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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die im April in Kraft getretene StVO-Reform sorgt weiterhin für intensive Diskussionen. 
Einen Überblick über die sich in den letzten Wochen ergebenen Problem- und 
Streitpunkte bietet Dr. Deutscher im Praxisforum der aktuellen Ausgabe. Anzumerken 
ist: Inzwischen haben die Bundesländer zum Teil bereits mitgeteilt, die Änderungen 
bei den Fahrverboten nicht anzuwenden und nach altem Recht zu verfahren.

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

 � 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 (s. S. 13).

 � Es verstößt gegen das Doppelverwertungsverbot (§ 46 Abs. 3 StGB), wenn dem 
Täter eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ohne die Benennung weiterer 
tatprägender Umstände die von ihm erzielte Geschwindigkeit strafschärfend 
entgegengehalten wird (s. S. 17).

 � Nimmt das Tatgericht Sachvortrag des Verteidigers für den von der Verpflichtung 
zum persönlichen Erscheinen entbundenen Betroffenen nicht zur Kenntnis, stellt 
dies eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar (s. S. 24).

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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Sichtfahrgebot: Mitverschulden

Das Sichtfahrgebot gebietet es nicht, dass der Fahrer seine Geschwindigkeit auf 
solche Objekte (hier quer über einen für die Nutzung durch Radfahrer zugelassenen 
Weg gespannter, nicht auffällig gekennzeichneter Stacheldraht) einrichtet, die sich 
zwar bereits im Sichtbereich befinden, mit denen der Fahrer – bei Anwendung eines 
strengen Maßstabs – jedoch unter keinem vertretbaren Gesichtspunkt rechnen muss. 
Dies betrifft etwa Hindernisse, die wegen ihrer besonderen Beschaffenheit unge-
wöhnlich schwer erkennbar sind oder deren Erkennbarkeit in atypischer Weise 
besonders erschwert ist und auf die nichts hindeutet. Die falsche Reaktion eines 
Verkehrsteilnehmers stellt keinen vorwerfbaren Obliegenheitsverstoß dar, wenn 
dieser in einer ohne sein Verschulden eingetretenen, für ihn nicht vorhersehbaren 
Gefahrenlage keine Zeit zu ruhiger Überlegung hat und deshalb nicht das Richtige 
und Sachgerechte unternimmt, um den Unfall zu verhüten, sondern aus verständli-
chem Erschrecken objektiv falsch reagiert.

BGH, Urt. v. 23.4.2020 – III ZR 251/17

Anrechnung: Leistungen des Sozialversicherungsträgers

In den Fällen des § 116 SGB X sind die Leistungen der Sozialversicherungsträger auf 
den persönlichen Schaden des Verletzten (hier Pflegegeld) nicht anrechenbar. § 116 
Abs. 6 S. 1 SGB X verstößt nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG.

OLG Köln, Urt. v. 20.5.2020 – 5 U 137/19

Berufung: Plötzliche Erkrankung des Rechtsanwalts

Erkrankt ein Rechtsanwalt unvorhersehbar am Tag vor dem Ablauf der Berufungsbe-
gründungsfrist, ist er in der Regel nicht gehalten, einen vertretungsbereiten Kollegen 
mit der Anfertigung der Berufungsbegründung zu beauftragen.

BGH, Beschl. v. 28.5.2020 – IX ZB 8/18

Fahrverbot: Absehen vom Fahrverbot bei einem (katholischen) Priester

Die mit der Ausübung des Amtes eines katholischen Priesters oder derjenigen eines 
jeden (hauptamtlichen) Geistlichen einer anderen Konfession oder Glaubensrichtung 
typischerweise verbundenen wesentlichen Aufgaben, darunter die ggf. kirchenrecht-
lich exklusive Legitimation zur (Einzel-)Sakramentsspendung, rechtfertigen regelmä-
ßig für sich allein nicht das Absehen von einem verwirkten Regelfahrverbot oder die 
Anerkennung einer sonstigen Fahrverbotsprivilegierung.

BayObLG, Beschl. v. 27.4.2020 – 202 ObOWi 492/20

Kosten der Rechtsbeschwerde: Rücknahme des Einspruchs

Die Kosten des Verfahrens der Rechtsbeschwerde trägt der Betroffene auch bei 
vollem Erfolg seines Rechtsmittels, wenn die angefochtene Entscheidung nur 
ergangen ist, weil er den Einspruch erst so kurz vor der Hauptverhandlung zurückge-
nommen hat, dass dies dem zuständigen Richter nicht mehr rechtzeitig zur Kenntnis 
gelangt ist.

OLG Bremen, Beschl. v. 22.4.2020 – 1 SsBs 65/19

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Zivilprozessrecht

Verkehrsordnungswidrig-
keiten

Straf-/Owiverfahren
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Akteneinsicht: Bedienungsanleitung

Befindet sich die Bedienungsanleitung eines verwendeten standardisierten Mess-
verfahrens nicht bei der Gerichtsakte, ist das Tatgericht grundsätzlich nicht verpflich-
tet, derartige Unterlagen auf Antrag der Verteidigung beizuziehen. Die Verteidigung 
des Betroffenen wird zudem nur dann unzulässig beschränkt, wenn dieser schon bei 
der Verwaltungsbehörde und sodann vor dem Amtsgericht im Verfahren nach § 62 
OWiG erfolglos einen auf Herausgabe dieser Unterlagen gerichteten Antrag gestellt 
hat und sein erneuter, in der Hauptverhandlung mit einem Antrag auf Aussetzung des 
Verfahrens (§ 228 Abs. 1 StPO i.V.m. § 71 Abs. 1 OWiG) verbundener Antrag auf 
Einsichtnahme durch Beschluss des Gerichts zurückgewiesen wurde.

OLG Koblenz, Beschl. 7.5.2020 – 2 OWi 6 SsRs 120/20

Eigene Ermittlungen: Kostenerstattung

Die Kosten privater eigener Ermittlungen des Beschuldigten sind in der Regel 
grundsätzlich nicht erstattungsfähig. Nur wenn sich etwa aufgrund bis dahin unzurei-
chend geführter oder mangelhafter Ermittlungen die Notwendigkeit zur Einholung 
eines Gutachtens aufdrängt und einem entsprechenden Beweisantrag der Verteidi-
gung nicht nachgekommen wird, kann ein Privatgutachten ausnahmsweise erstat-
tungsfähig sein.

LG Potsdam, Beschl. v. 5.6.2020 – 24 Qs 28/20

Entziehung der Fahrerlaubnis: Messie-Syndrom

Das sog. Messie-Syndroms kann wegen fehlender oder bedingter Fahreignung 
zumindest dann zur Entziehung der Fahrerlaubnis führen, wenn sich im eigenen 
Fahrzeug so viel Abfall befindet, dass die Sicht oder die Bedienung des Fahrzeugs 
beeinträchtigt wird.

VG Karlsruhe, Urt. v. 25.2.2020 – 9 K 4395/18

Entziehung der Fahrerlaubnis: Konsum von Hartdrogen

Der Konsum von Kokain in einer psychischen Ausnahmesituation führt nicht zunächst 
zum Absehen von der Entziehung der Fahrerlaubnis und zur Durchführung einer 
Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU).

VG Oldenburg, Beschl. v. 18.6.2020 – 7 B 1465/20

Straßenverkehrsrechtliches Bußgeldverfahren: Gebührenbemessung

Bei der gebührenmäßigen Bewertung des jeweiligen Bußgeldverfahrens ist zu 
unterscheiden zwischen einem allgemeinen Durchschnittsfall, gemessen an den 
Verfahren aus anderen Ordnungswidrigkeitsbereichen, und einem Durchschnittsfall 
aus dem Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten. Eine durchschnittliche Verkehrs-
ordnungswidrigkeit ist nicht gleichzusetzen mit einem allgemeinen Durchschnittsfall 
aller Ordnungswidrigkeitenbereiche. Auf diesen Durchschnittsfall ist die Mittelgebühr 
zugeschnitten und nicht auf einen Durchschnittsfall aus dem Bereich der Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten.

LG Hanau, Beschl. v. 18.5.2020 – 7 Qs 38/20

Straf-/Owiverfahren

Straf-/Owiverfahren

Verkehrsverwaltungsrecht

Verkehrsverwaltungsrecht

Anwaltsvergütung
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Die StVO-Novelle 2020 – eine Nachlese

I. Einleitung

Durch die 54. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 
20.4.2020 (BGBl I, 814) wurde mit Wirkung zum 28.4.2020 eine Vielzahl an Vorschrif-
ten der StVO und anderen verkehrsrechtlichen Normen geändert oder neu eingefügt. 
Schwerpunkte waren Regelungen zur Stärkung des Radverkehrs sowie Maßnahmen 
betreffend Carsharing und elektrisch betriebene Fahrzeuge. Zugleich erfolgten 
Änderungen bei den Rechtsfolgen von Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Geldbu-
ßen, des Fahrverbots und der Punkteregelung. Insbesondere hat der Verordnungsge-
ber die Rechtsfolgen bei Geschwindigkeitsüberschreitung massiv verschärft durch 
die Absenkung der Grenzwerte für die Anordnung eines Regelfahrverbots. Die 
Schwellenwerte in der für die Praxis bedeutsamen Tabelle 1c zu Nr. 11 BKat für Pkw für 
die Anordnung eines Fahrverbots bei Verstößen außerhalb beschlossener Ortschaf-
ten wurden von 41 km/h auf 26 km/h und bei innerörtlichen Überschreitungen von 31 
km/h auf 21 km/h abgesenkt. Die Novelle wurde hier in VRR 5/2020, 4 vorgestellt 
(auch von Krenberger jurisPR-VerkR 11/2020 Anm. 1). Schon dort habe ich mich 
ablehnend zu dieser Absenkung der Grenzwerte geäußert. Nach etwa zwei Monaten 
seit Inkrafttreten der Novelle haben sich in der Praxis weitere Schwachpunkte der 
Neuregelung gezeigt, die möglicherweise sogar zu ihrer Unwirksamkeit führen. Zudem 
hat Bundesverkehrsminister Scheuer in einer einmaligen Aktion als federführender 
Minister(!) am 15.5.2020, also nur gut zwei Wochen nach Inkrafttreten der Novelle, 
erklärt: „Da kam es an einer einzigen Stelle zu einer Verschärfung, die aus meiner 
Sicht unverhältnismäßig ist. Deshalb bitten wir die Bundesländer, dies wieder in den 
alten Stand zurückzubringen. Das bezieht sich auf die Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen innerorts von 21 km/h und außerorts 26 km/h.“ (https://www.bmvi.de/Shared-
Docs/DE/SocialMedia/Youtube/public/2020/05/Bundesminister-Andreas-Scheuer-
zur-StVO-Novelle_tjSuH3SdHKE.html).

Hinweis:

Ende Juni 2020 hat der Bundesverkehrsminister die Verkehrsminister der Länder 
aufgefordert, die früheren Regeln wieder anzuwenden. Eine Vielzahl von Bundes-
ländern hat daraufhin angekündigt, die Novelle „auszusetzen“. Es bleibt dabei im 
Dunkeln, wie das rechtstechnisch nach der Verkündung der Novelle gehen soll. Die 
Exekutive besitzt nicht die Kompetenz, Rechtsvorschriften nach Gutdünken 
anzuwenden oder nicht. Es bleibt nur entweder die Feststellung der Nichtigkeit 
durch die Verfasssungsgerichtsbarkeit oder eine schnelle Neuregelung durch den 
Verordnungsgeber (zu den Konsequenzen einer möglichen Rücknahme dieser 
„Führerschein-Falle“ für anhängige Verfahren Fromm SVR 2020, 246).

II. Die Schwachpunkte

1. Schwachpunkt: Wirksamkeit der Novelle

a) Verstoße gegen das Zitiergebot

Die StVO und die sie ändernden Verordnungen sind Rechtsverordnungen i.S.v. Art. 80 
GG und müssen dessen Vorgaben entsprechen. Nach Art. 80 Abs. 1 S. 3 GG ist die 
Rechtsgrundlage in der Verordnung anzugeben (sog. Zitiergebot). Das Zitiergebot soll 
sicherstellen, dass der Verordnungsgeber von einer gesetzlichen Ermächtigung 
Gebrauch machen wollte (Klarheitsfunktion) und dass sich der Verordnungserlass 
auch im Rahmen der erteilten Ermächtigung gehalten hat (Kontrollfunktion, BVerfGE 
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Wirksamkeit der Novelle
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151, 173 = NVwZ 2020, 220 m. Bespr. Drechsler 210; BeckOK GG/Uhle, 42. Ed. 
1.12.2019, Art. 80 Rn 32 m.w.N.). Die bloße Angabe des Gesetzes genügt nicht 
(BVerfGE 101, 1, 41 = NJW 1999, 3253; BVerfGE 136, 69 = NVwZ 2014, 1219). 
Paragraf, Absatz, Satz und Nummer müssen angegeben werden. Maßgebliche 
gesetzliche Ermächtigungsgrundlage zur Regelung der bußgeldrechtlichen Rechts-
folgen von Verkehrsverstößen durch Rechtsverordnungen ist § 26a StVG. Nach 
dessen Absatz 1 ist das zulässig für

 � (Nr. 1) die Erteilung einer Verwarnung (§ 56 OWiG) wegen einer Ordnungswidrigkeit 
nach § 24 StVG,

 � (Nr. 2) Regelsätze für Geldbußen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach den §§ 24, 
24a, 24c StVG, und

 � (Nr. 3) die Anordnung des Fahrverbots nach § 25 StVG.

Durch die StVO-Novelle 2020 wurden neben der besagten Absenkung der Schwellen-
werte bei Geschwindigkeitsüberschreitungen neue Fahrverbote eingeführt. Das 
betrifft die unterlassene Bildung einer Rettungsgasse schon im Grundtatbestand 
ohne Qualifikation (Behinderung, Gefährdung, Sachbeschädigung) in Nr. 50 BKat, die 
unzulässige Benutzung einer solchen Rettungsgasse (Nr. 50a–50a.3 BKat), sowie eini-
ge Abbiegeverstöße (Nr. 39.1, 41 BKat). Die 54. ÄnderungsVO zitiert in ihrer Präambel, 
3. Spiegelstrich § 26a Abs. 1 Nrn. 1 und 2 StVG, nicht aber dessen Nr. 3. Das wäre für 
eine Änderung oder Neueinführung von Regelfahrverboten aber erforderlich gewe-
sen. Es liegt also hinsichtlich der Neuregelung von Fahrverboten ein Verstoß gegen 
das Zitiergebot vor.

Hinweis:

Mutmaßlich beruht dieser Fehler darauf, dass ein Großteil dieser Neuerungen erst 
kurzfristig auf Initiative des Bundesrats erfolgt ist (BR-Drucks 591/19 [B], S. 29 ff.). 
Die neuen Fahrverbote wegen Verstößen betreffend die Rettungsgasse waren 
allerdings schon im Ministerialentwurf enthalten (BR-Drucks 591/19, S. 30 f.). Auch 
in der Präambel dieses Entwurfs wird § 26a Abs. 1 Nr. 3 StVG nicht genannt.

b) Folgen des Verstoßes

Das BVerfG hat wegen der Funktion des Zitiergebots strenge Anforderungen an die 
Erfüllung der Vorgaben gestellt (BVerfGE 101, 1 = NJW 1999, 3253, 3256). Eine 
Missachtung des Zitiergebots verletze ein unerlässliches Element des demokrati-
schen Rechtsstaates und führe zur Nichtigkeit der Verordnung (allg. Ansicht; Maunz/
Dürig/Remmert, 90. EL Februar 2020, GG Art. 80 Rn 137). Daran ändert hier auch 
nichts der Umstand, dass es sich mutmaßlich um ein rein redaktionelles Versehen 
gehandelt hat. Die Klarheits- und Kontrollfunktion verlangt die Einhaltung des 
Zitiergebots unabhängig davon, ob es bewusst, leichtfertig oder versehentlich 
verletzt wurde.

Es verbleibt allerdings noch die Überlegung, ob der Verstoß zur Nichtigkeit der 
ÄnderungsVO im Ganzen führt oder lediglich zur Teilnichtigkeit der in unmittelbar von 
dem Verstoß betroffenen Regelungen zum Fahrverbot. Einer solchen Aufsplittung mit 
der Folge der Teilgeltung der ÄnderungsVO stehen aber die Klarheits- und Kontroll-
funktion entgegen. Es handelt sich um ein einheitliches Regelwerk, das bei Wirksam-
keit der nicht vom Verstoß erfassten Teile willkürlich auseinandergerissen würde. Das 
ergibt sich aus der Wechselwirkung von Regelgeldbußen und Regelfahrverboten in 
§ 4 Abs. 4 BKatV, wobei durch die Reform nicht nur die Schwellenwerte für ein 

Folge: Nichtigkeit der Novelle
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Fahrverbot wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen in Tabelle 1c zu Nr. 11 BKat 
abgesenkt, sondern zugleich einige Regelbußgeldsätze in der Tabelle erhöht worden 
sind (s. die Synopse der Rechtslage vor und nach der Novelle bei Deutscher VRR 
5/2020, 9). Diese untrennbare Wechselwirkung zeigt sich auch darin, dass ein 
Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid zwar auf die Rechtsfolge insgesamt, nicht 
aber auf die Anordnung des Fahrverbots beschränkt werden kann (Nw. bei Burhoff/
Deutscher, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl. 2018, 
Rn 1678). Zudem könnte eine solche Aufsplittung zu einer Rechtsunsicherheit führen, 
welche Teile der VO wirksam sind und welche nicht. Die ÄnderungsVO ist mithin in 
vollem Umfang nichtig und unwirksam.

Hinweis:

Es drängt sich der Eindruck auf, der Verordnungsgeber habe aus früheren hand-
werklichen Fehlern wenig gelernt. Schon im Zusammenhang mit der 1. „Schilder-
waldnovelle“ hat es einen Zitierverstoß in der der 46. VO zur Änderung straßenver-
kehrsrechtlicher Vorschriften vom 5.8.2009 (BGBl I, 2631) gegeben, der zum 
Neuerlass von StVO und BKatV zum 1.4.2013 geführt hat (näher Deutscher VRR 
2010, 168; 2013, 129). Auch die 53. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften vom 6.10.2017 (BGBl I, 3549) mit neuen Regelfahrverbote enthielt die 
Änderung einer Vorschrift unter Bezugnahme auf eine nicht mehr geltende 
Fassung und erzwang eine „Berichtigung“ (BGBl 2018, I 53 ; krit. hierzu Deutscher 
VRR 1/2018, 4).

2. Schwachpunkt: Absenkung der Grenzwerte für das Regelfahrverbot

a) Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit

Unabhängig von der Beurteilung der Wirksamkeit der Novelle gilt: Alleinige Rechts-
grundlage für die Anordnung aller bußgeldrechtlichen Fahrverbote wegen grober 
oder beharrlicher Pflichtwidrigkeit ist § 25 Abs. 1 StVG. Hierauf bauen die Regelbei-
spiele für das Vorliegen einer Pflichtwidrigkeit in § 4 Abs. 1 und 2 BKatV i.V.m. den 
Einzelregelungen im BKat auf. Das BVerfG (NJW 1996, 1809 = NZV 1996, 284 = DAR 
1996, 196) hat diese Konstruktion auf der Grundlage der Ermächtigung in § 26a 
Abs. 1 Nr. 3 StVG für verfassungsgemäß erklärt. Angesichts des gewaltig angewach-
senen motorisierten Straßenverkehrs mit steigenden Zahlen an Unfällen und Ver-
kehrsverstößen dürfe die Anordnung des Fahrverbots nicht mehr auf extreme 
Ausnahmefälle beschränkt werden. Die Aufstellung von Regelfällen sei verfassungs-
rechtlich zulässig, da keine strikte Bindung des Richters an die Indizwirkung des 
Regelbeispiels bestehe, also genügend Raum für die erforderliche Prüfung des 
Einzelfalls besonders mit Blick auf die konkreten Umstände der Tat und der Sanktions-
empfindlichkeit des Betroffenen zur Wahrung des Schuldprinzips und des Verhältnis-
mäßigkeitsprinzips bleibe. Nach wie vor gelte, dass die Anordnung eines Fahrverbots 
– gemessen an dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – bei 
einem einmaligen Verstoß gegen die in § 24 StVG umschriebenen Verkehrsvorschrif-
ten in der Mehrzahl der Fälle keine angemessene, weil übermäßige, Unrechtsfolge 
wäre.

Die Regelfahrverbote der BKatV müssen nach dieser Maßgabe verfassungsrechtlich 
dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entsprechen. Für die Wirksamkeit der Absenkung 
der Schwellenwerte bei Geschwindigkeitsüberschreitungen für die Anordnung eines 
Regelfahrverbots bei Geschwindigkeitsverstößen bei Verstößen außerhalb geschlos-
sener Ortschaften von 41 km/h auf 26 km/h und bei innerörtlichen Überschreitungen 

Absenkung der Grenzwerte

Erforderlichkeit und Verhält-
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von 31 km/h auf 21 km/h würde das den Nachweis erfordern, dass die Verkehrssicher-
heit durch Verstöße in den beiden abgesenkten Korridoren in einem Ausmaß erheb-
lich beeinträchtigt ist, dass die generelle Androhung eines Fahrverbots zur Steigerung 
der Verkehrsdisziplin erforderlich ist und eine angemessene Belastung der Betroffe-
nen bedeutet. An diesem Nachweis fehlt es. Die Absenkung ist erst auf die Initiative 
des Bundesrates in die ÄnderungsVO aufgenommen worden. Zur Begründung hat er 
ausgeführt (BT-Drucks 591/19 [B], S. 32), die derzeitigen Bußgeldsätze für Geschwin-
digkeitsüberschreitungen seien nicht in ausreichendem Maße geeignet, verkehrsad-
äquates Verhalten zur Vermeidung von Gefährdungen zu regulieren und Verletzungen 
der StVO sinnvoll zu ahnden. Höhere Bußgeldsätze für Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen führten zu mehr regelkonformem Verhalten und seien insofern geeignet, 
Unfälle mit Verletzten und Toten zu vermeiden. Zudem sei die Anordnung von Fahrver-
boten innerhalb geschlossener Ortschaften einheitlich bei Geschwindigkeitsüber-
schreitungen ab 21 km/h geboten, um die notwendige Lenkungswirkung entfalten zu 
können.

Diese Begründung beschränkt sich auf Schlagworte. Die wenigen Zeilen belegen 
nicht, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen innerhalb der Absenkungskorridore 
ein für die Verkehrssicherheit derart gesteigertes Gefahrenpotenzial haben, dass 
hierauf mit einem Regelfahrverbot reagiert werden muss (zum Fehlen statistischer 
Zahlen näher Deutscher VRR 5/2020, 10). Vielmehr dürfen Verstöße auch zwischen 
21km/h und 30 km/h im städtischen Bereich nicht passieren, können aber durchaus 
auf einer einfachen Nachlässigkeit beruhen, ohne dass ein fahrverbotsausschließen-
des Augenblicksversagen vorliegt (hierzu Kroll DAR 2020, 181). Das gilt vorrangig für 
die immer mehr ausgewiesenen Tempo-30-Zonen, auch und gerade zur Luftreinhal-
tung. Es fehlt ein Beweis dafür, dass solche Verstöße eine grobe Pflichtwidrigkeit gem. 
§ 25 Abs. 1 StVG sind und auf sie deshalb präventiv mit der Anordnung eines Regel-
fahrverbots reagiert werden muss. Zudem deutet der Begriff „notwendige Lenkungs-
wirkung“ auf eine rein generalpräventive Überlegung hin. Das Fahrverbot nach § 25 
StVG ist als Denkzettel- und Besinnungsmaßnahme (BVerfGE 27, 36; BGHSt 43, 241) 
nach h.A. aber rein spezialpräventiv auf die Einwirkung auf den einzelnen Betroffenen 
gerichtet, um diesen künftig von solchen Verkehrsverstößen abzuhalten; generalprä-
ventive Erwägungen haben, jedenfalls bei der Anordnung, außer Betracht zu bleiben 
(BGHSt 38, 125; Burhoff/Deutscher, a.a.O. Rn 1633; a.A. Hentschel/König/Dauer/
König, StVR, 45. Aufl. 2019, § 25 StVG Rn 11).

Hinweis:

Die massiven Auswirkungen der Absenkung der Grenzwerte zeigten sich darin, 
dass sich die Zahl der fahrverbotsrelevanten Geschwindigkeitsverstöße in Köln im 
ersten Monat nach Inkrafttreten der Novelle von 94 im selben Zeitraum im Jahr 
2019 auf über 1.000 erhöht, also mehr als verzehnfacht hat (Fromm SVR 2020, 
247 m.N.). Dies dürfte kaum noch den oben dargestellten Vorgaben des BVerfG 
entsprechen.

b) Auswirkung auf das Absehen vom Fahrverbot nach § 4 Abs. 4 BKatV

Ausgehend von den Überlegungen zur Verhältnismäßigkeit wird für den Korridor der 
Absenkungen ein Absehen vom Regelfahrverbot gegen Anhebung der Geldbuße nach 
§ 4 Abs. 4 BKatV erheblich an Bedeutung gewinnen. Auch bei diesen jedenfalls nicht 
besonders „groben“ Verstößen ist die Erforderlichkeit des Fahrverbots zur erzieheri-
schen Einwirkung auf den Betroffenen nach dem Regel-Ausnahme-System der 
Regelfälle zwar zu vermuten, versteht sich aber, anders als bei leichtfertigen Verstö-

Vermehrtes Absehen vom 
Fahrverbot
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ßen, nicht von selbst. Hier kommt eine Argumentationskette zum Tragen, wie sie des 
Öfteren vorrangig vom OLG Hamm (NZV 2007, 100 = VRR 2006, 351 [Burhoff]; NZV 
2007, 191 und 236 = VRR 2005, 155 [Deutscher]; aktuell auch OLG Zweibrücken, 
Beschl v. 13.2.2019 – 1 OWi 2 Ss Bs 84/18, zfs 2019, 653 = VRR 11/2019, 19 [Deut-
scher]) angewendet worden ist, die sich bedauerlicherweise nicht allgemein durchge-
setzt hat. Bei einem Durchschnittsverdiener, ggf. mit Unterhaltspflichten, ist die 
erhebliche finanzielle Einbuße durch eine erhöhte Geldbuße vielfach geeignet, einen 
deutlichen erzieherischen Effekt auszulösen, ohne dass es zwingend eines Fahrver-
bots bedarf (näher Burhoff/Deutscher, a.a.O. Rn 1304 ff). Voraussetzung hierfür ist, 
dass

 � der Betroffene Ersttäter ist (OLG Celle zfs 2005, 315 m. Anm. Bode; großzügiger 
beim Wiederholungstäter OLG Hamm VRR 2007, 191 [Deutscher]),

 � seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse unter Berücksichtigung von 
Unterhaltspflichten allenfalls durchschnittlich sind,

 � lediglich eine fahrlässige Tatbegehung ohne eklatanten Verstoß vorliegt (OLG 
Hamm NZV 2008, 306), was in den Absenkungskorridoren der Fall ist, und

 � die Regelgeldbuße für den Verstoß noch so niedrig ist, dass sie bis zur gesetzlichen 
Höchstgrenze deutlich erhöht, also zumindest verdoppelt werden kann (AG 
Bochum VRR 2008, 117 [Deutscher]).

Sollte es bei der Novelle bleiben, werden diese Überlegungen in der Praxis verstärkt 
eine Rolle zu spielen haben (ebenso Krenberger jurisPR-VerkR 11/2020 Anm. 1, zu 
Buchstabe I). Ob der Verordnungsgeber das gewollt oder auch nur bedacht hat?

c) Konkurrenz zum Regelbeispiel des § 4 Abs. 2 S. 2 BKatV

Als einziges Regelbeispiel für eine beharrliche Pflichtverletzung sieht § 4 Abs. 2 S. 2 
BKatV ein Regelfahrverbot vor, wenn gegen den Führer eines Kfz wegen einer 
Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h bereits eine Geldbuße 
rechtskräftig festgesetzt worden ist und er innerhalb eines Jahres seit Rechtskraft der 
Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h 
begeht. Durch die Absenkung der Schwellenwerte für die Anordnung eines Regelfahr-
verbots wegen grober Pflichtverletzung in Tabelle 1c zu Nr. 11 BKat für Pkw auf 26 
km/h außerorts und auf 21 km/h innerorts wird diesem Regelfall der beharrlichen 
Pflichtverletzung sein Anwendungsbereich vollständig entzogen. Die Vorschrift ist 
obsolet und hätte konsequent aufgehoben werden müssen (Krenberger jurisPR-VerkR 
11/2020 Anm. 1 zu Buchstabe I). Hierzu findet sich indessen nichts in der Begründung 
des Bundesrats. Auch die Darstellung der Reform durch Heltzel (DAR 2020, 242, 246) 
als Referent im Bundesverkehrsministerium schweigt dazu.

d) Konkurrenz zum Grundtatbestand der beharrlichen Pflichtverletzung

Die BKatV weist zahlreiche Regelfälle für grobe Pflichtverletzungen aus, hingegen nur 
das eine aufgezeigte Regelbeispiel für eine beharrliche Pflichtverletzung. Aus diesem 
Grund greift die Praxis häufig außerhalb dieses Regelfalls auf den Grundtatbestand 
des § 25 Abs. 1 StVG zurück. Voraussetzung für das Vorliegen von Beharrlichkeit nach 
§ 25 Abs. 1 StVG außerhalb des Regelbeispiels ist, dass zwischen den Vortaten und 
der aktuellen Tat ein innerer Zusammenhang besteht, wobei die Art, Anzahl und 
zeitliche Dichte der Taten von Bedeutung sind (Burhoff/Deutscher, a.a.O. Rn 1525 ff. 
m.w.N.). Dabei steht die Beurteilung des Einzelfalls im Vordergrund, weshalb sich eine 
umfangreiche und kaum zu überblickende Kasuistik entwickelt hat. Betrachtet man 
die Rechtsprechung insgesamt (tabellarische Übersicht bei Burhoff/Deutscher, a.a.O. 
Rn 1529), hat sich in Anlehnung an das Regelbeispiel in § 4 Abs. 2 S. 2 BKatV jedoch 

Auswirkung auf den Regelfall 
in § 4 Abs. 2 S. 2 BKat

Folgen für die Beharrlichkeit 
nach § 25 Abs. 1 StVG
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der Ansatz entwickelt, dass geringfügige Geschwindigkeitsüberschreitungen in 
diesem Bereich bei Vortaten und neuer Tat regelmäßig nicht genügen. Der Verstoß 
muss von ähnlich starkem Gewicht sein wie bei dem Regelbeispiel (für viele OLG 
Bamberg NZV 2011, 515 = DAR 2011, 399 m. Anm. Leichthammer = VRR 2011, 313 
[Deutscher]). Zumeist wird in der Rechtsprechung Beharrlichkeit bei Geschwindig-
keitsüberschreitungen erst ab 20 km/h angenommen. Damit wird dieses Fahrverbot 
nach dem Grundtatbestand bei Geschwindigkeitsverstößen anders als das Regelbei-
spiel in § 4 Abs. 2 S. 2 BKatV zwar nicht vollständig verdrängt, da bei außerörtlichen 
Verstößen der Korridor von 21 bis 25 km/h als Anwendungsbereich verbleibt. 
Dennoch wird auch dieses Fahrverbot in erheblichem Umfang von der Reform 
betroffen. Gleichwohl findet sich auch zu dieser Folgewirkung kein Wort in der 
Begründung.

3. Schwachpunkt: Ungereimtheit der Regelgeldbußen bei verschiedenen  
Fahrzeugarten

Neben der Absenkung der Schwellenwerte des Regelfahrverbots wurden in der 
Tabelle 1c zu Nr. 11 BKat für Pkw die Regelgeldbußen für Geschwindigkeitsüber-
schreitungen bis 20 km/h erhöht (in Klammern die früheren Regelgeldbußen):

BKat – Lfd. Nr. Überschreitung in km/h Regelsatz in EUR bei Begehung

innerhalb außerhalb 

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)

Hierdurch ergeben sich Friktionen mit den unveränderten Tabellen 1a (im Wesentli-
chen Lkw und Busse) und 1b (Lkw mit Gefahrgut und Busse mit Passagieren). Die 
Regelsätze der Nr. 11.3.1 für Pkw (30 bzw. 20 EUR) sind höher als die Regelsätze für 
Lkw und Busse nach Nr. 11.1.1 BKat (20 bzw. 15 EUR). Gleiches gilt für die Erhöhung in 
Nr. 11.3.2. Der dortige Regelsatz (40 EUR für Verstöße außerorts) ist höher als der 
Regelsatz für Gefahrguttransporte und Busse mit Fahrgästen in Nr. 11.2.2 (35 EUR). 
Diese offenbar mit der heißen Nadel gestrickten Änderungen sind angesichts der 
gesteigerten Gefährlichkeit von Verstößen mit den von Tabellen 1a und 1b erfassten 
Fahrzeugen schlicht ungereimt.

Hinweis:

Durch die Reform sind in dem für das Fahreignungsregister gem. § 28 Abs. 3 Nr. 3a 
StVG maßgeblichen Katalog in der Anlage 13 zu § 13 FeV weitere Taten in die 
Abschnitte 2 (zwei Punkte) und 3 (ein Punkt) aufgenommen worden (näher Deut-
scher VRR 5/2020, 9). Die neuen Fahrverbote wegen Geschwindigkeitsüberschrei-
tung im Absenkungskorridor sowie nach Abbiegeverstößen (Nr. 39.1, 41 BKat) 
haben nicht zu einer Höherstufung jener Verstöße bei der Punktezuteilung geführt. 
Mag dies auch wegen der erst spät im Verfahren durch den Bundesrat eingebrach-
ten Änderungen schlicht übersehen worden sein (Krenberger jurisPR-VerkR 
11/2020 Anm. 1 zu Buchstabe C), ist dies angesichts des geringeren Unwertge-
halts jener Verstöße nicht zu beanstanden.

Verschiedene Fahrzeugarten
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III. Fazit

Gut gemeint heißt nicht gut gemacht. Die handwerklichen Fehler und die Unbedacht-
heiten des Verordnungsgebers hinsichtlich der Folgewirkung von Änderungen beim 
Fahrverbot auf das Gesamtsystem sind erstaunlich, vor allem auch, weil er sich dabei 
als „Wiederholungstäter“ erweist. Es ist an der Zeit, dem Vorschlag des sonst nicht 
unumstrittenen Bundesverkehrsministers (Stichwort: Pkw-Maut) zu folgen und die 
Absenkung der Schwellenwerte zurückzunehmen, besser noch die Novelle in unan-
greifbarer Form und mit bedachtem Inhalt neu zu erlassen.

Die Zeit drängt schon mit Blick auf die erhebliche Anzahl laufender und noch kom-
mender Verfahren (s. die Hinweiskästen o. I und II 2 a; s.a. die Anmerkung im Editorial 
dieser Ausgabe).

Bis dahin bleibt abzuwarten, wie sich die Tatrichter und die OLG insbesondere in 
Fahrverbotsfällen zur Wirksamkeit der Novelle wegen des Verstoßes gegen das 
Zitiergebot positionieren werden. Unabhängig davon gilt dies auch für die Regelfahr-
verbote im Bereich der Absenkungskorridore und für die Bereitschaft, vermehrt 
hiervon nach § 4 Abs. 4 BKatV abzusehen. Jedenfalls ist Betroffenen und ihren 
Verteidigern das zu raten, was für Verwaltungsbehörden und Gerichte als Arbeitsbe-
schaffungsprogramm die Folge der Novelle ist: Sich bei Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen im Absenkungskorridor nachhaltig durch Einsprüche und Rechtsbeschwer-
den (s. § 79 Abs. 1 Nr. 2 OWiG) gegen die Anordnung eines Regelfahrverbots zu 
wehren.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Verkehrszivilrecht

Berücksichtigung nachträglicher Preissteigerungen bei fiktiver  
Abrechnung

Bei der fiktiven Schadensberechnung ist für die Bemessung des Schadens-
ersatzanspruchs materiell-rechtlich der Zeitpunkt der vollständigen Erfül-
lung, verfahrensrechtlich regelmäßig der Zeitpunkt der letzten mündlichen 
Tatsachenverhandlung maßgeblich. Vorher eintretende Preissteigerungen 
für die günstigere Reparaturmöglichkeit in einer freien Fachwerkstatt, auf 
die der Schädiger den Geschädigten gemäß § 254 Abs. 2 BGB verweisen 
darf, gehen daher in der Regel zu Lasten des Schädigers.

(Leitsätze des Gerichts)

BGH, Urt. v. 18.2.2020 – VI ZR 115/19

I. Sachverhalt

Die Klägerin nimmt die Beklagte als Haftpflichtversicherer auf Ersatz restlichen 
Sachschadens aus einem Verkehrsunfall in Anspruch, für den die volle Haftung der 
Beklagten dem Grunde nach außer Streit steht. Auf der Grundlage eines noch im 
Dezember 2016 eingeholten Privatgutachtens verlangte die Klägerin fiktive Repara-
turkosten in Höhe von 5.080,40 EUR, auf die die Beklagte 3.599,91 EUR zahlte. 
Kosten für die Lackierung des Dachraums und die Beilackierung der Tür, für die 
Sichtprüfung, Verbringungskosten und UPE-Aufschläge ersetzte sie nicht. Außerdem 
verwies sie die Klägerin auf die niedrigeren Stundenverrechnungssätze der nicht 
markengebundenen Fachwerkstatt B. Mit der Klage hat die Klägerin den Differenzbe-

Fazit

Zwischenzeitliche Preiserhö-
hungen in der Verweisungs-
werkstatt
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trag von 1.480,49 EUR zuzüglich Nebenforderungen geltend gemacht. Das AG hat ihr 
den Ersatz von zusätzlichen (Bei-)Lackierungskosten in Höhe von 205,65 EUR 
zuzüglich Nebenforderungen zugesprochen und die Klage im Übrigen abgewiesen. 
Auf die Berufung der Klägerin hat das LG unter Zurückweisung der Berufung im 
Übrigen ferner Ersatz der UPE-Aufschläge in Höhe von 92,29 EUR nebst Zinsen 
zuerkannt. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision wendet sich die 
Klägerin gegen die Verweisung auf die niedrigeren Stundenverrechnungssätze der 
Referenzwerkstatt B. und begehrt über die von den Instanzgerichten zugesprochenen 
Beträge hinaus weitere 929,50 EUR nebst Zinsen. Der BGH hat das Berufungsurteil 
aufgehoben und die Sache zurückverwiesen.

II. Entscheidung

Vorliegend sei für die Bemessung des Ersatzanspruchs der Klägerin nicht der 
Zeitpunkt des Unfalls (oder der Verweisung auf die Werkstatt B.) maßgeblich, sondern 
der Zeitpunkt der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung. Die Verweisung auf die 
günstigere Reparaturmöglichkeit in der Werkstatt B. entspreche zwar der ständigen 
Senatsrechtsprechung. Der materiell-rechtlich maßgebliche Zeitpunkt für die 
Bemessung des Schadensersatzanspruchs in Geld sei aber der Zeitpunkt, in dem dem 
Geschädigten das volle wirtschaftliche Äquivalent für das beschädigte Recht zufließt 
(BGHZ 169, 263 = NJW 2007, 67), also der Zeitpunkt der vollständigen Erfüllung. 
Verfahrensrechtlich sei, wenn noch nicht vollständig erfüllt ist, der prozessual 
letztmögliche Beurteilungszeitpunkt, regelmäßig also der Zeitpunkt der letzten 
mündlichen Tatsachenverhandlung, maßgeblich (BGHZ a.a.O.; BGHZ 99, 81, 86 = 
NJW 1987, 645). Diese Grundsätze dienten in erster Linie dem Schutz des Gläubigers 
gegen eine verzögerte Ersatzleistung des Schuldners. Zusätzliche Schäden und eine 
Verteuerung der Wiederherstellungskosten vor vollständiger Erfüllung, etwa durch 
Preissteigerungen, gingen deshalb in der Regel zu dessen Lasten (BGHZ 66, 239, 245 
= NJW 1976, 1396). Preisveränderungen erst nach vollständiger Erfüllung der 
Ersatzpflicht, auch wenn sie noch während des gerichtlichen Verfahrens eintreten, 
spielten dagegen grundsätzlich keine Rolle. Die genannten Grundsätze fänden auch 
auf die Abrechnung fiktiver Reparatur- und Wiederbeschaffungskosten Anwendung, 
während im Fall der konkreten Schadensabrechnung auf die Umstände desjenigen 
Zeitpunkts abzustellen sei, in dem der Zustand im Sinne von § 249 BGB hergestellt 
wurde. Etwas anderes ergebe sich nicht daraus, dass bei fiktiver Schadensberech-
nung der objektiv zur Herstellung erforderliche Betrag ohne Bezug zu tatsächlich 
getätigten Aufwendungen ermittelt wird. Zwar disponiere hier der Geschädigte, der 
nicht verpflichtet ist, zu den von ihm tatsächlich veranlassten oder auch nicht 
veranlassten Herstellungsmaßnahmen konkret vorzutragen, dahin, dass er sich mit 
einer Abrechnung auf einer objektiven Grundlage zufriedengibt (BGH NJW 2014, 535 
Rn 10 = VRR 2014, 97 [Notthoff]). Hinweise der Schädigerseite auf Referenzwerkstät-
ten dienten nur dazu, der in dem vom Geschädigten vorgelegten Sachverständigen-
gutachten vorgenommenen Abrechnung entgegenzutreten (BGH NJW 2014, 3236). 
Diese Loslösung des Schadensersatzanspruchs von den tatsächlich getätigten (aber 
nicht vorgetragenen) Herstellungsmaßnahmen und Aufwendungen ändere aber 
nichts daran, dass nach den oben angeführten Grundsätzen Preissteigerungen, die 
für eine fiktive Reparatur in der Referenzwerkstatt anfallen würden, bis zur vollständi-
gen Bezahlung des objektiv zur Schadensbeseitigung erforderlichen Betrags (bzw. 
revisionsrechtlich bis zur letzten mündlichen Tatsachenverhandlung) grundsätzlich 
berücksichtigungsfähig sind.

Die Ansicht des Berufungsgerichts, entsprechend der sich aus § 254 BGB ergeben-
den Schadensminderungspflicht sei die Wiederherstellung möglichst zeitnah nach 

Maßgeblicher Zeitpunkt bei 
fiktiver Abrechnung

§ 254 BGB steht nicht 
entgegen
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dem schädigenden Ereignis durchzuführen, sei nicht frei von Rechtsfehlern. Zutref-
fend sei zwar, dass im Rahmen der fiktiven Schadensabrechnung zu berücksichtigen 
ist, wann die gedachte Herstellung durchzuführen gewesen wäre. Eine generelle, von 
den Umständen des Einzelfalls losgelöste Obliegenheit des Geschädigten, die 
Wiederherstellung im Interesse des Schädigers an der Geringhaltung der Kosten 
möglichst zeitnah nach dem schädigenden Ereignis vorzunehmen, lasse sich aber aus 
§ 254 Abs. 2 S. 1 BGB nicht herleiten und würde die oben genannten Grundsätze in ihr 
Gegenteil verkehren. Die Vorschrift des § 254 Abs. 2 S. 1 letzter Hs. BGB setze voraus, 
dass es der Geschädigte schuldhaft unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder 
zu mindern. Dieses Verschulden bedeute nicht die vorwerfbare Verletzung einer 
gegenüber einem anderen bestehenden Leistungspflicht, sondern ein Verschulden 
gegen sich selbst, also die Verletzung einer im eigenen Interesse bestehenden 
Obliegenheit (BGH NJW 2018, 944). Von der Verletzung einer Obliegenheit könne nur 
ausgegangen werden, wenn der Geschädigte unter Verstoß gegen Treu und Glauben 
diejenigen Maßnahmen unterlässt, die ein ordentlicher und verständiger Mensch an 
der Stelle des Geschädigten zur Schadensabwehr oder -minderung ergreifen würde. 
Grundsätzlich sei es Sache des Schädigers, die Schadensbeseitigung zu finanzieren. 
Der Geschädigte habe Anspruch auf sofortigen Ersatz und sei unter Umständen 
berechtigt, grundsätzlich aber nicht verpflichtet, den Schaden zunächst aus eigenen 
Mitteln zu beseitigen oder gar Kredit zur Schadensbehebung aufzunehmen. Dieser 
Rechtsgrundsatz würde unterlaufen, sähe man den Geschädigten schadensrechtlich 
grundsätzlich als verpflichtet an, die Schadensbeseitigung zeitnah nach dem 
schädigenden Unfall vorzunehmen und damit ganz oder teilweise aus eigenen oder 
fremden Mitteln vorzufinanzieren. Das Bestehen einer derartigen Obliegenheit 
komme nur dann in Betracht, wenn dem Geschädigten im Einzelfall ausnahmsweise 
ein Zuwarten mit der Schadensbeseitigung als Verstoß gegen Treu und Glauben 
vorgeworfen werden kann (BGH NJW 2010, 2426 = VRR 2010, 300 [Kobor]). Diese 
Voraussetzungen seien hier nicht gegeben. Die Beklagte habe den Ersatzanspruch 
der Klägerin, der sich hier wegen der wirksamen Verweisung nach den günstigeren 
Preisen der Werkstatt B. richtet, nicht vollständig erfüllt, weil sie unberechtigte 
Abzüge bei den (Bei-)Lackierungskosten und den UPE-Aufschläge vorgenommen hat. 
Zwischenzeitliche Preiserhöhungen in der Verweisungswerkstatt gingen daher 
zulasten der Beklagten.

III. Bedeutung für die Praxis

Die fiktive Abrechnung ist in die Kritik geraten. Das LG Darmstadt (DAR 2019, 47 m. 
Anm. Greger = NZV 2019, 91 m. abl. Anm. Pletter) hat deren Zulässigkeit unter Hinweis 
auf die zum Werkvertragsrecht ergangene Entscheidung BGHZ 218, 1 = NJW 2018, 
1463) abgelehnt, das OLG Frankfurt als Revisionsinstanz hingegen bestätigt (DAR 
2020, 33 = VRR 1/2020, 13 [Burhoff]; ebenso OLG Düsseldorf DAR 2020, 142 m. 
Anm. Engel = NZV 2020, 51 [Pletter]; a.A. LG Oldenburg DAR 2020, 37). Die Zukunft 
der fiktiven Abrechnung war auch Gegenstand des AK II des Verkehrsgerichtstags 
2020 (näher Greger NZV 2020, 4; Sieger zfs 2020, 4; Wessel DAR 2020, 6). Hier hat 
der BGH die Gleichstellung beider Abrechnungsarten bekräftigt. In beiden Fällen 
kann eine nachträgliche Preiserhöhung der zugewiesenen Fachwerkstatt vor der 
letzten mündlichen Tatsachenverhandlung in aller Regel nicht zulasten des Geschä-
digten gehen.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Fiktive Abrechnung bekräftigt
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Beteiligung von Ehepartnern am Verfahren und Besorgnis der  
Befangenheit

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

(Leitsatz des Gerichts)

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

I. Sachverhalt

Die Klägerin macht gegen den Beklagten Ansprüche aus einem Beratungsvertrag 
geltend. Im erstinstanzlichen Verfahren war Richterin am Amtsgericht H. zur Entschei-
dung über die Klage berufen. Nachdem ein gegen sie gerichtetes Ablehnungsgesuch 
des Beklagten zurückgewiesen worden war, verurteilte sie ihn im Wesentlichen 
antragsgemäß, an die Klägerin 3.808,00 EUR zuzüglich Zinsen und vorgerichtlicher 
Mahnkosten zu zahlen. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte Berufung eingelegt. Das 
Berufungsverfahren ist bei der 6. Zivilkammer des Landgerichts Koblenz anhängig, 
deren Mitglied – bis zu seinem Tod am 4.12.2019 – der Ehemann von Richterin am 
Amtsgericht H. war.

Der Beklagte hat im Berufungsverfahren Richter am Amtsgericht H. wegen Besorgnis 
der Befangenheit abgelehnt. Er hat ausgeführt, dass der abgelehnte Richter mit der 
erkennenden Richterin erster Instanz verheiratet sei, begründe die Besorgnis der 
Befangenheit. Die Berufungsbegründung stütze sich wesentlich auf die Prozessfüh-
rung und Beweiswürdigung durch die Ehefrau des abgelehnten Richters. Es könne 
deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass während des zwei Jahre dauernden 
Verfahrens erster Instanz Gespräche und Beratungen zwischen den Eheleuten 
stattgefunden hätten.

Richter am Amtsgericht H. hat sich zu dem Ablehnungsgesuch des Beklagten 
dahingehend geäußert, seine Frau habe ihm gegenüber erwähnt, sie sei in einem 
Verfahren von dem Beklagten wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt worden. 
Eine inhaltliche Befassung mit diesem Verfahren habe nicht vorgelegen. Er habe von 
ihm erst dadurch Kenntnis erlangt, dass er in Vertretung des Kammervorsitzenden am 
4.7.2019 die Frist zur Begründung der Berufung verlängert habe.

Das LG hat das Ablehnungsgesuch des Beklagten für unbegründet erklärt. Hiergegen 
richtet sich die vom LG zugelassene Rechtsbeschwerde des Beklagten. Dieser hat 
nach dem Tod von Richter am Amtsgericht H. die Rechtsbeschwerde für erledigt 
erklärt und beantragt, die Kosten des Verfahrens der Klägerin aufzuerlegen. Die 
Klägerin hat sich der Erledigungserklärung des Beklagten nicht angeschlossen.

II. Entscheidung

Der BGH hat die einseitig gebliebene Erledigungserklärung des Beklagten als Antrag 
auf Feststellung der Erledigung der Rechtsbeschwerde ausgelegt (vgl. BGH, Beschl. v. 
20.12.2018 – I ZB 24/17). Der Antrag seit begründet. Denn die gem. § 574 Abs. 1 Nr. 2 
ZPO statthafte Rechtsbeschwerde sei war zum Zeitpunkt des erledigenden Ereignis-
ses – dem Tod des vom Beklagten abgelehnten Richters am 4.12.2019 – zulässig und 
begründet gewesen. Denn das Ablehnungsgesuch des Beklagten sei – entgegen der 
Auffassung des LG – begründet gewesen.

Richterin am AG verurteilt den 
Beklagten…

… in der Berufungskammer 
sitzt der Ehemann

Ehefrau hat das Verfahren 
erwähnt

LG hält Ablehnungsgesuch für 
unbegründet

Feststellung der Erledigung 
der Rechtsbeschwerde nach 
Tod des Ehemannes
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Nach § 42 Abs. 2 ZPO finde die Ablehnung eines Richters wegen der Besorgnis der 
Befangenheit statt, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine 
Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Dies sei dann der Fall, wenn aus der Sicht einer 
Partei bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass gegeben sei, an der 
Unvoreingenommenheit und objektiven Einstellung des Richters zu zweifeln. Nicht 
erforderlich sei dagegen, dass tatsächlich eine Befangenheit vorliege. Vielmehr 
genüge es, dass die aufgezeigten Umstände geeignet seien, der betroffenen Partei 
Anlass zu begründeten Zweifeln zu geben; denn die Vorschriften über die Befangen-
heit von Richtern bezwecken, bereits den bösen Schein einer möglicherweise 
fehlenden Unvoreingenommenheit und Objektivität zu vermeiden.

In Anwendung dieser Grundsätze stellt nach der Rechtsprechung des BGH die 
Mitwirkung des Ehegatten eines Rechtsmittelrichters an der angefochtenen Entschei-
dung keinen generellen Ablehnungsgrund gem. § 42 Abs. 2 ZPO im Hinblick auf 
dessen Beteiligung an der Entscheidung im Rechtsmittelverfahren dar (BGH NJW 
2004, 163; NJW 2008, 1672; vgl. auch BGH, Beschl. v. 26.8.2015 – III ZR 170/14; a.A. 
u.a. z.B. Feiber NJW 2004, 650 f; auf weitere Umstände abstellend: BSG, Beschl. v. 
24.11.2005 – B 9a VG 6/05 B). Ob hieran festzuhalten sei, könne – so der BGH – offen-
bleiben.

Denn der vorliegende Fall unterscheidet sich von den höchstrichterlich bisher 
entschiedenen Konstellationen dadurch, dass die Ehefrau des abgelehnten Richters 
nicht lediglich als Mitglied eines Kollegialgerichts an der angefochtenen Entschei-
dung mitgewirkt, sondern diese als Einzelrichterin allein verantwortet hat. Jedenfalls 
dieser Umstand habe den Schein einer möglicherweise fehlenden Unvoreingenom-
menheit des abgelehnten Richters zu begründen vermocht. Denn aus Sicht des 
Beklagten habe die Alleinverantwortung der Ehefrau des abgelehnten Richters für das 
angefochtene Urteil die Bedeutung des ehelichen Näheverhältnisses in Gestalt einer 
– zumindest unbewussten – Solidarisierungsneigung des abgelehnten Richters 
verstärken können. Letztere sei nicht in gleichem Maße zu erwarten, wenn der 
Ehegatte des abgelehnten Richters lediglich als Mitglied eines Kollegialgerichts an 
der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt habe (vgl. zu dieser Konstellation BGH 
NJW 2004, 163).

III. Bedeutung für die Praxis

1. M.E. ist die Auffassung des BGH überzeugend. Denn der böse Schein einer Unvor-
eingenommenheit wird für die betroffene Partei in solchen Fällen gegeben sein. 
Stichwort: Gespräche in der Familie über dieses Verfahren und dann Unvoreingenom-
menheit des Partners bei der Entscheidung über das Rechtsmittel. An der kann man 
m.E. auch zweifeln, wenn der Rechtsmittelrichter Mitglied eines Kollegialgerichts ist. 
Denn welche Partei wird nicht davon ausgehen, dass der Rechtsmittelrichter versu-
chen wird, seine Kollegen im Sinne der Entscheidung seines Ehepartners zu überzeu-
gen?

2. Die Entscheidung ist zwar im Zivilrecht ergangen. Man wird sie aber ohne Probleme 
auf andere Verfahrensordnungen übertragen können, also z.B. Richterin am AG im 
Bußgeldverfahren – Ehepartner Richter am OLG in der Rechtsbeschwerde usw.

RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D., Leer/Augsburg
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Vertrauen auf (angemessene) Postlaufzeit

Eine Partei darf grundsätzlich darauf vertrauen, dass im Bundesgebiet 
werktags – innerhalb der Briefkastenleerungszeiten – aufgegebene Post-
sendungen am folgenden Werktag ausgeliefert werden. Ohne konkrete 
Anhaltspunkte muss ein Rechtsmittelführer deshalb nicht mit Postlaufzei-
ten rechnen, die die ernsthafte Gefahr der Fristversäumung begründen.

(Leitsatz des Gerichts)

BGH, Beschl. v. 17.12.2019 – VI ZB 19/19

I. Sachverhalt

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Schadensersatz nach einem Verkehrsunfall in 
Anspruch. Das AG hat die Klage durch Urt. v. 17.10.2018 abgewiesen, das dem 
Prozessbevollmächtigten der Klägerin am 25.10.2018 zugestellt worden ist. Mit 
Schriftsatz vom Donnerstag, dem 22.11.2018 hat die Klägerin Berufung gegen das 
amtsgerichtliche Urteil eingelegt. Dieser Schriftsatz ist beim LG am Dienstag, dem 
27.11.2018 eingegangen. Die Klägerin hat daraufhin am 30.11.2018 schriftsätzlich 
beim LG Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die versäumte Berufungsfrist 
beantragt. Zur Begründung hat sie unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung 
der Auszubildenden ihres Prozessbevollmächtigten vorgebracht, die Berufungsschrift 
habe die Auszubildende am 22.11.2018 abends – kurz nach 17.00 Uhr – zur Post 
aufgegeben. Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin habe darauf vertrauen dürfen, 
dass die Berufungsschrift bei normalem Postlauf fristgerecht bei Gericht eingehe. Das 
LG hat den Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen. Dagegen richtet sich die 
Rechtsbeschwerde der Klägerin. Die Rechtsbeschwerde hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Der BGH führt zur Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde aus: Nach ständiger höchst-
richterlicher Rechtsprechung erfordere die Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts unter anderem dann, wenn 
durch den angefochtenen Beschluss die Verfahrensgrundrechte einer Partei auf 
Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes (Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem 
Rechtsstaatsprinzip) und auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) verletzt worden 
seien. Dies sei anzunehmen, wenn die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
aufgrund von Anforderungen an die Sorgfaltspflichten des Prozessbevollmächtigten 
der Partei versagt wurde, die nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht verlangt 
werden und die den Parteien den Zugang zu einer in der Verfahrensordnung einge-
räumten Instanz in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender 
Weise erschweren (vgl. BVerfG NJW-RR 2002, 1004 m.w.N.; BGH NJW 2014, 700 
m.w.N.).

Nach Auffassung des BGH hat das LG der Klägerin zu Unrecht Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand gegen die Versäumung der Berufungsfrist verwehrt. Das LG habe 
ausgeführt, eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sei nicht deshalb gerechtfer-
tigt, weil sich der Prozessbevollmächtigte der Klägerin darauf habe verlassen dürfen, 
dass die Berufungsschrift bei normalem Postlauf rechtzeitig bei Gericht eingehen 
werde. Grundsätzlich dürfe sich der Absender zwar auf die Zuverlässigkeit der 
Postdienste verlassen. Hier sei die Aufgabe aber zu einem Zeitpunkt erfolgt, der auch 
bei normalem Postlauf den rechtzeitigen Eingang bei Gericht nicht sichergestellt 
habe. Vorgetragen sei lediglich, dass der Schriftsatz am 22.11.2018 abends zur Post 

Berufungseinlegung verfristet

Zulässigkeit

Begründetheit: Auffassung 
des LG
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aufgegeben worden sei, so dass nicht davon ausgegangen werden könne, dass die 
Beförderung bereits am selben Abend begonnen habe. Es müsse deshalb zugrunde 
gelegt werden, dass die tatsächliche Beförderung des Briefes erst am Freitag, dem 
23.11.2018 begonnen habe. Die Annahme einer Postlaufzeit von lediglich zwei 
Werktagen erscheine zu kurz bemessen.

Diese Annahme halte rechtlicher Überprüfung nicht stand. Vielmehr habe der 
Prozessbevollmächtigte der Klägerin darauf vertrauen dürfen, dass der zur Post 
gegebene Schriftsatz zur Berufungseinlegung fristwahrend beim LG eingehen werde. 
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung dürfe eine Partei grundsätzlich darauf 
vertrauen, dass im Bundesgebiet werktags – innerhalb der Briefkastenleerungszeiten 
– aufgegebene Postsendungen am folgenden Werktag ausgeliefert werden. Ohne 
konkrete Anhaltspunkte müsse ein Rechtsmittelführer deshalb nicht mit Postlaufzei-
ten rechnen, die die ernsthafte Gefahr der Fristversäumung begründen (vgl. BGH 
NJW-RR 2019, 500 m.w.N.). Nach dem Vortrag der Klägerin, von dessen Glaubhaft-
machung das LG ausgegangen sei, sei der Schriftsatz zur Berufungseinlegung am 
Donnerstag, dem 22.11.2018 abends zur Post aufgegeben worden. Auch wenn man 
mit dem LG davon ausgehe, dass die Beförderung der Postsendung erst am Freitag, 
dem 23.11.2018 begonnen habe, habe der Prozessbevollmächtigte der Klägerin nach 
den dargestellten Grundsätzen davon ausgehen können, dass die Postsendung noch 
rechtzeitig bis zum Ablauf der Berufungsfrist am Montag, dem 26.11.2018 beim LG 
eingehen werde. Dass für den Prozessbevollmächtigten der Klägerin konkrete 
Anhaltspunkte hinsichtlich der Gefahr einer Verzögerung des Postlaufs bestanden 
hätten, sei weder vom LG festgestellt noch ersichtlich.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Der VI. Zivilsenat des BGH schreibt die Rechtsprechung des VII: Zivilsenats im 
Beschl. v. 23.1.2019 (VII ZB 43/18, NJW-RR 2019, 500) fort. Und m.E. zu Recht. Denn 
das LG war zu streng. Unabhängig von der Frage der eintägigen Postlaufzeit, auf die 
der BGH deutlich hinweist, erschließt sich nämlich nicht, warum nicht ein am Freitag-
abend noch vor der Briefkastenleerungszeit zur Post gegebener Brief zumindest am 
Montag beim Empfänger eintrifft.

2. Die Entscheidung ist in einem Zivilverfahren ergangen. Sie gilt aber auch in Straf- 
und Bußgeldverfahren, und zwar dann, wenn der Mandant ggf. selbst Rechtsmittel 
eingelegt hat bei der Beurteilung des „eigenen Verschuldens“ (§ 44 StPO) oder, wenn 
es sich um einen Fall handelt, bei dem dem Beschuldigten/Betroffenen ggf. doch  
ein Verschulden seines Verteidigers zugerechnet wird (vgl. dazu Burhoff, Handbuch 
für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren, 8. Aufl., 2019, Rn 5013 ff.; Burhoff, 
Handbuch für die strafrechtliche Hauptverhandlung, 9. Aufl., 2019, Rn 3772 ff.; 
Burhoff, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl., 2018, 
Rn 4210 ff.).

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

Rechtsfolgen bei verbotenen Kraftfahrzeugrennen

1. Zu den Beweisanforderungen für das Vorliegen eines im Sinne von § 315d 
Abs. 1 Ziff. 2 tatbestandsmäßigen Kraftfahrzeugrennens.

2. Es verstößt gegen das Doppelverwertungsverbot (§ 46 Abs. 3 StGB), 
wenn dem Täter eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ohne die Benen-
nung weiterer tatprägender Umstände die von ihm erzielte Geschwindigkeit 
strafschärfend entgegengehalten wird.

3. Die lediglich vorbehaltene Einziehung (§ 74f Abs. 1 StGB) stellt nicht 
ohne Weiteres einen der Einziehung gemäß § 74 Abs. 1 StGB gleich zu ach-
tenden bestimmenden Strafmilderungsgrund dar.

4. Zu den Begründungsanforderungen bei der Widerlegung der Regelver-
mutung des § 69a Abs. 1 Ziff. 1a StGB.

5. Zum Zusammenhang von Einziehung und Haupt- und Nebenstrafe.

(Leitsätze des Gerichts)

OLG Köln, Urt. v. 5.5.2020 – III-1 RVs 40 u. 42/20

I. Sachverhalt

Das LG hat den Angeklagten im Berufungsverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeu-
grennens zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen verurteilt, ein sechsmonatiges 
Fahrverbot ausgesprochen und die Einziehung des benutzten Pkw vorbehalten. In der 
Tatnacht fuhr der Angeklagte in seinem Pkw Audi S3 Sportback. Neben dem Pkw 
befand sich auf der linken Linksabbiegerspur ein silberner Pkw ähnlicher Größe wie 
der Pkw des Angeklagten. Nach dem Abbiegevorgang fuhren der Angeklagte und der 
andere Fahrer zunächst mit angepasster Geschwindigkeit, bis sie dann beide auf-
grund konkludenter Absprache zwischen einander ihre Fahrzeuge erheblich be-
schleunigten, um so auszumessen, wessen Fahrzeug besser beschleunigt. Der 
Tachometer des hinter den beiden Fahrzeugen fahrenden Streifenwagens zeigte eine 
Geschwindigkeit von mindestens 130 km/h an, wobei sich der Abstand zu den beiden 
verfolgten Fahrzeugen vergrößerte. Die Revisionen des Angeklagten und der StA 
waren hinsichtlich des Rechtsfolgenausspruchs erfolgreich.

II. Entscheidung

Zum Schuldspruch sei es ohne Bedeutung, dass das LG von einer erreichten Höchst-
geschwindigkeit „um 130 km/h“ ausgeht, ohne in diesem Kontext den im Ordnungs-
widrigkeitenrecht entwickelten Grundsätzen über die Geschwindigkeitsmessung 
durch Nachfahren, namentlich zur Nachtzeit, Beachtung zu schenken. Wegen des 
Wettbewerbscharakters des Rennens (KG DAR 2020, 149 = VRR 2/2020, 15/StRR 
3/2020, 26 [jew. Burhoff]) seien entsprechende Feststellungen auch ohne genauere 
Bestimmung der gefahrenen Geschwindigkeit möglich. Mit ihrer Erwägung, zulasten 
des Angeklagten sei „die erhebliche Geschwindigkeit zu berücksichtigen, die der 
Angeklagte gefahren ist, und die zulässige Höchstgeschwindigkeit weit überschritt“ 
habe das LG aber gegen das Doppelverwertungsverbot des § 46 Abs. 3 StGB versto-
ßen. Die Vorschrift gelte über ihren Wortlaut hinaus nicht nur für die Tatbestands-
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Geschwindigkeitsüberschrei-
tung als Strafschärfungs-
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merkmale im Sinne der Art. 103 Abs. 2 GG unterfallenden Deliktsbeschreibung, 
sondern auch für sonstige Umstände, in denen die Strafbarkeit einzelner tatbestands-
mäßiger Taten begründet ist. Fehlerhaft sei danach die Verwertung von Umständen, 
die für die Durchführung der Tat typisch sind und diese nicht über den Tatbestand 
hinaus besonders kennzeichnen oder die die regelmäßigen Begleitumstände einer Tat 
sind (Regeltatbild) und daher deren Unrechtsgehalt mitprägen. Dem tatbestandsmä-
ßigen Begriff des „Rennens“ sei die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten und damit 
auch die deutliche Überschreitung von Geschwindigkeitsbeschränkungen immanent. 
Das gelte für die Fälle, die den Gesetzgeber veranlasst haben, das Verbot mit einer 
Strafbewehrung zu versehen und entspreche der forensischen Erfahrung mit der 
Vorgängervorschrift des § 29 Abs. 1 StVO a.F. Nach den genannten Grundsätzen habe 
daher dem Angeklagten die erzielte Geschwindigkeit jedenfalls nicht ohne Feststel-
lung weiterer tatprägender Umstände strafschärfend entgegengehalten werden 
dürfen.

Die Festsetzung der Tagessatzzahl weise einen den Angeklagten begünstigenden 
Rechtsfehler insoweit auf, als ihm die vorbehaltene Einziehung strafmildernd zugute 
gebracht wird. Anerkannt sei, dass die Einziehung eines hochwertigen Gegenstandes 
einen bestimmenden Strafmilderungsgrund darstellt, soweit sie – wie hier – Strafcha-
rakter hat (BGH NStZ 2020, 214). Aus spezial- wie generalpräventiven Gründen solle 
dem Täter in diesem Fall durch Entziehung seines Eigentums das Verwerfliche seiner 
Tat nochmals nachdrücklich vor Augen geführt werden. Im Falle des Vorbehalts der 
Einziehung – verbunden mit der Auflage, das Fahrzeug zu veräußern – trete diese 
Wirkung indessen jedenfalls nicht ungeschmälert ein; die Möglichkeit der freihändi-
gen Veräußerung biete dem Angeklagten unter Umständen sogar Gelegenheit zur 
Erwirtschaftung eines Gewinns. Durch die Setzung einer Frist werde die Möglichkeit 
der Veräußerung jedenfalls zum Zeitwert und damit ohne nennenswerte finanzielle 
Belastung angesichts des Bestehens von EU-weit agierenden Internet-Verkaufsplatt-
formen nicht grundlegend infrage gestellt. Die mit der Einziehung verbundene 
Übelszufügung werde auf diese Weise voraussichtlich verfehlt werden. Die Urteils-
gründe wiesen nicht aus, dass sich die Berufungsstrafkammer dieser Zusammenhän-
ge bewusst gewesen ist. Der Vorbehalt der Einziehung des Tatfahrzeugs unterliege 
bereits deswegen der Aufhebung, weil die Kammer insoweit selbst einen Zusammen-
hang dieser Entscheidung mit der Bemessung der Einzelstrafe hergestellt hat. Bei der 
Entscheidung über die Einziehung werde der neue Tatrichter zu bedenken haben, 
dass im Falle der Strafeinziehung für mildere Maßnahmen wenig Raum verbleibt.

Die Begründung, mit der das LG von einer Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 69 
Abs. 1 S. 1 StGB abgesehen hat, erweise sich als zugunsten des Angeklagten rechts-
fehlerhaft. Gem. § 69 Abs. 2 Ziff. 1a StGB sei der Täter eines Vergehens des verbote-
nen Kraftfahrzeugrennens in der Regel als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen anzusehen. Zur Widerlegung der Vermutung müssten besondere Umstände 
objektiver oder subjektiver Art vorliegen, die eine mangelnde Eignung im Tatzeitpunkt 
oder jedenfalls im Zeitpunkt der Aburteilung ausschließen. Freilich könne eine 
Ungeeignetheit im Einzelfall ggf. nicht mehr festgestellt werden, wenn der Angeklagte 
erfolgreich an einem Fahreignungsseminar gem. §§ 4 Abs. 7, 4a StVG, 42 FeV oder an 
einer Verkehrstherapie teilgenommen hat. Hier verhielten sich die Urteilsgründe 
allerdings nicht dazu, wer die von dem Angeklagten besuchten Kurse angeboten hat, 
welchen konkreten Inhalt sie hatten und welche Wirkung sie auf ihn entfaltet haben. 
Das gelte vorliegend umso mehr, als die Zeit beanstandungsfreien Fahrens nach der 
Tat auch dann mit gut drei Monaten nur kurz und damit kaum aussagekräftig ist.

Vorbehaltene Einziehung und 
Anzahl der Tagessätze

Unterbliebene Entziehung 
der Fahrerlaubnis
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Das Tatgericht habe zur Begründung des Fahrverbots ausgeführt, dass die Anord-
nung der Höchstdauer „im Hinblick auf die Tatumstände, insbesondere die Geschwin-
digkeit“ zur Einwirkung auf den Angeklagten geboten sei. Das Fahrverbot gem. § 44 
StGB sei eine Nebenstrafe. Daher dürfe das Fahrverbot nur verhängt werden, wenn 
feststeht, dass der mit ihm angestrebte spezialpräventive Zweck mit der Hauptstrafe 
allein nicht erreicht werden kann (BGHSt 24, 345, 350 = NJW 1972, 1332). Im Falle 
der Verhängung einer Geldstrafe als Hauptstrafe sei daher und nach dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit insbesondere zu prüfen, ob nicht im Einzelfall eine Erhöhung 
der Geldstrafe ausreichend ist, um den Kraftfahrer zu warnen (OLG Hamm DAR 2004, 
535 = NZV 2004, 596). Die insoweit erforderliche Gesamtabwägung sei im angefoch-
tenen Urteil unterblieben. Im Übrigen seien Geldstrafe, Fahrverbot und (vorbehaltene) 
Einziehung Straftatfolgen im Sinne einer Übelszufügung als Reaktion auf vorange-
gangenes Verhalten. Als solche müssten sie insgesamt der Tatschuld angemessen 
sein. Auch aus diesem Grund bestehe zwischen den genannten Entscheidungsteilen 
ein untrennbarer Zusammenhang mit der Folge, dass die Rechtsfolgenbemessung 
insgesamt der Aufhebung unterliegt.

III. Bedeutung für die Praxis

Zum Tatbestand des seit 13.10.2017 geltenden § 315d StGB sind bereits einige 
Entscheidungen ergangen, insbesondere zu dessen problematischen Abs. 1 Nr. 3 
(„Alleinraser“, KG DAR 2020, 149 = VRR 2/2020, 15/StRR 3/2020, 26 [jew. Burhoff]; 
StraFo 2019, 342 = VRR 9/2091, 15/StRR 11/2019, 21 [jew. Burhoff] = NZV 2019, 314 
[Quarch]; OLG Stuttgart NJW 2019, 2787 m. Anm. Zopfs = VRR 9/2019, 16/StRR 
11/2019, 23 [jew. Burhoff]); AG Villingen-Schwenningen DAR 2020, 218 = VRR 
3/2020, 18/StRR 3/2020, 32 [jew. Deutscher]: Vorlage an BVerfG). Die Rechtsfolgen-
seite hat bislang kaum Aufmerksamkeit erlangt (zur Einziehung des Tatfahrzeugs LG 
Berlin NZV 2019, 541 [Winkelmann]). Die Ansicht des OLG Köln zum Doppelverwer-
tungsverbot ist fraglich, da bei Vorliegen eines Rennens die Höhe der Geschwindigkeit 
das Maß der abstrakten Gefährlichkeit beeinflussen kann (Stichwort: Beherrschbar-
keit des Fahrzeugs und der Situation). Der Darstellung zum Regelfall des § 69 Abs. 2 
Ziff. 1b StGB und den Auswirkungen der vorbehaltenen Einziehung des Tatfahrzeugs 
ist nichts hinzuzufügen. Auch die Erwägungen zum Fahrverbot sind nachvollziehbar. 
Wenngleich ein Regelfall für dessen Anordnung nach § 44 Abs. 1 S. 3 StGB nicht 
vorliegt, ist dessen Anordnung wegen des Bezugs zum Führen eines Kfz hier zwar 
naheliegend (vgl. § 44 Abs. 1 S. 2 StGB), bedarf aber als Nebenstrafe einer Gesamtab-
wägung mit der Geldstrafe als Hauptstrafe sowie den übrigen Rechtsfolgen.

Bedauerlicherweise hat sich das OLG Köln nur zu dem Teilaspekt der „vorbehaltenen“ 
Einziehung des Tatfahrzeugs geäußert, nicht hingegen zur Einziehung an sich. Das 
Tatfahrzeug eines verbotenen Rennes kann nach § 315f StGB eingezogen werden. 
Auch wenn es das Ziel dieser Vorschrift ist, einem solchen Täter sein „Lieblingsspiel-
zeug“ zu entziehen (LG Berlin NZV 2019, 541 [Winkelmann]), handelt es sich um eine 
Ermessensentscheidung, bei der gleichwohl und entgegen der Andeutung des OLG 
Köln auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach § 74f StGB einschließlich eines 
möglichen Vorbehalts zu beachten ist und die eine eingehende Begründung verlangt. 
Angesichts der regelmäßig hochwertigen Tatfahrzeuge wird dieser Komplex die Praxis 
künftig häufiger beschäftigen.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Fahrverbot

Weitgehend überzeugend

Einziehung des Fahrzeugs
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Ordnungswidrigkeitenrecht

Bilden einer Rettungsgasse: Schrittgeschwindigkeit

Anforderungen an die Beweiswürdigung zur Feststellung der tatsächlichen 
Verkehrslage, die den tatrichterlichen Schluss zulassen, dass sich die 
Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen, in den der Betroffene mit seinem 
Pkw von dem mittleren Fahrstreifen trotz eines mit eingeschaltetem Mar-
tinshorn und Blaulicht herannahenden Einsatzfahrzeuges wechseln wollte, 
mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 7 km/h bewegten oder der 
Verkehr auf diesem Fahrstreifen ganz zum Erliegen gekommen war.

(Leitsatz des Gerichts)

KG, Beschl. v. 26.2.2020 – 3 Ws (B) 27/20

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen des fahrlässigen Verstoßes gegen das Bilden einer 
Rettungsgasse zur Durchfahrt eines mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht 
herannahenden Einsatzfahrzeuges mit Behinderung gem. § 11 Abs. 2 StVO, Nr. 50.1 
BKat zu einer Geldbuße verurteilt und ein einmonatiges Fahrverbot angeordnet. Er 
befuhr den mittleren Fahrstreifen einer BAB. Es hatte sich bereits eine Rettungsgasse 
zwischen dem von ihm befahrenen Fahrstreifen und dem linken Fahrstreifen gebildet, 
als er seinen Fahrstreifenwechsel von dem mittleren in den linken Fahrstreifen 
einleitete. Er war aber nicht in der Lage, diesen zu beenden und blockierte daher die 
Rettungsgasse für das herannahende, mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht 
fahrenden Einsatzfahrzeug der Polizei mit der Folge, dass dieses seine Geschwindig-
keit auf 1 km/h reduzieren und das schräg in der Gasse stehende Fahrzeug des 
Betroffenen umfahren musste. Der Betroffenen rügt eine Darstellungsmangel des 
Urteils. Seine Rechtsbeschwerde ist erfolglos geblieben.

II. Entscheidung

Die Beweiswürdigung sei im Ergebnis nicht zu beanstanden. Die Regelung des § 11 
Abs. 2 StVO ist durch die Verordnung vom 30.11.2016 (BGBl I 2016, 2848) mit 
Wirkung von 14.12.2016 geändert worden. Hintergrund sei der bislang verwendete 
unbestimmte Rechtsbegriff „Stockender Verkehr“ gewesen, der für die Verkehrsteil-
nehmer in eine einprägsame und leicht verständliche Verhaltensregel überführt 
worden ist. Nach dem neu gefassten Tatbestand des § 11 Abs. 2 StVO ist eine 
Rettungsgasse bei stehenden oder nur Schrittgeschwindigkeit fahrenden Fahrzeugen 
u.a. auf der Autobahn zu bilden. Dagegen habe der Betroffene nach den getroffenen 
Feststellungen verstoßen. Diese Feststellungen zur tatsächlichen Verkehrslage ließen 
den von Gericht gezogenen Schluss zu, dass die Fahrzeugkolonne auf der linken Spur 
entweder „stockte“ oder „teilweise zum Stillstand“ gekommen war. Als stockender 
Verkehr werde nach dem Willen des Verordnungsgebers eine sich nur mit Schrittge-
schwindigkeit bewegende Fahrzeugkolonne bezeichnet. Der Begriff Schrittgeschwin-
digkeit sei nicht gesetzlich definiert. Er werde in der Rechtsprechung unterschiedlich 
bestimmt (vgl. König in: Hentschel/König/Dauer, StVR, 45. Aufl. 2019, § 42 StVO 
Rn 181 m.w.N.). Das OLG Hamm (NJW 2020, 351 m. Anm. Fromm) habe den Streit-
stand zutreffend wie folgt dargestellt: Während etliche bzw. möglicherweise auch eine 
überwiegende Anzahl von Obergerichten den Begriff der Schrittgeschwindigkeit in 
Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil mit maximal 7 km/h definieren (z.B. 

Keine Rettungsgasse gebildet

Schrittgeschwindigkeit
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OLG Karlsruhe zfs 2018, 353), wird in anderen obergerichtlichen Entscheidungen 
auch ein Wert von max. 10 km/h benannt (OLG Naumburg zfs 2017, 654 = VRR 
12/2017, 16 [Deutscher]). Im Einklang mit dem Verordnungsgeber (König a.a.O. 
Rn 147) werde auch vertreten, dass die Schrittgeschwindigkeit deutlich unter 20 km/h 
liegen muss. Einer abschließenden Entscheidung des Senates bedürfe es dazu nicht, 
da nach der den Urteilsgründen zu entnehmenden tatsächlichen Verkehrslage 
jedenfalls von einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 7 km/h der sich auf dem 
linken Fahrstreifen bewegenden Fahrzeugen auszugehen oder der Verkehr auf 
diesem Fahrstreifen sogar ganz zum Erliegen gekommen war. Denn dem Betroffenen 
sei es nicht möglich gewesen, sich mit seinem Pkw in die Fahrzeugkolonne auf dem 
linken Fahrstreifen zügig einzuordnen, vielmehr ragte sein Pkw schräg zur Fahrbahn in 
die Rettungsgasse hinein, sodass das diese Gasse nutzende Einsatzfahrzeug unter 
Nutzung des mittleren Fahrstreifens um das Auto des Betroffenen herumfahren 
musste.

III. Bedeutung für die Praxis

Neben der Bedeutung in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, Anlage 3 
zu § 42 Abs. 2 StVO, Nr. 12, Gebot Nr. 1) ist der Begriff der Schrittgeschwindigkeit 
durch die Reform des § 11 Abs. 2 StVO im Jahr 2016 alternativ neben dem Stillstand 
des Verkehrs maßgebliches Tatbestandsmerkmal für das Erfordernis des Bildens einer 
Rettungsgasse. Der einschlägige Grenzwert ist gesetzlich nicht definiert und wird 
aktuell von der Rechtsprechung bei 7 bzw. 10 km/h angesiedelt. Trotz dieser unter-
schiedlichen Ansichten soll ein Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot nicht vorlie-
gen, allerdings ein Grenzwert von 10 km/h bis zu einer verbindlichen Festlegung 
durch den BGH oder einer Legaldefinition naheliegen (so OLG Hamm NJW 2020, 351, 
352). Unabhängig davon ist es nachvollziehbar, dass das KG hier bei Gesamtbetrach-
tung der getroffenen Feststellungen diese für ausreichend zur Annahme von Schritt-
geschwindigkeit erachtet hat. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der 
54. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 20.4.2020 (BGBl I, 
814, zur Reform Deutscher VRR 5/2020, 4 ff.) nun auch bereits der Grundtatbestand 
des unterlassenen Bildens einer Rettungsgasse ohne Behinderung, Gefährdung oder 
Sachbeschädigung (Nr. 50 BKat) mit einem Fahrverbot sanktioniert wird. Zugleich hat 
der Verordnungsgeber in den neuen Nrn. 50a bis 50a.3 BKat die unberechtigte 
Benutzung einer Rettungsgasse mit drastischen Geldbußen und einem Fahrverbot 
belegt.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Bedeutung eines Instandsetzungskennzeichens am Messgerät

1. Ein an einem Messgerät angebrachtes Instandsetzerkennzeichen be-
zeugt in gleicher Weise wie die Eichmarke, dass das Gerät den Vorgaben 
des Mess- und Eichgesetzes entspricht.

2. Bei einem standardisierten Messverfahren reicht es deshalb aus, wenn 
sich der Tatrichter davon überzeugt hat, dass an dem Messgerät ein In-
standsetzerkennzeichen angebracht war und die Bedienvorschriften 
eingehalten wurden. Nähere Ausführungen dazu sind im Urteil regelmäßig 
nicht erforderlich.

(Leitsätze des Gerichts)

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 3.2.2020 – 2 Rb 35 Ss 1004/19

Grenzwert der Schrittge-
schwindigkeit
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I. Sachverhalt

Der Betroffene rügt mit seiner erfolglosen Rechtsbeschwerde, dass das Messgerät im 
Zeitpunkt der Messung nach einer Instandsetzung mit einem Instandsetzungskenn-
zeichen anstelle einer Eichmarke versehen war.

II. Entscheidung

Die Rüge sei unbegründet, weil das verwendete Messgerät den Anforderungen des 
Mess- und Eichgesetzes genügte. Die Eichung des Geräts sei bis zum 12.2.2019 gültig 
gewesen. Die Eichfrist sei auch nicht vorzeitig geendet (§ 37 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 MessEG), 
was gem. §§ 31 Abs. 1 S. 1, 37 Abs. 1 MessEG der weiteren Verwendung entgegenge-
standen hätte. Insoweit komme es nicht darauf an, dass das Messgerät nach einer 
Instandsetzung am 6.2.2019 bis zur erneuten Eichung am 12.2.2019 und damit auch 
zum Zeitpunkt der verfahrensgegenständlichen Messung anstelle der Eichmarke mit 
einem Instandsetzerkennzeichen versehen war. Zwar bestimmten § 37 Abs. 2 Nr. 2 
und 4 MessEG, dass die Eichfrist vorzeitig endet, wenn entweder ein Eingriff vorge-
nommen wird, der Einfluss auf die messtechnischen Eigenschaften des Messgeräts 
haben kann oder die Eichmarken unkenntlich, entwertet oder vom Messgerät entfernt 
werden. Allerdings gelte dies für instandgesetzte Geräte gem. § 37 Abs. 5 MessEG 
unter den dort aufgestellten Voraussetzungen nicht. Dazu gehöre, dass die Instand-
setzung durch ein Zeichen des Instandsetzers kenntlich gemacht ist (§ 37 Abs. 5 Nr. 3 
MessEG). Hierzu sei in § 54 Abs. 1 S. 1 Mess- und Eichverordnung (MessEV) geregelt, 
dass die für die Eichung zuständige Behörde Betrieben (Instandsetzern) auf Antrag 
die Befugnis erteilen darf, instand gesetzte Messgeräte durch ein Zeichen kenntlich 
zu machen (Instandsetzerkennzeichen). Die Kennzeichnung mit dem Instandsetzer-
kennzeichen setze zudem nach § 55 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 MessEV u.a. voraus, dass die 
weiteren in § 37 Abs. 5 MessEG genannten Voraussetzungen, vor allem auch die 
Anforderungen an die Messgenauigkeit (§§ 6 Abs. 2, 37 Abs. 5 Nr. 1 MessEG), erfüllt 
sind. Das AG habe deshalb allein auf der Grundlage der Kennzeichnung des Messge-
räts mit einem Instandsetzerkennzeichen davon ausgehen dürfen, dass das Gerät den 
Anforderungen des MessEG entsprach.

III. Bedeutung für die Praxis

Das OLG Karlsruhe begründet anhand der einschlägigen Vorschriften überzeugend, 
dass die Anbringung eines Instandsetzungskennzeichens statt der Eichmarke nach 
einer Instandsetzung die Eichfrist nicht vorzeitig beendet (allg. hierzu Burhoff/
Poziemski, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl. 2018, 
Rn 902 ff.) und damit auch kein Verwertungsverbot entsteht. Es bleibt in solchen 
Fällen nurmehr die Möglichkeit, die Voraussetzungen für die Erteilung der Befugnis an 
den Instandsetzer nach § 54 Abs. 1 S. 2 MessEV (erforderliche Einrichtungen, 
sachkundiges Personal) zu bestreiten – in der Praxis wohl ein aussichtsloses Unterfan-
gen.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Instandsetzungskennzeichen 
statt Eichmarke

Kein Verstoß gegen MessEG

Überzeugend
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Fahrverbot: Prüfungsanforderungen bei der Angemessenheit

1. Angesichts des erhöhten Unrechtsgehalts und der Gefährlichkeit einer 
Ordnungswidrigkeit nach § 24a Abs. 2 StVG versteht sich die Angemes-
senheit der Anordnung eines Fahrverbots von selbst. Anhand der Ausfüh-
rungen des Tatrichters muss sich allerdings zumindest konkludent nach-
vollziehen lassen, dass er die Möglichkeit des Absehens vom Fahrverbot in 
Ausnahmefällen erkannt und ausgeschlossen hat.

2. In Fällen, in denen das Ermessen des Tatrichters ersichtlich auf Null 
reduziert ist – etwa, weil der Grenzwert im Rahmen des § 24a StVG um ein 
Vielfaches überschritten wurde oder es sich um einen unbelehrbaren Wie-
derholungstäter handelt – erscheint es ausnahmsweise als vertretbar, wenn 
die Prüfung des Vorliegens eines Ausnahmefalles in den Urteilsgründen 
nicht zum Ausdruck kommt.

(Leitsätze des Gerichts)

OLG Celle, Beschl. v. 18.12.2019 – 2 Ss (Owi) 338/19

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen fahrlässigen Führens eines Fahrzeuges im 
Straßenverkehr unter Rauschmitteleinwirkung nach § 24a Abs. 2 und 3 StVG verurteilt 
und ein Fahrverbot von einem Monat angeordnet. Auf seine Rechtsbeschwerde hat 
das OLG das Urteil im Rechtsfolgenausspruch aufgehoben und die Sache insoweit 
zurückverwiesen.

II. Entscheidung

Der Rechtsfolgenausspruch des angefochtenen Urteils könne keinen Bestand haben. 
Der Senat habe sich angesichts des unterschiedlichen Wortlauts der Vorschriften mit 
der Frage auseinanderzusetzen gehabt, welche Anforderungen bei einem Verstoß 
gegen § 24a StVG („ist in der Regel anzuordnen“) in Ansehung der anderslautenden 
Formulierung von § 25 Abs. 1 S. 2 StVG („kann“) an eine Prüfung der Angemessenheit 
zu stellen sind. Einerseits soll es nach der Rechtsprechung des OLG Hamm (NZV 
2002, 98) auch bei Fahrten unter Einfluss von Alkohol oder Rauschmitteln in der 
Regel nicht zu beanstanden sein, wenn den Urteilsgründen nicht entnommen werden 
kann, dass sich der Tatrichter der Möglichkeit bewusst war, gegen eine Erhöhung der 
Geldbuße vom Fahrverbot abzusehen. Andererseits werde vielfach statuiert, dass § 25 
Abs. 1 S. 2 StVG die Verhängung des Fahrverbots in das Ermessen des Gerichts stelle, 
sodass dieses grundsätzlich erkennbar von seinem Ermessen Gebrauch machen 
müsse (OLG Zweibrücken DAR 2004, 409; OLG Koblenz DAR 2017, 468 m. Anm. 
Fromm). Ein einen Ermessensgebrauch einschränkender Wille des Gesetzgebers folge 
nicht aus den Gesetzgebungsmaterialien (BT-Drucks 7/133). Der Senat schließt sich 
insoweit der Auffassung des OLG Saarbrücken (VRS 102, 458) an, wonach angesichts 
des erhöhten Unrechtsgehalts und der Gefährlichkeit einer Ordnungswidrigkeit nach 
§ 24a Abs. 2 StVG sich die Angemessenheit der Anordnung eines Fahrverbots von 
selbst versteht. Es sei daher nicht zu beanstanden, wenn der Tatrichter in seiner 
Entscheidung nicht ausdrücklich zum Ausdruck bringt, dass er sich der ihm durch § 2 
Abs. IV BKatV eingeräumten Möglichkeit bewusst gewesen ist. Erforderlich sei aber, 
dass sich anhand der Ausführungen des Tatrichters zumindest konkludent nachvoll-
ziehen lässt, dass er die Möglichkeit des Absehens vom Fahrverbot in Ausnahmefällen 
erkannt und ausgeschlossen hat (OLG Saarbrücken a.a.O.). Diesen Mindestanforde-

Fahrverbot nach Drogenfahrt

Ermessensgebrauch bzgl. 
Angemessenheit
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rungen an eine Ermessensausübung werde das vorliegende Urteil nicht gerecht. Aus 
diesem ergebe sich nur, dass das AG gemäß Nr. 242 BKat, § 4 Abs. 3 BKatV das 
Regelfahrverbot verhängt hat.

Unbeschadet dessen neige der Senat jedoch der Auffassung zu, dass es in Fällen, in 
denen das Ermessen des Tatrichters hinsichtlich des Fahrverbots ersichtlich auf Null 
reduziert ist – etwa, weil der Grenzwert im Rahmen des § 24a StVG um ein Vielfaches 
überschritten wurde oder es sich um einen unbelehrbaren Wiederholungstäter 
handelt – ausnahmsweise als vertretbar erscheinen könnte, wenn die Prüfung des 
Vorliegens eines Ausnahmefalls in den Urteilsgründen nicht zum Ausdruck kommt. 
Eine solche offensichtliche Reduzierung des Ermessens auf Null könne vorliegend 
allerdings nicht angenommen werden. Der Tatrichter werde sich insoweit zumindest 
mit den Umständen der fehlenden Voreintragungen sowie des jugendlichen Alters des 
Betroffenen und des langen Zurückliegens der zu ahndenden Tat auseinanderzuset-
zen haben. Überdies werde er aufzuklären haben, ob der Betroffene in der Zwischen-
zeit verkehrsrechtlich in Erscheinung getreten ist.

III. Bedeutung für die Praxis

Das OLG Celle begründet überzeugend, dass auch nach Trunkenheits- und Drogen-
fahrten gem. § 24a StVG grundsätzlich den Urteilsgründen zumindest konkludent zu 
entnehmen sein muss, dass sich der Tatrichter der Möglichkeit eines Absehens vom 
Fahrverbot gem. § 4 Abs. 4 BKatV bewusst gewesen ist. Der Beschluss zeigt, dass der 
Unterschied zwischen außergewöhnlicher Härte bei § 24a StVG (OLG Bamberg DAR 
2009, 39 = VRR 2009, 33 [Gieg]) und „normaler“ Härte bei den Regelfällen des § 4 
Abs. 1 und 2 BKat im Rahmen nicht so groß ist, wie die Formulierungen suggerieren 
(näher Burhoff/Deutscher, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche Owi-Verfah-
ren, 5. Aufl. 2018, Rn 1383), wenngleich die erhöhte Gefährlichkeit solcher Verhal-
tensweisen den Ermessensspielraum einschränkt. Auch die weitere Einschränkung 
des OLG (massiver Verstoß, Wiederholungstäter) versteht sich von selbst und ent-
spricht der Rechtsprechung zu den Regelfällen des § 4 Abs. 1 und 2 BKatV, wonach in 
solchen Fällen auch bei Existenzgefährdungen nicht vom Fahrverbot abzusehen ist 
(Burhoff/Deutscher, a.a.O., Rn 1330 f. m.w.N.). Ansprechend ist auch, dass das OLG 
Celle nicht nur überzeugend differenziert und argumentiert, sondern auch angenehm 
nüchtern und kurz und knapp auf den Punkt formuliert. Andere Obergerichte könnten 
sich daran ein Beispiel nehmen.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Reichweite der Vollmacht des Verteidigers und Verletzung des  
rechtlichen Gehörs

1. Der mit Vertretungsvollmacht ausgestatte Verteidiger kann für den von 
der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen entbundenen Betroffenen 
Erklärungen zur Sache abgeben.

2. Nimmt das Tatgericht Sachvortrag des Verteidigers für den von der 
Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen entbundenen Betroffenen 
nicht zur Kenntnis, stellt dies eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches 
Gehör dar.

(Leitsätze des Verfassers)

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.2.2020 – IV-4 RBs 31/20

Überzeugend in der Sache 
und im Ton
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I. Sachverhalt

Der von der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen entbundene Betroffene 
wurde von dem AG in W. wegen fahrlässiger Überschreitung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit zu einer Geldbuße von 100 EUR verurteilt. Dazu wurde festgestellt: „Die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit ist an der Messstelle durch Verkehrszeichen auf 30 
km/h begrenzt. Die Messung mit dem vorgenannten Gerät, das durch die physika-
lisch-technische Bundesanstalt zugelassen ist und das gültig geeicht war, ergab für 
den Betroffenen – nach Toleranzabzug von 3 km/h – einen Wert von 57 km/h“. Dazu 
führt das AG in den Urteilsgründen weiter aus: „Soweit der Verteidiger in der Haupt-
verhandlung erklärte, dass das Verkehrsschild mit der Geschwindigkeitsbegrenzung 
wegen eines parkenden Lkws nicht zu sehen gewesen wäre, kann er hiermit nicht 
gehört werden. Der Betroffene ist nämlich gerade vor dem Hintergrund von seinem 
persönlichen Erscheinen entbunden worden, dass er keine Einlassung zur Sache 
vornehmen werde. Dies kann im Folgenden nicht durch eine (von der Prozessordnung 
so ohnehin nicht vorgesehene) Einlassung des Betroffenen über den Verteidiger 
unterlaufen werden.“

II. Entscheidung

Das OLG Düsseldorf hob die Entscheidung des AG in W. auf und verwies die Sache zur 
neuen Verhandlung zurück.

Das OLG Düsseldorf stellte dazu in den Gründen zunächst klar, dass die Verletzung 
rechtlichen Gehörs mit einer Verfahrensrüge anzugreifen ist, die den Anforderungen 
des § 344 Abs. 2 StPO genügen muss (vgl. Seitz/Bauer in: Göhler, OWiG, 17. Auflage 
2017, § 80 Rn 16a, m.w.N.), was hier erfolgt sei.

Die zulässig erhobene Verfahrensrüge sei auch begründet, da der Anspruch des 
Betroffenen auf rechtliches Gehör aus Art. 103. Abs. 1 GG verletzt sei.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör bedeute, dass dem Betroffenen Gelegenheit 
gegeben werden muss, sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu äußern, 
Anträge zu stellen und Ausführungen zu machen und dass das Gericht seine Ausfüh-
rungen zur Kenntnis nehmen und in seine Erwägungen einbeziehen muss (vgl. 
Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 62. Aufl. 2019, Einl, Rn 23 m.w.N.), so das OLG. Ausweis-
lich der in der Akte befindlichen Urkunde über die erteilte Vollmacht habe der 
Betroffene dem Verteidiger Vollmacht zu seiner „Verteidigung und Vertretung in allen 
Instanzen sowie im Vorverfahren erteilt, und zwar auch für den Fall seiner Abwesen-
heit nach § 411 StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 223 Abs. 1, 234 
StPO und 74 OWiG.“. Gemäß § 73 Abs. 3 OWiG kann sich der von der Verpflichtung 
zum persönlichen Erscheinen entbundene Betroffene durch einen schriftlich bevoll-
mächtigten Verteidiger vertreten lassen. Mit einer schriftlichen (Vertretungs-)
Vollmacht, auch für den Fall der Abwesenheit, vertrete der Verteidiger den Betroffe-
nen in der Erklärung und im Willen und könne für ihn deshalb zur Sache aussagen, 
eine Vollmacht für den Fall der Abwesenheit reiche aus (Seitz/Bauer in: Göhler, OWiG, 
17. Auflage 2017, § 73, Rn 27.) Nimmt das Tatgericht unter diesen Umständen 
Sachvortrag des Verteidigers für den Betroffenen nicht zur Kenntnis, und bezieht 
diesen Vortrag nicht in die Erwägungen ein, verletze dies den Anspruch des Betroffe-
nen auf Gewährung rechtlichen Gehörs aus Art. 10 Abs. 1 GG.

III. Bedeutung für die Praxis

Aus den zutreffenden Gründen hat das OLG Düsseldorf dem Zulassungsantrag 
stattgegeben und die zulässig erhobene Gehörsrüge für begründet erachtet, weshalb 

Betroffener von der Pflicht 
zum persönlichen Erscheinen 
entbunden
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das Urteil des AG in W. aufzuheben war. Es erstaunt immer wieder, welche Probleme 
nach wie vor – oder immer wieder – bei der Anwendung des § 73 OWiG bestehen. Der 
Tatrichter auf der einen Seite, darf sich nicht beirren, der Verteidiger, auf der anderen 
Seite, nicht verunsichern lassen. Trotzdem gibt es tatsächlich in der Hauptverhand-
lung immer wieder handfesten Streit über dieses Thema. Aus hiesiger Sicht sind drei 
Dinge wesentlich bei der Anwendung und sollten in der Praxis an und für sich hinrei-
chend bekannt sein.

1. Das Gericht muss den Betroffenen von der Verpflichtung zum persönlichen 
Erscheinen entbinden, wenn dieser seine Fahrer-/Tätereigenschaft einräumt (es muss 
ja nicht immer um Verkehrsordnungswidrigkeiten mit „Blitzerfotos“ gehen) und erklärt, 
er (selbst) werde zur Sachaufklärung nicht beitragen. Dem Gericht steht dann kein 
Ermessen zu.

2. Der mit Vertretungsvollmacht – auch für den Fall der Abwesenheit – ausgestatte 
Verteidiger kann für den Betroffenen Erklärungen abgeben, natürlich auch Einlassun-
gen zur Sache. Wichtig ist aber: diese besondere Form der Bevollmächtigung durch 
den Betroffenen geht über die allgemeine Verteidigervollmacht, deren Bestehen 
anwaltlich versichert werden kann, hinaus und muss gesondert, in schriftlicher Form, 
spätestens im Termin zur Hauptverhandlung vorliegen.

3. Ergibt sich aus einer Einlassung des Verteidigers für den Betroffenen, dass eine 
Sachaufklärung durch den Betroffenen doch zu erwarten ist, kann das Tatgericht die 
Hauptverhandlung aussetzen und den Betroffenen für einen neuen Termin nicht von 
der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen entbinden. Das gilt aber nicht, wenn 
der Betroffene ankündigt, weiterhin zu schweigen, so dass das Gericht keine Nachfra-
gen an den Betroffenen stellen kann. Dann muss das Gericht entbinden, die Einlas-
sung des Betroffenen durch den Verteidiger bleibt dann eine Frage der Beweiswürdi-
gung.

RA Patrick Lauterbach, FA für Strafrecht, Solingen

Anwaltsvergütung

Entstehen von Verfahrensgebühren

1. Bereits mit der ersten Tätigkeit des Rechtsanwalts für den Mandanten 
entsteht in jedem (gerichtlichen) Verfahren eine Verfahrensgebühr als Aus-
gangsgebühr und daneben auch eine Grundgebühr nach Nr. 4100 VV RVG, 
die den für die erstmalige Einarbeitung anfallenden zusätzlichen Aufwand 
honoriert.

2. Das Entstehen der Verfahrensgebühr Nr. 4130 VV RVG setzt voraus, dass 
der Verteidiger einen Auftrag für das Revisionsverfahren hat.

(Leitsätze des Verfassers)

LG Amberg, Beschl. v. 21.1.2020 – 11 Qs 55/19

I. Sachverhalt

Gestritten wird um das Entstehen von Verfahrensgebühren Nr. 4106 VV RVG und der 
Verfahrensgebühr für das Revisionsverfahren Nr. 4130, 4131 VV RVG. Dem liegt 
folgender Sachverhalt zugrunde: Der Rechtsanwalt war Pflichtverteidiger des 
Angeklagten in einem beim AG anhängigen Verfahren (8 Ds 102 Ja 6172117). In 

Verfahrensgebühren 
entstanden?



07 | JUL 2020 27

Rechtsprechungsreport

diesem erhielt er einen Anruf vom zuständigen Richter. Dieser teilte mit, dass unter 
den Aktenzeichen 8 Ds 102 Ja 5902/17 und 8 Ds 108 Js 8132/17 je eine weitere 
Anklage gegen den Angeklagten vorliege. Der Anklagevorwurf wurde mitgeteilt. Es 
wurde die weitere Verfahrensbehandlung dahingehend besprochen, dass der 
Rechtsanwalt auch in diesen beiden Verfahren als Pflichtverteidiger bestellt werde. 
Hierüber wurde der Mandant informiert. Der Rechtsanwalt wurde beigeordnet. Er 
nahm Akteneinsicht und informierte den Angeklagten über den Gegenstand der 
Verfahren und die Beweissituation aufgeklärt. Gegen das amtsgerichtliche Urteil hat 
der Rechtsanwalt dann Berufung eingelegt. Im Berufungshauptverhandlungstermin 
erschien der Angeklagte nicht. Die Berufung wurde nach § 329 StPO verworfen. Der 
Pflichtverteidiger legte innerhalb der Wochenfrist fristwahrend Revision ein. Nach 
Ablauf der Wochenfrist stellte sich heraus, dass sich der Mandant in Strafhaft befand 
und auch bereits zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung vor dem Berufungsgericht 
befunden hatte. Der Rechtsanwalt hat daher den Angeklagten in der Haftanstalt 
aufgesucht und ihn auf seine Bitte hin beraten, ob die Revision weiter durchgeführt 
werden soll, oder ob die Revision zurückgenommen wird und stattdessen ein Wieder-
einsetzungsgesuch gestellt werden soll. Da ein Wiedereinsetzungsgesuch (§ 329 
Abs. 7 StPO) als der erfolgversprechende Weg erschien, hat der Rechtsanwalt 
auftragsgemäß die Revision zurückgenommen und ein Wiedereinsetzungsgesuch 
gestellt, dem stattgegeben worden ist. Das LG hat für die beiden zusätzlichen 
Verfahren jeweils eine Verfahrensgebühr Nr. 4106 VV RVG festgesetzt. Die Verfah-
rensgebühr Nr. 4130, 4131 für das Revisionsverfahren ist nicht festgesetzt worden.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des LG ist die Verfahrensgebühr Nrn. 4130, 4131 VV RVG für das 
Revisionsverfahren zu Recht nicht festgesetzt worden. Die entstehe mit der ersten 
Tätigkeit des Rechtsanwalts nach seiner Beauftragung für die Revisionsinstanz 
(Hartung in: Hartung/Schons/Enders, RVG, 3. Aufl. 2017, VV 4130, 4131 Rn 11). Da der 
Pflichtverteidiger bereits in der Berufungsinstanz als Verteidiger tätig gewesen sei, 
habe die Einlegung der Revision nach § 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 10 RVG noch zum gerichtli-
chen Verfahren der Berufungsinstanz gehört. Jede danach für den Mandanten 
erbrachte Tätigkeit führe, wenn der Verteidiger den Auftrag zur Verteidigung im 
Revisionsverfahren erhalten hat, zur Verfahrensgebühr Nr. 4130 VV RVG (Gerold/
Schmidt/Burhoff, RVG, 24. Aufl., VV 4130 Rn 7). Eine Beauftragung für die Revisionsin-
stanz sei daher Voraussetzung für das Entstehen der Verfahrensgebühr Nr. 4131 VV 
RVG). Vorliegend habe der Pflichtverteidiger die Revision vorsorglich eingelegt, da 
sein Mandant in der Berufungshauptverhandlung abwesend gewesen sei. Der 
Pflichtverteidiger habe in der Folge gerade nicht den Auftrag zur Verteidigung im 
Revisionsverfahren erhalten, weshalb letztlich die Rücknahme der Revision erfolgte. 
Somit habe er auch keine Tätigkeiten in Bezug auf die Revisionsinstanz entfaltet. Das 
Gespräch mit dem Mandanten haben neben der Abklärung eines Wiedereinsetzungs-
grundes der Abklärung gedient, ob ein Revisionsauftrag erteilt werde, was nicht 
geschehen sei.

Ein Auftrag zur Verteidigung im Revisionsverfahren ergebe sich – so das LG – auch 
nicht aus der Befugnis zur Rechtsmitteleinlegung gemäß der vom Angeklagten 
unterzeichneten Vollmacht. Denn mit der Beiordnung des Rechtsanwalts als Pflicht-
verteidiger sei die Vollmacht erloschen (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 62. Aufl. 2019, 
§ 142 Rn 7 unter Verweis auf BGH NStZ 1991, 94).

Letztlich seien beratende Tätigkeiten in Bezug auf die Durchführung einer Revision 
auch nicht notwendig gewesen, da der Verteidiger Kenntnis von einem möglichen 
Wedereinsetzungsgrund hatte. Zu Beginn des Gesprächs mit dem Angeklagten in der 

Verfahrensgebühr Nrn. 4130, 
4131 VV RVG
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JVA habe der der Pflichtverteidiger erfahren, dass der Verurteilte sich auch zum 
Zeitpunkt der Hauptverhandlung in Haft befunden hatte. Damit lag sicher ein Wieder-
einsetzungsgrund vor. Weitere Tätigkeiten in Bezug auf ein Revisionsverfahren seien 
daher nicht erforderlich gewesen. Erstattungsfähig sei die Gebühr nur, wenn die 
erbrachte Tätigkeit notwendig gewesen sei. Eine Prüfung der Notwendigkeit sehe das 
RVG bei der Vergütung des Pflichtverteidigers zwar ausdrücklich nur für dessen 
Auslagen und sonstige Aufwendungen vor (§ 46 RVG). Aus dem durch die Bestellung 
des Rechtsanwalts begründeten öffentlich-rechtlichen Schuldverhältnis ergebe sich 
aber die ihm im Interesse der Allgemeinheit obliegende Verpflichtung, keine Gebüh-
ren durch unnötiges Verteidigungshandeln auszulösen (KG Berlin, Beschl. v. 
19.5.2011 – 1 Ws 168/10; OLG Koblenz NStZ-RR 2014, 327).

Die Verfahrensgebühr für den ersten Rechtszug vor dem Amtsgericht gemäß Nr. 4106 
VV RVG und in den beiden „zusätzlichen“ Verfahren hat das LG hingegen festgesetzt. 
Die Verfahrensgebühr entstehe gem. Vorbemerkung 4 Abs. 2 VV RVG für das Betrei-
ben des Geschäfts einschließlich der Information. Abgegolten werde mit ihr die 
gesamte Tätigkeit des Rechtsanwalts im jeweiligen Verfahrensabschnitt, soweit 
hierfür keine besonderen Gebühren vorgesehen seien. Durch das 2. KostRMoG sei in 
der Anm. zu Nr. 4100 VV RVG ausdrücklich klargestellt, dass die Grundgebühr neben 
der Verfahrensgebühr entsteht. Mit der Formulierung solle verdeutlicht werden, dass 
die Grundgebühr grundsätzlich nicht allein anfällt, sondern regelmäßig neben einer 
Verfahrensgebühr. Für die Tätigkeit in einem jeden gerichtlichen Verfahren entstehe 
eine Verfahrensgebühr als Ausgangsgebühr. Durch sie werde bereits die Information 
als Bestandteil des „Betreibens des Geschäfts“ entgolten (Vorbemerkung 4 Abs. 2 VV 
RVG). Die Grundgebühr solle den zusätzlichen Aufwand entgelten, der für die erstmali-
ge Einarbeitung anfällt. Sie habe daher den Charakter einer Zusatzgebühr, die den 
Rahmen der Verfahrensgebühr erweitert (BT-Drucks 17/11471 S. 281). Hieraus folge, 
dass bereits mit der ersten Tätigkeit des Rechtsanwalts für den Mandanten in jedem 
(gerichtlichen) Verfahren eine Verfahrensgebühr als Ausgangsgebühr und daneben 
auch eine Grundgebühr nach Nr. 4100 VV RVG, die den für die erstmalige Einarbei-
tung anfallenden zusätzlichen Aufwand honoriert, entstehe (OLG Saarbrücken 
RVGreport 2015, 64 = StRR 2015, 117 = RVGprofessionell 2015, 60 unter Verweis auf 
Gerold/Schmidt/Burhoff, RVG, Vorb. 4 VV Rn 11 und 4100, 4101 VV Rn 9). Vorliegend 
sei die Verfahrensgebühr auch angefallen. Es seien anwaltliche Tätigkeiten zur 
Betreibung des Geschäfts einschließlich der Information ausgeführt. Es entstehe 
bereits mit der ersten Tätigkeit des Rechtsanwalts für den Mandanten in jedem 
gerichtlichen Verfahren eine Verfahrensgebühr als Ausgangsgebühr und daneben 
auch eine Grundgebühr nach Nr. 4100 VV RVG, die den für die erstmalige Einarbei-
tung anfallenden zusätzlichen Aufwand honoriert.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Nichtgewährung der Nr. 4130, 4131 VV RVG ist m.E. unzutreffend. Das LG macht 
mal wieder den bei vergleichbaren Konstellationen häufigen Fehler, dass die Frage 
des Entstehens der Verfahrensgebühr für das Rechtsmitteverfahren mit der Frage der 
Erstattung der Gebühr verwechselt/vermischt wird (vgl. dazu auch eingehend Burhoff 
RVGreport 2014, 410). Hier ist die Verfahrensgebühr Nr. 4130, 4131 VV RVG nicht nur 
entstanden, sondern wäre auch – entgegen der Ansicht des LG – zu erstatten/
festzusetzen gewesen. Soweit das LG das Entstehen der Gebühr Nr. 4130 VV RVG 
davon abhängig macht, übersieht es m.E. zunächst § 297 StPO, der dem Verteidiger 
ein eigenes Recht zur Rechtsmitteleinlegung einräumt. Und dieses Recht musste der 
Rechtsanwalt hier aus anwaltlicher Vorsorge auch ausüben, da der Angeklagte in der 
Berufungshauptverhandlung nicht anwesend gewesen und damit völlig offen war, wie 
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mit der Verwerfung der Berufung nach § 329 StPO umgegangen werden sollte. Dass 
der Angeklagte sich dann entschieden hat, die eingelegte Revision wieder zurückzu-
nehmen, führt nicht zum Wegfall der durch das Gespräch mit dem Mandanten bereits 
entstanden Gebühr (vgl. auch LG Osnabrück RVGreport 2019, 339). Aus Vorstehen-
dem folgt zugleich auch, dass die Tätigkeit des Pflichtverteidigers auch notwendig 
war und die Gebühr daher hätte festgesetzt werden müssen.

2. Die Festsetzung der beiden Verfahrensgebühren Nr. 4106 VV RVG ist hingegen 
zutreffend. Sie entspricht der h.M. zum Verhältnis von Grundgebühr Nr. 4100 VV RVG 
und jeweiliger Verfahrensgebühr nach den 2013 erfolgten Änderungen durch das 2. 
KostRMoG (neben OLG Saarbrücken, a.a.O. noch OLG Saarbrücken, RVGreport 2015, 
64 = StRR 2015, 117 = RVGprofessionell 2015, 60; LG Chemnitz RVGreport 2015, 265 
= StRR 2015, 319 = AGS 2015, 379; LG Duisburg AGS 2014, 330 = StRR 2014, 360 = 
RVGprofessionell 2014, 155 = RVGreport 2014, 427; LG Oldenburg RVGreport 2014, 
470 = AGS 2014, 552 = StRR 2015, 80 = RVGprofessionell 2015, 45; LG Saarbrücken 
RVGreport 2015, 221 = StRR 2015, 239 = AGS 2015, 389). A.A. ist – soweit ersicht-
lich, nachdem das LG Saarbrücken sich inzwischen auch der h.M. angeschlossen hat, 
nur noch – ohne nähere Begründung – das OLG Nürnberg (RVGreport 2016, 105 = 
StraFo 2015, 39 = AGS 2015, 29 = StRR 2015, 118). Von daher wäre es vielleicht 
angebracht gewesen, das LG hätte die weitere Beschwerde gegen seine Entschei-
dung zugelassen und hätte das nicht mit: „Das Verhältnis von Grundgebühr und 
Verfahrensgebühr ergibt sich ausdrücklich aus dem Gesetz und der Gesetzesbegrün-
dung.“ abgelehnt. Das wird man bei dem dem LG „übergeordneten“ OLG Nürnberg 
nicht gern lesen.

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

Nr. 4106 VV RVG
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Stellen Sie sich auch die Frage, wie Sie die Zusammenarbeit mit bereits kooperierenden Auto-

häusern intensivieren oder sogar neue Autohäuser dazu gewinnen können? 

Eine immer größere Rolle spielt dabei die beschleunigte Schadenabwicklung und eine funktionie-
rende digitale Vernetzung zu Autohäusern und Versicherungen. Nur so bleiben Sie als Verkehrs-
rechtler erfolgreich. 

Webinar am 20.08.2020 von 11 – 12 Uhr 

In unserem kostenfreien Webinar zeigen wir Ihnen 
… warum Autohäuser nicht mehr länger mit jedem Anwalt zusammenarbeiten können 
und sogar langjährige Kooperationen auflösen,
…. warum die meisten Online-Lösungen am Markt nicht funktionieren und Ihre Kanzlei 
womöglich langfristig noch Geld kosten.
Anhand von Praxisbeispielen stelle ich Ihnen die zentralen Erfolgsfaktoren vor, die wir aus 
der Zusammenarbeit mit 1.230 Autohäusern gewonnen haben.

Sie sind im Webinar richtig, wenn Sie als Berufsträger und Spezialist (m/w/d) im Verkehrsrecht 

Ihr Dezernat mit einfachen, schnellen, sicheren und effizienten Lösungen weiterentwickeln möch-
ten. 

Wie Sie mit Autohäusern profitabel zusammenarbeiten 
und Ihre Schadenabwicklung beschleunigen... 

 … auch wenn Sie absolut keine technische Vorerfahrung haben.

MELDEN SIE SICH JETZT AN!

Die Referentin Valeska Eng, Transition Coach 
bei der e. Consult, freut sich auf Sie.

https://attendee.gotowebinar.com/register/1801185172188367119?source=VRR

