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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Praxisforum dieser Ausgabe erhalten Sie von Dr. Deutscher eine Einführung in die 
VO über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr (eKFV).

Im Rechtsprechungsreport geht es unter anderem um folgende Themen:

 � Für die Beurteilung der absoluten Fahruntüchtigkeit von Pedelec-Fahrern kommt 
es nicht darauf an, ob Pedelecs strafrechtlich als Kraftfahrzeuge einzustufen sind 
(s. S. 15).

 � Der einmalige Konsum einer harten Droge, wie z.B. Kokain, reicht aus, um die 
Fahreignung zu verneinen und die Fahrerlaubnis zu entziehen (s. S. 19).

 � Eine durchschnittliche Verkehrsordnungswidrigkeit ist nicht gleichzusetzen mit 
einem allgemeinen Durchschnittsfall aller Ordnungswidrigkeitenbereiche (s. S. 23).

 � Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff
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Konkrete Schadensabrechnung: Behindertenrabatt

Der Geschädigte, der im Wege der konkreten Schadensabrechnung Ersatz der Kosten 
für ein fabrikneues Ersatzfahrzeug begehrt, muss sich einen Nachlass für Menschen 
mit Behinderung anrechnen lassen, den er vom Hersteller aufgrund von diesem 
generell und nicht nur im Hinblick auf ein Schadensereignis gewährter Nachlässe 
erhält (Fortführung von BGH NJW 2012, 50 Rn 9 f.).

BGH, Urt. v. 14.7.2020 – VI ZR 268/19

Deliktszinsen: Gegenleistung

Deliktszinsen nach § 849 BGB können nicht verlangt werden, wenn der Geschädigte 
für die Hingabe seines Geldes im Wege des Leistungsaustauschs eine in tatsächlicher 
Hinsicht voll nutzbare Gegenleistung erhält. In diesem Fall kompensiert die tatsächli-
che Nutzbarkeit der Gegenleistung die Nutzungsmöglichkeit des Geldes.

BGH, Urt. v. 30.7.2020 – VI ZR 397/19

Gebrauchtwagenkauf: Rechtswidriger Vermögensvorteil

Für die Bewertung eines schädigenden Verhaltens als sittenwidrig im Sinne von § 826 
BGB ist in einer Gesamtschau dessen Gesamtcharakter zu ermitteln und das gesamte 
Verhalten des Schädigers bis zum Eintritt des Schadens beim konkreten Geschädig-
ten zugrunde zu legen. Dies wird insbesondere dann bedeutsam, wenn die erste 
potenziell schadensursächliche Handlung und der Eintritt des Schadens zeitlich 
auseinanderfallen und der Schädiger sein Verhalten zwischenzeitlich nach außen 
erkennbar geändert hat.

BGH, Urt. v. 30.7.2020 – VI ZR 5/20

Anwaltsverschulden: Fristenkontrolle

Der Rechtsanwalt ist nicht verpflichtet, durch Stichproben eine allgemeine Anweisung 
zur Ausgangskontrolle der Schriftsätze zu überwachen, wenn glaubhaft gemacht ist, 
dass die mit dieser Aufgabe betraute Bürokraft während ihrer langjährigen Tätigkeit 
noch nie eine Frist versäumt hatte und es sich um einen einmaligen Fehler handelte 
(im Anschluss an BGH VersR 1988, 1141).

BGH, Beschl. v. 2.7.2020 – VII ZB 46/19

Vollrausch: Feststellungen

Der Rausch muss als Tatbestandsmerkmal des § 323a Abs. 1 StGB zweifelsfrei 
vorliegen, also zur sicheren Überzeugung des Tatrichters erwiesen sein; bleiben 
Zweifel über das „Ob“ der Berauschung, ist eine Verurteilung nach § 323a StGB 
ausgeschlossen. Die Verurteilung wegen Vollrausches setzt die (sichere) Feststellung 
eines Rausches voraus, weil nur dann die strafbarkeitsbegründende Tathandlung, das 
Sich-in-einen-Rausch-versetzen, an die auch die Strafzumessung anknüpft, gegeben 
ist. In einem Fall des Zweifels, der von voller Schuldfähigkeit bis zu Schuldunfähigkeit 
reicht, ist der Angeklagte freizusprechen.

KG, Beschl. v. 10.6.2020 – (4) 161 Ss 65/20 (86/20)

Verkehrszivilrecht

Verkehrszivilrecht

Kfz-Kauf

Zivilprozessrecht

Verkehrsstrafrecht
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Verteidiger als Vertreter: Befugnis zur Rechtsmittelrücknahme

Ein Verteidiger, der nicht nur als Beistand des Angeklagten (§ 137 StPO) tätig wird, 
sondern den abwesenden Angeklagten nach § 411 Abs. 2 StPO in der Hauptverhand-
lung zulässig vertritt, tritt in dieser Verfahrenssituation an die Stelle des Angeklagten 
und kann mit Wirkung für und gegen diesen Erklärungen abgeben und entgegenneh-
men, den Angeklagten also in der Erklärung und im Willen vertreten. Er ist befugt, 
sämtliche zum Verfahren gehörenden Erklärungen abzugeben, zu denen Rechtsmit-
telrücknahmen und somit auch Rechtsmittelbeschränkungen, die Teilrücknahmen 
darstellen, gehören.

KG, Beschl. v. 1.7.2020 – (4) 121 Ss 71/20 (74/20)

Standardisierte Messung: Rohmessdatenspeicherung

Die Verwertbarkeit der Ergebnisse von Geschwindigkeitsmessungen im standardisier-
ten Messverfahren hängt nicht von ihrer nachträglichen Überprüfbarkeit anhand von 
Rohmessdaten durch den von der Messung Betroffenen ab. Werden von einer 
Gerätesoftware keine so genannten Rohmessdaten für den konkreten Messvorgang 
aufgezeichnet, abgespeichert, vorgehalten oder sonst nach Abschluss der Geschwin-
digkeitsmessung zur nachträglichen Befundprüfung bereitgehalten, führt dies nicht 
zu einem Verstoß gegen das Prozessgrundrecht auf ein faires rechtsstaatliches 
Verfahren, auch nicht in seiner Ausprägung als Recht auf eine wirksame Verteidigung, 
mit der Folge der Annahme eines Verwertungsverbotes. Das gilt unabhängig davon, 
ob Messdaten im Einzelfall von dem Gerät gespeichert werden oder nicht.

KG, Beschl. v. 5.4.2020 – 3 Ws (B) 64/20

Entbindungsantrag: Fahrverbot

Nach § 73 Abs. 2 OWiG hat das Gericht den Betroffenen von seiner Verpflichtung zum 
persönlichen Erscheinen in der Hauptverhandlung zu entbinden, wenn dieser seine 
Fahrereigenschaft eingeräumt und im Übrigen angekündigt hat, sich in der Hauptver-
handlung nicht weiter zur Sache zu äußern. Dies gilt auch dann, wenn – wie hier – über 
ein Fahrverbot zu entscheiden ist, da der Betroffene zwar berechtigt, aber nicht 
verpflichtet ist, an einer weiteren Aufklärung der persönlichen Verhältnisse mitzuwir-
ken.

OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 29.6.2020 – 3 Ss-OWi 422/20

Beschwerde: Email

Die Form der Einlegung einer Beschwerde – per „JPG-Bilddatei“ im Anhang einer 
E-Mail – steht der Zulässigkeit des Rechtsmittels nicht grundsätzlich entgegen.

LG Hechingen, Beschl. v. 22.6.2020 – 3 Qs 45/20

Kündigung des Mandats: Vergütung

Ein Anwalt kann unter dem Gesichtspunkt „Interessenwegfall“ seinen Vergütungsan-
spruch verlieren, wenn er in einem schwierigen Mandatsverhältnis seinem Mandanten 
bei Nichtzahlung eines Vorschusses vor der Kündigung keine Kündigungsandrohung 
unter Verdeutlichung der Folgen zukommen lässt. Schreiben des Mandanten ohne 
Einschaltung seines Anwaltes an das Gericht können nur in Ausnahmefällen als 
schwerwiegende Pflichtverletzungen angesehen werden.

LG Bremen, Urt. v. 29.5.2020 – 4 S 102/19

Straf-/Owiverfahren

Straf-/Owiverfahren

Straf-/Owiverfahren

Straf-/Owiverfahren

Anwaltsvergütung
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Elektrokleinstfahrzeuge – Einführung in die eKFV

I. Einleitung

Die VO über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr (eKFV) 
vom 6.6.2019 (BGBl I, 756), ist am 15.6.2019 in Kraft getreten (eingehend Deutscher 
ZAP Fach 9, S. 1105). Die eKFV erfasst in erster Linie E-Scooter. Bei deren Betrieb hat 
sich in der kurzen Zeit der Geltung der eKFV eine Vielzahl von Problemen ergeben 
(zum „Wilden Westen auf deutschen Straßen“ Grim Versicherungswirtschaft 9/2019, 
86; erste Praxiserfahrungen bei Koehl SVR 2020, 12). Dazu zählen das „wilde“ Parken 
von E-Scootern auf Gehwegen, Unfälle mit Radfahrern und Fußgängern aufgrund von 
unvorsichtiger Fahrweise und unsachgemäßer Bedienung dieser Fahrzeuge sowie das 
Führen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Daher war das Thema „Elektrokleinstfahr-
zeuge“ Gegenstand des AK V des Verkehrsgerichtstags in Goslar im Januar 2020 
(Empfehlung: https://blog.burhoff.de/wp-content/uploads/VGT_58_Empfehlungen-
Stand_08_02_2020.pdf).

Hierfür sind mehrere Gründe maßgeblich: Der Betrieb dieser Fahrzeuge erfordert 
keine Fahrerlaubnis, Sie erwecken aufgrund ihres Erscheinungsbildes den Eindruck, 
leicht beherrschbar zu sein mit der Folge, die Auswirkungen des elektrischen Antriebs 
zu verdrängen oder zumindest zu unterschätzen. Bei winterlichen Straßenverhältnis-
sen kann es schnell zu einer Fehleinschätzung der sich hieraus ergebenden Gefahren 
kommen. Auch wird der Einbau eines Blinkers nicht verlangt. Das Fahrverhalten wird 
dadurch für andere Verkehrsteilnehmer unberechenbarer, der Einsatz von Handzei-
chen verringert wiederum die Beherrschbarkeit des Fahrzeugs. Auch das verbotene 
Fahren auf reinen Gehwegen stellt ein erhebliches Gefahrenpotenzial dar (näher 
Brockmann NZV 2020, 18). Das Fahren von E-Scootern wird zudem nahezu aus-
schließlich mit Mietfahrzeugen betrieben. Das steigert häufig die Risikobereitschaft 
und mindert das Verantwortungsgefühl, zumal die Anmietung und Abgabe der 
Fahrzeuge ausschließlich digital erfolgt und keiner unmittelbaren menschlichen 
Kontrolle unterliegt (vgl. Empfehlungen Nrn. 5 und 6 des VGT 2020 – AK V; rechtsver-
gleichend: Jaklin, DAR 2020, 410).

Hinweis:

Wegen der SARS-CoV-2-Pandemie haben fast alle Anbieter den Vermietungsbe-
trieb zeitweise eingestellt. Nach der Normalisierung der Situation haben sich die 
beschriebenen Probleme erneut gezeigt.

II. Legaldefinition

§ 1 eKFV enthält eine Legaldefinition von Elektrokleinstfahrzeuge (eKF) im Sinn der 
VO. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

 � Kraftfahrzeuge (Kfz) mit elektrischem Antrieb und einer bauartbedingten Höchst-
geschwindigkeit (bbH) von nicht weniger als 6 km/h und nicht mehr als 20 km/h,

 � Fahrzeug ohne Sitz oder selbstbalancierendes Fahrzeug mit oder ohne Sitze,

 � eine Lenk- oder Haltestange von mindestens 500 mm für Kfz mit Sitz und von 
mindestens 700 mm für Kfz ohne Sitz,

 � eine Nenndauerleistung von nicht mehr als 500 Watt, oder von nicht mehr als 
1400 Watt, wenn mindestens 60 Prozent der Leistung zur Selbstbalancierung 
verwendet werden,

Einleitung

Legaldefinition

https://blog.burhoff.de/wp-content/uploads/VGT_58_EmpfehlungenStand_08_02_2020.pdf
https://blog.burhoff.de/wp-content/uploads/VGT_58_EmpfehlungenStand_08_02_2020.pdf
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 � eine Gesamtbreite von nicht mehr als 700 mm, eine Gesamthöhe von nicht mehr 
als 1400 mm und eine Gesamtlänge von nicht mehr als 2000 mm und

 � eine maximale Fahrzeugmasse ohne Fahrer von nicht mehr als 55 kg.

Die Untergrenze der bbH entspricht der Zulassungsregelung für nicht motorbetriebe-
ne oder mit einem Hilfsantrieb ausgerüstete Fahrzeuge in § 16 Abs. 2 StVZO, der 
Regelung für Pedelecs in § 1 Abs. 3 Satz 2 StVG und den Vorgaben der Rechtspre-
chung zur Schrittgeschwindigkeit (bis zu 7 km/h: OLG Brandenburg DAR 2005, 570; 
OLG Karlsruhe zfs 2018, 353; bis zu 10 km/h OLG Naumburg zfs 2017, 654 = VRR 
12/2017, 16 [Deutscher]). Die Obergrenze wurde im Hinblick auf die Helmpflicht für 
schnellere Fahrzeug in § 21a Abs. 2 Satz 1 StVO gezogen (näher Ternig DAR 2019, 
285). Erfasst werden E-Scooter sowie Segways (zum Segway als Kfz OLG Hamburg 
DAR 2017, 157 = NZV 2017, 193 [Kerkmann]). Nicht erfasst sind mangels Lenk- oder 
Haltestange Hoverboards oder elektrische Einräder (Heß/Figgener NJW-Spezial 
2019, 585), sowie E-Fahrräder (§ 1 Abs. 3 StVG).

Hinweis:

Zu eKF, die nicht oder nicht mehr den Vorgaben des § 1 eKFV entsprechen, näher 
Huppertz NZV 2019, 560 ff. Zur Rechtslage im europäischen Ausland Jaklin DAR 
2020, 410.

III. Anforderungen an das Inbetriebsetzen auf öffentlichen Straßen

Die Anforderungen für das Inbetriebsetzen ergeben sich aus § 2 eKFV.

1. Betriebserlaubnis

Das eKF muss einem Typ entsprechen, für den einen Allgemeine Betriebserlaubnis 
erteilt worden ist oder es muss eine Einzelbetriebserlaubnis erteilt worden sein (§§ 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1 eKFV, 20, 21 StVZO; näher hierzu Huppertz NZV 
2019, 388; Ternig DAR 2019, 285). Eine förmliche Zulassung wird nicht verlangt (§ 3 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1g FZV).

2. Versicherungspflicht

Nach § 1 PflVG besteht für den Halter eines Kfz die Pflicht zum Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung. Das eKF muss mit einer gültigen Versicherungsplakette für 
eKF nach § 29a FZV versehen sein (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 eKFV), wobei nach dessen 
Abs. 2 im Wesentlichen die Vorgaben für Versicherungskennzeichen und deren 
Ausgestaltung und Anbringung in §§ 26, 27 FZV gelten. Gegen den Haftpflichtversi-
cherer des eKF besteht ein Direktanspruch nach § 115 VVG. Die Mindestdeckung 
beträgt gegenwärtig 7,5 Mio. EUR für Personenschäden und 1,22 Mio. EUR für 
Sachschäden. Aktuell werden solche Versicherungen je nach Alter des jüngsten 
Fahrers online bereits im einstelligen Euro-Bereich angeboten.

Hinweis:

Eine Steuerpflicht oder Pflicht zur Durchführung einer Hauptuntersuchung wie bei 
einem Pkw besteht mangels Zulassungspflicht nicht (§§ 3 Nr. 1 KraftStG, 29 Abs. 1 
StVZO).

Anforderungen an das 
Inbetriebsetzen

Betriebserlaubnis

Versicherungspflicht
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3. Fahrzeug-Identifizierungsnummer und Fabrikschild

Das eKF muss nach § 59 Abs. 1 Satz 1, Abs. 1a 1. Halbsatz, Abs. 1b oder 2 StVZO mit 
einer Fahrzeug-Identifizierungsnummer sowie einem Fabrikschild mit den in § 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 eKFV genannten Maßgaben versehen sein.

4. Technische Ausstattung

Das eKF muss den in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 eKFV aufgeführten Anforderungen an die 
technische Ausstattung entsprechen (eingehend Ternig DAR 2019, 287, 595). Für die 
Verzögerungseinrichtung gelten die Vorgaben des § 4 eKFV. Es müssen zwei vonein-
ander unabhängige Bremsen vorhanden sein. Die Anforderungen an die lichttechni-
schen Einrichtungen beschreibt § 4 eKFV, der im Kern auf die Regelung in § 67 StVZO 
für Fahrräder verweist. Die Anforderungen an die Einrichtung für Schallzeichen 
ergeben sich aus § 6 eKFV, sonstige Sicherheitsanforderungen aus § 7 eKFV. Ein 
Verstoß gegen diese Vorgaben kann zu einer Beschränkung oder Untersagung des 
Betriebs des eKFV führen (§ 5 Abs. 1 FZV).

Hinweis:

Eine Pflicht zum Anbringen von Fahrtrichtungsanzeiger besteht nicht (§§ 5 Abs. 4, 
11 Abs. 3 eKFV). Das bedeutet eine erhöhte Unfallgefahr bei Abbiegevorgängen. 
Eine entsprechende Ergänzung des § 4 eKFV im Rahmen der Evaluierung nach § 15 
Abs. 4 Satz 1 eKFV ist zu erwarten (Empfehlung Nr. 3 des VGT 2020 – AK V).

IV. Berechtigung zum Führen eines eKF

Nach §§ 3 eKFV, 10 Abs. 3 Satz 2 a FeV sind Personen zum Führen eines eKFV 
berechtigt, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Eine Fahrerlaubnis ist nicht 
erforderlich (§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1a FeV). Eine sog. Mofa-Prüfbescheinigung nach § 5 
FeV ist ebenfalls nicht notwendig (vgl. Empfehlung Nr. 7 des VGT 2020 – AK V). Die 
Personenbeförderung und der Anhängerbetrieb sind nicht gestattet (§ 8 eKFV).

V. Verhaltensregeln

Nach § 9 efKV unterliegt der Führer eines eKF im Straßenverkehr den Vorschriften der 
StVO nach Maßgabe der §§ 10-13 eKFV.

1. Spezifische Regeln für eKF

a) Zulässige Verkehrsflächen (§ 10 eKFV)

Der Referentenentwurf sah noch vor, dass eKF mit einer bbH von weniger als 12 km/h 
innerhalb geschlossener Ortschaften nur auf Gehwegen, gemeinsamen Geh- und 
Radwegen und in Fußgängerzonen gefahren werden dürfen. Nunmehr schreibt § 10 
Abs. 1 eKFV (näher Huppertz NZV 2019, 390 f.) vor, dass eKF innerhalb geschlossener 
Ortschaften nur geführt werden dürfen auf

 � baulich angelegten Radwegen einschließlich gemeinsamer Geh- und Radwege 
(Zeichen 240 Anl. 2 zur StVO),

 � die dem Radverkehr zugeteilte Verkehrsfläche getrennter Rad- und Gehwege 
(Zeichen 241 Anl. 2 zur StVO),

 � Radfahrstreifen (Zeichen 237, 295 Anl. 2 zur StVO) und

 � Fahrradstraßen (Zeichen 244.1 Anl. 2 zur StVO).

Identifizierungsnummer

Technische Ausstattung

Berechtigung zum Führen

Verhaltensregeln

Verkehrsflächen
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Nur wenn solche Einrichtungen nicht vorhanden sind, darf auf Fahrbahnen oder in 
verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325.1 Anl. 3 StVO) gefahren werden. Im 
Übrigen ist die Benutzung von Fahrbahnen sowie insgesamt von Gehwegen unter-
sagt. Außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen nur die in der obigen Liste 
aufgeführten Verkehrsflächen sowie Seitenstreifen befahren werden (§ 10 Abs. 2 
eKFV). Wenn solche nicht vorhanden sind, darf auf Fahrbahnen gefahren werden (zu 
Ausnahmezulassungen § 10 Abs. 3 eKFV).

b) Verhaltensregeln (§ 11 eKFV)

§ 11 eKFV regelt allgemeine Verhaltensregeln für die Führer von eKF:

 � (Art des Fahrens) Es muss einzeln hintereinander, nicht an fahrende Fahrzeuge 
angehängt und nicht freihändig gefahren werden (Abs. 1).

 � (Rechtsfahrgebot) Es darf nicht von dem Gebot, auf Fahrbahnen mit mehreren 
Fahrstreifen möglichst weit rechts zu fahren, abgewichen werden (Abs. 2).

 � (Richtungsänderung) Sind an einem Elektrokleinstfahrzeug keine Fahrtrichtungs-
anzeiger vorhanden, so muss die Richtungsänderung so rechtzeitig und deutlich 
durch Handzeichen angekündigt werden, dass andere Verkehrsteilnehmer ihr 
Verhalten daran ausrichten können (Abs. 3; zur gesteigerten Unfallgefahr bei 
fehlenden Fahrtrichtungsanzeigern o. I, III 4).

 � (Fußgänger und Radfahrer) Auf Radverkehrsflächen muss auf den Radverkehr 
Rücksicht genommen und erforderlichenfalls die Geschwindigkeit an den Radver-
kehr angepasst werden. Schnellerem Radverkehr muss das Überholen ohne 
Behinderung ermöglicht werden. Auf gemeinsamen Geh- und Radwegen haben 
Fußgänger Vorrang und dürfen weder behindert noch gefährdet werden. Erforder-
lichenfalls muss die Geschwindigkeit an den Fußgängerverkehr angepasst werden 
(Abs. 4).

 � (Abstellen des eKF) Für das Abstellen von Elektrokleinstfahrzeugen gelten die für 
Fahrräder geltenden Parkvorschriften entsprechend (Abs. 5; zur insoweit bislang 
unzureichenden Verkehrsdisziplin s.o. I).

c) Verkehrsverbote (§ 12 eKFV)

Bei einem Verbot für Fahrzeuge aller Art (Zeichen 250 Anl. 2 StVO) dürfen eKF 
geschoben werden (Abs. 1). Ist ein Verbot für Kraftwagen (Zeichen 251 Anl. 2 StVO), 
Krafträder (Zeichen 255 Anl. 2 StVO), Kraftfahrzeuge (Zeichen 260 Anl. 2 StVO) oder 
ein Verbot der Einfahrt (Zeichen 267 Anl. 2 StVO) angeordnet, dürfen eKF dort nur 
fahren oder einfahren, wenn dies durch das Zusatzzeichen „Elektrokleinstfahrzeuge 
frei“ erlaubt ist (Abs. 2). Ist ein Verbot für den Radverkehr (Zeichen 254 Anl. 2 StVO) 
angeordnet, so gilt dies auch für eKF.

d) Lichtzeichen (§ 13 eKFV)

Für eKF gilt die Lichtzeichenregelung für Radfahrer in § 37 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 StVO. 
Dabei kommt das Sinnbild „Radverkehr“ zur Anwendung.

2. Allgemeine Regeln

Soweit die §§ 10 – 13 eKFV keine Sonderregelungen aufweisen, gelten die allgemei-
nen Regeln der StVO (§ 9 eKFV).

Verhaltensregeln

Verkehrsverbote

Lichtzeichen

Allgemeine Regeln



09 | SEP 2020 8

Praxisforum

VI. Rechtsfolgen von Verstößen

1. Zivilrecht

a) Haftung des eKF-Fahrers

Wenngleich es sich bei eKF um Kfz nach § 1 Abs. 2 StVG handelt und eine der Ausnah-
men in § 1 Abs. 3 StVG nicht vorliegt, gibt es keine Gefährdungshaftung des Halters 
nach § 7 StVG und des Fahrers nach § 18 StVG. Diese Haftung ist nach § 8 Nr. 1 StVG 
ausgeschlossen, wenn der Unfall durch ein Kfz verursacht wurde, das auf ebener Bahn 
mit keiner höheren Geschwindigkeit als 20 km/h fahren kann (dazu OLG Hamm NZV 
2014, 213: Mähdrescher). Daher ist auch eine Haftungsabwägung nach § 17 StVG 
ausgeschlossen. Der Fahrer eines eKF unterliegt nur der Verschuldenshaftung nach 
§ 823 Abs. 1 BGB bzw. § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. einem Schutzgesetz (LG Münster DAR 
2020, 334 ; NZV 2020, 319 [Bachmor]). Das können die Verhaltensregeln nach § 11 
eKFV oder allgemeine Regeln der StVO sein (o. V). Eine Abwägung des Mitverschul-
dens nach § 254 BGB ist möglich. Eine gesetzliche Helmpflicht für eKF-Fahrer besteht 
nicht. Für eine Anrechnung als Mitverschulden ist das allgemeine Verkehrsbewusst-
sein maßgeblich, das in dieser Hinsicht wie beim Fahrradfahren ohne Helm (dazu BGH 
NJW 2014, 2403 = DAR 2014, 520 = VRR 2014, 342 [Türpe]) bislang nicht bestehen 
dürfte.

b) Unfall eines eKF mit einem Kfz

Der Halter und der Fahrer des Kfz haften nach den allgemeinen Grundsätzen gem. 
§§ 7, 18 StVG. Ein Ausschluss der Gefährdungshaftung nach § 7 Abs. 2 StVG wegen 
höherer Gewalt kommt nur bei nur grob verkehrswidrigen Verhalten des eKF-Fahrers 
in Betracht (Tomson/Wieland NZV 2019. 447 f.). Ein Mitverschulden des eKF-Fahrers 
kann nach § 254 BGB angerechnet werden, etwa bei einem plötzlichen Wechsel von 
der Rad- auf die Fahrspur (OLG Hamm NJW-RR 2018, 1117: Pedelec) oder der 
verbotenen Benutzung des Gehwegs. Wird der „Beifahrer“ eines eKF bei einem Unfall 
verletzt, können seine Ansprüche wegen des Verstoßes gegen § 8 eKFV (o. IV) als 
Mitverschulden gemindert werden (Tomson/Wieland NZV 2019. 448).

c) Unfall eines eKF mit einem anderen eKF, Radfahrer oder Fußgänger

Hier hat der eKF-Fahrer keine Ansprüche aus der Gefährdungshaftung, sondern 
lediglich aus § 823 Abs. 1 und 2 BGB (vgl. oben a).

Hinweis:

Zu versicherungsrechtlichen Fragen näher Deutscher ZAP Fach 9, S. 1109; Koch 
NJW 2020, 183; Tomson/Wieland NZV 2019. 448 ff.

2. Strafrecht

a) Trunkenheits- und Drogenfahrten (§§ 315c Abs. 1 Nr. 1a, 316 StGB)

Beim Führen eines Fahrrades sind 1,6 o/oo als Grenzwert für die absolute Fahruntüch-
tigkeit anerkannt (BayObLG NJW 1992, 1906 = DAR 1992, 269; Nw. bei Fischer, StGB, 
67. Aufl. 2020, § 316 Rn 27; zum Grenzwert bei Pedelecs OLG Karlsruhe NZV 2020, 
435 [Kerkmann]; VRR 9/2020, 15 [Deutscher]). Da es sich bei eKF um Kfz handelt, gilt 
hier jedoch der allgemeine Grenzwert von 1,1 o/oo (allg. Ansicht: LG München I DAR 
2020, 111 m. Anm. Timm; LG Dortmund DAR 2020, 274 = VRR 3/2020, 14, 16/StRR 
3/2020, 28, 30 [jew. Deutscher]; Engel DAR 2020, 16; Heß/Figgener NJW-Spezial 
2019, 585; Huppertz NZV 2019, 560; SVR 2020, 81, 87; Ternig DAR 2019, 289, 597; 
krit. Schefer NZV 2020, 239). Für die nunmehr unter die eKFV fallenden Segways 

Rechtsfolgen von Verstößen

Haftung des eKF-Fahrers

Unfall eines eKF mit einem Kfz

Unfall mit einem anderen eKF, 
Radfahrer oder Fußgänger

Trunkenheits- und Drogen-
fahrten
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wurde dies bereits früher vom OLG Hamburg angenommen (DAR 2017, 157 = NZV 
2017, 193 [Kerkmann]), ebenso für die vergleichbaren motorisierten Krankenfahr-
stühle (OLG Nürnberg NZV 2011, 358 = DAR 2011, 152 = VRR 2011, 111 [Deutscher]; 
a.A. Fischer a.a.O.).

b) Fahren ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG)

Ein eKF darf ohne Fahrerlaubnis geführt werden (o. IV). Bei einem technisch getunten 
eKF ist zu unterscheiden: Beträgt die Höchstgeschwindigkeit auf ebener Bahn dann 
höchstens 25 km/h, bleibt das Fahrzeug fahrerlaubnisfrei (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b 
FeV); einschlägig ist dann die Ordnungswidrigkeit nach § 14 Nr. 1 eKFV, Nr. 236 BKat 
(Erlöschen der Betriebserlaubnis). Kann eine höhere Geschwindigkeit erreicht werden, 
besteht eine Fahrerlaubnispflicht nach Klasse AM oder A1. Ein Führen des getunten 
eKF ohne Fahrerlaubnis ist dann strafbar.

c) Fahren ohne Haftpflichtversicherung (§ 6 PflVG)

Dieser Straftatbestand ist erfüllt, wenn das eKF ohne formellen Bestand des erforder-
lichen Haftpflichtversicherungsvertrags geführt wird. Es genügt nicht, dass lediglich 
die vorhandene Versicherungsplakette nicht angebracht ist, was allerdings ein Indiz 
für eine fehlende Versicherung ist, oder ein eKF „getunt“ geführt wird (Huppertz NZV 
2019, 561; zur Auswirkung einer Betriebsuntersagung auf das Versicherungsverhält-
nis OLG Köln DAR 2018, 697 = NZV 2018, 435 [Deutscher]).

Hinweis:

Allgemeine Straftatbestände, die nicht auf das Führen eines Fahrzeugs abstellen, 
bleiben anwendbar. Insbesondere kann der eKF-Fahrer als Unfallbeteiligter Täter 
eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort sein (§ 142 StGB).

d) Auswirkungen auf die Fahrerlaubnis (§§ 44, 69, 69a StGB, FeV)

Die Begehung einer Straftat beim Führen eines eKF kann zur Entziehung einer 
bestehenden Fahrerlaubnis führen (§ 69 StGB), zur Anordnung einer Sperrfrist für die 
Erteilung der Fahrerlaubnis (§ 69a StGB) und zu einem Fahrverbot (§ 44 StGB). Dies 
gilt insbesondere bei strafbaren Trunkenheits- und Drogenfahrten (Rechtsprechungs-
übersicht bei Kerkmann NZV 2020, 161). Auch bei einer Trunkenheitsfahrt mit einem 
E-Scooter gilt die Regelvermutung des § 69 Abs. 2 Nr. 2 StGB. Umstritten ist, ob und 
unter welchen Umständen diese widerlegt werden kann (Übersicht bei König DAR 
2020, 362 f.). Das LG München I (DAR 2020, 111 m. Anm. Timm) und die 43. Strafkam-
mer des LG Dortmund (DAR 2020, 274 = VRR 3/2020, 14/StRR 3/2020, 30 [jew. 
Deutscher]; auch LG Dresden BA 57, 185) lehnen das unter Hinweis auf die Gefährlich-
keit ab. Eine Widerlegung wird hingegen angenommen von der 31. und 35. Strafkam-
mer des LG Dortmund bei einer kurzen Fahrstrecke von wenigen Metern oder nachts 
zu verkehrsarmer Zeit (VRS 138, 20 und BA 57, 115 = VRR 3/2020, 16/StRR 3/2020, 
28 [jew. Deutscher]; AG Dortmund BA 57, 118; NZV 2020, 270 [Staub]; ebenso Engel 
DAR 2020, 17; Timm a.a.O.). Dann soll ein Fahrverbot nach § 44 StGB die angezeigte 
Folge sein. Bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 o/oo oder mehr kommt die 
Anordnung einer MPU in Betracht (§ 13 Abs. 1 Nr. 2c FeV; zur Drogenfahrt vgl. § 14 
FeV).

Hinweis:

Eine Checkliste zu den straf-, bußgeld- und verkehrsverwaltungsrechtlichen 
Konsequenzen bei Alkoholfahrten auf dem E-Scooter liefert Fromm NZV 2020, 
230). Zur polizeirechtlichen Sicherstellung von E-Scootern Weber NZV 2020, 354.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Fahren ohne Haftpflicht-
versicherung

Auswirkungen auf die Fahrer-
laubnis
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3. Bußgeldrecht

a) Allgemeine Tatbestände

Soweit sie vom Wortlaut her einschlägig sind, gelten die allgemeinen Bußgeldtatbe-
stände auch für die Benutzung von eKF (vgl. § 9 eKFV, o. V 2). Von besonderer prakti-
scher Bedeutung ist das Verbot der Benutzung elektronischer Geräte nach § 23 
Abs. 1a StVO. Da es sich bei eKF um Kfz handelt, richten sich die Rechtsfolgen bei 
einem Verstoß nach Nrn. 246–246.3 BKat bis hin zu einem Fahrverbot von einem 
Monat. Auch die Trunkenheits- und Drogenfahrten nach § 24a StVG mit den Rechts-
folgen nach Nrn. 241–243 BKat sind einschlägig. Wer als Fahrer eines eKF in anderen 
als den Fällen des Rechtsabbiegens mit Grünpfeil rotes Wechsellichtzeichen oder 
rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt, unterfällt den in Nrn. 132a–132a.2 BKat 
genannten Regelgeldbußen.

b) Spezielle Tatbestände

In § 14 Nrn. 1–9 eKFV sind bestimmte Verstöße gegen Betriebsvorgaben und Verhal-
tensregeln die eKFV als Ordnungswidrigkeiten bestimmt worden. Die entsprechenden 
Regelgeldbußen sind in Nrn. 234–238a.3 BKat aufgeführt. Die dort nicht genannten 
Verstöße gegen § 14 eKFV bleiben auch ohne Regelgeldbuße verfolgbar (Huppertz 
NZV 2019, 559). Nr. 235 BKat erfasst nur das Fahren ohne gültige, aber vorhandene 
Versicherungsplakette (sonst Straftat nach § 6 PflVG. o. 2c). Entspricht die ange-
brachte Plakette nicht den Vorgaben des § 29a Abs. 4 FZV, ist Nr. 184 BKat mit einer 
Regelgeldbuße von 10 EUR einschlägig. Ein Verstoß gegen das Mindestalter des 
eKF-Fahrers von 14 Jahren (§ 3 eKFV) ist nicht sanktioniert. Das wäre wegen der 
Altersgrenze der Verantwortlichkeit von 14 Jahren in § 12 OWiG ohnehin nicht 
verfolgbar.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Dieselskandal: Kauf nach Offenlegung der Manipulation

1. Zur „Stoffgleichheit“ im Zusammenhang mit der Absicht, einem Dritten 
bei einem Gebrauchtwagenverkauf einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen (§ 263 Abs. 1 StGB).

2. Für die Bewertung eines schädigenden Verhaltens als sittenwidrig im 
Sinne von § 826 BGB ist in einer Gesamtschau dessen Gesamtcharakter zu 
ermitteln und das gesamte Verhalten des Schädigers bis zum Eintritt des 
Schadens beim konkreten Geschädigten zugrunde zu legen. Dies wird ins-
besondere dann bedeutsam, wenn die erste potenziell schadensursächliche 
Handlung und der Eintritt des Schadens zeitlich auseinanderfallen und der 
Schädiger sein Verhalten zwischenzeitlich nach außen erkennbar geändert 
hat.

(Leitsätze des Gerichts)

BGH, Urt. v. 30.7.2020 – VI ZR 5/20

Bußgeldrecht

Allgemeine Tatbestände

Spezielle Tatbestände
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I. Sachverhalt

Der Kläger erwarb im August 2016 von der Autohaus S. GmbH einen gebrauchten VW 
Touran zu einem Kaufpreis von 13.600 EUR. Das Fahrzeug ist mit einem 2,0-Liter 
Dieselmotor des Typs EA189, Schadstoffnorm EUR 5 ausgestattet. Die Beklagte ist 
Herstellerin des Wagens. Der Motor des Kfz wies eine manipulierte Abgassoftware auf. 
Vor Abschluss des Kaufvertrages, am 22.9.2015, gab die Beklagte eine Ad-hoc-Mit-
teilung nach § 15 WpHG sowie eine gleichlautende Presseerklärung heraus, in der auf 
diese Auffälligkeit des besagten Motors hingewiesen wurde. Das Kraftfahrt-Bundes-
amt (KBA) wertete die Steuerung als unzulässige Abschalteinrichtung und gab im 
Oktober 2015 der Beklagten durch nachträgliche Nebenbestimmungen zur Typge-
nehmigung auf, die Vorschriftsmäßigkeit der bereits im Verkehr befindlichen Fahrzeu-
ge zu gewährleisten. Die Beklagte entwickelte in der Folge ein Software-Update, 
welches das KBA freigab. Der Kläger verlangt Schadensersatz in Höhe des gezahlten 
Kaufpreises nebst Zinsen Zug um Zug gegen Herausgabe und Übereignung des 
Fahrzeugs. Das LG hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers hat das OLG 
zurückgewiesen. Seine vom OLG zugelassene Revision blieb erfolglos.

II. Entscheidung

Der Senat führt zunächst aus, dass dem Kläger kein Schadensersatzanspruch aus 
§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 6 Abs. 1, § 27 Abs. 1 EG-FGV oder Art. 5 VO 715/2007/EG 
(Eingehung einer ungewollten Verbindlichkeit) oder aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 
Abs. 1 StGB, § 31 BGB zusteht. Es bestehe kein keine Stoffgleichheit dieser Vermö-
genseinbuße des Klägers mit den denkbaren Vermögensvorteilen, die ein verfas-
sungsmäßiger Vertreter der Beklagten (§ 31 BGB) für sich oder einen Dritten erstrebt 
haben könnte. Eine Absicht der verfassungsmäßigen Vertreter der Beklagten, sich 
bzw. die Beklagte an dem Gebrauchtwagenverkauf unmittelbar zu bereichern, sei 
schon deshalb ausgeschlossen, weil sie bzw. die Beklagte aus dem Kaufvertrag 
zwischen dem Kläger und der Autohaus S. GmbH über den streitgegenständlichen 
Gebrauchtwagen keinen unmittelbaren Vorteil ziehen konnten. Ein etwaiger dem 
Kläger entstandener Schaden könne stoffgleich allenfalls mit dem Vorteil sein, der der 
Autohaus S. GmbH aus dem Fahrzeugverkauf zugeflossen ist. Aber auch eine diesbe-
zügliche Bereicherungsabsicht könne ausgeschlossen werden. Insbesondere könne 
die Bereicherung der Autohaus S. GmbH um den Anteil des Kaufpreises, der über den 
Wert des Fahrzeugs hinausging, nicht als notwendiges und beabsichtigtes Zwischen-
ziel zur Erreichung der eigenen Ziele der verfassungsmäßigen Vertreter der Beklagten 
angesehen werden. Das Ziel der verfassungsmäßigen Vertreter der Beklagten sei 
gewesen, jene Fahrzeuge kostengünstiger als ihr sonst möglich zu produzieren, 
möglichst viele von ihnen abzusetzen und damit ihren Gewinn zu erhöhen. Dieses Ziel 
habe sich mit dem Verkauf der Neuwagen erreichen lassen. Die Erreichung des Ziels 
habe dagegen nicht notwendig vorausgesetzt, dass bei etwaigen späteren Zweit- 
oder Drittverkäufen derselben Fahrzeuge als Gebrauchtwagen zugunsten des 
jeweiligen Gebrauchtwagenverkäufers ein etwaiger über dem Wert des jeweiligen 
Fahrzeugs liegender Kaufpreis erneut realisiert würde.

Dem Kläger stehe auch kein Schadensersatzanspruch aus § 826 BGB zu. Der maß-
gebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit sei weder die „Tathandlung“ 
bzw. die „Tat“ noch nur der Schadenseintritt. Vielmehr sei eine Gesamtbetrachtung 
geboten. Im Grundsatz-Urt. v. 25.5.2020 (NJW 2020, 1962 Rn 16 ff. m. Bespr. Lorenz 
1924 = DAR 2020, 382 = VRR 8/2020, 14 ff. [Deutscher]) habe der Senat ausgeführt, 
dass und warum das Verhalten der Beklagten im Zusammenhang mit dem Inverkehr-
bringen der mit der Manipulationssoftware versehenen Motoren auch gegenüber 
Gebrauchtwagenkäufern als mittelbar Geschädigten, die das Fahrzeug vor der 

Pkw gekauft nach Aufdeckung 
der Manipulation

Keine Ansprüche aus 
§ 823 Abs. 2 BGB

Hier keine Sittenwidrigkeit 
wegen Offenlegung vor Kauf
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Verhaltensänderung der Beklagten im Herbst 2015 erwarben, objektiv sittenwidrig 
war. Durch die Offenlegung der Unregelmäßigkeiten am 22.9.2015 und das Zurverfü-
gungstellen eines vom KBA freigegebenen Software-Updates sei Vorwurf der 
Sittenwidrigkeit bezogen auf ihr Gesamtverhalten gerade gegenüber dem Kläger und 
gerade im Hinblick auf den Schaden, der bei ihm durch den Abschluss eines unge-
wollten Kaufvertrags im August 2016 entstanden sein könnte, nicht mehr gerechtfer-
tigt. Über die Verwendung der Abschalteinrichtung sei ab September 2015 in Presse, 
Funk und Fernsehen umfangreich und wiederholt berichtet und in der breiten 
Öffentlichkeit diskutiert worden. Sie sei unter Bezeichnungen wie „Diesel-Gate“, 
„Dieselskandal“, „VW-Abgasskandal“ monatelang ein die Nachrichten beherrschendes 
Thema gewesen. Bereits die Mitteilung der Beklagten vom 22.9.92015 sei objektiv 
geeignet gewesen, das Vertrauen potenzieller Käufer von Gebrauchtwagen mit 
VW-Dieselmotoren in eine vorschriftsgemäße Abgastechnik zu zerstören, diesbezügli-
che Arglosigkeit also zu beseitigen. Es sei typischerweise nicht mehr damit zu 
rechnen gewesen, dass Käufer von gebrauchten VW-Fahrzeugen mit Dieselmotoren 
die Erfüllung der hier maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben noch als selbstverständ-
lich voraussetzen würden. Für die Ausnutzung einer diesbezüglichen Arglosigkeit sei 
damit kein Raum mehr; hierauf habe das geänderte Verhalten der Beklagten nicht 
mehr gerichtet sein können. Die anschließende Berichterstattung über die Anordnun-
gen des KBA gegenüber der Beklagten haben erwarten lassen, dass ein Misslingen 
der behördlicherseits geforderten Herstellung eines vorschriftsmäßigen Zustandes 
auch für die Fahrzeughalter nicht folgenlos bleiben würde. Die Beklagte habe ihre 
strategische unternehmerische Entscheidung, im eigenen Kosten- und Gewinninter-
esse das KBA und letztlich die Fahrzeugkäufer zu täuschen, ersetzt durch die Strate-
gie, an die Öffentlichkeit zu treten, Unregelmäßigkeiten einzuräumen und in Zusam-
menarbeit mit dem KBA Maßnahmen zur Beseitigung des gesetzwidrigen Zustandes 
zu erarbeiten, um die Gefahr einer Betriebsbeschränkung oder -untersagung zu 
bannen. Ihr nunmehriges Bemühen um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
zeuge von der Aufgabe ihrer gleichgültigen und rücksichtslosen Gesinnung im 
Hinblick auf die die Umwelt und Gesundheit der Bevölkerung schützenden Rechtsvor-
schriften.

Der Senat verkenne nicht, dass sich die Beklagte im Herbst 2015 in einer Lage 
befand, in der die Abgasmanipulation aufgedeckt und sie zu einer Reaktion gezwun-
gen war. Die umfassende mediale Berichterstattung sei ihr nicht als eigene Aufklä-
rungsarbeit zuzurechnen. Die mediale Verbreitung sei aber im Rahmen der notwendi-
gen Gesamtbetrachtung als nicht sittenwidrig erscheinen zu lassen, zu 
berücksichtigen. Wesentliche Umstände, aufgrund derer ihr Verhalten gegenüber 
früheren Käufern als verwerflich zu werten war, seien bereits im Herbst 2015 entfal-
len. Dass die Beklagte die Abschalteinrichtung nicht selbst als illegal gebrandmarkt 
und eine bewusste Manipulation geleugnet hat und dass sie möglicherweise weitere 
Schritte zur umfassenden Aufklärung hätte unternehmen können, reiche für die 
Begründung des gravierenden Vorwurfs der sittenwidrigen Schädigung gegenüber 
dem Kläger nicht aus.

III. Bedeutung für die Praxis

Der VI. Senat baut auf seiner Entscheidung vom 25.5.2020 (a.a.O.) auf und lehnt das 
Vorliegen einer sittenwidrigen Schädigung nach § 826 BGB bei Neufällen (Kfz-Erwerb 
nach Bekanntwerden der Manipulation) ab. Das war zu erwarten und dem ist nichts 
hinzuzufügen. Auch im Deliktsrecht gilt der hinter § 442 BGB stehende Rechtsgedan-
ke: Wer beim Erwerb einen Mangel (hier die Manipulation der Abgassoftware) kennt, 
kann diesen nicht später geltend machen. Gleiches gilt bei grob fahrlässiger Unkennt-

Freiwillige und optimale 
Aufdeckung ist nicht 
erforderlich

Das war zu erwarten
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nis, sofern keine arglistige Täuschung beim Erwerb vorlag, was hier aus den vom 
Senat genannten Gründen nicht der Fall war.

In einer weiteren Entscheidung vom selben Tag (VI ZR 354/19) hat der VI. Senat in 
Fortführung der Grundsatzentscheidung vom 25.5.2020 noch andere Fragen zu 
diesen Fallkonstellationen geklärt: Der Schadensersatzanspruch des Käufers eines 
mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung für die Abgasrückführung versehenen 
Fahrzeugs kann durch die im Wege des Vorteilsausgleichs erfolgende Anrechnung 
gezogener Nutzungen vollständig aufgezehrt werden. Deliktszinsen nach § 849 BGB 
können nicht verlangt werden, wenn der Geschädigte für die Hingabe seines Geldes 
im Wege des Leistungsaustauschs eine in tatsächlicher Hinsicht voll nutzbare 
Gegenleistung erhält. In diesem Fall kompensiert die tatsächliche Nutzbarkeit der 
Gegenleistung die Nutzungsmöglichkeit des Geldes.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Nachweis einer unfallbedingten PTBS

1. Liegen als Unfallfolge eine Rippenprellung mit Verdacht auf eine Fraktur 
sowie HWS-Distorsion und Prellung der LWS bei bestehenden Vorschäden 
vor, die auch zu einem Aufenthalt im Krankenhaus, jedoch keinem Dauer-
schaden geführt haben, ist ein Schmerzensgeld in Höhe von 6.000 EUR 
angemessen.

2. Ein Sachverständigengutachten, bei dem zum Nachweis einer PTBS 
allein auf die subjektiven Angaben des Betroffenen abgestellt, jedoch nicht 
näher auf die anerkannten Kriterien nach DSM IV/V eingegangen und auch 
keine Evaluierungs- und Leistungstest durchgeführt werden, ist zum Nach-
weis einer unfallbedingten PTBS nicht geeignet.

3. Fehlen trotz eines ausreichend schweren Unfallereignisses typische Kri-
terien für eine PTBS wie ein Vermeidungsverhalten oder „Flash Backs“, sind 
zudem keine Leistungsdefizite objektivierbar und erfolgen widersprüchli-
che Angaben des Betroffenen mit erkennbaren Aggravationstendenzen ist 
eine unfallbedingte PTBS abzulehnen.

4. Ersparte Eigenaufwendungen bei einem Verdienstausfall in Höhe von 
7 % sind berufungsrechtlich nicht zu beanstanden.

(Leitsätze des Verfassers)

OLG Celle, Urt. vom 22.1.2020 – 14 U 106/18

I. Sachverhalt

Der Kläger verfolgt einen Schmerzensgeldanspruch bzw. einen Anspruch auf Ver-
dienstausfall gegenüber der Beklagtenseite nach einem Verkehrsunfall, bei dem er als 
Beifahrer beteiligt gewesen ist und das Fahrzeug, in welchem er Insasse war, mit 
einem Pkw kollidiert ist, dessen Fahrzeugführer bei einem Überholmanöver im 
Gegenverkehr die Kontrolle verloren hat. Der Kläger selbst wurde aufgrund des 
Unfallereignisses in einem Krankenhaus im Ausland behandelt, während zeitglich sein 
Bruder an den Unfallfolgen verstorben ist. Nach einer Begutachtung konnten beim 
Kläger als objektivierbare körperliche Unfallfolgen eine Rippenprellung mit dem 
Verdacht auf eine Rippenfraktur sowie eine Distorsion im Bereich der Halswirbelsäule 
und weitere Beeinträchtigungen im Bereich der Lendenwirbelsäule festgestellt 

Eine weitere Entscheidung

Verdienstausfall nach 
Verkehrsunfall
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werden. Unfallbedingte Beeinträchtigungen haben sich dadurch allerdings nur für 
wenige Wochen nach dem Unfallereignis ergeben, da erhebliche, degenerativ 
bedingte Vorschäden beim Kläger vorhanden gewesen sind, ein unfallbedingter 
Dauerschaden auf körperlichem Gebiet konnte ausgeschlossen werden.

Der Kläger behauptete nun, eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) durch 
das Unfallereignis erlitten zu haben, die zeitnah nach der Entlassung aus dem 
Krankenhaus von einem Hausarzt als Allgemeinmediziner diagnostiziert, von der 
Beklagtenseite allerdings bestritten wurde. Zur Aufklärung wurde in der I. Instanz vom 
Landgericht ein Sachverständiger auf psychiatrischem Fachgebiet eingesetzt, der 
eine unfallbedingte PTBS beim Kläger bejaht hat. Er stützte sich dabei zum einen auf 
die subjektiven Angaben des Klägers, die er in der Sache für glaubhaft erachtet hat 
und die entsprechenden Befunde der Behandlung des Klägers nach dem Unfallereig-
nis. Hiergegen wandte sich die Beklagtenseite mit der Berufung und unter Vorlage 
eines eigenen Privatgutachtens, wobei der Gutachter von erheblichen Mängeln bei 
der Erstellung des Gerichtsgutachtens ausgegangen ist und nach seiner Bewertung 
eine unfallbedingte PTBS beim Kläger nicht sicher festgestellt werden konnte.

II. Entscheidung

Nach einer Anhörung des ersten vom Gericht beauftragten Sachverständigen durch 
den Senat hat das OLG Celle diese Bedenken geteilt und ein zweites Sachverständi-
gengutachten in der Berufungsinstanz in Auftrag gegeben. Das Gutachten des ersten 
vom Gericht beauftragten Sachverständigen wäre schon deshalb zu beanstanden, da 
dieser lediglich die subjektiven Schilderungen des Klägers wiedergegeben, jedoch 
nicht durch Evaluierungs- und Leistungstest überprüft hätte. Auch hätte dieser sich 
mit den erheblichen Widersprüchen in den Angaben des Klägers auseinandersetzen 
müssen, der – entgegen den bekannten Tatsachen – schwere körperliche Unfallfolgen 
und auch wahrheitswidrig behauptet hat, den Tod seines Bruders miterlebt zu haben. 
Auffällig aus Sicht des Senats war auch, dass der Kläger in der mündlichen Verhand-
lung anschaulich und detailreich sowohl zu dem Unfallereignis als auch zu den 
behaupteten Folgen vortragen konnte.

Dies hat nunmehr der zweite vom Senat beauftragte Sachverständige zum Anlass 
genommen, festzustellen, dass beim Kläger überhaupt keine Anhaltspunkte für ein 
Vermeidungsverhalten oder entsprechende Belastungen im Zusammenhang mit dem 
Unfallereignis festgestellt werden konnten. Es wäre vielmehr auffallend, dass dieser 
detailgetreu genaue Angaben zum Unfallgeschehen sowohl gegenüber dem Gericht 
als auch gegenüber dem Gutachter selbst tätigen konnte. Bei der eigenen Untersu-
chung des Klägers wurden auch testpsychologische Zusatzuntersuchungen durchge-
führt, um zu überprüfen, ob und in welchem Umfang beim Kläger tatsächlich Leis-
tungsdefizite aufgetreten gewesen sind. Derartige Defizite konnten jedoch aus Sicht 
des Sachverständigen nicht objektiviert werden, sondern der Kläger wurde als 
bewusstseinsklarer und allseits orientierter Mann erlebt. Der Kläger habe übermäßig 
viele Beschwerden angegeben, die selbst gar nicht plausibel und auch durch das 
Test- und Validierungsverfahren nicht bestätigt werden konnten. Vielmehr wären klare 
Aggravationstendenzen beim Kläger festzustellen gewesen, und der Sachverständige 
gelangte vor diesem Hintergrund zu dem Ergebnis, dass die entscheidenden Kriterien 
nach DSM V für die Annahme einer Posttraumatischen Belastungsstörung nicht 
bejaht werden könnten.

Vor diesem Hintergrund hat der Senat eine PTBS als Unfallfolge für nicht bewiesen 
erachtet und den titulierten Schmerzensgeldbetrag von 15.000 EUR auf 6.000 EUR 
herabgesetzt. Ein entsprechender Verdienstausfall könnte lediglich für den über-
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schaubaren Zeitraum von wenigen Wochen nach dem Unfallereignis angenommen 
werden und die tatrichterliche Würdigung, dass hierbei ersparte Eigenaufwendungen 
in Höhe von 7 % anzusetzen sind, wäre berufungsrechtlich nicht zu beanstanden.

III. Bedeutung für die Praxis

Das OLG legt anschaulich dar, welche Kriterien für die Behauptung einer unfallbeding-
ten PTBS von entscheidender Bedeutung sind und welche Anforderungen dabei an 
ein Sachverständigengutachten aufzustellen sind. Der Sachverständige darf sich 
dabei jedenfalls nicht alleine auf die subjektiven Angaben des Betroffenen verlassen 
und muss die entscheidenden Prüfungskriterien für die Annahme einer PTBS – aktuell 
nach DSM V – im Einzelfall kritisch prüfen und die Angaben des Betroffenen hinterfra-
gen (vgl. zu diesen Anforderungen auch Schumann/Nugel, VRR 2013, 244). Dazu 
gehört insbesondere ein typisches Vermeidungsverhalten nach dem Verkehrsunfall, 
erkennbare innerhalb von 6 Monaten nach dem Ereignis auftretende behandlungsbe-
dürftige Leistungsdefizite und der Betroffene ist im Regelfall nicht in der Lage, von 
sich aus ohne erkennbare Beeinträchtigung das Unfallereignis zu reflektieren und 
nähere Einzelheiten des Geschehensablaufes wie auch der daraus resultierenden 
Beeinträchtigungen detailgetreu zu schildern. Auch müssen in nachvollziehbarer 
Weise sogenannte „Flash Backs“ auftreten und sich in das geschilderte Beschwerde-
bild einfügen.

Da psychische Unfallfolgen anders als solche auf chirurgischem Fachgebiet nicht 
ohne weiteres objektiviert werden können, ist im Übrigen die Durchführung von 
sogenannten Evaluierungs- und Leistungstests von entscheidender Bedeutung. Mit 
Hilfe dieser Testreihen kann auch festgestellt werden, ob Aggravations- oder Simulati-
onstendenzen vorliegen und diese Testreihen sind eine wichtige Voraussetzung für 
ein Sachverständigengutachten, mit welchem behauptete psychische Unfallfolgen 
überprüft werden sollen (OLG Saarbrücken, Urt. v. 12.8.2015 – 5 U 53/13; OLG 
München, Urt. 29.4.2011 – 10 U 4208/10).

Konsequent wurde nur ein Schmerzensgeld wegen der nachgewiesenen körperlichen 
Unfallfolgen ausgeurteilt, welches bei diesem Verletzungsbild auch schon im oberen 
Bereich anzusetzen sein dürfte und die im Übrigen beim Verdienstausfall angesetzten 
ersparten eigenen Aufwendungen liegen innerhalb einer Bandbreite von 5 %–10 %, 
die in der Rechtsprechung insoweit auch regelmäßig berücksichtigt wird (vgl. OLG 
München, Urt. v. 26.3.2019 – 24 U 2290/18; OLG Naumburg, Urt. v. 18.2.2013 – 12 U 
162/12).

RA Dr. Michael Nugel, Essen

Ordnungswidrigkeitenrecht

Pedelecs als Kraftfahrzeuge und absolute Fahruntüchtigkeit

1. Es liegt nahe, Elektrofahrräder mit Begrenzung der motorunterstützten 
Geschwindigkeit auf 25 km/h (sog. Pedelecs) auch strafrechtlich nicht als 
Kraftfahrzeuge einzustufen.

2. Für die Beurteilung der absoluten Fahruntüchtigkeit von Pedelec-Fah-
rern kommt es nicht darauf an, ob Pedelecs strafrechtlich als Kraftfahrzeu-
ge einzustufen sind.

3. Ein Erfahrungssatz, dass Pedelec-Fahrer unterhalb des für Fahrradfahrer 
geltenden Grenzwertes von 1,6 Promille Blutalkoholkonzentration abso-
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lut fahruntüchtig sind, besteht nach dem derzeitigen wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand nicht.

(Leitsätze des Gerichts)

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 14.7.2020 – 2 Rv 35 Ss 175/20

I. Sachverhalt

Der Angeklagte ist von AG und LG vom Vorwurf der fahrlässigen Trunkenheit im 
Verkehr freigesprochen worden. Der Angeklagte stieß am Tatabend als Fahrer eines 
Pedelecs mit einer auf seinen Fahrweg einbiegenden Fahrradfahrerin zusammen. Bei 
dem Pedelec handelt es sich um ein Elektrofahrrad mit einem zuschaltbaren Elektro-
motor mit einer Nenndauerleistung von 250 Watt, der das Fahrrad bis zu einer 
Geschwindigkeit von 6 km/h ohne Trittunterstützung, darüber bis zu einer Geschwin-
digkeit bis 25 km/h beim Treten (mit-)antreibt. Dabei wies der Angeklagte eine 
maximale Alkoholkonzentration von 1,59 ‰ im Blut auf. Gegen den Freispruch hat 
die StA Revision eingelegt. Das OLG hat den vorliegenden Hinweisbeschluss erlassen.

II. Entscheidung

Der Senat neige zu der Auffassung, dass der Ausnahme der technisch jedenfalls bei 
zugeschaltetem Motor als Kfz (vgl. § 1 Abs. 2 StVG) einzustufenden Pedelecs vom 
straßenverkehrsrechtlichen Kfz-Begriff in § 1 Abs. 3 StVG auch für die Auslegung 
desselben Begriffes im Strafrecht Bedeutung zukommt. Dabei verkenne der Senat 
nicht, dass in § 1 Abs. 3 StVG ausdrücklich bestimmt ist, dass diese Elektrofahrräder 
keine Kfz im Sinne des StVG sind und Anlass für die Einfügung des § 1 Abs. 3 StVG 
durch das Gesetz zur Änderung des Güterkraftverkehrsgesetzes und anderer Gesetze 
vom 17.6.2013 (BGBl I S. 1558) eine Zulassungsfragen betreffende EU-Richtlinie war 
(BT-Drucks 17/12856 S. 11). Gleichwohl sei es allgemein anerkannt, dass die Begriff-
lichkeiten straßenverkehrsrechtlicher Gesetze wegen des gleichen Schutzzwecks, der 
Verkehrssicherheit, auch bei der Auslegung der den Straßenverkehr betreffenden 
strafrechtlichen Normen heranzuziehen sind (BGHSt 50, 93, 100). Es entspreche 
deshalb ganz überwiegender Auffassung, dass der Kfz-Begriff des StGB entspre-
chend der Legaldefinition im StVG zu bestimmen ist (OLG Rostock NZV 2008, 472 = 
VRR 2008, 430 [Burhoff]; OLG Brandenburg NZV 2008, 474). Dass der Gesetzgeber 
abweichend hiervon mit der Begrenzung des unmittelbaren Anwendungsbereichs 
eine Übertragung der Begrifflichkeit des StVG auf das Strafrecht ausschließen wollte, 
lasse sich auch den Gesetzesmaterialien nicht entnehmen. Auch systematische 
Erwägungen sprächen für dieses Auslegungsergebnis. Die Regelung des § 24a StVG 
finde nach der insoweit eindeutigen Regelung des § 1 Abs. 3 StVG auf Pedelecs keine 
Anwendung. Der gleich gerichteten Regelung des 69 StGB einen anderen Kfz-Begriff 
zugrundezulegen, erscheine systemwidrig.

Ungeachtet dessen sei der Senat nach vorläufiger Beurteilung der Auffassung, dass 
die Bestimmung eines Alkoholgrenzwertes für die absolute Fahruntüchtigkeit von 
Pedelec-Fahrern nicht davon abhängt, ob diese rechtlich als Kfz einzustufen sind. 
Allerdings habe der BGH (BGHSt 37, 89 = NJW 1990, 2393) die Frage, ob „der Führer 
eines Kraftfahrzeuges bereits von einem Blutalkoholgehalt von 1,1 g Promille an 
absolut fahruntüchtig“ ist, bejaht. Allerdings sei dort nicht bestimmt worden, auf 
welche Fahrzeugtypen die genannte Promillegrenze Anwendung findet. Zu der 
Bestimmung des Anwendungsbereichs habe auch kein Anlass bestanden, nachdem 
in BGHSt 30, 251 = NJW 1982, 588 bereits klargestellt worden war, dass diese 
Promillegrenze auch für Kraftradfahrer einschließlich der Fahrer von Fahrrädern mit 
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Hilfsmotor (Mofas), und damit für alle gängigen Kfz-Typen gilt. Dagegen ergebe sich 
aus weiteren Entscheidungen des BGH, dass die genannte Bestimmung des Grenz-
wertes für die alkoholbedingte absolute Fahruntüchtigkeit keineswegs direkt daran 
anknüpft, ob ein Kfz geführt wird (a.A. OLG Nürnberg NZV 2011, 153 = DAR 2011, 152 
= VRR 2011, 111 [Deutscher]). Dabei sei zu berücksichtigen, dass der BGH in allen 
Entscheidungen, in denen es um die Bestimmung eines Grenzwertes für alkoholbe-
dingte absolute Fahruntüchtigkeit ging, betont hat, dass es sich dabei nicht um ein 
normatives Merkmal, sondern um die rechtliche Anerkennung gesicherten naturwis-
senschaftlich-medizinischen Erfahrungswissens im Sinn eines Erfahrungssatzes 
handelt (etwa BGHSt 37, 89 = NJW 1990, 2393). Der BGH habe deshalb wiederholt 
die Anwendung der für Kraftfahrer bestimmten Promillegrenze auf bestimmte Typen 
von Kfz zunächst abgelehnt, weil insoweit zum jeweiligen Entscheidungszeitpunkt 
keine allgemein anerkannten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse für die Bestim-
mung absoluter Fahruntüchtigkeit vorlagen (BGHSt 22, 352 – Krafträder; BGHSt 25, 
360 = NJW 1974, 2056 – Mofas). Der BGH habe dabei hervorgehoben, dass im 
Hinblick darauf, dass für die Bestimmung der absoluten Fahruntüchtigkeit einerseits 
auf die Änderungen der Leistungsfähigkeit und die Beeinträchtigungen der Gesamt-
persönlichkeit, andererseits das Maß der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 
abzustellen ist (BGHSt 22, 352), Mofas sich trotz ihrer begrifflichen Zuordnung zu den 
Kfz unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit von den übrigen Krafträdern 
unterscheiden, was sich in straßenverkehrsrechtlichen Erleichterungen gegenüber 
sonstigen Krafträdern niederschlug. Erst nachdem durch neuere Untersuchungser-
gebnisse der wissenschaftlichen Forschung belegt war, dass der Genuss von Alkohol 
auf das Führen von Mofas gleiche Auswirkungen wie auf das Führen anderer Kraft-
fahrzeuge hatte, sein Mofas hinsichtlich des Grenzwertes für die Annahme absoluter 
Fahruntüchtigkeit anderen Kraftfahrzeugen gleichgestellt worden (BGHSt 30, 251 = 
NJW 1982, 588). Auch Pedelecs wiesen Merkmale auf, die sie maßgeblich von 
anderen Kfz und insbesondere Mofas unterscheiden, insbesondere dadurch, dass 
oberhalb der auf 6 km/h beschränkten Anschubhilfe die Motorleistung nur bei 
gleichzeitigem Treten zum Antrieb beiträgt. Damit stünden Pedelecs gleichsam 
zwischen Fahrrädern einerseits und Mofas andererseits. Diesen technischen Beson-
derheiten sei auch rechtlich durch die Regelung in § 1 Abs. 3 StVG Rechnung getra-
gen worden. Angesichts dieser Unterschiede verbiete es sich, den für andere Kraft-
fahrer geltenden Grenzwert von 1,1 ‰ ohne Weiteres auf Pedelec-Fahrer zu 
übertragen.

Nach der Auffassung des Senats komme es deshalb auf der Grundlage der Rechtspre-
chung des BGH vielmehr darauf an, ob es gesichertes naturwissenschaftlich-medizi-
nisches Erfahrungswissen gibt, dass Pedelec-Fahrer bereits unterhalb des für 
Fahrräder geltenden Grenzwerts von 1,6 ‰ im Blut absolut fahruntüchtig sind. Der 
Senat hat deshalb untersucht, ob bereits Forschungsergebnisse vorliegen, auf deren 
Grundlage die Bestimmung einer – von der für Fahrradfahrer abweichenden – Grenze 
für die Annahme alkoholbedingter absoluter Fahruntüchtigkeit vorgenommen werden 
kann. Danach gebe es zwar mehrere Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass 
Pedelecs an ihre Fahrer höhere Anforderungen stellen als an Fahrradfahrer (vgl. 
insbesondere Panwinkler/Holz-Rau, Unfallgeschehen von Pedelecs und konventionel-
len Fahrrädern im Vergleich, Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2019, 336; Unfallfor-
schung der Versicherer, Verkehrssicherheit von Elektrofahrrädern, 2017; Schleinitz 
u.a., Pedelec-Naturalistic-Cycling-Study, 2014 – im Internet abrufbar über die 
Homepage des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.). Allein 
daraus lasse sich aber nicht der Schluss auf einen bestimmten niedrigeren Grenzwert 
für Pedelec-Fahrer ziehen (BGHSt 22, 352). Untersuchungen der Auswirkungen des 
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Konsums von Alkohol gerade auf die Leistungsfähigkeit von Pedelec-Fahrern, die zu 
gesichertem Erfahrungswissen bezüglich der Bestimmung eines Grenzwerts für 
alkoholbedingte absolute Fahruntüchtigkeit geführt haben, lägen nach den Erkennt-
nissen des Senats derzeit noch nicht vor.

Eine Entscheidung des Senats sei ohne Abweichung von der Rechtsprechung des 
BGH, bei der die technische Entwicklung von Elektrofahrrädern noch keine Berück-
sichtigung finden konnte, möglich. Soweit der Senat damit von der in der Entschei-
dung des OLG Nürnberg (NZV 2011, 153 = DAR 2011, 152 = VRR 2011, 111 [Deut-
scher]) allgemein geäußerten Rechtsauffassung abweicht, der Grenzwert von 1,1 ‰ 
gelte unterschiedslos für alle Kraftfahrzeugtypen, die sich nach den vorstehenden 
Ausführungen nicht aus der Rechtsprechung des BGH ableiten lässt, zwinge dies im 
Hinblick darauf, dass dem vom OLG Nürnberg mit dem Führen eines motorisierten 
Krankenfahrstuhls eine gänzlich andere Sachverhaltsgestaltung zugrunde lag, 
ebenfalls nicht zur Vorlage an den BGH gemäß § 121 Abs. 2 Nr. 1 GVG.

III. Bedeutung für die Praxis

Das OLG Karlsruhe kleidet seine Ansicht in die im strafrechtlichen Revisionsverfahren 
ungewöhnliche Form eines Hinweisbeschlusses. Das kennt man eher von den oberen 
Instanzen im Zivilrecht, um die Parteien zu einem Vergleich zu bewegen oder die 
Rücknahme von Rechtsmitteln anzuregen. Hier hat das OLG den Verfahrensbeteilig-
ten die Gelegenheit gegeben, vor der abschließenden Entscheidung zu seiner 
Auffassung Stellung zu nehmen und auf diese Weise noch Einfluss ausüben zu 
können. Eine nachahmenswerte Idee! In der Sache ist dem OLG zuzustimmen, soweit 
es sich geäußert hat. Aus der Legaldefintion des § 1 Abs. 3 StVG ergibt sich, dass 
Pedelecs der dort beschriebenen Art keine Kfz sind, und es ist kein Grund ersichtlich, 
das für das StGB anders zu sehen. Damit liegt es nahe, nicht dem Grenzwert der 
absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,1 ‰ heranzuziehen, sondern den hier nicht 
erreichten Wert für Radfahrer von 1,6 ‰. Auch dies bedarf allerdings einer wissen-
schaftlichen Untermauerung der Auswirkung des Alkoholgenusses auf das Führen 
eines Pedelecs. Allerdings wirkt es befremdlich, dass sich das OLG (und vermutlich 
auch die Vorinstanzen) nicht zur Frage einer relativen Fahruntüchtigkeit geäußert hat. 
Immerhin hat sich hier ein Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer bei 
einer BAK von 1,59 ‰ ereignet. Eine Prüfung wäre da angezeigt (vgl. OLG Karlsruhe 
NZV 1997, 486 = DAR 1997, 456).

Auch bei den seit 15.6.2019 durch die VO über die Teilnahme von Elektrokleinstfahr-
zeugen am Straßenverkehr (eKFV) vom 6.6.2019 (BGBl I, 756) erlaubten E-Scootern 
stellen sich vergleichbare Fragen (näher Deutscher ZAP Fach 9, S. 1105; VRR 9/2020, 
4 [in diesem Heft]). Diese sind Kfz im Rahmen des § 1 eKFV. Nach allg. Ansicht gilt bei 
ihnen der Grenzwert von 1,1 ‰ (LG München I DAR 2020, 111 m. Anm. Timm; LG 
Dortmund VRR 3/2020, 14, 16/StRR 3/2020, 28, 30 [jew. Deutscher]; Engel DAR 
2020, 16).

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum
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Verkehrsverwaltungsrecht

Entziehung der Fahrerlaubnis nach einmaligem Drogenkonsum

1. Der einmalige Konsum einer harten Droge, wie z.B. Kokain, reicht aus, um 
die Fahreignung zu verneinen und die Fahrerlaubnis zu entziehen.

2. Die Vorschriften des Straßenverkehrsgesetzes und der Fahrerlaubnis-
Verordnung über die Fahrerlaubnisentziehung dienen im Unterschied zum 
Strafprozess dazu, Gefahren abzuwehren, die für Leib und Leben anderer 
Verkehrsteilnehmer entstehen, wenn ungeeignete Kraftfahrer weiterhin am 
Straßenverkehr teilnehmen.

(Leitsätze des Verfassers)

VG Aachen, Beschl. v. 19.5.2020 – 3 L 309/20

I. Sachverhalt

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am 25.3.2018 wurde dem Antragsteller eine 
Blutprobe entnommen. Darin wiesen die Gutachter die Droge Cocain in einer Konzen-
tration von 85 µg/L nach. Dem Antragsteller ist daraufhin die Fahrerlaubnis entzogen 
worden. Dagegen wendet er sich mit der Klage. Zudem hat er gem. § 80 Abs. 5 VwGO 
beantragt, die aufschiebende Wirkung seines Rechtsmittels wiederherzustellen. Sein 
Antrag hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Das VG führt aus: Nach Nr. 9.1 der Anlage 4 FeV sei bei der „Einnahme von Betäu-
bungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes (ausgenommen Cannabis)“ die 
Eignung oder bedingte Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht gegeben. 
Diese Bewertung gelte gemäß Nr. 3 Satz 1 der Vorbemerkungen zur Anlage 4 zur FeV 
für den Regelfall. Auf die – hier sogar gegebene – Teilnahme am Straßenverkehr oder 
auf Ausfallerscheinungen im Straßenverkehr komme es für die Annahme der Ungeeig-
netheit zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht an. Vielmehr reiche regelmäßig schon 
der einmalige Konsum einer sog. harten Droge aus, um die Fahreignung zu verneinen 
(vgl. u.a. OVG Münster, Beschl. v. 22.3.2012 – 16 B 231/12 m.w.N.).

Gemessen daran habe sich der Antragsteller als ungeeignet zum Führen von Kraft-
fahrzeugen erwiesen.

Soweit der Antragsteller geltend gemacht hatte, zumindest zum Zeitpunkt der 
Ordnungsverfügung sei bei ihm keine Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen mehr gegeben gewesen, führt das VG aus: Am Tag des Vorfalls, dem 25.3.2018, 
habe die Polizei seinen Führerschein beschlagnahmt. Das Führerscheindokument sei 
dann bis zum Hauptverhandlungstermin vor dem AG bis zum 10.10.2019 und damit 
fast 19 Monate eingezogen gewesen. Auch habe er als gerichtliche Auflage im 
Zeitraum vom 1.11.2019 bis zum 1.2.2020 insgesamt drei Drogenscreenings (THC 
und Cocain) mit einem negativen Testergebnis vorgelegt, was letztendlich zur 
endgültigen Einstellung des Verfahrens nach § 47 JGG geführt habe. Ferner habe er 
in den vergangenen 6 Monaten ab dem 10.10.2019 beanstandungslos am Straßen-
verkehr teilgenommen. Der Vorfall liege über zwei Jahre zurück. Damit lägen aber 
auch die Hauptumstände, welche bei der Prüfung der Ungeeignetheit heranzuziehen 
seien, sehr weit zurück. Insofern sei eine etwaige Ungeeignetheit in der Vergangenheit 
jetzt nicht mehr sicher feststellbar. Für derartige Fälle habe das BVerfG betont, dass 
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mit zunehmender Dauer das Gewicht der Gründe, die eine Beibehaltung der vorläufi-
gen Entziehung der Fahrerlaubnis sprächen, steigen müsse. Diese Einwände greifen 
nach Auffassung des VG nicht durch. Schon der rechtliche Ausgangspunkt sei nicht 
richtig gewählt. Die Ausführungen des Antragstellers bezögen sich auf die Frage, 
welchen Anforderungen ein strafprozessualer Grundrechtseingriff, wie etwa die 
vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis, genügen müsse, um auch im Einzelfall dem 
verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu genügen. 
Darum gehe es vorliegend aber nicht. Die Vorschriften des StVG und der FeV, auf die 
der Antragsgegner seine Ordnungsverfügung über die Fahrerlaubnisentziehung 
stütze, hätten keinen strafrechtlichen bzw. strafprozessualen Charakter. Sie dienen im 
Unterschied zum Strafprozess dazu, Gefahren abzuwehren, die für Leib und Leben 
anderer Verkehrsteilnehmer entstehen, wenn ungeeignete Kraftfahrer weiterhin am 
Straßenverkehr teilnehmen. Die zur Entscheidung berufenen Fahrerlaubnisbehörden 
hätten anders als im Strafprozess, dem nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des GG gewährleiste-
ten Schutz von Leben und Gesundheit Dritter Rechnung zu tragen.

Der Antragsteller habe seine Fahreignung weder zum Zeitpunkt der Behördenent-
scheidung noch zu demjenigen der gerichtlichen Entscheidung wiedererlangt. So 
setze die Wiedererlangung der Kraftfahreignung den durch eine Mehrzahl von 
aussagekräftigen und unter forensischen Bedingungen gewonnenen Drogenscree-
nings zu führenden Nachweis voraus, dass der Betroffene über einen hinreichend 
langen Zeitraum (im Regelfall mindestens ein Jahr) keine harten Drogen mehr 
konsumiert hat. Zusätzlich bedürfe es des Nachweises, dass auf der Grundlage einer 
tragfähigen Motivation eine hinreichend stabile Verhaltensänderung eingetreten ist, 
die eine günstige Prognose für die Zukunft zulässt. Dieser Nachweis könne grundsätz-
lich nur auf der Grundlage einer medizinisch-psychologischen Begutachtung 
erbracht werden (vgl. OVG Münster, a.a.O.), an der es hier fehle.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung bringt nichts wesentlich Neues. Sie ruft aber noch einmal ins 
Gedächtnis: Schon einmaliger Konsum harter Drogen ist für den Entzug der Fahrer-
laubnis ausreichend. Und: StVG und StGB/StPO haben, was die Entziehung der 
Fahrerlaubnis angeht, unterschiedliche Voraussetzungen und Vorgaben. Das muss 
man im Auge behalten.

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

Unbewusste Aufnahme von BtM

1. Macht der Inhaber einer Fahrerlaubnis geltend, er habe Kokain bzw. 
Benzoylecgonin unbewusst aufgenommen, hat er einen detaillierten, in sich 
schlüssigen und auch im Übrigen glaubhaften Sachverhalt darzulegen, der 
einen solchen Geschehensablauf als nachvollziehbar und ernsthaft mög-
lich erscheinen lässt.

2. Zum Einwand, das festgestellte Benzoylecgonin (Abbauprodukt von 
Kokain) rühre von einem Konsum des Getränks Red Bull Cola her.

(Leitsätze des Gerichts)

VG Lüneburg, Beschl. v. 18.5.2020 – 1 B 19/20

Fahreignung nicht 
wiedererlangt

Auffrischung
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I. Sachverhalt

Ein bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle durchgeführter Drogenvortest deutete 
bei dem Antragsteller auf einen Kokain-Konsum hin. Der Antragsteller erklärte bei 
seiner Anhörung, dass frühere Drogendelikte schon einige Jahre her seien und er 
Betäubungsmittel nicht mehr konsumiere bzw. er „in den letzten Tagen kein Kokain 
konsumiert habe“. Die daraufhin von ihm genommene Blutprobe ergab ausweislich 
des toxikologischen Untersuchungsbefundes einen Benzoylecgonin-Wert von „s.n. < 
10 ng/ml“ (s.n. = sicher nachgewiesen, Messwert unterhalb des Kalibrationsbereiches) 
im Blutserum. „Die Fahrerlaubnisbehörde hat die Fahrerlaubnis entzogen.

Dagegen verteidigt sich der Betroffene wie folgt: Der angefochtene Bescheid sei 
rechtswidrig, weil dieser sich hinsichtlich eines Kokainkonsums nur auf Vermutungen 
stütze. Er habe kein Kokain konsumiert. Bei der Untersuchung der Blutprobe sei der 
Test auf Kokain negativ ausgefallen. Das in nicht näher bestimmbarer Menge festge-
stellte Benzoylecgonin beruhe nicht auf einem Kokainkonsum. Er könne sich nicht 
erklären, wie das Abbauprodukt von Kokain in seinen Körper habe gelangen können. 
Der Nachweis eines Abbauproduktes allein genüge nicht, um den Konsum von 
Betäubungsmitteln zu beweisen. Denn es gebe andere Begründungen, die angesichts 
des geringen Wertes auch wahrscheinlich seien. Es sei durchaus möglich, dass allein 
durch den Kontakt zu „Drogengebrauchern“ oder durch den Verzehr von Lebensmit-
teln Spuren des Abbauproduktes in den Körper hätten gelangen können. Dies sei 
etwa bekannt bei Kindern von „Betäubungsmittelgebrauchern“ oder beim Konsum 
von „Red Bull Cola“. So sei im Mai 2009 der Verkauf dieses Getränks untersagt 
worden, weil darin Spuren von Kokain nachgewiesen worden seien. Er – der Antrag-
steller – konsumiere ausgesprochen gern dieses Getränk und das durchaus auch in 
größeren Mengen. Auch sei Benzoylecgonin beispielsweise in der Trinkwasserversor-
gung gefunden worden, so im Jahre 2005 in Italien, im Jahre 2006 in St. Moritz 
(Schweiz), ebenso im Vereinigten Königreich. Ferner könnten an diversen Gegenstän-
den Anhaftungen von Kokain vorhanden sein, etwa an Geldscheinen, die zum Konsum 
von Kokain benutzt worden seien. Kontaminationen seien nicht auszuschließen. Dies 
gelte auch bei Personen, die im engen Kontakt mit Kokainkonsumenten lebten. Dabei 
sei zu berücksichtigen, dass hier der Wert an Benzoylecgonin nicht bekannt sei. Es 
könnte auch der geringstmögliche Wert sein, der durch den Kontakt zu „Drogenge-
brauchern“ allein schon nachvollziehbar sei. Das VG hat den Antrag des Antragstellers 
nach § 80 Abs. 5 VwGO zurückgewiesen.

II. Entscheidung

Dem Antragsteller sei, so das VG, die Fahrerlaubnis zu entziehen, weil er sich nach 
summarischer Prüfung als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen 
habe. Aufgrund des in seinem Blutserum nachgewiesenen Benzoylecgonins (Abbau-
produkt von Kokain) sei davon auszugehen, dass er vor der Fahrt und der Blutentnah-
me am 8.10.2019 ein Betäubungsmittel im Sinne des BtMG eingenommen habe. Die 
dagegen erhobenen Einwände des Antragstellers könnten eine für ihn günstigere 
Entscheidung nicht rechtfertigen. Mit seinem Vorbringen, er habe Kokain nicht 
konsumiert und das Benzoylecgonin müsse auf andere Weise in seinen Körper 
gelangt sein, dringe er nicht durch. Hierbei handele es sich angesichts des toxikologi-
schen Gutachtenergebnisses um eine Schutzbehauptung. Zwar setze die eignungs-
ausschließende Einnahme von Betäubungsmitteln grundsätzlich einen willentlichen 
Konsum voraus (vgl. etwa BayVGH NJW 2018, 2430 [Ls.]. Die unbewusste Einnahme 
von Betäubungsmitteln stellt nach allgemeiner Lebenserfahrung aber eine seltene 
Ausnahme dar (vgl. BayVGH Dar 2016, 289). Wer sich auf eine ausnahmsweise 

Hinweise auf Kokain-Konsum 
bei Drogenvortest

Verteidigungsvorbringen des 
Antragstellers

Unbewusste Aufnahme von 
BtM durch Genuss von „Red 
Bull Cola“ nicht genügend 
substantiiert
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unbewusste Aufnahme eines Betäubungsmittels berufe, müsse daher einen detaillier-
ten, in sich schlüssigen und auch im Übrigen glaubhaften Sachverhalt darlegen, der 
einen solchen Geschehensablauf als nachvollziehbar und ernsthaft möglich erschei-
nen lasse. In diesem Zusammenhang könne sich eine in geringem Umfang festgestell-
te Menge von Betäubungsmitteln bzw. deren Abbauprodukten im Blut mit einer 
unbewussten Aufnahme dieser Betäubungsmittel erklären lassen. Dies stelle jedoch 
neben der bewussten Einnahme von Kokain durch den Antragsteller nur eine weitere 
Möglichkeit dar. Der Antragsteller habe eine unbewusste Aufnahme von Kokain weder 
schlüssig und nachvollziehbar beschrieben noch konkrete Umstände genannt und 
glaubhaft gemacht, die auf eine solche schließen lassen. Insbesondere könne sein 
Einwand, das in seinem Blut festgestellte Benzoylecgonin könne auf einen Konsum 
des Getränks „Red Bull Cola“ zurückzuführen sein, nicht überzeugen. Zum einen habe 
der Antragsteller einen solchen Konsum in zeitlicher Nähe vor der Fahrt weder 
substantiiert dargelegt noch dies glaubhaft gemacht. Zum anderen gehe die Kammer 
davon aus, dass der Konsum dieses Getränkes nicht zu einem Nachweis von Benzoy-
lecgonin im Blut führe. Zwar sei der Verkauf dieses Produkts im Mai 2009 in einigen 
Bundesländern untersagt worden, nachdem durch das nordrhein-westfälische 
Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit Spuren von Kokain in Höhe von 0,4 mg/L 
festgestellt worden waren. Red Bull Cola sowie andere Lebensmittel, die Cocablattex-
trakte enthalten, gelten jedoch in der EU als unbedenklich und verkehrsfähig. So 
stellte das Bundesinstitut für Risikobewertung fest, dass die in den Proben gefunde-
nen Mengen gesundheitlich unbedenklich seien, da sie 7000 bis 20.000-fach unter 
der Wirkgrenze lägen (vgl. Bundesinstitut für Risikobewertung, Gesundheitliche 
Bewertung Nr. 20/2009 vom 27.5.2009). Das Verkaufsverbot sei daraufhin im August 
2009 wieder aufgehoben (vgl. VG Bremen, Beschl. v. 6.3.2013 – 5 V 98/13). Dass 
dieses Getränk im Oktober 2019 noch in geringfügigen Mengen Kokain enthalten 
hätte und zu einem Nachweis von Benzoylecgonin im Blut hätte führen können, hat 
der Antragsteller aber weder substantiiert dargelegt noch glaubhaft gemacht.

Entsprechendes gelte für die Ausführungen zur Aufnahme von Benzoylecgonin durch 
Trinkwasser (mit Verweis auf Feststellungen in anderen Ländern), durch persönliche 
Kontakte zu Drogenkonsumenten oder infolge von Anhaftungen an Lebensmitteln 
oder Gegenständen. Dass ein solcher Fall beim Antragsteller im Oktober 2019 
tatsächlich vorgelegen habe, habe er weder schlüssig und nachvollziehbar dargelegt 
noch sei dies anderweitig ersichtlich. Hiernach sei überwiegend wahrscheinlich, dass 
das im Blut des Antragstellers festgestellte Benzoylecgonin von einem willentlichen 
Konsum von Kokain herrühre.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Ausführungen des VG entsprechen der Rechtsprechung der OVG zur Frage der 
Substantiierungspflicht, wenn sich der Fahrerlaubnisinhaber gegenüber dem Vorwurf 
des Drogenkonsums auf eine „unbewusste Aufnahme“ der Drogen beruft (vgl. BayVGH 
NJW 2018, 2430 [Ls.].; OVG Münster, Beschl. v. 7.4.2014 – 16 B 89/14; OVG Nieder-
sachsen, Beschl. v. 1.12.2011 – 12 ME 217/08; OVG Mecklenburg-Vorpommern NJW 
2012, 548). Das gilt vor allem, wenn wie hier – worauf das VG aber noch nicht einmal 
hingewiesen hat – der Fahrerlaubnisinhaber bereits wegen Drogendelikten in Erschei-
nung getreten ist. Dann liegt die Annahme nicht nur unbewusster Aufnahme wenn 
nicht nahe, aber zumindest im Bereich des Möglichen.

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

Sonstige „unbewusste 
Aufnahmemöglichkeiten“

Entspricht der h.M. in der 
Rechtsprechung
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Anwaltsvergütung

Bemessung der Rahmengebühr im Bußgeldverfahren

Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten, die auf einem Geschwin-
digkeitsverstoß beruhen, können wegen ihrer statistischen Häufigkeit in 
der Regel routinemäßig und ohne wesentlichen Zeitaufwand vom Rechtsan-
walt bearbeitet werden, so dass Umfang und Schwierigkeit der anwaltlichen 
Tätigkeit i.d.R. als unterdurchschnittlich anzusehen sind.

(Leitsatz des Verfassers)

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

I. Sachverhalt

Gegen die Betroffene war ein Bußgeldbescheid wegen einer Geschwindigkeitsüber-
schreitung um 40 km/h mit einer Geldbuße in Höhe von 120 EUR ergangen. Nach 
Einspruch der Betroffenen stellte das AG das Verfahren auf Kosten der Staatskasse 
ein und legte die notwendigen Auslagen der Betroffenen der Staatskasse auf.

Der Verteidiger hat Kostenfestsetzung beantragt. Er hat Grundgebühr Nr. 5100 VV 
RVG, die Verfahrensgebühr Nr. 5103 VV RVG, die Verfahrensgebühr Nr. 5109 VV RVG 
und die zusätzliche Verfahrensgebühr Nr. 5115 VV RVG geltend gemacht. Angesetzt 
worden ist jeweils die Mittelgebühr. Das AG hat den Ansatz der Mittelgebühr als 
unangemessen hoch angesehen. Es hat bei der Grundgebühr Nr. 5100 VV RVG nur 
60 EUR, bei der Verfahrensgebühr Nr. 5103 VV RVG nur 100 EUR und bei den Verfah-
rensgebühren nach Nr. 5109 und 5115 VV RVG nur jeweils 120 EUR festgesetzt. Die 
sofortige Beschwerde des Verteidigers hatte teilweise Erfolg.

II. Entscheidung

Das LG stellt noch einmal die Grundsätze der Bemessung der Rahmengebühren dar. 
Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG bestimme der Verteidiger die Gebühr im Einzelfall unter 
Berücksichtigung aller Umstände nach billigem Ermessen selbst. Hierzu zählen vor 
allem Umfang und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, Bedeutung der Angele-
genheit sowie die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers. 
Seien die Gebühren von einem Dritten, wie hier von der Landeskasse, zu erstatten, sei 
die Bestimmung durch den Rechtsanwalt jedoch unverbindlich, wenn sie unbillig sei 
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 RVG). Das sei in der Regel dann der Fall, wenn die beantragte 
Gebühr um 20 % oder mehr über der angemessenen Höhe liegt. Um zu bestimmen, 
wann eine Gebührenfestsetzung unbillig sei, werde nach gefestigter Rechtsprechung 
in den „Normalfällen“, in denen sämtliche nach § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG zu berücksich-
tigenden Umstände durchschnittlicher Art seien, von der Mittelgebühr ausgegangen. 
Maßgeblich für die Frage, ob eine Gebühr oberhalb oder unterhalb der Mittelgebühr 
gerechtfertigt ist, ist die Bewertung und Gewichtung der vorgenannten Kriterien nach 
§ 14 RVG. Die Ober- und Untergrenzen stellen dabei lediglich Richtwerte dar, sodass 
sich eine schematische Bewertung verbiete.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sieht das LG hinsichtlich der Grundgebühr 
Nr. 5100 VV RVG sowie der Verfahrensgebühr Nr. 5103 und Nr. 5109 VV RVG nur 
jeweils ein Ansatz deutlich unterhalb der Mittelgebühr als angemessen an. Umfang 
und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit seien hier als unterdurchschnittlich 
anzusehen. Dabei geht die Kammer davon aus, dass Verfahren wegen Verkehrsord-
nungswidrigkeiten, die auf einem Geschwindigkeitsverstoß beruhen, wegen ihrer 

Ansatz der Mittelgebühr

Grundsätze der Gebühren-
bemessung

Unterhalb der Mittelgebühr
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statistischen Häufigkeit in der Regel routinemäßig und ohne wesentlichen Zeitauf-
wand vom Rechtsanwalt bearbeitet werden. Berücksichtigt man, dass der Gebühren-
rahmen alle Arten von Ordnungswidrigkeiten, also auch solche aus den Bereichen des 
Bau-, Gewerbe-, Umwelt- oder Steuerrechts, die häufig mit Bußgeldern im oberen 
Bereich des Bußgeldrahmens geahndet werden und oft mit rechtlichen Schwierigkei-
ten und/oder umfangreicher Sachaufklärung verbunden sind, erfasse, sei der Umfang 
und die Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit hier als unterdurchschnittlich 
anzusehen (vgl. auch LG Osnabrück, Beschl. v. 21.3. 2012 – 15 Qs 12/12; LG Duisburg, 
Beschl. v. 15.5. 2014 – 69 Qs 10/14; LG Hannover, Beschl. v. 3.2.2014 – 48 Qs 79/13). 
Neben dem Einarbeitungsaufwand habe es keiner tiefergehenden Sachaufklärung 
bedurft, da es hier lediglich um die Frage der Verfolgungsverjährung ging, die kurz vor 
der Hauptverhandlung geltend gemacht worden sei; schwierigere tatsächliche oder 
rechtliche Fragen hätten sich nicht gestellt. Die vorgeworfene Geschwindigkeitsüber-
schreitung sei eine häufig vorkommende Ordnungswidrigkeit. Die Schwierigkeit der 
Angelegenheit sei als unterdurchschnittlich einzuordnen.

Auch die Bedeutung der Angelegenheit für die Betroffene sei als unterdurchschnitt-
lich zu werten: Der Verfahrensgegenstand sei eine Geschwindigkeitsüberschreitung, 
die mit einer geringen Geldbuße in Höhe von 120 EUR und einer Eintragung von 
einem Punkt im Verkehrszentralregister geahndet werden sollte. Ein Fahrverbot 
drohte nicht. Der vorgegebene Gebührenrahmen für die Grundgebühr, mit der die 
Verteidigertätigkeit für die Ersteinarbeitung sowie die Beschaffung der Erstinformati-
on vergütet werde, gelte für die Verteidigertätigkeit in allen Instanzen unabhängig von 
der Höhe der Geldbuße und der Art der Ordnungswidrigkeit. Der vorgegebene 
Gebührenrahmen für die Verfahrensgebühr gelte für Geldbußen zwischen 60 EUR und 
5.000 EUR, sodass sich die angedrohte Geldbuße auch nur im unteren Bereich des 
Gebührenrahmens bewegte.

Das LG hat vor diesem Hintergrund eine Grundgebühr Nr. 5100 VV RVG in Höhe von 
70 EUR und eine Verfahrensgebühr Nr. 5103 VV RVG in Höhe von 110 EUR für 
angemessen. Für die Verfahrensgebühr Nr. 5109 VV RVG hat sich die Kammer dem AG 
angeschlossen und eine Gebühr in Höhe von 120 EUR als angemessen angesehen, da 
der Verteidiger sich vertieft mit der Frage der Verfolgungsverjährung auseinanderset-
zen musste.

Die zusätzliche Verfahrensgebühr Nr. 5115 VV RVG hatte das AG nach Auffassung des 
LG jedoch zu gering angesetzt, da nach Nr. 5115 Abs. 3 Satz 2 VV RVG sich bei einem 
Wahlanwalt die Gebühr nach der Rahmenmitte bestimmt. Es handele sich um eine 
versteckte Festgebühr. Der Gebührenrahmen sei hier von 30 EUR bis 290 EUR 
vorgegeben, so dass eine Mittelgebühr in Höhe von 160 EUR, wie beantragt, anzuset-
zen war.

III. Bedeutung für die Praxis

Das ist mal wieder eine dieser gebührenrechtlichen Entscheidungen, bei denen man 
nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Weinen, weil mal wieder ein LG die 
Gebühren im Bußgeldverfahren wohl grundsätzlich unterhalb der Mittelgebühr 
ansetzen will, was dann zu so absurden Beträgen von 70 EUR bei der Grundgebühr 
Nr. 5100 VV RVG führt. Und weinen auch deshalb, weil das LG sich zur Stützung seiner 
Auffassung dann drei ältere Entscheidungen anderer Landgerichte heraussucht, die 
es genauso falsch machen, ohne sich mit den vielen anderen Entscheidungen 
anderer Landgerichte und/oder Amtsgerichte auseinanderzusetzen, die es anders, 
aber eben richtig machen. Auf Einzelheiten einzugehen, lohnt nicht mehr. Dazu ist 
schon so viel geschrieben, was aber offenbar nicht ankommt, im Zweifel weil man es 

Bedeutung der Angelegenheit
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nicht lesen will (eingehend zur Gebührenbemessung im Bußgeldverfahren Burhoff/
Volpert/Burhoff, RVG, Vorbem. 5 VV Rn 54 ff. m.w.N. aus Rechtsprechung und 
Literatur).

Und lachen? Nun lachen deshalb, weil das LG die vom AG festgesetzten Gebühren der 
Nrn. 5100, 5103 VV RVG um jeweils 10 EUR anhebt. Man fragt sich, was das soll? 
Oder: Warum sind 70 EUR bzw. 110 EUR angemessener als die vom AG (zu niedrig) 
angesetzten 60 EUR oder 100 EUR? Das kann man nicht begründen. Und das LG hat 
es dann auch lieber erst gar nicht versucht.

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

Gebührenbemessung im Bußgeldverfahren

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 Verkehrsordnungswidrigkeit ist nicht gleichzusetzen mit 
einem allgemeinen Durchschnittsfall aller Ordnungswidrigkeitenbereiche.

(Leitsatz des Verfassers)

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

I. Sachverhalt

Nach Erlass eines Bußgeldbescheides gegen den Betroffenen mit einer Geldbuße von 
160 EUR und einem einmonatigen Fahrverbot wegen einer Geschwindigkeitsüber-
schreitung von 31 km/h innerorts meldete sich für die Betroffene der Rechtsanwalt als 
Verteidiger und legte für die Betroffene Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ein 
und beantragte gleichzeitig Akteneinsicht. Mit einem weiteren Schriftsatz beantragte 
der Verteidiger dann die gerichtliche Entscheidung hinsichtlich einer Vervollständi-
gung der Akte und ergänzender Akteneinsicht. Das AG hat diesen Antrag zurückge-
wiesen. Das AG hat dann das Verfahren wegen des Verfahrenshindernisses der 
Verjährung gemäß § 206a StPO eingestellt und die Kosten und notwendigen Auslagen 
der Betroffenen der Staatskasse auferlegt.

Mit seinem Kostenfestsetzungsantrag berechnete der Rechtsanwalt die bei ihm 
entstandenen Auslagen der Betroffenen, wobei er von einer 50 %igen Erhöhung der 
Mittelgebühr ausging. Die Bezirksrevisorin wies auf die Unterdurchschnittlichkeit der 
Angelegenheit hin und sah eine Kürzung der Mittelgebühr um ca. 30 % als angemes-
sen. Der AG ist dem gefolgt. Hiergegen richtet sich die sofortige Beschwerde des 
Rechtsanwalts. Diese hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des LG, das durch den Einzelrichter entschieden hat, hat das AG die 
Gebührenkürzungen zu Recht vorgenommen. Nach ständiger Rechtsprechung des LG 
Hanau sei bei der gebührenmäßigen Bewertung des jeweiligen Verfahrens zu unter-
scheiden zwischen einem allgemeinen Durchschnittsfall, gemessen an den Verfahren 
aus anderen Ordnungswidrigkeitsbereichen, und einem Durchschnittsfall aus dem 
Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten. Nach den Bewertungsmaßstäben der 
Kammer sei eine durchschnittliche Verkehrsordnungswidrigkeit keineswegs gleichzu-
setzen mit einem allgemeinen Durchschnittsfall aller Ordnungswidrigkeitenbereiche. 
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Auf diesen Durchschnittsfall sei die Mittelgebühr zugeschnitten und nicht auf einen 
Durchschnittsfall aus dem Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten. Die weit 
überwiegende Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten beinhalte alltägliche 
Verkehrsübertretungen, die in großer Zahl auftreten und zu deren Verfolgung und 
Ahndung in allen Verfahrensabschnitten überwiegend automatisiert bzw. standardi-
siert gearbeitet werde, auch auf Seiten der Verteidiger. Diese Massenverfahren 
würden weder einen komplizierten Sachverhalt aufweisen noch sei bei ihrer Bearbei-
tung ein umfangreicher Zeit- oder Begründungsaufwand erforderlich, Deshalb 
scheine es insbesondere mit Blick auf die Höhe der Verteidigergebühren in Strafsa-
chen für die Kammer nicht gerechtfertigt, für ein durchschnittliches Verkehrsord-
nungswidrigkeitenverfahren die allgemeine Mittelgebühr aller Ordnungswidrigkeiten-
verfahren anzusetzen. Auch die große Anzahl der Verfahren rechtfertige dies nicht. 
Die Mittelgebühr sei auf den allgemeinen Durchschnittsfall in der Gesamtbetrachtung 
aller Ordnungswidrigkeitenbereiche zu geschnitten.

Der vorliegende Sachverhalt hat der Kammer keinen Anlass gegeben von dieser 
Rechtsprechung abzuweichen. Es habe sich lediglich um eine Geschwindigkeitsüber-
schreitung gehandelt, die mit einer Geldbuße von 160 EUR und einem einmonatigen 
Fahrverbot geahndet werden sollte. Aufgrund eingetretener Verfolgungsverjährung 
habe es keiner weiteren Sachverhaltsaufklärung. Es sei in diesem Zusammenhang 
nicht ersichtlich, inwieweit Bedeutung, Umfang und Schwierigkeit von einer durch-
schnittlichen Verkehrsordnungswidrigkeit abgewichen sein soll. Das bloße Verlangen 
ergänzender Akteneinsicht unter Vorlage der Dokumentationsfotos hinsichtlich eines 
längeren Messzeitraums führe insoweit zu keinem anderen Ergebnis. Denn hieraus 
folge keine andere Bewertung hinsichtlich der Durchschnittlichkeit der Verkehrsord-
nungswidrigkeit.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Ein weiterer Fall der Gebührenbemessung im Bußgeldverfahren, der vom LG falsch 
gelöst worden ist. Für die Auffassung des LG hinsichtlich der Zweiteilung der Gebüh-
renbemessung gibt es im RVG keine Stütze. Darauf ist schon häufiger hingewiesen 
worden. Das wird offenbar nur nicht von allen Kammern gelesen (vgl. zu allem 
eingehend Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Vorbem. 5 VV Rn 54 ff. m.w.N. aus der Recht-
sprechung). In meinen Augen ist diese selbst geschaffene „Gebührenbremse“ in der 
Rechtsprechung ein Trauerspiel. Der Hintergrund liegt m.E. auf der Hand und klingt 
auch hier an, wenn das LG formuliert: „mit Blick auf die Höhe der Verteidigergebühren 
in Strafsachen für die Kammer“, wobei man sich allerdings fragt, was die Höhe der 
Verteidigergebühren in Strafsachen mit den Verteidigergebühren in Bußgeldsachen 
zu tun hat. Das ist genauso unzutreffend wie der Hinweis auf die (angeblich) automati-
sierte und standardisierte Bearbeitung von straßenverkehrsrechtlichen Bußgeldver-
fahren. Die ist aufgrund der Komplexität, die die Materie inzwischen hat, nicht 
möglich. Es bleibt also dabei: Ausgangspunkt für die anwaltlichen Gebühren ist auch 
in straßenverkehrsrechtlichen Bußgeldverfahren die Mittelgebühr, die konkrete 
Gebühr bestimmt sich dann nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls (vgl. zu 
allem Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, a.a.O.). Danach hätte hier zumindest von einem 
durchschnittlichen Fall ausgegangen werden müssen, so dass mindestens die 
Mittelgebühren hätten festgesetzt werden müssen. Das Unterschreiten der Mittelge-
bühr um 30 % war unangemessen. Nach den mitgeteilten Verfahrensumstände war 
aber auch wohl das Überschreiten der Mittelgebühr um 30 % nicht gerechtfertigt.

2. Unverständlich ist mir, warum das LG durch den Einzelrichter entschieden hat. Über 
§ 46 OWiG ist die StPO anwendbar. Also gilt § 464b StPO und das Rechtsmittel der 
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sofortigen Beschwerde nach § 311 StPO. Über das wird nach inzwischen h.M. in der 
Rechtsprechung aber in der für das Strafverfahren vorgesehenen Besetzung ent-
schieden. Die kennt den Einzelrichter nicht.

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

Gebührenbemessung im Bußgeldverfahre; zusätzliche Verfahrensgebühr

1. Generell ist der Ansatz einer Mittelgebühr für durchschnittliche Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten in Abgrenzung zu anderen Ordnungswidrigkei-
ten nicht gerechtfertigt.

2. Auch die zusätzliche Verfahrensgebühr Nr. 5115 VV RVG entsteht nur, 
wenn für die Anberaumung einer Hauptverhandlung im Rechtsbeschwerde-
verfahren konkrete Anhaltspunkte bestanden haben.

(Leitsätze des Verfassers)

AG Charlottenburg, Urt. v. 17.1.2020 – 220 C 85/19

I. Sachverhalt

Die Parteien streiten um die Höhe von Anwaltsgebühren in einem straßenverkehrs-
rechtlichen Bußgeldverfahren. Zudem war streitig, ob der Verteidiger des Klägers eine 
Gebühr Nr. 5115 VV RVG abrechnen durfte. Er hatte einen Antrag auf Zulassung der 
Rechtsbeschwerde gegen das amtsgerichtliche Urteil gestellt, diesen aber dann – vor 
Begründung – zurückgenommen. Der Rechtsschutzversicherer des Betroffenen hatte 
nur einen Teil der von dem Verteidiger geltende gemachten Gebühren übernommen. 
Die auf den Rest gerichtete Klage ist vom AG abgewiesen worden.

II. Entscheidung

Das AG meint, dass für die Tätigkeiten des Klägers nur Gebühren im unteren Bereich 
des Gebührenrahmens angemessen seien. Nach § 14 RVG habe der Rechtsanwalt 
seine Gebühren im Einzelfall nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des 
Umfangs und der Schwierigkeit seiner Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit 
sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse seines Auftraggebers zu 
bestimmen. Das sei hier nicht geschehen. Denn für die Tätigkeit des Verteidigers 
rechtfertige sich nicht die von diesem abgerechnete Mittelgebühr. Die Abweichung 
des angemessenen Betrages zu dem in Rechnung gestellten liege bei rund 25 % und 
sei damit unbillig. Hier habe der Verteidiger für den Kläger ein standardmäßiges 
Bußgeldverfahren vor dem AG geführt, was keinerlei Schwierigkeiten aufgewiesen 
habe. Generell sei nach weitverbreiteter Rechtsprechung der Ansatz einer Mittelge-
bühr für durchschnittliche Verkehrsordnungswidrigkeiten in Abgrenzung zu anderen 
Ordnungswidrigkeiten nicht gerechtfertigt. Die Mittelgebühr sei der Richtwert für die 
Abrechnung einer durchschnittlichen anwaltlichen Tätigkeit. Sie sei demnach 
angemessen für Verfahren mit durchschnittlicher Schwierigkeit und durchschnittli-
chem Umfang im Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Zu beachten sei, dass die 
Bedeutung, Schwierigkeit und der Umfang der Angelegenheiten im Bereich der 
Verkehrsordnungswidrigkeiten im Vergleich dazu regelmäßig unterdurchschnittlich 
sei. Dem stehe auch nicht entgegen, dass es Fachanwälte für Verkehrsrecht gibt. Zum 
einen bilden die Verkehrsordnungswidrigkeiten nur einen Teil der fachanwaltlichen 
Tätigkeit. Ein weiterer, weitaus schwieriger, Bereich seien beispielsweise Verkehrsun-
fälle. Zum anderen träten Verkehrsordnungswidrigkeiten im Alltag sehr häufig auf und 
betreffen eine Vielzahl von Menschen. Es handele sich in der Regel um standardisierte 
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Verfahrensabläufe mit immer gleicher bzw. ähnlichem Ablaufmuster. Die rechtlichen 
oder tatsächlichen Probleme seien meist ähnlich gelagert und erschöpften sich in 
einem bestimmten Problemkreis. Eine neuartige Problemstellung, die eine gesteigerte 
Eigenleistung des Rechtsanwalts erfordere, sei regelmäßig nicht gegeben, sodass die 
Mittelgebühr in der Regel nicht angemessen sei (vgl. LG Cottbus, Beschl. v. 29.5.2007 
– 24 Os 77/07; LG Kassel, Beschl. v. 20.5.2019 – 8 Qs 18/19 mit weiteren Nachweisen).

Die Prüfung des Einzelfalls komme dabei zu keinem anderen Ergebnis. Der Umfang 
der rechtsanwaltlichen Tätigkeit habe sich vorliegend auf das Einlegen des Ein-
spruchs ohne Begründung beschränkt, die Einsichtnahme in die verfahrensrelevan-
ten Unterlagen, die Wahrnehmung des Gerichtstermins und den Antrag auf Zulassung 
der Rechtsbeschwerde ohne Begründung und dessen Rücknahme. Der Klägervertre-
ter habe keine weiteren Schriftsätze verfasst. Der Umfang der Ermittlungsakten mit 
32 Seiten sei durchschnittlich. Die Kontrolle der Funktionsfähigkeit des Messgerätes 
einschließlich der Bedienungsanleitung und des Ausbildungsnachweises des 
ausführenden Polizisten sei in solchen Verfahren ein standardisiertes Vorgehen und 
erfordere eher geringen Aufwand. Auch wenn die einzelnen Unterlagen hierzu 
mehrere Seiten lang seien, deute dies nicht auf einen gesteigerten Umfang hin. Die 
entscheidenden Dokumente entsprächen standardmäßiger Lektüre in solchen 
Bußgeldverfahren und allein ihre Bearbeitung rechtfertige nicht die Annahme eines 
auch nur durchschnittlichen Aufwandes für den Rechtsanwalt. Auch die mündliche 
Verhandlung sei mit 45 Minuten von durchschnittlicher Länge gewesen. Die Ladung 
eines Zeugen steigere nicht den Umfang und die Schwierigkeit in einem solchen 
Verfahren. Vielmehr sei auch dies in einem üblichen Bußgeldverfahren regelmäßig der 
Fall. Das Verfahren habe überdies keinerlei Schwierigkeiten aufgewiesen. Es habe ein 
Frontfoto des Klägers, auf dem er einwandfrei erkennbar gewesen sei, gegeben. Die 
Aufgabe habe demnach in diesem Fall allein darin bestanden, die Richtigkeit der 
Messung anhand der Unterlagen und hinsichtlich typischer Fehlerquellen zu kontrol-
lieren. Auch die Höhe des Bußgeldes mit 100 EUR liege im untersten Bereich des 
Bußgeldrahmens. Es stelle für den Kläger, der als IT-Manager tätig sei, keine empfind-
liche Geldbuße dar. Auch durch die Eintragung des Punktes drohten dem Kläger keine 
weiteren Folgen wie etwa den Entzug der Fahrerlaubnis. Das schon jetzt jeder Punkt 
bedeutsam sein soll, weil er „eine Stufe auf der Leiter zum Entzug der Fahrerlaubnis 
darstelle“ und nun höhere Bußgelder im Falle weiterer Geschwindigkeitsüberschrei-
tung verhängt würden, sei nicht überzeugend. Es sei schon nicht zu berücksichtigen, 
inwieweit der Kläger durch eventuell in der Zukunft begangene Rechtsverstöße dieser 
Art höher belastet werden werde. Er könne es immerhin selbst vermeiden, weitere 
Verstöße in der Zukunft zu begehen.

Die von dem Verteidiger des Klägers abgerechnete zusätzliche Gebühr gemäß 
Nr. 5115, 5113 VV RVG könne – so das AG – nicht abgerechnet werden, da diese nicht 
angefallen sei. Die Gebühr falle nur an, wenn durch die anwaltliche Mitwirkung das 
Verfahren vor der Verwaltungsbehörde erledigt oder die Hauptverhandlung entbehr-
lich wird. Hier käme nur eine Hauptverhandlung in 2. Instanz infrage. Für die Anberau-
mung einer solchen Hauptverhandlung müssten aber konkrete Anhaltspunkte 
bestehen (vgl. für die Revision OLG Hamm, Beschl. v. vom 20.6.2006 – 4 Ws 144/06). 
Sinn und Zweck der zusätzlichen Gebühr sei es, die Mithilfe an der Verkürzung und 
Vereinfachung des gerichtlichen Verfahrens und die damit verbundene Entlastung 
des Gerichts zu belohnen (LG Cottbus, Beschl. v. 29.5.2007 – 24 Os 77/07). Vorlie-
gend sei die Rechtsbeschwerde schon nicht nach § 79 OWiG zulässig gewesen, da 
keinerlei Anhaltspunkte dafür vorgelegen hätten, warum der Antrag auf Zulassung der 
Rechtsbeschwerde Erfolg haben sollte. Somit sei es kaum im Bereich des Möglichen 
gewesen, dass es überhaupt zu einer mündlichen Verhandlung in 2. Instanz gekom-
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men wäre, insbesondere da der Antrag vor der Rücknahme noch nicht einmal 
begründet worden sei. In einem solchen Fall, wo ein kaum erfolgsversprechender 
Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde gestellt und noch vor der Begründung 
zurückgenommen werde, habe der Rechtsanwalt nicht durch sein Verhalten dazu 
beigetragen, dass eine Hauptverhandlung verhindert werde.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung ist, was die Ausführungen des AG zur Höhe angeht, falsch, die 
Nichtgewährung der Nr. 5115 VV RVG hingegen wohl im Ergebnis richtig.

1. Zur Höhe der Gebühren ist festzustellen: M.E. sollte man erwarten können, dass sich 
ein AG mit der umfangreich vorliegenden Rechtsprechung zu der von ihm entschiede-
nen Frage auseinander setzt und nicht nur auf „weitverbreitete Rechtsprechung“ 
verweist und dann eine LG-Entscheidung aus 2007 (!) und eine aus 2019 (!) zitiert, die 
übrige Rechtsprechung aber völlig außen vorlässt. Dass solche Entscheidungen dann 
bei den RSV große Freude auslösen, ist klar. Und die Entscheidungen werden dann als 
„h.M.“ dem Verteidiger gern entgegengehalten, obwohl die „h.M.“ m.E. anders lautet. 
Denn die geht inzwischen m.E. überwiegend davon aus, dass auch im straßenver-
kehrsrechtlichen Bußgeldverfahren grundsätzlich der Ansatz der Mittelgebühr 
gerechtfertigt und davon bei der Bemessung der konkreten Gebühr auszugehen ist 
(s. AnwKomm-RVG/N. Schneider, Vor VV Teil 5 Rn 54 ff.; Gerold/Schmidt/Burhoff, VV 
Einl. Teil 5 Rn 19; Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Vorbem. 5 VV Rn 55; Burhoff, RVGre-
port 2007, 252; Jungbauer, DAR 2007, 56 ff.; dies., DAR 2014, 355, 356, die zutref-
fend darauf hinweist, dass der Gesetzgeber in den Gesetzesmaterialien selbst bei 
Beispielen immer von der Mittelgebühr ausgeht; Hansens, RVGreport 2006, 210; 
s. dazu aus der Rechtsprechung u.a. LG Chemnitz RVGreport 2016, 297 = RVGprofes-
sionell 2016, 211; 2016, 371; LG Cottbus RVGreport 2018, 10 = RVGprofessionell 
2018, 5; LG Düsseldorf Beschl. v. 4.8.2006 – I Qs 83/06 BuK; LG Kiel AGS 2007, 140 = 
zfs 2007, 106 m. zust. Anm. Hansens; LG Itzehoe RVGreport 2019, 10 = RVGprofessio-
nell 2019, 4; LG Leipzig RVGreport 2009, 61 = VRR 2009, 119; LG Saarbrücken 
RVGreport 2013, 53 = VRR 2013, 39 = RVGprofessionell 2013, 107 = StRR 2013, 315; 
RVGreport 2014, 387 = VRR 2014, 358 = zfs 2014, 586; LG Stralsund zfs 2006, 407; 
weitere Nachweise aus der Rechtsprechung bei Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, 
Vorbem. 5 Rn 55 mit weiteren Nachweisen auch zur a.A.). Die Mittelgebühr ist die in 
durchschnittlichen Sachen grundsätzlich angemessene Gebühr. Und um eine 
durchschnittliche Sache hat es sich hier nach den Ausführungen gehandelt. Wenn 
das AG das offenbar anders sieht, ist auch das falsch. Aber: Das Lamentieren/
Jammern bringt nichts. So lange die AG den RSV mit solchen falschen Entscheidun-
gen „helfen“, ihre für den Rechtsanwalt nachteilige Auffassungen durchzusetzen, wird 
sich nichts ändern und der Verteidiger sich weiterhin in einem Teufelskreis befinden: 
Die RSV lehnt seine Auffassung ab, der Verteidiger wendet sich an das AG, das der 
RSV Recht gibt, die dann die Entscheidung dem Verteidiger bei seiner nächsten 
Abrechnung freudestrahlend entgegen hält.

2. Die Gebühr Nr. 5115 VV RVG ist zwar, was zutreffend ist, nicht entstanden. Das lässt 
sich aber nicht mit den Ausführungen des AG begründen, so damit, dass der Rechts-
anwalt den Zulassungsantrag vor der Rücknahme nicht begründet hatte. Dann geht 
auch die an der Stelle hinsichtlich des Entstehens der Gebühr Nr. 4114, 5115 VV RVG 
weitere Auffassung davon aus, dass die Gebühr nicht entstanden ist (vgl. Burhoff/
Volpert/Burhoff, RVG, Nr. 4114 VV Rn 72 ff.).

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