Tag 
beantragte er die Verlegung des Hauptverhandlungstermins, da ihm die Einsicht in die 
nun vorliegenden Messdaten noch nicht möglich gewesen und beabsichtigt sei, diese 
an den von der Verteidigung beauftragten Sachverständigen zur Auswertung zu 
übermitteln. Mit Urteil hat das AG am Folgetag den Einspruch des Betroffenen gegen 
den Bußgeldbescheid verworfen, da er im Hauptverhandlungstermin trotz ordnungs-
gemäßer Ladung nicht erschienen war, obgleich er nicht von der Verpflichtung zum 
persönlichen Erscheinen entbunden gewesen ist. Zur Begründung hat das Gericht 
ausgeführt, dem Aussetzungsantrag des Verteidigers, der dem Gericht am heutigen 
Vormittag zuging und mit dem der Verteidiger erneut Akteneinsicht beantragt, um die 
Falldatei im Tuff-Format einzusehen, werde nicht stattgegeben. Es habe bereits 
ausreichend Gelegenheit zur Akteneinsicht bestanden. Die Akte mit den entsprechen-
den Rohmessdaten sei an den Verteidiger zur Akteneinsicht übersandt worden. 
Bereits fünfmal seien Termine anberaumt und auf Anträge der Verteidigung verlegt 
worden. Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen war erfolgreich.

Einsicht in Messdaten am Tag 
vor der Verhandlung
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II. Entscheidung

Das Ausbleiben des Betroffenen sei gem. § 74 Abs. 2 OWiG genügend entschuldigt 
gewesen, da der Verteidigung die Einsichtnahme in die vom Gericht beigezogenen 
Daten ohne eigenes Verschulden vor der Hauptverhandlung nicht möglich war und 
das Gericht angesichts dessen mit der Ablehnung des darauf gestützten Terminverle-
gungsantrags seine Fürsorgepflicht verletzt hat. Die Umsetzung der dem Verteidiger 
formal gewährten Akteneinsicht habe vor dem Hintergrund des Umstandes, dass ihm 
die Mitteilung hierüber erst am Tag vor dem Hauptverhandlungstermin zugegangen 
ist, nicht in zumutbarer Weise erfolgen können. Das Recht eines Betroffenen, sich 
nach §§ 137 Abs. 1 S. 1 StPO, 46 Abs. 1 OWiG in jeder Lage des Verfahrens des 
Beistands eines Verteidigers zu bedienen, umfasse vor dem Hintergrund des darin 
zum Ausdruck kommenden Rechts auf ein faires Verfahren auch die Befugnis, sich im 
Ordnungswidrigkeitenverfahren von einem gewählten Anwalt seines Vertrauens 
verteidigen zu lassen (OLG Thüringen VRS 113, 322; BayObLG NStZ 2002, 97). 
Diesem sei gem. § 147 Abs. 1 StPO, § 46 Abs. 1 OWiG Einsicht in die dem Gericht 
vorliegenden Akten zu gewähren, worunter auch jene Aktenbestandteile zählen, die 
vom Gericht beigezogen worden sind (BGHSt 49, 317 = NJW 2005, 300). Die Verteidi-
gung könne zwar, soweit es zur Überprüfung des standardisierten Messverfahrens 
erforderlich ist, grundsätzlich auch in solche Unterlagen Einsicht nehmen, die sich 
nicht bei den Akten befinden, da sie ohne Kenntnis aller Informationen, die den 
Verfolgungsbehörden zur Verfügung stehen, nicht beurteilen kann, ob Beweisanträge 
gestellt oder Beweismittel vorgelegt werden sollen (KG zfs 2018, 472). Sind aber 
derartige Unterlagen vom Gericht beigezogen worden, habe es der Verteidigung die 
Einsicht in diese – in zumutbarer Weise – zu ermöglichen. Angesichts des Umstandes, 
dass der Verteidiger erst am Tag vor dem Hauptverhandlungstermin Kenntnis vom 
Eingang der Unterlagen erlangte, sei es faktisch nicht mehr möglich gewesen, die 
Akteneinsicht in zumutbarer Weise wahrzunehmen. Dies gelte insbesondere ange-
sichts des Umstandes, dass es der Verteidigung gerade darum bestellt war, die 
angeforderten Unterlagen dem von ihr hinzugezogenen Sachverständigen zur 
Prüfung zu übergeben, was dem Amtsgericht aufgrund der Übersendung dessen 
vorläufiger Einschätzung und der entsprechenden Mitteilungen durch den Verteidiger 
bekannt war.

Die gerichtliche Fürsorgepflicht hätte es daher erfordert, dem Terminverlegungsan-
trag zu entsprechen. Das Gericht habe über einen Terminaufhebungsantrag der 
Verteidigung nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden, wobei maßgeblich sei, 
ob die gerichtliche Fürsorgepflicht eine Terminverlegung gebiete (KG VRS 127, 164). 
Das Recht auf ein faires Verfahren sowie die gerichtliche Fürsorgepflicht können eine 
Terminverlegung gebieten (OLG Köln DAR 2005, 576; KG NZV 2003, 433). Der 
Umstand, dass ein Terminverlegungsantrag gestellt wurde, begründe zwar nicht 
bereits für sich genommen einen ausreichenden Entschuldigungsgrund für das 
Nichterscheinen des Betroffenen. Jedoch sei ihm die Teilnahme am Hauptverhand-
lungstermin regelmäßig dann unzumutbar, wenn der mit der Begründung seiner 
Verhinderung rechtzeitig vom Verteidiger gestellte Verlegungsantrag rechtsfehlerhaft 
abgelehnt worden ist (KG DAR 2012, 395; OLG Bamberg StraFo 2011, 232). Unter 
Berücksichtigung dessen könne auch das Nichterscheinen des Betroffenen selbst im 
Sinne des § 74 Abs. 2 OWiG genügend entschuldigt sein, wenn eine sachgerechte 
Terminvorbereitung durch Maßnahmen des AG verhindert worden oder eine bean-
tragte Akteneinsicht faktisch verweigert worden ist (OLG Jena VRS 108, 276). Da die 
Einsicht in die erstmals vom Gericht ca. 2,5 Wochen vor der Verhandlung beigezoge-
nen Daten im tuff-Format der Verteidigung aus tatsächlichen Gründen vor dem 

Messdaten zu kurzfristig zur 
Verfügung gestellt

Aussetzungsantrag war 
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Hauptverhandlungstermin nicht ermöglicht worden war, wäre dieser auf den Antrag 
des Verteidigers aufzuheben gewesen, um Gelegenheit zu geben, die Akteneinsicht 
umzusetzen. Dies gelte vor allem, da die Verteidigung die Beiziehung und die entspre-
chende Akteneinsicht rechtzeitig beantragt hatte. Kommt das Gericht einem solchen 
Beiziehungsantrag nach, sei es gehalten, der Verteidigung die tatsächliche Möglich-
keit zur Kenntnisnahme der beigezogenen Unterlagen einzuräumen. Die Begründung 
des AG, dem Verteidiger sei bereits in der Vergangenheit Akteneinsicht gewährt 
worden, verfange angesichts dessen nicht. Denn es sei auszuschließen, dass die erst 
kurz vor dem Hauptverhandlungstermin beigezogenen Unterlagen seinerzeit bereits 
Aktenbestandteil gewesen sind.

III. Bedeutung für die Praxis

Das KG schreibt die Rechtsprechung der zitierten Obergerichte fort, nach der einem 
Aussetzung- bzw. Terminverlegungsantrag wegen nicht oder zu kurzfristig gewährter 
Akteneinsicht grundsätzlich zu entsprechen ist und ein gleichwohl ergangenes 
Verwerfungsurteil nach § 74 Abs. 2 OWiG der Aufhebung durch das Rechtsbeschwer-
degericht unterliegt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wie das KG andeutet, ist allerdings 
hiervon die Konstellation zu unterscheiden, dass sich die in Rede stehende Messda-
ten nicht bei den Akten befinden. Wie bekannt, ziehen sich die Obergerichte in 
solchen Fällen auf den formellen Aktenbegriff zurück und verlangen vom Verteidiger, 
frühzeitig einen Antrag auf Beiziehung und Einsichtnahme zu stellen, bei Weigerung 
im Wege des Antrags auf gerichtliche Entscheidung nach § 62 OWiG. Nur wenn dieser 
Verfahrensweg erfolglos durchlaufen wird, kann ein Aussetzungsantrag Erfolg haben 
(OLG Karlsruhe NStZ 2019, 620 = VRR 8/2019, 15 [Deutscher]).

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Verkehrsverwaltungsrecht

Speicherung der Rohmessdaten – Bindung an verfassungsgerichtliche 
Entscheidungen

Nach § 10 Abs. 1 VerfGHG SL binden die Entscheidungen des Verfassungs-
gerichtshofs die Verfassungsorgane des Saarlandes sowie alle saarländi-
schen Gerichte und Verwaltungsbehörden. Das gilt auch dann, wenn diese 
ggf. in der Rechtsprechung anderer Gerichte Kritik erfahren haben.

(Leitsatz des Verfassers)

OVG Saarlouis, Beschl. v. 30.3.2020 – 1 B 15/20

I. Sachverhalt

Das VG hat den Antrag des Antragstellers auf Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung seines Widerspruchs gegen eine mit Sofortvollzug angeordnete Fahrten-
buchauflage zurückgewiesen (VRR 4/2020, 22 [Deutscher], dort auch zum Sachver-
halt). Auf seine Beschwerde hat das OVG die aufschiebende Wirkung wiederherge-
stellt.

II. Entscheidung

Der VerfGH Saarland habe in seinem Urt. v. 5.7.2019 (NJW 2019, 2456 m. krit. Anm. 
Krumm = NZV 2019, 414 m. Anm. Krenberger = DAR 2019, 500 m. Anm. Gratz = StRR 
8/2019, 28/VRR 8/2019, 11 [jew. Deutscher]) betont, dass zu einem rechtsstaatlichen 
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Verfahren aus Gründen der Transparenz und Kontrollierbarkeit jeder staatlichen 
Machtausübung die grundsätzliche Möglichkeit der Nachprüfbarkeit einer auf 
technischen Abläufen und Algorithmen beruhenden Beschuldigung gehöre. Daher 
gehöre die grundsätzliche Nachvollziehbarkeit technischer Prozesse, die zu belasten-
den Erkenntnissen führten und ihre staatsferne Prüfbarkeit zu den Grundvorausset-
zungen eines freiheitlich-rechtsstaatlichen Verfahrens. Die Speicherung der Roh-
messdaten sei ohne größeren Aufwand technisch möglich. Zwingende Gründe, 
Rohmessdaten nicht zu speichern, gebe es nicht und es stehe zur Überzeugung des 
VerfGH fest, dass ihre Speicherung es erlaube, das Ergebnis eines Messvorgangs 
nachzuvollziehen. Nach § 10 Abs. 1 VerfGHG SL bänden die Entscheidungen des 
VerfGH die Verfassungsorgane des Saarlandes sowie alle saarländischen Gerichte 
und Verwaltungsbehörden. Demgemäß hätten nicht nur die für Ordnungswidrigkei-
tenverfahren zuständigen Gerichte und die Bußgeldbehörden, sondern auch die 
saarländischen Verwaltungsgerichte und der Antragsgegner als zuständige Straßen-
verkehrsbehörde das Urteil des VerfGH zu beachten und im Rahmen der Rechtsan-
wendung umzusetzen. Vor diesem Hintergrund komme es nicht darauf an, ob die 
Obergerichte anderer Bundesländer mit – wie das VG angenommen hat – beachtlicher 
Begründung davon ausgehen, dass der Amtsermittlungsgrundsatz die Behörde in 
Verfahren betreffend den Erlass einer Fahrtenbuchauflage – also im Tätigkeitsbereich 
der vorbeugenden Gefahrenabwehr – nicht verpflichte, ohne konkreten Anlass 
gewissermaßen „ins Blaue hinein“ das Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung zu 
hinterfragen, dies vielmehr erst dann geboten sei, wenn von dem Fahrzeughalter 
Unstimmigkeiten der Messung aufgezeigt würden oder sie sich der Behörde aufdrän-
gen müssten (OVG Münster, Beschl. v. 20.12.2018 – 8 B 1018/18, juris).

Die angefochtene Verfügung des Antragsgegners könne schließlich nicht deshalb als 
offensichtlich rechtmäßig erachtet werden, weil die Messung nicht mit einem der 
Rechtsprechung des VerfGH Saarland zugrunde liegenden Gerät des Typs Traffistar S 
350, sondern mit dem Messgerät Poliscan FM 1 durchgeführt worden ist. Nicht 
ausreichend sei in diesem Zusammenhang, dass sich im Tenor des vom VG zitierten 
Beschlusses des OLG Zweibrücken (zfs 2019, 591) die Formulierung findet, bei dem 
Messgerät Poliscan Speed FM 1 sei eine Überprüfung des Messergebnisses aufgrund 
gespeicherter Rohmessdaten für den Betroffenen grundsätzlich möglich. Ob diese 
nicht begründete Annahme tatsächlicher Art zutrifft oder nicht, sei seitens des 
Antragstellers substantiiert infrage gestellt und es fänden sich auch in dem Urteil des 
VerfGH Rheinland-Pfalz (NZV 2020, 92 m. Anm. Krenberger), dem ebenfalls eine 
Geschwindigkeitsmessung mit einem Gerät des Typs PoliScan FM1 vorausgegangen 
war, keine Feststellungen dazu, dass dieser Gerätetyp Rohmessdaten speichert, 
vielmehr scheine dies im vorangegangenen ordnungshördlichen bzw. gerichtlichen 
Verfahren streitig gewesen und ungeklärt geblieben zu sein. Die Frage der Speiche-
rung bedürfe daher der Klärung in einem Hauptsacheverfahren (VerfGH Rheinland-
Pfalz, a.a.O.). Ist die Sach- und Rechtslage demnach nach dem Erkenntnisstand im 
verfahrensgegenständlichen einstweiligen Rechtsschutzverfahren offen, so müsse 
die im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes erforderliche Abwägung zugunsten 
des Antragstellers ausgehen.

Dass die Rechtsprechung des VerfGH Saarland in der Rechtsprechung anderer 
Bundesländer nach ersten Reaktionen auf eine gewisse Skepsis bzw. auf umfängliche 
Kritik (zusammenfassend OLG Brandenburg, Beschl. v, 15.1.2020, (1 Z) 53 Ss-OWi 
798/19 (4/20), juris Rn. 2 f. und 5 m.w.N.) gestoßen ist, ändere hieran nichts. Es 
bedürfe in tatsächlicher Hinsicht der Klärung in einem Hauptsacheverfahren, ob 
Messgeräte des Herstellers Vitronic Typ PoliScan FM1 ausgehend von der Rechtspre-
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chung des VerfGH den dortigen Bedenken in gleicher Weise unterliegen wie Messge-
räte des Modells Traffistar S 350. Sollte dies der Fall sein, werde die verfassungsge-
richtliche Rechtsprechung bei der Entscheidung saarländischer Gerichte und 
Behörden über die sich hieran anschließenden Rechtsfragen zu berücksichtigen sein. 
Zwecks einer bundesgerichtlichen Klärung seitens der Fachgerichte wäre unabhängig 
vom Ausgang des Hauptsacheverfahrens zu erwägen, die für die Rechtmäßigkeit 
einer Fahrtenbuchauflage erheblichen Rechtsfragen in Anwendung des § 134 VwGO 
durch Zulassung der Sprungrevision einer zeitnahen Klärung zuzuführen.

III. Bedeutung für die Praxis

Der Beschluss verdient Applaus. Unabhängig davon, ob man dem VerfGH Saarland 
zustimmt (Deutscher StRR 8/2019, 30/VRR 8/2019, 14; Mysegades NZV 2020, 119) 
oder nicht (Krumm a.a.O.; Krenberger NZV 2019, 421; Peuker NZV 2019, 443; aus der 
Rechtsprechung OLG Stuttgart DAR 2019, 697 = zfs 2019, 713; OLG Köln DAR 2019, 
695; OLG Schleswig VRR 2/2020, 25 [Niehaus]; OLG Oldenburg VRR 3/2020, 21 
[Burhoff]), sind saarländische Gerichte und Behörden an die Entscheidung gebunden 
(näher Deutscher in der Besprechung der Vorinstanz VRR 4/2020, 22). Dies gilt 
unabhängig vom Typ des Messgeräts, soweit der einschlägige Typ keine Rohmessda-
ten speichert. Bemerkenswert ist aber vor allem, dass das OVG überdeutlich aus-
drücklich auf den Weg zur Sprungrevision und die damit verbundene zeitnahe Klärung 
hinweist. Es wäre schon bemerkenswert, wenn in diesem Bereich die Verwaltungsge-
richtsbarkeit deutlich mehr Mut zu höchstrichterlicher Klarstellung aufbringt als die 
OLG, die trotz der klärungsbedürftigen Fragen im Spannungsfeld von standardisier-
tem Messverfahren und dem Recht auf effektive Verteidigung eine Vorlage an den 
BGH gem. § 121 Abs. 2 GVG hartnäckig scheuen.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Anwaltsvergütung

Vergütung von Beschwerdeverfahren im Straf- und Bußgeldsachen

In Straf- und Bußgeldsachen werden Beschwerdeverfahren für den Rechts-
anwalt, der umfassend mit der Verteidigung betraut ist, durch die Verfah-
rensgebühr der jeweiligen Instanz abgegolten.

(Leitsatz des Verfassers)

LG Arnsberg, Beschl. v. 28.10.2019 – 6 Qs 83/19

I. Sachverhalt

Der Rechtsanwalt ist für den Beschuldigten in einem Beschwerdeverfahren erfolg-
reich tätig gewesen. Er hat in einem Kostenfestsetzungsantrag Gebühren für das 
Beschwerdeverfahren geltend gemacht. Das AG hat diese nicht festgesetzt. Die 
dagegen gerichtete Beschwerde des Rechtsanwalts hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Das LG weist darauf hin, dass es für die Festsetzung der geltend gemachten Gebühren 
keine Rechtsgrundlage gibt. Beschwerdeverfahren in Straf- und Bußgeldsachen 
bilden – so das LG – grundsätzlich keine besondere Angelegenheit, sondern gehören 
für den Rechtsanwalt, der umfassend mit der Verteidigung betraut ist, gebührenrecht-
lich nach § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 10 RVG zum Rechtszug. Sie würden also durch die 
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Verfahrensgebühr der jeweiligen Instanz nach Nrn. 4100 ff. VV RVG abgegolten (vgl. 
OLG Düsseldorf, RVGreport 2011, 22). So liege es auch hier. Denn der Rechtsanwalt 
sei, wie u.a. aus der vorliegenden Prozessvollmacht ersichtlich wird, durch den 
Beschuldigten vollumfänglich mit der Verteidigung im seinerzeit anhängigen Strafver-
fahren beauftragt worden. Eine Beauftragung nur als Pflichtverteidiger bzw. unter 
entsprechender Bedingung sei nicht ersichtlich und rechtlich auch nicht zulässig.

Etwas anderes folge hier auch nicht daraus, dass das AG den Antrag des Rechtsan-
walts auf Bestellung zum Pflichtverteidiger – möglicherweise rechtswidrig – zurückge-
wiesen hat und der Rechtsanwalt deswegen keine weitere Tätigkeit mehr entfaltet, 
insbesondere nicht am Hauptverhandlungstermin teilgenommen habe. Bereits mit 
dem Antrag, ihn dem (damaligen) Angeklagten als Pflichtverteidiger beizuordnen, sei 
der Beschwerdeführer, noch vor dem Beschwerdeverfahren betreffend Pflichtvertei-
digung, in dieser Angelegenheit für seinen Mandanten tätig geworden. Ob das AG den 
Antrag auf Beiordnung (unter gleichzeitiger Entpflichtung des schon bestellten 
Pflichtverteidigers P1 dann rechtswidrig zurückgewiesen habe, könne für die hier zu 
treffende Entscheidung dahinstehen. Wie ausgeführt, diene die Bestellung eines 
Pflichtverteidigers allein dem öffentlichen Interesse einer rechtsstaatlichen Durch-
führung des Strafverfahrens, nicht dem Kosteninteresse des Betroffenen oder seines 
Verteidigers. Zudem sei die Umbestellung eines Pflichtverteidigers während eines 
laufenden Verfahrens überhaupt nur dann möglich, wenn dies einvernehmlich und 
ohne Mehrkosten für die Staatskasse erfolge. Ebensolche Mehrkosten würden nun 
aber nachträglich entstehen, wenn der Rechtsanwalt zusätzlich Gebühren nach 
Nr. 4302 VV RVG gegenüber der Staatskasse abrechnen könnte. Denn ausweislich 
der Verfahrensakte habe Rechtsanwalt P1 die ihm als Pflichtverteidiger für das 
Verfahren insgesamt zustehenden Gebühren nach Nrn. 4100 ff. VV RVG bereits 
abgerechnet. Das Verfahren ist damit für die Staatskasse gebührenrechtlich abgegol-
ten.

Ob und in welcher Höhe hier nach der Differenztheorie Mehrkosten festgesetzt 
werden können, die aus einer durch das Beschwerdeverfahren höheren Verfahrens-
gebühr nach § 14 RVG resultieren, könne wiederum dahinstehen. Denn der Rechtsan-
walt habe eine entsprechende Vergleichsberechnung der tatsächlich einschließlich 
des Beschwerdeverfahrens entstandenen und der hypothetisch ohne dieses Verfah-
ren erwachsenen notwendigen Auslagen des Betroffenen bislang nicht vorgelegt.

III. Bedeutung für die Praxis

Leider teilt das LG in seinem Beschluss nicht mit, in welchem Verfahren der Rechtsan-
walt für seinen Mandanten tätig geworden ist. Das lässt sich auch aus den Beschluss-
gründen nicht ableiten, die in der Hinsicht widersprüchlich sind, da einmal vom 
„Beschuldigten“, an anderer Stelle dann aber vom „Betroffenen“ die Rede ist. Die 
Erwähnung der Nr. 4302 VV RVG spricht aber wohl dafür, dass es sich um eine 
Tätigkeit in einem Strafverfahren gehandelt hat.

Für die Beurteilung der Entscheidung ist das letztlich aber auch ohne Bedeutung. 
Denn, unabhängig von der Frage, ob Straf- oder Bußgeldverfahren, ist die vom LG 
vertretene Auffassung zutreffend: Es entstehen nämlich grundsätzlich weder im 
Straf- noch im Bußgeldverfahren für die Tätigkeit des Verteidigers gesonderte 
Gebühren. Das folgt aus § 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 10 RVG und dem Umstand, dass das RVG 
in seinen Teil 4 und 5 VV RVG keine besondere Beschwerdegebühr vorsieht. Die 
erbrachten Tätigkeiten sind vielmehr durch die jeweilige Verfahrensgebühr abgegol-
ten. Auch die Honorierung über eine Einzeltätigkeit nach Nr. 4302 VV RVG scheidet 
aus; dem steht Vorbem. 4.3 Abs. 1 VV RVG entgegen. Der Rechtsanwalt muss die von 
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ihm in dem Zusammenhang erbrachten Tätigkeiten daher über § 14 Abs. 1 RVG bei 
der Bemessung der angemessenen (Verfahrens-)Gebühr in Ansatz bringen und die 
„Verfahrensgebühr mit Beschwerde“ der „Verfahrensgebühr ohne Beschwerde“ 
gegenüberstellen. Der Unterschiedsbetrag ist dann das, was er aus der Staatskasse 
verlangen kann (zu allem eingehend Burhoff/Volpert, RVG, Teil A: Beschwerdeverfah-
ren, Abrechnung, Rn 553 ff. mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung).

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

Bewilligung von Beratungshilfe im Strafverfahren

Beratungshilfe kann auch noch nach Zustellung der Anklageschrift oder 
des Strafbefehls bewilligt werden.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Bad Segeberg, Beschl. v. 3.3.2020 – 18 UR II 808/19

I. Sachverhalt

Der Antragsteller beantragte in einem Strafverfahren nach Zustellung der Anklage-
schrift wegen des Vorwurfs des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG) 
durch seinen Bevollmächtigten die Bewilligung von Beratungshilfe. Der Antrag wurde 
zurückgewiesen. Dagegen legte der Antragsteller Erinnerung ein. Diese hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Das AG hat die Voraussetzungen für die Bewilligung von Beratungshilfe bejaht. Diese 
seien trotz des Umstandes, dass zum Zeitpunkt der Mandatierung eines Rechtsanwal-
tes durch den Antragsteller ihm die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft bereits 
zugestellt worden war, gegeben. Denn der in § 1 Abs. 1 BerHG genannte Tatbestand 
des Ausschlusses der Beratungshilfe infolge eines „gerichtlichen Verfahrens“ liege in 
der vorliegenden Konstellation nicht vor.

Die Frage, wann in Strafsachen in zeitlicher Hinsicht für eine Beratung des Beschul-
digten bzw. Angeklagten Beratungshilfe gewährt werden kann, werde nicht einheitlich 
beantwortet. In der Literatur werde einerseits vertreten, dass die Zustellung der 
Anklageschrift bzw. des Strafbefehls den Endpunkt der Bewilligungsmöglichkeit 
darstellen soll (Poller/Härtl/Köpf-Köpf, Gesamtes Kostenhilferecht, § 1 BerHG, Rn 40, 
inhaltlich identisch Köpf, Beratungshilfegesetz, § 1 Rn 40). Auf der anderen Seite 
bestehe auch die Auffassung, dass in entsprechenden Verfahren die Bewilligung der 
Beratungshilfe so lange möglich sein soll, wie kein Pflichtverteidiger bestellt worden 
ist (Burhoff/Volpert/Volpert, RVG Straf- und Bußgeldsachen, 5. Aufl., Teil A: Beratungs-
hilfe, Rn 290). Die Rechtsprechung vertrete, soweit erkennbar, einhellig die letztge-
nannte Auffassung (AG Augsburg, Beschl. v. 9.9.1988 – 1 UR II 1058; AG Köln, Beschl. 
v. 13.2.1984 – 662 UR II 1514/82).

Das sieht das AG als inhaltlich zutreffend an. Die in § 1 Abs. 1 BerHG aufgenommenen 
Schranke der Bewilligung von Prozesskostenhilfe durch den Passus „außerhalb eines 
gerichtlichen Verfahrens“ ist inhaltlich konsequent vor dem Hintergrund, dass in 
zivil- und familiengerichtlichen Verfahren vor den Gerichten zwei verschiedene 
Möglichkeiten der Prozess- bzw. Verfahrensführung für bedürftige Personen durch 
die Institute der Prozesskosten- und Verfahrenskostenhilfe bestehen. Insofern besteht 
die aus dem Sozialstaatsprinzip abzuleitende Zugangsmöglichkeit bedürftiger 
Verfahrensbeteiligter zu den Gerichten in nahtloser Abfolge von Beratungs-, Prozess-
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kosten- und Verfahrenskostenhilfe. Diese Systematik bestehe für den Beschuldigten 
bzw. Angeklagten im Strafverfahren nicht. Hier gebe es zwar das Institut der Pflicht-
verteidigung, welches auf die Regelung zur notwendigen Verteidigung aus § 140 StPO 
aufbaut. Bei ihm fänden allerdings die Kriterien der Bedürftigkeit, des Erfolges der 
beabsichtigten Rechtsverfolgung sowie der fehlenden Mutwilligkeit keinerlei Berück-
sichtigung. Ausschlaggebend ist vielmehr allein der Gesichtspunkt der Fürsorge des 
Staates, wie er auch bei der Verfahrenspflegerbestellung bzw. des Verfahrensbeistan-
des im Rahmen des Gesetzes zur Regelung des Verfahrens in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit aufzufinden ist. Aus diesem 
Grunde ist die Pflichtverteidigerbestellung auch nicht abhängig von einer willentli-
chen Handlung seitens des Beschuldigten oder Angeklagten in Gestalt eines Antra-
ges oder der Darlegung von persönlichen bzw. objektiven Voraussetzungen, sondern 
allein von der rechtlichen Einschätzung des Gerichtes. Damit aber greife der maßgeb-
liche Gesichtspunkt, der zur Aufnahme des in § 1 Abs. 1 BerHG genannten Ausschlus-
ses der Beratungshilfe infolge eines „gerichtlichen Verfahrens“ geführt hat, nicht ein. 
Denn dieser bestehe ja nicht darin, Hilfe generell zu versagen, sondern nur darin, die 
zugrunde liegenden Systeme der antragsabhängigen Hilfebewilligung zeitlich 
randscharf abzugrenzen. Und dieser Gesichtspunkt greife in Strafverfahren nicht. 
Dort bestehe gerade kein nahtloser Übergang verschiedener Möglichkeiten bedürfti-
ger Personen, rechtliche Beratung außerhalb oder während eines gerichtlichen 
Verfahrens in Anspruch zu nehmen. Wollte man nun die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme der Beratungshilfe nach Zustellung der Anklageschrift oder des Strafbefehles 
versagen, so würde einem wirtschaftlich Bedürftigen, gegen den die öffentliche Klage 
erhoben wird und der vom Gericht keinen Pflichtverteidiger bestellt bekomme, 
gleichsam von einem Tag auf den anderen die Möglichkeit genommen, in der rechtlich 
höchst prekären Situation einer konkreten Strafverfolgung rechtlich kompetenten Rat 
in Anspruch zu nehmen. Hierfür allerdings bestehe durchaus ein Bedürfnis, da die 
Fragen der Folgen eines Strafverfahrens, einer etwaigen Einlassung in der Hauptver-
handlung, des Ablaufes des Gerichtstermines an sich pp. wegen der einschneidenden 
Folgen eines Strafverfahrens nicht durch anderweitige Erkenntnisquellen mit der 
notwendigen Sicherheit beantwortet werden können. Diese Folgen aber können nicht 
in der Intention des aus dem Sozialstaatsgebot ausfließenden Beratungshilfegesetzes 
gelegen haben.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung knüpft an die zitierte Rechtsprechung anderer AG an. Es ist in der 
Tat aus den vom AG dargelegten Gründen nicht nachvollziehbar, warum der Beschul-
digte nicht auch nach Zustellung der Anklageschrift Anspruch auf Rechtsberatung (in 
geringem Maße) haben soll, wenn die Voraussetzungen für die Pflichtverteidigung 
nicht vorliegen. Zudem: Wann wird denn schon in den Fällen, die von dieser Entschei-
dung betroffen sein könne, ein Pflichtverteidiger bestellt? Die Auffassung der 
Rechtsprechung schließt also eine Lücke im Gesetz.

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

Entscheidung schließt Lücke
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