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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Praxisforum dieser Ausgabe geht Dr. Deutscher der Frage der Wirksamkeit der VO 
zum Neuerlass der StVO 2013 nach. Schroeder beleuchtet im Anschluss die aktuelle 
Rechtsprechung zum Haushaltsführungsschaden.

Im Rechtsprechungsreport geht es unter anderem um folgende Themen:

 � Der Kaskoversicherer trägt die Darlegungs- und Beweislast für sämtliche tatsächli-
che Voraussetzungen einer auf die grob fahrlässige Herbeiführung des Versiche-
rungsfalls gestützten Leistungskürzung und kann sich hinsichtlich des Verschul-
densgrads auf Indizien, nicht aber auf einen Anscheinsbeweis stützen (s. S. 11).

 � Der Betroffene bleibt unentschuldigt aus i.S.d. § 74 Abs. 2 OWiG, der zu einem 
Hauptverhandlungstermin im Gericht in einem Zustand erscheint, der es aus 
Infektionsschutzgründen und mit Rücksicht auf die Rechtsgüter der anderen im 
Gericht befindlichen Personen nicht möglich erscheinen lässt, ihm Zutritt zum 
Gerichtsgebäude zu gewähren, obwohl es ihm ohne weiteres möglich wäre, einen 
solchen Zustand herzustellen (S. s. 20).

 � Der Verteidiger eines Einziehungsbeteiligten kann im selbstständigen Einziehungs-
verfahren nach § 29a Abs. 5 OWiG dieselben Gebühren geltend machen wie der 
Verteidiger eines wegen der Ordnungswidrigkeit Verfolgten (s. S. 26).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff
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Verkehrssicherungspflicht: Reichweite

Der Verkehrssicherungspflichtige muss in geeigneter und in objektiv zumutbarer 
Weise alle, aber auch nur diejenigen Gefahren ausräumen und erforderlichenfalls vor 
ihnen warnen, die für den Benutzer, der die erforderliche Sorgfalt walten lässt, nicht 
erkennbar sind und auf die er sich nicht einzurichten vermag. Ob danach eine Straße 
in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechenden Zustand ist, ent-
scheidet sich im Ergebnis nach der allgemeinen Verkehrsauffassung. Art und Häufig-
keit der Benutzung des Verkehrsweges und seine Bedeutung sind dabei zu berück-
sichtigen.

LG Neubrandenburg, Urt. v. 29.6.2020 – 3 O 152/20

Fahrzeugdesinfektion: Corona

Es sind auch die Kosten für eine Fahrzeugdesinfektion zu erstatten. Diese ist wegen 
der Corona-Pandemie nach erfolgter Reparatur eines Fahrzeugs, die ein Berühren des 
Fahrzeugs durch Dritte erfordert, notwendig.

AG Heinsberg, Urt. v. 4.9.2020 – 18 C 161/20

Kfz-Kaskoversicherung: Obliegenheitsverletzung durch Entfernen  
vom Unfallort

Es stellt keine Verletzung der Aufklärungsobliegenheit gemäß E.1.1.3, 1. Spiegelstrich 
AKB 2015 dar, wenn der Versicherte nach einem schweren Verkehrsunfall ohne 
Fremdbeteiligung und bei klarer Haftungslage zur Nachtzeit im Januar auf einer 
Landstraße in dörflicher Gegend, bei dem er sich eine blutende Kopfverletzung 
zugezogen hatte, trotz eines verursachten Fremdschadens von ca. 200 EUR den 
Unfallort zur ärztlichen Abklärung seines Gesundheitszustandes ohne Einhaltung 
einer Wartezeit verlässt. Jedenfalls ist in einem solchen Fall das Entfernen von der 
Unfallstelle berechtigt. Mit der telefonischen Unterrichtung der Polizei am nächsten 
Morgen wird in diesem Fall einer etwaigen Obliegenheit zur unverzüglichen nachträg-
lichen Ermöglichung von Feststellungen noch genügt.

OLG Karlsruhe, Urt. v. 6.8.2020 – 12 U 53/20

Befangenheit: „Diesel-Gate“

Eine Ablehnung wegen Befangenheit gemäß § 42 Abs. 2 ZPO kann begründet sein, 
wenn ein Richter in einem Verfahren zwar nicht selbst Partei ist, aber über den 
gleichen Sachverhalt zu entscheiden hat, aus dem er selbst Ansprüche gegen eine 
Partei geltend macht (BGH, Beschl. v. 10.12.2019 – II ZB 14/19, MDR 2020, 303). 
Entsprechendes gilt, wenn der Richter Ansprüche gegen die Partei bislang nicht 
geltend gemacht hat, dies aber ernsthaft in Erwägung zieht.

BGH, Beschl. v. 28.7.2020 – VI ZB 94/19

Kraftfahrzeugrennen: Alleinrennen

Um einer Fahrt mit einem Pkw die Qualität des Renncharakters i.S.d. § 315d Abs. 1 
Nr. 3 StGB zu verleihen, ist erforderlich, dass der Täter mit der Absicht – dolus directus 
ersten Grades – handelt, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Hierbei 
wird auf die relativ höchstmöglich erzielbare Geschwindigkeit abgestellt, die sich aus 
der Zusammenschau der fahrzeugspezifischen Beschleunigung bzw. Höchstge-
schwindigkeit, des subjektiven Geschwindigkeitsempfindens, der Verkehrslage und 

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Versicherungsrecht

Zivilprozessrecht

Verkehrsstrafrecht
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der Witterungsbedingungen ergibt; nicht maßgeblich ist dagegen, ob der Täter die 
Leistungsfähigkeit seines Fahrzeuges vollständig ausschöpft, wobei die Absicht, eine 
höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, nicht Haupt- oder Alleinbeweggrund 
sein muss.

LG Berlin, Beschl. v. 14.8.2020 – 538 Kls 12/20

Bußgeldbescheid: Fehlende Schuldform

Der Umstand, dass im Bußgeldbescheid die Schuldform nicht angegeben ist, hat zur 
Folge, dass vom Vorwurf fahrlässigen Handelns auszugehen ist.

BayObLG, Beschl. v. 11.9.2020 – 201 ObOWi 1109/20

Nichtgewährung des letzten Wortes: Rügeanforderungen

Zur Begründung der Rüge der Verletzung rechtlichen Gehörs durch Nichtgewährung 
des letzten Wortes ist auch mitzuteilen, was der Betroffene im Falle der Gewährung 
des letzten Wortes vorgebracht hätte.

OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 8.9.2020 – 2 Ss-OWi 817/20

Ermittlung des Punktestandes: Wiedereinsetzung in die versäumte 
Rechtsmittelfrist des Bußgeldverfahrens

Wurde bei der Ermittlung des Punktestandes, der einer Fahrerlaubnisentziehung nach 
dem Fahreignungs-Bewertungssystem zugrunde lag, eine durch rechtskräftigen 
Bußgeldbescheid geahndete Zuwiderhandlung berücksichtigt, so entfallen die 
Voraussetzungen für diese Berücksichtigung rückwirkend, wenn dem Fahrerlaubnis-
inhaber Wiedereinsetzung in die Frist für einen Einspruch gegen den Bußgeldbe-
scheid gewährt wird.

OVG Lüneburg, Urt. v. 10.8.2020 – 12 LB 64/20

Cannabiskonsum: Eigenanbau

Im Sinne des Fahrerlaubnisrechts liegt ein Cannabiskonsum und nicht etwa eine 
Arzneimitteleinnahme vor, wenn der Fahrerlaubnisinhaber das ihm ärztlich verordnete 
Cannabis (auch nur teilweise) durch illegalen Eigenanbau beschafft.

VG Aachen, Beschl. v. 18.8.2020 – 3 L 445/20

Elektronisch geführte Akte: Aktenversendungspauschale

Wenn es an einer zulässigerweise und durch Rechtsverordnung zugelassenen 
Führung einer elektronischen Akte fehlt, kann keine Akteneinsicht gem. § 110d Abs. 2 
S. 1 OWiG durch Erteilung eines Aktenausdrucks gewährt werden, da diese zwingend 
eine aufgrund Rechtsverordnung geführte elektronische Akte voraussetzt. Die 
Übersendung eines Ausdrucks einer insofern ohne Rechtsgrundlage geführten 
elektronischen Akte kann keine Aktenversendungspauschale begründen.

AG Bühl, Beschl. v. 31.7.2020 – 1 OWi 41/20

Straf-/Owiverfahren

Straf-/Owiverfahren

Verwaltungsrecht

Verwaltungsrecht

Anwaltsvergütung
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Die StVO im Jahr 2020: Auf dem Stand vom 31.8.2009?

I. Ausgangssituation

Die StVO-Novelle 2020 durch die 54. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften v. 20.4.2020 (BGBl. I, 814; Deutscher VRR 5/2020, 4) ist nach durchge-
hender Ansicht wegen eines Verstoßes gegen das Zitiergebot des Art. 80 Abs. 1 Satz 
3 GG unwirksam (näher Deutscher VRR 7/2020, 4; zu den Folgen Fromm DAR 2020, 
527; Krumm DAR 2020, 476). Bereits im Zusammenhang mit der 1. „Schilderwaldno-
velle“ gab es einen Zitierverstoß in der 46. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtli-
cher Vorschriften v. 5.8.2009 (BGBl. I, 2631), der zu einem Neuerlass der StVO durch 
die VO v. 6.3.2013 (BGBL. I, 367) zum 1.4.2013 geführt hat (näher Deutscher VRR 
2010, 168; 2013, 129).

II. Problemlage

Ausgelöst durch den aktuellen Fehler beim Erlass der StVO-Novelle 2020 sind in der 
Praxis Überlegungen aufgekommen, ob hiernach die bis zum „Inkrafttreten“ der 
Novelle geltende Fassung der StVO wieder gilt oder ob auch diese unter Verstößen 
gegen das Zitiergebot leidet. In einem Schreiben des Ministeriums der Justiz und für 
Europa Baden-Württemberg vom 27.8.2020 wird dies wie folgt zusammengefasst: Die 
VO zum Neuerlass der StVO v. 6.3.2013 zitiert in der Präambel als Rechtsgrundlage 
unter anderem „§ 6 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c sowie f bis i“ StVG und 6 Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe d und e“ StVG, nicht aber die Bestimmung des § 6 Abs. 1 Nr. 3 
erster Satzteil StVG. Dieser Satzteil enthält die allgemeine Ermächtigung zum Erlass 
von Vorschriften u.a. zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung auf den öffentlichen 
Straßen, wobei die meisten Regelungen (Vorfahrtsregelungen, allgemeine Geschwin-
digkeitsbeschränkungen und die Vorschriften über Verkehrszeichen) der StVO auf 
dieser Ermächtigung basieren. Eine Auslegung des Zitats dahingehend, dass der erste 
Satzteil der Nr. 3 des § 6 Abs. 1 StVG mit umfasst ist, erscheine zweifelhaft. Bei allen 
Rechtsverordnungen zur Änderung der StVO 2013 und auch schon zuvor, bei denen 
unter die Generalklausel fallende Vorschriften betroffen waren, sei § 6 Abs. 1 Nr. 3 
erster Halbsatz zitiert worden. Wenn einzelne der unter den Buchstaben der Nr. 3 
genannten Varianten in Anspruch genommen wurden, sei § 6 Abs. 1 Nr. 3 StVG mit 
den entsprechenden Buchstaben der Untergliederung als Ermächtigungsgrundlage 
angegeben worden. Wenn eine Rechtsverordnung sowohl auf die allgemeine als auch 
eine spezielle unter der Nr. 3 zusammengefasste Ermächtigung gestützt werden 
sollte, seien beide betroffenen Varianten zitiert worden. Wollte der Verordnungsgeber 
nur von der Ermächtigung der Generalklausel Gebrauch machen, habe er „§ 6 Abs. 1 
Nr. 3 erster Halbsatz“ zitiert. Bisweilen wurde die Generalklausel auch nur durch die 
Angabe „§ 6 Abs. 1 Nr. 3“ zitiert. Die Nr. 3 unter Benennung einzelner Buchstaben sei 
in keinem Fall zitiert worden, wenn auch die Generalklausel aus dem ersten Satzteil in 
Anspruch genommen werden sollte. Für den Fall der Gesamtnichtigkeit des Neuerlas-
ses dürfte das in § 53 Abs. 2 StVO bestimmte Außerkrafttreten der StVO in der bis 
dann geltende Fassung unwirksam sein. Da die zuvor erlassene „Schilderwald-Novel-
le“ ebenfalls wegen einer Zitierfehlers unwirksam ist, sei somit die bis zum 31. 8.2009 
geltende Rechtslage anzuwenden. Auch die ab dem Jahr 2013 folgenden Änderun-
gen der StVO (etwa zu dem Verbot der Benutzung elektronscher Geräte, Winterreifen-
pflicht, E-Mobilität, Rettungsgassen u.v.m.), dürften unwirksam sein, weil sie sich auf 
die möglicherweise unwirksamen Neuerlass der StVO 2013 beziehen und somit ins 
Leere gingen.

Ausgangslage

Das Problem
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III. Beurteilung

Diese Beschreibung der Sachlage ist zutreffend. Die hieraus gezogenen Schlüsse 
überzeugen allerdings nicht. Zwar hat der Verordnungsgeber wie dargestellt vielfach § 
6 Abs. 1 Nr. 3 „erster Satzteil“ StVG in das Zitat der Rechtsgrundlagen der jeweiligen 
VO aufgenommen. Nicht beantwortet ist damit aber die vorgeschaltete Frage, ob das 
im Rahmen des verfassungsrechtlichen Zitiergebots auch erforderlich ist. Wortlaut 
und Systematik der Vorschrift spechen dagegen. § 6 Abs. 1 Nr. 3 StVG führt zunächst 
die Generalklausel „Erhaltung der Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen…“ 
auf und gibt noch in demselben Satz vor: „und zwar hierzu unter anderem“, gefolgt von 
den Einzelfällen in den Buchstaben c bis i. Schon vom Wortlaut her bauen diese 
Sonderermächtigungen auf die Generalklausel und ihrer Zielvorgabe auf und wären 
ohne sie nicht denkbar. Der Ermächtigungskatalog des § 6 Abs. 1 Nr. 3 StVG ist 
beispielhaft zu verstehen (BVerwG NZV 1994, 374 = zfs 1995, 78; Hentschel/König/
Dauer/König, StVR, 45. Aufl. 2019, § 6 StVG Rn 7); heißt also: Beispielhaft als Erläute-
rung und Substrat der Generalklausel. Hätte der Gesetzgeber eine – ohnehin nicht 
sinnvolle – Trennung gewollt, dann hätte es nahegelegen, die Generalklausel und die 
Spezialfälle auf zwei Sätze zu verteilen. Das ist indessen nicht geschehen. Zwar hat 
das BVerfG (u.a. in BVerfGE 151, 173 = NVwZ 2020, 220 m. Bespr. Drechsler 210) den 
Grundsatz aufgestellt, dem Zitiergebot werde nur Genüge getan, wenn eine Verord-
nung, die auf mehreren Ermächtigungsgrundlagen beruht, diese vollständig zitiert 
und bei inhaltlicher Überschneidung mehrerer Ermächtigungsgrundlagen diese 
gemeinsam angibt. Hier handelt es sich aber nicht um mehrere Ermächtigungsgrund-
lagen, sondern lediglich um eine mit einer Generalklausel und sich darauf beziehen-
den, beispielhaft gennannten Einzelfällen. Wird ein solcher Einzelfall zitiert, umfasst er 
somit automatisch die Generalklausel, ohne dass es deren Zitats bedarf. Anderenfalls 
läge auch ein Verstoß gegen das Zitiergebot vor, wenn bei ausschließlicher Regelung 
eines Sonderfalls die Generalklausel nicht genannt wird. Die vom BVerfG a.a.O. für die 
Zitierung aufgestellten Postulate der Klarheit und Kontrolle sind hiernach gewahrt. 
Die bloße Übung des Verordnungsgebers, dies teilweise anders zu handhaben, ändert 
daran nichts.

Hinweis:

Das OLG Oldenburg hat sich vor wenigen Tagen dieser Ansicht angeschlossen 
(Beschl. v. 8.10.2020 - 2 Ss OWi 230/20, juris).

IV. Folgen

Man kann das mit guten Gründen auch anders sehen. Folge wäre dann allerdings, 
dass die Praxis auf den Rechtszustand der StVO vor dem 1.9.2009 zurückgeworfen 
würde. Es liegt auf der Hand, dass dies für die praktische Rechtsanwendung einen 
GAU bedeuten würde. Nicht nur würden die o.g. Änderungen seit 2013 entfallen. Auch 
ergäbe sich eine Inkonsistenz mit der BKatV, die durch eine weitere VO v. 14.3.2013 
(BGBl I, 498) ebenfalls zum 1.4.2013 neu verkündet und seitdem mehrfach an die 
zwischenzeitlichen Änderungen der StVO angepasst wurde, wobei an deren Wirksam-
keit bislang keine Zweifel bestehen. Sieht man das so, könnte nur eine Neuverkün-
dung der StVO helfen, um die Rechtsunsicherheit für Bürger, Polizei, Verwaltungsbe-
hörden und Gerichte zu beseitigen. Betrachtet man allerdings die zähen und bislang 
vergeblichen Bemühungen, die unwirksame StVO-Novelle 2020 zu reparieren 
(Pressemitteilung des Bundesrats, 18.9.2020, juris), gibt das wenig Anlass zur 
Zuversicht.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Stellungnahme

Folgen

https://www.juris.de/r3/document/BJNR004370909BJNE001230819/format/xsl/part/S?oi=X2Xsw8pgYK&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Aktuelle Rechtsprechung zum Haushaltsführungsschaden

Der nachfolgende Beitrag befasst sich mit der aktuellen Rechtsprechung zu den 
typischen Problemfeldern des Haushaltsführungsschadens.

I. Schlüssige Darlegung des Haushaltsführungsschadens

Während im Rahmen der konkreten Abrechnung die entstandenen Aufwendungen für 
die tatsächlich eingestellte Ersatzkraft den maßgeblichen Ausgangspunkt für die 
Bestimmung des zur Schadenbeseitigung erforderlichen Geldbetrages darstellen, 
muss der klägerische Vortrag im Rahmen der normativen Abrechnung des Haushalts-
führungsschadens eine ausreichende Grundlage für die vom Gericht gemäß § 287 
ZPO vorzunehmende Schadensschätzung bieten.

Welche Anforderungen insoweit an den klägerischen Vortrag zu stellen sind, hat das 
OLG Hamm in seinem Urt. v. 5.5.2020 – I-9 U 1/20 – dargestellt. Das OLG hatte in 
seiner Entscheidung das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und die Sache zur 
erneuten Verhandlung und Entscheidung an das erstinstanzliche Gericht zurückver-
wiesen. Das OLG wies für das weitere Verfahren darauf hin, dass sich der Kläger zur 
Darlegung des Haushaltsführungsschadens nicht auf eine Inbezugnahme der 
Tabellen bei Pardey zurückziehen könne.

Vielmehr sei neben den Angaben zum Haushaltszuschnitt zur schlüssigen Darlegung 
erforderlich, dass der Kläger im Einzelnen vortrage und ggf. beweise, welche Tätigkei-
ten er im Haushalt ausgeführt und welche Zeit er dafür aufgewandt habe. Weiterhin 
habe er darzulegen und ggf. zu beweisen, welche Tätigkeiten er in den einzelnen 
Zeitabschnitten nach dem Unfall nicht mehr habe ausüben und was sich auch nicht 
durch eine interne Umverteilung habe erledigen lassen können. Da der Kläger 
verheiratet sei, müsse er zudem zu der konkreten Aufteilung der Haushaltstätigkeiten 
zwischen ihm und seiner Ehefrau vortragen.

Eine nahezu lehrbuchartige Darstellung der Anforderungen an den Vortrag des 
Geschädigten enthält das Urteil des OLG Dresden v. 29.5.2020 – 22 U 699/19. Darin 
geht das OLG zugleich auch auf die Frage der Eignung der Tabellenwerke zur Darle-
gung des im Einzelfall eingetretenen Haushaltsführungsschaden ein:

So könne der Haushaltsführungsschaden nach Auffassung des Gerichts nicht anhand 
von Tabellenwerken in entindividualisierter Weise berechnet werden. Er müsse 
vielmehr stets bei der konkreten Lage der individuell betroffenen Person und deren 
individuellen Lebensumständen ansetzen. Eine Berechnung allein anhand statisti-
scher Durchschnitte zu den Arbeitszeiten ohne Reflexion zu den einzelnen Arbeitsbe-
reichen und mit abstrakten Behinderungsgraden sei nicht möglich.

Das OLG befasst sich auch mit der immer mehr aufkommenden Kritik an den verfüg-
baren Tabellenwerken, die nach Auffassung des Gerichts aus sich heraus keine 
hinreichende Grundlage für eine Schadenschätzung böten (siehe hierzu auch OLG 
Celle VersR 2019, 1157). So seien etwa die im Werk von Pardey (Haushaltsführungs-
schaden) angegebenen Arbeitszeiten oft willkürlich gewählt, nicht empirisch abgesi-
chert und würden der heutigen Lebenswirklichkeit oft nicht gerecht. Die Tabellenwer-
ke könnten daher nicht zur Begründung des Ersatzanspruchs der Höhe nach 
herangezogen werden, sondern lediglich zur Prüfung der Plausibilität der Angaben 
der Geschädigten dienen und seien vom Tatgericht in jedem Einzelfall kritisch zu 
hinterfragen.

Für die gerichtliche Geltendmachung eines Haushaltsführungsschadens sei es daher 
erforderlich, die Größe des Haushalts und die Dauer der betroffenen Tätigkeiten 
anzuführen, die der Geschädigte durch seine Verletzung nicht mehr habe ausführen 

Keine Bezugnahme auf 
Tabellen zur Darlegung des 
Haushaltsführungsschadens

Konkrete Lage der betroffe-
nen Person und individuelle 
Lebensumstände maßgeblich

Tabellen nur zur Prüfung der 
Plausibilität der Angaben des 
Geschädigten
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können oder worin er beeinträchtigt gewesen sei. Vorzutragen seien die konkrete 
Arbeitsleistung des Geschädigten vor dem Schadensereignis einschließlich der 
verwendeten Zeit, welche konkreten Tätigkeiten nach dem Schadensereignis nicht 
mehr oder nicht mehr vollständig hätten ausgeführt werden können, die zeitliche 
Differenz zur Tätigkeit nach dem Schadensereignis, die Umverteilung der Arbeit in der 
Familie und Angaben zu Größe und Ausstattung des Haushalts sowie zum Familien-
einkommen.

Grundlage der Schadensermittlung sei die vom Geschädigten vor dem Scha-
densereignis für die Haushaltsführung aufgewandte Zeit. Diese werde von den 
individuellen Verhältnissen geprägt. Namentlich komme es auf die Größe des Haus-
halts nach Anzahl, Alter und Anwesenheit der zum Haushalt gehörenden Personen 
und der Wohn- und ggf. der zugehörigen Gartenfläche, auf das Haushaltseinkommen, 
auf die Verteilung der Hausarbeit zwischen den zum Haushalt gehörenden Personen, 
auf die technische Ausstattung des Haushalts einschließlich des Maßes, in dem 
vorhandene technische Geräte (z.B. Kaffeemaschine, Mikrowelle, Thermomix, 
Brotbackautomat, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Bügelautomat, Nähma-
schine, Staubsauger, Saugroboter) tatsächlich genutzt werden, auf die Ernährungsge-
wohnheiten nach Anzahl und Ausführung der Mahlzeiten einschließlich der Zahl der 
teilnehmenden Haushaltsangehörigen und den Umfang der unentgeltlichen Hilfe 
zugunsten Dritter an. Die Substantiierung dieser Angaben erfordere zudem Ausfüh-
rungen dazu, wie sich die Zeiten der Hausarbeit unter Berücksichtigung weiterer 
Aktivitäten (Schlaf, Erwerbsarbeit, Pausen, Hobbys, Sport, Entspannung, soziale 
Kontakte, Ehrenämter) in den Tagesablauf des Geschädigten einfügen.

II. Schadenminderungspflicht des Geschädigten

Neben der Darlegungslast des Geschädigten ist im Rahmen der Berechnung des 
Haushaltsführungsschadens auch die Schadensminderungspflicht des § 254 Abs. 2 
BGB zu beachten. Der Geschädigte ist grundsätzlich gehalten, den Ausfall seiner 
Arbeitskraft in der Haushaltsführung durch Umorganisation oder den Einsatz 
technischer Hilfsmittel zu kompensieren. So wird meist pauschal bei einer abstrakten 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 % oder weniger der Einwand erhoben, dass 
der Ausfall in der Haushaltsführung vollständig kompensiert werden könne.

Mit diesem Einwand hat sich das OLG München in seinem Urt. v. 25.10.2019 – 10 U 
3171/18 – befasst. Zunächst weist das OLG darauf hin, dass die Umorganisation nicht 
dazu führen dürfe, dass ein anderes Haushaltsmitglied als Folge des Unfalls in 
stärkerem Umfang als bisher im Haushalt mitarbeiten muss. Vielmehr beschränke sich 
die Obliegenheit zur Umverteilung darauf, die Arbeitsleistungen in dem vor dem Unfall 
praktizierten Umfang neu zu verteilen (KG, VersR 2005, 237; OLG Köln, Beschl. v. 
19.11.2012 – 19 U125/12).

Zudem betont das OLG, dass die Anwendung des § 254 Abs. 2 BGB einzelfallbezogen 
und einer generalisierenden Betrachtung nur eingeschränkt zugänglich sei. So 
verbiete sich insbesondere der Schluss, ohne Berücksichtigung der konkreten 
Umstände des jeweiligen Einzelfalls eine Geringfügigkeitsgrenze anzuerkennen, 
deren Unterschreitung der Zuerkennung von Haushaltsführungsschäden grundsätz-
lich entgegenstehe.

Gleichwohl sei es im Rahmen der Anwendung des § 287 Abs. 1 ZPO nicht rechtsfeh-
lerhaft, von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass eine Beeinträchtigung der 
Haushaltführung von 10 % und weniger zumindest im Regelfall vollständig schadens-
vermeidend kompensiert werden könne. Es obliege in solchen Fällen also dem 

Grundlage der Schadens-
ermittlung: Vor dem Scha-
densereignis zur Haushalts-
führung aufgewandte Zeit

§ 254 Abs. 2 BGB

Anwendung des § 254 Abs. 2 
BGB ist einzelfallbezogen

Beeinträchtigung der Haus-
haltsführung von 10 % kann 
in der Regel kompensiert 
werden
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Geschädigten, ausführlich dazu vorzutragen, warum kein „Regelfall“ vorliege und 
warum trotz einer MDH von 10 % bis 20 % eine Kompensation der Beeinträchtigung 
im hier maßgeblichen Einzelfall nicht möglich sei.

Ob das OLG München die Grenze für eine Kompensation nunmehr bei 10 % ansetzt, 
bleibt abzuwarten. Immerhin hatte es noch mit Urt. v. 12.1.2018 – 10 U 2718/15 – ent-
schieden, dass bei einer Beeinträchtigung im Umfang von 20 % von einer Kompensa-
tion auszugehen sei.

III. Haushaltsführungsschaden bei fehlender gesetzlicher Unterhaltsverpflichtung

Der Haushaltsführungsschaden betrifft im Ein-Personen-Haushalt ausschließlich den 
Eigenbedarf des Verletzten und stellt sich somit als Vermehrung der Bedürfnisse i.S.d. 
§ 843 Abs. 1 Alt. 2 BGB dar. Bei einem Mehrpersonenhaushalt dient die Hausarbeit 
jedoch nicht nur den eigenen Bedürfnissen, sondern stellt sich vielmehr als Beitrag 
zum Familienunterhalt dar. Wird beispielsweise ein Ehepartner aus einem Mehrperso-
nenhaushalt verletzt, kann sich ein Teil des Haushaltsführungsschadens auf den 
eigenen Bedarf beziehen und der andere Teil des Haushaltsführungsschadens auf die 
Betreuung und Versorgung anderer Familienangehöriger. Der Haushaltsführungs-
schaden stellt dann zugleich auch einen Erwerbsschaden dar.

Eine Abgrenzung ist insbesondere dann von Relevanz, wenn es um die Anrechnung 
von Renten der Sozialversicherungsträger geht. Eine Anrechnung dieser Renten kann 
lediglich auf den kongruenten Teil des Haushaltsführungsschadens erfolgen, nämlich 
auf den Teil, der einen Erwerbsschaden darstellt. Kraft Gesetzes geht dann insoweit 
gemäß § 116 SGB X der entsprechende Teil des Anspruchs der Geschädigten nach 
§ 843 Abs. 1 Var. 1 BGB auf den Sozialversicherungsträger über.

Besonderheiten ergeben sich u.a. dann, wenn der Geschädigte in einem Mehrperso-
nenhaushalt Leistungen für andere Haushaltsmitglieder erbringt, denen gegenüber er 
rechtlich nicht zur Erbringung von Unterhaltsleistungen verpflichtet ist. So etwa im 
Rahmen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft.

Das OLG Düsseldorf vertritt in seinem Urt. v. v. 2.1.2019 – 1 U 158/16 – die Auffas-
sung, dass lediglich ein Anspruch auf Ersatz des unfallbedingten eigenen Mehrbe-
darfs bestehe. Kein Ersatzanspruch bestehe hinsichtlich der für den Lebensgefährten 
erbrachten Hausarbeit, denn insoweit handele es nicht um einen – nach § 843 Abs. 1, 
1. Alt. BGB ersatzfähigen – Erwerbsschaden, da die Klägerin ihrem Lebensgefährten 
gegenüber rechtlich nicht zu Unterhaltsleistungen verpflichtet sei und sie von ihrem 
Lebensgefährten auch keine Gegenleistung erhalte. Somit war bei der Bemessung 
des Haushaltsführungsschadens auch nicht der Zeitaufwand für die Versorgung eines 
Zweipersonenhaushalts zugrunde zu legen.

Anders wäre der Sachverhalt jedoch dann zu bewerten, wenn zwischen den nichtehe-
lichen Partnern schon vor dem Schadenereignis eine vertragliche Vereinbarung 
getroffen worden war, wonach Haushaltsleistungen als Gegenleistung zu Unterhalts-
leistungen erbracht werden sollen. Dann würde auch nach Auffassung des OLG 
Düsseldorf der Fortfall der Haushaltsführungstätigkeit des verletzten Partners einen 
nach Maßgabe des § 843 Abs. 1 1. Alt. BGB ersatzfähigen Vermögensschaden 
darstellen (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.6.2006 – I-1 U 241/05).

Eine vergleichbare Konstellation lag der bereits oben vorgestellten Entscheidung des 
OLG Dresden, Urt. v. 29.5.2020 – 22 U 699/19 – zugrunde. Hier hatte die gesetzliche 
Unfallkasse Ansprüche aus übergegangenem Recht gegenüber der Haftpflichtversi-
cherung des Schädigers geltend gemacht. Die Geschädigte hatte die im gemeinsa-
men Zweifamilienhaus lebenden Schwiegereltern betreut. Die hierfür aufgewandte 

Ein-/Mehrpersonenhaushalt

Abgrenzung

nichteheliche Lebens-
gemeinschaft

aufgewandte Zeit für 
Schwiegereltern
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Zeit wurde durch das erstinstanzliche Gericht im Rahmen des Haushaltsführungs-
schadens berücksichtigt. Das OLG Dresden lehnte eine Berücksichtigung der insoweit 
aufgewandten Zeit jedoch ab, da der Anspruch jedenfalls nicht auf die Klägerin nach 
§ 116 SGB X übergegangen sei. Denn es fehle hier am Unterhaltsband, das dem 
Anspruch nach § 843 BGB und damit auch der Legalzession zugrunde liege. Für rein 
ehrenamtliche Tätigkeit sei kein Ersatz geschuldet.

IV. Befristung des Anspruchs

In der Vergangenheit wurde noch vermehrt die Auffassung vertreten, dass der 
Haushaltsführungsschaden auf ein Höchstalter von 75 Jahren zu beschränken sei. 
Eine solche Beschränkung hatte bereits das OLG Koblenz mit Urt. v. v. 18.4.2016 
– DAR 2017, 198 – mit überzeugender Begründung abgelehnt und darauf hingewie-
sen, dass angesichts der als allgemein bekannt zu unterstellenden Tatsache, dass die 
Lebenserwartung der Bevölkerung und deren Selbstständigkeit im Alter fortwährend 
steigt, eine überwiegende Wahrscheinlichkeit bestehe, dass der Kläger ohne das 
Schadensereignis wie die weit überwiegende Zahl der Bevölkerung den Haushalt auch 
nach dem 75. Lebensjahr noch selbstständig führen werde.

Etwas anderes könnte nur dann gelten, wenn ganz konkret in der Person des Klägers 
Umstände erkennbar seien, die die überwiegende Wahrscheinlichkeit dieses Verlaufs 
in Frage stellen würden.

Diese Auffassung wurde nunmehr noch einmal durch das OLG Celle, Urt. v. 8.7. 2020 
– 14 U 27/20 – und das OLG Frankfurt, Urt. v. 24.3. 2020 – 22 U 82/18 – bestätigt. Das 
OLG Frankfurt lehnte die Auffassung des erstinstanzlichen Gerichts ab, wonach die 
Voraussetzungen für eine Klage auf künftige Leistung nicht vorlägen, da sich der 
Rahmen der Haushaltstätigkeit variabel verändern könne. Dabei weist das OLG darauf 
hin, dass § 843 BGB gerade eine vierteljährliche Rente vorsehe, ohne dass die Frage 
der Unabänderbarkeit der Verhältnisse eine Rolle spielen würde. Die Art und Weise 
der Rentenzahlung ist in § 760 BGB geregelt, wonach eine Geldrente für 3 Monate 
vorauszuzahlen ist. § 843 BGB sieht gerade keine weiteren Voraussetzungen vor. 
Solche ergeben sich auch nicht aus § 258 ZPO. Danach muss der Anspruch als 
einheitliche Folge aus einem Rechtsverhältnis bereits entstanden und die Fälligkeit 
der Einzelleistungen nur noch vom Zeitablauf abhängig sein (BGH NJW 2015, 873). 
Die Leistungen müssen mit ausreichender Sicherheit nach Grund und Höhe festste-
hen; jedoch steht die bloße noch nicht konkretisierbare Möglichkeit künftiger 
Einwendungen des Schuldners dem Verfahren gemäß § 258 ZPO nicht entgegen. Das 
Gericht hat insoweit von dem nach der Lebenserfahrung zu erwartenden Ablauf der 
Dinge auszugehen.

Dies ist zum einen der Umstand, dass sich die eingetretene Dauerbeeinträchtigung 
nicht ändern wird, und zum anderen der Umstand, dass der Kläger ohne das Scha-
densereignis wie die weit überwiegende Zahl der Bevölkerung den Haushalt voraus-
sichtlich auch nach dem 75. Lebensjahr noch selbstständig führen wird.

Sollten tatsächlich Änderungen eintreten, könnten diese im Rahmen der Abände-
rungsklage nach § 323 ZPO geltend gemacht werden und zu einer Veränderung des 
Vollstreckungstitels führen. Die Systematik des § 843 BGB zeigt aber deutlich, dass 
dies dann Sache der Beklagten ist, während im Rahmen der bloßen Feststellungskla-
ge der Kläger regelmäßig den Nachweis führen müsste, dass sein Gesundheitszu-
stand sich nicht verändert hat.

Höchstalter?

Überwiegende Wahrschein-
lichkeit der selbstständigen 
Haushaltsführung nach dem 
75. Lebensjahr

Abänderungsklage nach § 323 
ZPO
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V. Anpassung an Inflation

Das OLG Naumburg musste in seinem Urt. v. 5.12.2019 – 1 U 31/17 – über den Antrag 
des Geschädigten entscheiden, die Beklagten zu verpflichten, u.a. die Rente über den 
Haushaltsführungsschaden regelmäßig der Inflation anzupassen.

Einen solchen Anspruch verneinte das Gericht. Maßgeblich für die Bemessung der 
Schmerzensgeldrente bzw. des Verdienstausfalls oder der vermehrten Bedürfnisse sei 
vielmehr der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung mit den dann festzustel-
lenden Bemessungskriterien. Eine sich davon lösende Dynamisierung komme nicht in 
Betracht.

VI. Stundensätze

Die Höhe der ersatzfähigen Nettostundenvergütung wird seitens der Gerichte in der 
Regel geschätzt. Nachfolgend einige aktuelle Beispiele:

OLG Brandenburg,

Urt. v. 20.6.2019 – 12 U 143/18

EG 2 des TVöD

OLG Celle,

Urt. v. 26.6.2019 –14 U 154/18

8 EUR

OLG Dresden,

Urt. v. 29.5.2020 – 22 U 699/19

EG 5 des TVöD, Kalkulation auf www.oeffentlicher-
dienst.info, Steuerklasse IV ohne VBL, Stundenlohn 

ausgehend von 20 Arbeitstagen im Monat zu je 8 
Stunden

OLG Düsseldorf,

Urt. v. 9.12.2014 – I-1 U 92/14s

10 EUR

OLG Hamm,

Urt. v. 5.5.2020 – I-9 U 1/20

9 EUR

OLG Frankfurt am Main,

Urt. v. 16.7. 2020 – 22 U 205/19

Grundsätzlich 8,50 EUR, bei gehobenem Haushalt 
mit besonderen Aufwendungen 10 EUR

OLG Hamburg,

Urt. v. 8.11.2019 – 1 U 155/18

10 EUR

OLG München,

Urt. v. 12.1.2018 – 10 U 2718/15

8 EUR

LG Osnabrück,

Urt. v. 13.4.2016 – 9 O 217/12, zfs 2016, 638

11 EUR

RA Markus Schroeder, FA für VerkR, Velbert

Ersatzfähige Nettostunden-
vergütung

http://www.oeffentlicher-dienst.info
http://www.oeffentlicher-dienst.info
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Verkehrszivilrecht

Leistungskürzung wegen relativer Fahruntüchtigkeit in der  
Kaskoversicherung

Der Kaskoversicherer trägt die Darlegungs- und Beweislast für sämtliche 
tatsächlichen Voraussetzungen einer auf die grob fahrlässige Herbeifüh-
rung des Versicherungsfalls gestützten Leistungskürzung. Hinsichtlich des 
Verschuldensgrads kann er sich auf Indizien, nicht aber auf einen An-
scheinsbeweis stützen.

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Brandenburg, Urt. v. 8.1.2020 – 11 U 197/18

I. Sachverhalt

Der Kläger macht gegenüber der beklagten Versicherung aus einer mit dieser 
abgeschlossenen Vollkaskoversicherung wegen des Verkehrsunfalls seinen ihm 
daraus entstandenen Schaden geltend. Die Versicherung hat vorgerichtlich die Hälfte 
der vom Kläger geltend gemachten Schadenssumme gezahlt. Die vom Kläger wegen 
der zweiten Hälfte erhobenen Klage hat das LG abgewiesen. Sie hat sich auf Leis-
tungskürzung wegen (relativer) Fahruntüchtigkeit des Klägers zum Unfallzeitpunkt 
berufen. Die dagegen eingelegt Berufung des Klägers hatte insoweit Erfolg.

II. Entscheidung

Zwischen den Parteien stehe außer Streit – so das LG –, dass das versicherte Fahrzeug 
bei einem Unfall nach dem Verständnis von Abschn. A.2.5.2 AKB einen sog. wirt-
schaftlichen Totalschaden erlitten habe, indem es von der Fahrbahn abkam, daneben 
noch einige Meter weiter fuhr, zu einem unmittelbar angrenzenden Waldgebiet 
gehörende Bäume zu Boden stieß und schließlich an einem Baum zum Stehen 
gekommen sei, wobei es schwer beschädigt wurde. Damit sei gemäß Abschn. A.2.5 
AKB die Voraussetzungen für einen Leistungsfall in der Vollkaskoversicherung 
gegeben.

Ein Recht, ihre Versicherungsleistung zu kürzen, habe die Beklagte laut Abschn. A. 
2.21.1 Satz 3 AKB lediglich dann, wenn der Versicherungsfall vom Kläger infolge des 
Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel grob fahrlässig 
herbeigeführt wurde; diese Regelung schränke § 81 Abs. 2 VVG – in zulässiger Weise 
(arg. e c. § 87 VVG) – zugunsten des Versicherungsnehmers ein. Die sog. Trunkenheits-
klausel im Abschn. D.2.1 AKB, auf die sich Versicherung berufen habe und deren 
Missachtung als Obliegenheitsverletzung ausgestaltet sei (Abschn. D.3 AKB), gilt – wie 
sich aus der Systematik des Regelwerkes ergibt – allein für die Kfz-Haftpflicht- und die 
Umweltschadenversicherung. Die Darlegungs- und Beweislast für sämtliche tatsächli-
che Voraussetzungen eines Leistungskürzungsrechts trage der Versicherer; er könne 
sich dabei hinsichtlich des Verschuldensgrades zwar auf Indizien, nicht aber auf einen 
Beweis des ersten Anscheins stützen (vgl. Halbach in Stiefel/Maier, KraftfahrtVers, 19. 
Aufl., AKB 2015 A.2 Rdn 953 und 956, m.w.N.). Um eine relative Fahruntüchtigkeit des 
Wagenlenkers zu bejahen, deren Unfallkausalität tatsächlich vermutet werde, genüge 
nicht allein die Feststellung einer BAK im Bereich zwischen 0,2 und 1,1 ‰, sondern es 
müssten sich – anders als bei absoluter Fahruntüchtigkeit, die nach neuerer Recht-
sprechung bei 1,1 ‰ beginnt (grundlegend BGH NJW 1992, 119) – weitere Gegeben-
heiten, speziell alkoholtypische Ausfallerscheinungen oder Fahrfehler, konstatieren 

Kürzung in der Vollkasko-
versicherung wegen 
relativer Fahruntüchtigkeit

grundsätzlich Leistungsfall 
der Vollkaskoversicherung 
gegeben

Grob fahrlässige Herbeifüh-
rung des Versicherungsfalls?
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lassen, die den Schluss rechtfertigen, der Fahrer sei nicht mehr in der Lage gewesen, 
sein Automobil sicher im Verkehr zu steuern (so zur privaten Unfallversicherung BGH 
DAR 1986, 85; vgl. ferner zur Kaskoversicherung OLG Karlsruhe VersR 1991, 181; OLG 
Saarbrücken NZV 2004, 530; Klimke in Prölss/Martin, VVG, 30. Aufl., AKB 2015 A.2.16 
Rn 51 ff.).

Im Streitfall hat das OLG bereits keine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit des Klägers 
zum Unfallzeitpunkt feststellen können. Seine BAK habe bei dem Test, der ungefähr 
75 Minuten nach dem Unfall durchgeführt wurde, 0,49 ‰ betragen. Sie habe somit 
nur wenig über dem unteren Schwellenwert, der für die relative Fahruntüchtigkeit bei 
etwa 0,3 ‰ angenommen werde, gelegen (vgl. Klimke in Prölss/Martin, VVG, 30. Aufl., 
AKB 2015 A.2.16 Rn 51, m.w.N.). Alkoholbedingte Auffälligkeiten, insbesondere Ausfal-
lerscheinungen, hätten sich bei der Blutentnahme nicht gezeigt. Vielmehr seien laut 
ärztlichem Untersuchungsbericht bei dem Kläger der Gang geradeaus, die plötzliche 
Kehrtwendung nach vorherigem Gehen, die Finger-Finger-Probe und die Nasen-
Finger-Probe sicher, die Sprache deutlich, der Denkablauf geordnet, das Verhalten 
beherrscht, die Stimmung unauffällig gewesen und der Kläger habe äußerlich nicht 
merkbar unter Alkoholeinfluss gestanden.

Freilich könnten auch beim Unfallgeschehen zu Tage getretene alkoholtypische 
Fahrfehler, beispielsweise das Abkommen von der Fahrbahn ohne ersichtlichen 
Grund, den Schluss auf eine relative Fahruntüchtigkeit rechtfertigen. Es obliege 
jedoch nicht dem klagenden Versicherungsnehmer, die von ihm behauptete – alkoho-
lunabhängige – Unfallursache zu beweisen, sondern dem beklagten Versicherer, die 
Sachdarstellung seines jeweiligen Prozessgegners zu widerlegen (vgl. insbesondere 
BGH DAR 1986, 85). Selbst wenn das gelinge und danach eine alkoholbedingte 
Fahruntüchtigkeit konstatiert werden könne, spreche nur ein Prima-facie-Beweis für 
den ursächlichen Zusammenhang zwischen dieser und dem Unfall, der keine Umkehr 
der Beweislast bewirke; er sei vielmehr entkräftet, sobald der Gegner der beweisbelas-
teten Partei Umstände nachweise, aus denen sich die ernsthafte – nicht allein rein 
theoretische (denkgesetzliche), sondern reale – Möglichkeit eines abweichenden 
Geschehensverlaufes ergibt, woran keine überspannten Anforderungen gestellt 
werden dürfen (so BGH, a.a.O.). Eine plausible Erklärung für die alkoholunabhängigen 
Unfallgründe, wie sie in der obergerichtlichen Rechtsprechung unter Berücksichti-
gung der Höhe der jeweiligen Blutalkoholkonzentration vom Versicherungsnehmer 
verlangt wird (vgl. dazu insbesondere OLG Saarbrücken, a.a.O.), habe der Kläger aber 
gegeben.

Nach seinem Vorbringen sei er durch eine plötzlich aus dem Waldgebiet von links 
kommende Wildschweinrotte, die nach rechts über die Straße auf die daneben 
befindliche Wiese lief, zu seinem Fahrverhalten veranlasst worden. So habe er den 
Unfallhergang laut der Verkehrsunfallanzeige noch an der Unfallstelle den dort 
erschienenen Polizeibeamten geschildert. Deren Fotos vom Ort des Ereignisses 
hätten einen Wildwechsel solcher Art als denkbare Möglichkeit erscheinen lassen, 
auch wenn es nicht zur Kollision mit den Tieren gekommen sei. Dass die Fahrzeugin-
sassen zu den Details des allenfalls wenige Sekunden andauernden Geschehensab-
laufs unmittelbar vor dem Abkommen des Wagens von der Fahrbahn, speziell dazu, 
wer die Wildschweine zuerst gesehen und wer sich weshalb erschrocken habe, 
unterschiedliche oder keine Wahrnehmungen oder Erinnerungen hätten, erscheine 
nachvollziehbar und sei ungeeignet, die Plausibilität des klägerischen Vorbringens 
infrage zu stellen und die durch das Landgericht gezogenen Schlüsse zu tragen. Eine 
etwaige nicht alkoholbedingte Unaufmerksamkeit des Klägers bleibe gemäß Abschn. 
A.2.21.1 Satz 2 AKB ohnehin folgenlos, da die Beklagte grundsätzlich auf das Recht 
zur Leistungskürzung bei grob fahrlässiger Schadensverursachung verzichtet habe.

Konkreter Fall: Keine alkohol-
bedingte Fahruntüchtigkeit

Prima-Facie-Beweis

Wildschweinrotte von links
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III. Bedeutung für die Praxis

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem ggf. Trunkenheit im Spiel war, kommt nach dem 
Strafverfahren häufig das „dicke Ende“ in Form einer Leistungskürzung oder einem 
Regress durch die Versicherung hinterher. Die Entscheidung des OLG Brandenburg 
zeigt sehr schön, worauf man als Rechtsanwalt/Verteidiger ggf. schon im Strafverfah-
ren achten muss. Dort darf es an sich nicht zu einer Verurteilung kommen, will man 
das Zivilverfahren ebenfalls erfolgreich überstehen. Zwar gilt dort eine andere 
„Beweislastverteilung“, aber schnell ist mit einer strafgerichtlichen Verurteilung ein 
Präjudiz für das Zivilverfahren geschaffen.

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

Anrechnung von Leistungen der Pflegekasse

1. Ein Kind, das im Rahmen eines Kfz-Unfalles durch einen Elternteil 
schwerst verletzt worden ist, verliert gem. § 116 Abs. 1 SGB X durch Leis-
tungen der Pflegekasse nicht seine Ansprüche auf Ersatz von Pflege- und 
Betreuungskosten gegen den Haftpflichtversicherer. Der gesetzliche 
Anspruchsübergang des Sozialversicherungsträgers gem. § 116 Abs. 1 S. 1 
SGB X ist wegen des sogenannten Familienprivilegs nach § 116 Abs. 6 Satz 
1 SGB X ausgeschlossen.

2. Das Kind bleibt dadurch auch weiterhin Inhaber des Anspruchs auf den 
ungekürzten Pflege- und Betreuungskostenersatz gegen den familienange-
hörigen Schädiger. Das gilt auch für den Direktanspruch des Kindes gegen 
den Haftpflichtversicherer, weil dieser als akzessorisches Recht in seinem 
Bestand und seiner Wirkung von dem Haftpflichtanspruch abhängig ist.

3. Eine analoge Anwendung des § 86 Abs. 3 VVG im Wege einer „verfas-
sungsgemäßen Auslegung“ gegen den eindeutigen Wortlaut des § 116 
Abs. 6 S. 1 X SGB überschreitet die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung.

4. Die unterschiedliche Ausgestaltung des Familienprivilegs im Sozialversi-
cherungsrecht und im Privatversicherungsrecht bewirkt nicht die Zulässig-
keit einer Vorlage der Sache an das BVerfG gem. Art. 100 Abs. 1 GG, wenn 
im konkreten Verfahren Ansprüche möglicherweise benachteiligter privat-
versicherter Geschädigter nicht strittig sind.

(Leitsätze des Verfassers)

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

I. Sachverhalt

Der Kläger erlitt als 9-Jähriger bei einer von seinem Vater allein verschuldeten 
Fahrzeugkollision ein schweres Schädelhirntrauma mit weitreichenden neurologi-
schen und neuropsychologischen Folgen. Aufgrund der dadurch bedingten schwers-
ten Beeinträchtigung der Selbstständigkeit des Klägers erhielt er von der (freiwilligen) 
gesetzlichen Pflegeversicherung des Vaters ein monatliches Pflegegeld nach einem 
Pflegegrad 4 in Höhe von 728 EUR.

Der Kläger begehrt mit seiner Klage gegen den Haftpflichtversicherer die Feststel-
lung, dass die beklagte Kfz-Haftpflichtversicherung verpflichtet ist, den Ersatz der 
Pflege- und Betreuungskosten zu zahlen, ohne dabei das von der Pflegeversicherung 

Präjudiz im Strafverfahren 
vermeiden



10 | OKT 2020 14

Rechtsprechungsreport

an ihn gezahlte Pflegegeld anzurechnen. Die Haftpflichtversicherung vertrat demge-
genüber die Auffassung, dass auf die Position „Pflege- und Betreuungskosten“ zu 
erbringenden Schadenersatzleistungen das von der Pflegeversicherung gezahlte 
Pflegegeld in Abzug zu bringen sei. Sie lehnte eine Anwendung des § 116 Ab s. 6 S. 1 
SGB X auf den Direktanspruch gegen den Versicherer gem. §§ 7 Abs. 1 StVG, 115 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VVG ab mit dem Argument, dass im Wege einer teleologischen 
Reduktion der Direktanspruch des Klägers gegen den Haftpflichtversicherer von dem 
Familienprivileg auszunehmen sei. Das LG hat der Klage stattgegeben. Die Berufung 
der Versicherung hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Das OLG bestätigt das LG-Urteil, nach dem die vom Kläger begehrte Feststellung 
begründet ist. Der Kläger habe grundsätzlich ungeminderten Anspruch auf Erstat-
tung von unfallbedingt entstandenen Pflege- und Betreuungskosten. Dieser An-
spruch ist auch insoweit gegeben, als er durch die gesetzliche Pflegekasse kongruen-
te Leistungen erhalten hat oder in Zukunft erhalten wird. Der Kläger verliere seine 
Anspruchsberechtigung nicht durch diese Zahlungen der gesetzlichen Pflegekasse.

Ein Verlust seiner Aktivlegitimation durch Übergang seiner Forderungen auf die 
Pflegekasse als Sozialversicherungsträger gem. § 116 Abs. 1 S. 1 SGB X sei – so das 
OLG – aufgrund des Familienprivilegs aus § 116 Abs. 6 SGB X ausgeschlossen. Der 
Senat verweist insoweit auf die gefestigte und jüngst mit dem Urt. v. 17.10.2017 
erneut bestätigte Rechtsprechung des BGH (NJW 2018, 1242), dem das Urteil des 
OLG Köln vom 1.9.2016 (I-15 U 179/15, VersR 2017, 969) zugrunde gelegen hat. 
Danach gelte der Forderungsausschluss nach § 116 Abs. 6 S. 1 SGB X nicht nur für 
den gegen den angehörigen Schädiger gerichteten Schadenersatzanspruch, sondern 
auch für den Direktanspruch gegen dessen Haftpflichtversicherer. Einem getrennten, 
vom Haftpflichtanspruch losgelösten Übergang des Direktanspruchs auf den 
Sozialversicherungsträger stehe die Rechtsnatur des Direktanspruches als akzessori-
sches Recht entgegen.

Dass der Geschädigte kongruente Leistungen sowohl von dem Sozialversicherungs-
träger als auch von dem angehörigen Schädiger bzw. dessen Haftpflichtversicherer 
erhält, also doppelt entschädigt werde, sei Folge und Konsequenz des Familienprivi-
legs, wie es in § 116 Abs: 6 S. 1 SBG X ausgestaltet ist. Die Anwendung einer „verfas-
sungskonformen Auslegung“ lehnt das OLG mit Bezug auf die o.g. Rechtsprechung 
des BGH ab. Der klare Wortlaut des § 116 Abs. 6 S. 1 X, wonach ein Anspruchsüber-
gang ausdrücklich „ausgeschlossen“ ist, sei einer Auslegung nicht zugänglich.

Trotz bestehender Zweifel an der sachlichen Rechtfertigung der unterschiedlichen 
Ausgestaltung des Familienprivilegs im Privatversicherungsrecht einerseits und dem 
Sozialversicherungsrecht andererseits kommt auch eine Vorlage an das BVerfG nicht 
in Betracht. Da der Kläger gesetzlich versichert sei und er durch die auf ihn anwend-
bare Vorschrift des § 116 Abs. 6 S. 1 SGB X begünstigt werde, hingegen privat 
Versicherte, die möglicherweise durch die Vorschrift des § 86 Abs. 3 VVG in ihren 
Grundrechten beeinträchtigt werden, an dem Verfahren nicht beteiligt seien, sei eine 
Vorlage an das BVerfG unzulässig, da für deren Zulässigkeit Voraussetzung ist, dass 
im vorliegenden Verfahren Ansprüche der benachteiligten Personengruppe strittig 
sind. Dass sei hier nicht der Fall, weil lediglich die Verfassungsgemäßheit einer 
Vorschrift in Frage stehe, die den Kläger begünstige. Solange der Gesetzgeber einer 
Personengruppe eine Begünstigung gewähre, haben die Angehörigen dieser Perso-
nengruppe einen gesetzlichen Anspruch, den sie nicht dadurch verlieren können, 
dass einer anderen Gruppe die Vergünstigungen nicht gewährt worden sind.
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III. Bedeutung für die Praxis

Die Unfallkonstellation, bei der ein Angehöriger einen anderen Angehörigen verletzt, 
ist nicht selten. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um Fälle, in denen ein Kind 
von einem Elternteil verletzt wird. Insoweit hat dieses Urteil erhebliche praktische 
Bedeutung. Die jahrelange Forderung der Kfz-Haftpflichtversicherungen nach einer 
Anrechnung der (kongruenten) Leistungen des Sozialversicherungsträgers dürfte mit 
diesem Urteil endgültig ihr Ende gefunden haben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
der wirklich „Benachteiligte“ in der noch gültigen Fassung des § 116 Abs. 6 S. 1 SGB X 
der Sozialversicherungsträger und nicht der Kfz-Haftpflichtversicherer ist. Ersterer 
kann nämlich wegen des Familienprivilegs seine Aufwendungen nicht beim Haft-
pflichtversicherer regressieren. Letzterer muss sich im Schutze des Familienprivilegs 
daran gar nicht beteiligen.

Sollte jedoch der Referentenentwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten 
Sozialgesetzbuches und anderer Gesetzes (7. SGB IV-ÄndG) demnächst in Gesetzes-
form gegossen werden, ist davon auszugehen, dass für die durch das schädigende 
Ereignis entstandenen Aufwendungen des Sozialversicherungsträgers, wie von der 
Grundregel des § 116 Abs. 1 SBG X vorgesehen, die schädigende Person beziehungs-
weise in diesem Fall ihre Haftpflichtversicherung aufkommt, mit Ausnahme der Fälle 
vorsätzlicher Verursachung. Dabei wird die Haftung des zum Schadenersatz Ver-
pflichteten auf die Deckungssumme begrenzt, die im Rahmen der bestehenden 
Haftpflichtversicherung versichert ist.

RA Hermann Seck, Anwaltskanzlei Buschbell & Collegen, Düren-Köln

Verkehrsstrafrecht

Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter

1. Gemäß der Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen 
am Straßenverkehr (eKFV) sind Elektrokleinstfahrzeuge mit elektrischem 
Antrieb, einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger 
als 6 km/h und nicht mehr als 20 km/h und bestimmten, in § 1 eKFV ge-
nannten zusätzlichen Merkmalen, als Kraftfahrzeuge eingestuft.

2. Bei derartigen E-Scootern handelt es sich demnach um Kraftfahrzeuge 
im Sinne des § 1 Abs. 2 StVG.

3. Für Führer derartiger E-Scooter liegt der Mindestwert für die unwiderleg-
liche Annahme von absoluter Fahruntüchtigkeit bei einer Blutalkoholkon-
zentration von 1,1 ‰.

(Leitsätze des Gerichts)

BayObLG, Beschl. v. 24.7.2020 – 205 StRR 216/20

I. Sachverhalt

Das AG hat den Angeklagten wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer 
Geldstrafe verurteilt. Zudem hat es ein Fahrverbot von 3 Monaten angeordnet und 
dem Angeklagten die Fahrerlaubnis mit einer Sperre von 7 Monaten unter Einziehung 
des Führerscheins entzogen. Der Angeklagte mietete während der Zeit des Oktober-
festes in München gegen 22.15 Uhr einen E-Scooter mit Versicherungskennzeichen 
an. Er beabsichtigte, mit dem E-Scooter die Strecke bis zu seinem Hotel in etwa 
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300–400 m Entfernung zurückzulegen. Nachdem er eine Wegstrecke von ca. 300 m 
zurückgelegt hatte, wurde er von der Polizei mit einer BAK von 1,35 Promille angehal-
ten. Seine Sprungrevision blieb erfolglos.

II. Entscheidung

Bei E-Scootern handele es sich um Fahrzeuge i.S.v. § 316 StGB. Fahrzeug sei jedes zur 
Ortsveränderung bestimmte Fortbewegungsmittel zur Beförderung von Personen 
oder Gütern. Der Begriff entspreche dem des Straßenverkehrsrechts. Zu den Fahrzeu-
gen gehörten insbesondere Kfz im Sinne des § 1 Abs. 2 StVG i.V.m. § 2 Nr. 1 FZV. 
Gemäß der seit dem 15.6.2019 geltenden eKFV würden aufgrund ihrer Motorisierung 
auch Elektrokleinstfahrzeuge mit elektrischem Antrieb, einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger als 6 km/h und nicht mehr als 20 km/h und 
bestimmten, in § 1 eKFV genannten zusätzlichen Merkmalen als Kfz im Sinne des § 1 
Abs. 2 StVG eingestuft. Hierunter fielen auch die sog. E- Scooter im entsprechenden 
Leistungsbereich.

Der Grenzwert absoluter Fahrunsicherheit sei unter Anwendung der für Kraftfahrer 
geltenden Promillegrenze bei 1,1 Promille (BGHSt 37, 89 = NJW 1990, 2393, 2395) 
anzunehmen. Auch wenn der Entscheidung des BGH eine Trunkenheitsfahrt eines 
Autofahrers zugrunde lag, habe der BGH ausdrücklich klargestellt, dass dieser 
Grenzwert generell für (alle) Führer von Kfz gilt, und dies zusätzlich durch Bezugnah-
me auf vorausgegangene Entscheidungen zu Kraftradfahrern (BGHSt 22, 352) sowie 
Fahrrädern mit Hilfsmotor, sog. Mofa 25 (BGHSt 30, 251 = NJW 1982, 588) und auch 
Führen eines abgeschleppten betriebsunfähigen Pkw (BGHSt 36, 341 = NJW 1990, 
1245) zum Ausdruck gebracht. Dem sei die Rechtsprechung (OLG Nürnberg NZV 
2011, 358 = DAR 2011, 152 = VRR 2011, 111 [Deutscher] zum motorisierten Kranken-
fahrstuhl; OLG Hamburg DAR 2017, 157 = NZV 2017, 193 [Kerkmann] für den sog. 
„Segway) sowie die herrschende Meinung in der Literatur (Fischer, StGB, 67. Aufl. 
2020, § 316 Rn 25; speziell zu E-Scootern: Kerkmann NZV 2020, 161; Heß/Figgener 
NJW-Spezial 2019, 585; Engel DAR 2020, 16, 17; a.A. Schefer NZV 2020, 239) 
gefolgt. Von dem Grundsatz im Falle der E-Scooter abzuweichen, bestehe kein Anlass. 
Elektrokleinstfahrzeuge würden in § 1 Abs. 1 eKFV aufgrund ihres elektrischen 
Antriebs als Kfz eingestuft. Sie unterlägen damit den für Kfz geltenden Regelungen im 
Straßenverkehrsrecht, soweit nicht für Elektrokleinstfahrzeuge ausdrücklich abwei-
chende Regelungen geschaffen wurden. Das ist hinsichtlich der Vorschriften zum 
Alkohol im Straßenverkehr nicht der Fall. Im Übrigen würde auch ein eigener Grenz-
wert für jede Fahrzeugart zu einer verwirrenden Vielfalt von Werten und Begriffen für 
die Verkehrsteilnehmer führen, was schon aus praktischen Gründen bedenklich wäre 
(so schon BGHSt 22, 352, 359). Der Angeklagte habe auch fahrlässig gehandelt. 
Soweit er irrig davon ausgegangen ist, dass bei einer Fahrt mit einem E-Scooter der 
absolute Grenzwert für Fahrräder mit 1,6 Promille einschlägig ist, sei zu beachten: Die 
Grenzwerte stellten daher keine Tatbestandsmerkmale dar, sondern lediglich eine Art 
Beweisregel für das Vorliegen der Fahruntüchtigkeit. Daher müssen sie auch nicht 
vom Vorsatz umfasst sein (BGHSt 60. 227 = NJW 2015, 1834 = VRR 6/2015, 13 = 
StRR 2015, 232 [jew. Burhoff]).

Die Verhängung eines Fahrverbots von 3 Monaten als Nebenstrafe gemäß § 44 Abs. 1 
StGB begegne keinen rechtlichen Bedenken. Zwar schlössen sich Fahrverbot und 
Fahrerlaubnisentziehung regelmäßig aus, da das Fahrverbot nach § 44 StGB voraus-
setzt, dass sich der Täter gerade nicht als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen erwiesen hat. Ein Fahrverbot komme neben einer Entziehung der Fahrerlaubnis 
jedoch in Betracht, wenn das Gericht dem Täter das Fahren mit gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 
FeV fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen verbieten oder nach § 69a Abs. 2 StGB bestimmte 

E-Scooter als Kfz

Grenzwert der absoluten 
Fahruntüchtigkeit

Fahrverbot nach § 44 StGB



10 | OKT 2020 17

Rechtsprechungsreport

Arten von Kraftfahrzeugen von der Sperre ausnehmen will (BGH BA 55, 437 = VRR 
11/2018, 17 [Burhoff] = NZV 2019, 153 [Rinio]). Dies sei nach den Urteilsgründen 
ersichtlich der Fall gewesen, nachdem die Tat mit einem fahrerlaubnisfreien Fahrzeug 
begangen wurde.

Auch im Rahmen des § 69 Abs. 1 Satz 1 StGB sei für den Begriff „Kraftfahrzeug“ die 
verkehrsrechtliche Legaldefinition des § 1 Abs. 2 StVG maßgeblich. Unerheblich sei, 
ob es für das Führen des Kfz nach § 4 Abs. 1 FeV einer Fahrerlaubnis bedarf. Eine vom 
Gesetzgeber bewusst vorgenommene Ausnahmeregelung bestehe gemäß des im 
Rahmen des § 69 StGB ebenfalls zu beachtenden § 1 Abs. 3 Satz 1 StVG für sog. Pede-
lecs. Diese würden gemäß § 1 Abs. 3 StVG als Fahrräder eingestuft und fielen daher 
nicht unter den Anwendungsbereich des § 69 StGB. Eine solche Regelung sei 
dagegen für E-Scooter nicht getroffen worden. Gemäß § 69 Abs. 2 Nr. 2 StGB sei ein 
Täter dann regelmäßig als ungeeignet zum Führen von Kfz anzusehen, wenn – wie hier 
– als rechtswidrige Tat ein Vergehen der Trunkenheit im Verkehr zugrunde liegt. Die 
Wirkung der gesetzlichen Vermutung gehe dahin, dass für die Feststellung der 
Ungeeignetheit eine sie explizit begründende Gesamtwürdigung nur erforderlich ist, 
wenn ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Ausnahmefall vorliegen 
könnte (BGH NStZ 2000, 26). Solche besonderen Umstände könnten entweder in der 
Tat, in der Persönlichkeit des Täters oder dem Nachtatverhalten liegen und seien 
insbesondere dann besonders sorgfältig zu prüfen, wenn Anlasstat ein Fall der 
Trunkenheit im Verkehr ist. Die Indizwirkung könne bei sog. Bagatellfahrten entfallen, 
worunter vor allem folgenlos gebliebene Trunkenheitsfahrten zu verstehen sind, bei 
denen der alkoholisierte Fahrer das Kraftfahrzeug auf der Straße oder einem öffentli-
chen Parkplatz lediglich um wenige Meter versetzt, um das Fahrzeug ordnungsgemäß 
zu parken (OLG Stuttgart NJW 1987, 142; OLG Düsseldorf NZV 1988, 29). Nach dieser 
Maßgabe sei es nicht zu beanstanden, dass das AG die Regelvermutung des § 69 
Abs. 2 Nr. 2 StGB mit ausführlicher Begründung als nicht widerlegt angesehen hat. 
Ausgehend von der Gesetzessystematik komme ein Abweichen von der Regelvermu-
tung nur bei besonderen Umständen des Einzelfalles in Betracht. Das AG habe über 
den Aspekt hinaus, dass die Fahrt mit einem im Vergleich zu einem Personenkraftwa-
gen leichteren E-Scooter stattfand, berücksichtigt, dass die vom Angeklagten bis zu 
seiner polizeilichen Kontrolle gefahrene Strecke von ca. 300 m nicht allzu lang war. 
Wenn das AG darin keinen Fall einer Bagatellfahrt mehr gesehen hat, so liege dies im 
Rahmen seines Beurteilungsspielraums. Soweit die Revision zu den Tatumständen 
ergänzend anführt, dass der Bürgersteig, auf dem der Angeklagte fuhr, zum Tatzeit-
punkt von Fußgängern nicht benutzt worden sei, handele es sich um urteilsfremdes 
Vorbringen, das der Senat bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigen könne. Der 
Umstand, dass Leib oder Leben anderer Menschen oder Sachen von bedeutendem 
Wert nicht konkret gefährdet wurden, sei zudem bereits Tatbestandsvoraussetzung 
des als abstraktem Gefährdungsdelikt ausgestalteten § 316 StGB.

III. Bedeutung für die Praxis

Die ersichtlich erste obergerichtliche Entscheidung zu Trunkenheitsfahrten mit 
E-Scootern, deren Führen durch die eKFV seit 15.6.2019 zugelassen ist (dazu 
Deutscher ZAP Fach 9, S. 1105; VRR 9/2020, 4). Das BayObLG sieht E-Scooter als Kfz 
gem. der §§ 316, 69 StGB und entspricht damit der herrschenden Ansicht (Nw. o. und 
bei Deutscher VRR 9/2019, 5, 8, 9). Von besonderer Bedeutung für die Praxis ist der 
Umstand, dass das BayObLG zutreffend auch die Regelvermutung des § 69 Abs. 2 
Nr. 2 StGB für anwendbar hält. Damit ist die von einigen Instanzgerichten propagierte 
Widerlegung der Regelvermutung bei Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern (Nw. bei 
Deutscher, a.a.O.) zwar nicht ausgeschlossen und sollte vom Verteidiger auch immer 
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versucht werden (Stichworte: Kurze beabsichtigte und zurückgelegte Fahrtstrecke, 
verkehrsarme Zeit und Örtlichkeit). Die Chancen auf einen Erfolg sind mit dieser 
Entscheidung gleichwohl geringer geworden (zu Trunkenheitsfahrten mit Pedelecs 
OLG Karlsruhe VRR 9/2020 15 = StRR 9/2020, 28 [jew. Deutscher] = NZV 2020, 435 
[Kerkmann]).

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Ordnungswidrigkeitenrecht

Parken in Umweltzone ohne Plakette: Mittelbare Verkehrsteilnahme des 
Halters?

1. Die dem Straßenverkehrsrecht fremde Annahme einer „mittelbaren“ Ver-
kehrsteilnahme des Halters bietet mangels Feststellung einer rechtswidri-
gen und vorwerfbaren Handlung – sei es durch Tun oder Unterlassen – keine 
Grundlage für dessen Verurteilung wegen einer Verkehrsordnungswidrig-
keit (hier: Verstoß gegen ein Verkehrsverbot zur Verminderung schädlicher 
Luftverunreinigungen).

2. Auch wenn ein Kraftfahrzeug in einer Umweltzone ohne (gültige) Plaket-
te im Sinne des § 3 der 35. BImSchV lediglich geparkt war, kann dies nach 
§ 49 Abs. 3 Nr. 4 StVO als Verkehrsordnungswidrigkeit des Kraftfahrzeug-
führers geahndet werden.

3. Wird ein Kraftfahrzeug ohne (gültige) Plakette und damit ordnungswidrig 
in einer Umweltzone geparkt, stellt dies eine der Kostenregelung des § 25a 
Abs. 1 Satz 1 StVG unterfallende Anlassordnungswidrigkeit („Parkverstoß“) 
dar.

4. Die Kostentragungspflicht des Halters erstreckt sich nicht auf die Kosten 
der Rechtsbeschwerde, wenn bereits das Amtsgericht auf Freispruch hätte 
erkennen müssen.

(Leitsätze des Gerichts)

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 26.2.2020 – 2 RBs 1/20

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen fahrlässigen Verstoßes gegen ein Verkehrsverbot 
zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen zu einer Geldbuße von 80 EUR 
verurteilt. Der Betroffene habe trotz eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädli-
cher Luftverunreinigungen (Zeichen 270.1, 270.2) mit seinem Pkw am Verkehr 
teilgenommen, indem der Pkw vor einem Haus geparkt war. An dem Pkw war keine 
sog. grüne Plakette angebracht. Jeder, der mit seinem Pkw öffentliche Straßen 
benutzt, indem der Pkw dort geparkt ist, sei Teilnehmer am öffentlichen Verkehr. 
Grundsätzlich sei es unerheblich, ob die Teilnahme bewusst, also unmittelbar erfolgt 
oder mittelbar, indem ein anderer Fahrer den Pkw parkt. Die Rechtsbeschwerde des 
Betroffenen hat unter Aufhebung des Urteils zu seinem Freispruch geführt und der 
Anordnung, dass er als Kfz-Halter die Kosten des behördlichen Verfahrens und des 
ersten Rechtszuges zu tragen hat.

Pkw ohne Plakette in 
Umweltzone geparkt
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II. Entscheidung

Der Bußgeldtatbestand in Nr. 153 BKat lautet: „Mit einem Kraftfahrzeug trotz Ver-
kehrsverbotes zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen (Zeichen 270.1, 
270.2) am Verkehr teilgenommen.“ Verkehrsteilnehmer im straßenverkehrsrechtli-
chen Sinne sei, wer sich verkehrserheblich verhält, d.h. körperlich und unmittelbar 
durch aktives Tun oder Unterlassen auf den Ablauf eines Verkehrsvorgangs einwirkt 
(BGH NJW 1960, 924; BayObLG NZV 1992, 326; König, in: Hentschel/König/Dauer, 
StVR, 45. Aufl. 2019, § 1 StVO, Rn 17). Da keine Beweismittel dafür vorlägen, dass der 
Betroffene seinen Pkw selbst ohne Plakette in der Umweltzone geparkt hat, komme 
hier eine Tatbestandsverwirklichung allein unter dem Gesichtspunkt eines pflichtwid-
rigen Unterlassens in Betracht. Ausnahmsweise könne auch der Halter für ordnungs-
widriges Parken des Fahrers verantwortlich sein. So sei in der Rechtsprechung 
anerkannt, dass der Halter für einen Parkverstoß des Fahrers sanktioniert werden 
kann, wenn sich das Fahrzeug in seinem tatsächlichen Herrschaftsbereich befindet 
und er von dem Verkehrsverstoß Kenntnis erlangt hat. Er sei dann verpflichtet, das 
verkehrswidrig geparkte Fahrzeug zu entfernen (BayObLG NStZ 1986, 257 bei 
Janiszewski; OLG Köln NZV 1993, 406). Indes habe das AG die tatsächlichen Voraus-
setzungen eines solchen in der Missachtung eines Wegfahrgebots liegenden 
Unterlassens nicht festgestellt. Die dem Straßenverkehrsrecht fremde Annahme einer 
„mittelbaren“ Verkehrsteilnahme des Betroffenen biete schon mangels Feststellung 
einer Tathandlung – sei es durch Tun oder Unterlassen – keine Grundlage für die 
Verurteilung. In der Person des Betroffenen habe das AG lediglich dessen Halterei-
genschaft festzustellen vermocht. Hiernach sei der Betroffene freizusprechen 
gewesen.

Der Betroffene habe indes gem. § 25a Abs. 1 Satz 1 StVG als Halter des Kraftfahr-
zeugs die Kosten des behördlichen Verfahrens und des ersten Rechtszuges zu tragen. 
Es sei mit dem Pkw ein Parkverstoß im Sinne des § 25a Abs. 1 Satz 1 StVG begangen 
worden. Auch wenn ein Kraftfahrzeug in einer Umweltzone ohne (gültige) Plakette im 
Sinne des § 3 der 35. BImSchV i.V.m. Nr. 46 der Anlage 2 zur StVO (§ 41 Abs. 1 StVO) 
lediglich geparkt war, könne dies nach § 49 Abs. 3 Nr. 4 StVO als Ordnungswidrigkeit 
des hierfür verantwortlichen Verkehrsteilnehmers geahndet werden (OLG Hamm NZV 
2014, 52; AG Dortmund zfs 2014, 474 = VRR 2014, 196 [Burhoff]; AG Köln NZV 2019, 
651 [Sandherr]; König, in: Hentschel/König/Dauer, § 41 StVO Rn 248g). Der Senat 
schließt sich der Auffassung der vorgenannten Rechtsprechung und Literatur an. Die 
gegenteilige Rechtsmeinung, die heute nur noch vereinzelt vertreten wird (Koch NZV 
2014, 385), sei jedenfalls durch die am 1.9.2009 und 1.4.2013 in Kraft getretenen 
StVO-Novellen überholt (wird näher ausgeführt). In der seit 1.4.2013 geltenden 
Fassung von Nr. 44 der Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO sei bestimmt, dass die „Teilnah-
me am Verkehr“ mit einem Kraftfahrzeug innerhalb der durch Zeichen 270.1 gekenn-
zeichneten Zone verboten ist. Dabei werde nicht mehr auf eine Verkehrsteilnahme als 
„Kraftfahrzeugführer“ abgestellt (BR-Drucks 428/12, S. 155 f.). Die Erfassung des 
ruhenden Verkehrs entspreche auch dem Normzweck, eine Verminderung schädli-
cher Luftverunreinigungen zu erreichen. Denn im Regelfall sei ein in der Umweltzone 
parkendes Kraftfahrzeug mit eigener Motorkraft dorthin bewegt worden.

Wird ein Kraftfahrzeug ohne (gültige) Plakette und damit ordnungswidrig in einer 
Umweltzone geparkt, stelle dies eine Anlassordnungswidrigkeit („Parkverstoß“) dar. 
§ 25a Abs. 1 Satz 1 StVG gelte nicht nur für Zuwiderhandlungen gegen die §§ 12, 13, 
18 Abs. 8 StVO oder konkret durch Verkehrszeichen angeordnete Halte- und Parkver-
bote. So werde hiervon etwa auch das unzulässige Parken auf Geh- und Radwegen 
erfasst, die anderer Verkehr nicht benutzen darf (Verkehrsverbot). Das unbefugte 
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Parken in einer Umweltzone stehe ebenfalls in Zusammenhang mit einem Verkehrs-
verbot, das den ruhenden Verkehr umfasst. Der Senat teilt daher die allgemeine 
Auffassung, dass § 25a Abs. 1 Satz 1 StVG auch beim Halten und Parken in einer 
Umweltzone ohne (gültige) Plakette Anwendung findet (VerfGH Berlin DAR 2014, 191 
m Anm. Sandherr; AG Dortmund u. AG Köln a.a.O.; König, in: Hentschel/König/Dauer 
a.a.O. § 25a StVG Rn 5;). Der das Kfz parkende Kfz-Führer habe nicht ermittelt werden 
können und insofern sei längst Verfolgungsverjährung eingetreten. Dem Betroffenen 
könnten allerdings nicht die Kosten der Rechtsbeschwerde auferlegt werden (Leitsatz 4).

III. Bedeutung für die Praxis

Der Beschluss bietet nichts grundlegend Neues dazu, dass das Parken in einer 
Umweltzone ohne Plakette eine Ordnungswidrigkeit ist und auch von der Halterhaf-
tung in § 25a Abs. 1 Satz 1 StVG erfasst wird. Von Bedeutung sind allerdings die klaren 
Worte, mit denen das OLG den Versuch des AG verwirft, mithilfe der Konstruktion 
einer mittelbaren Verkehrsteilnahme des Halters diesen als Täter der Ordnungswidrig-
keit zu erfassen. Wenn überhaupt, so kann das nur in dem im Verstoß gegen das 
Wegfahrgebot liegenden Unterlassen des Halters liegen, was eingehender Feststel-
lungen bedarf. Anderenfalls wäre die Versuchung sicher groß, bei Nachweisschwierig-
keiten zur Person des Fahrers auch bei anderen verkehrsrechtlichen Verstößen den 
Halter als mittelbaren Verkehrsteilnehmer zur Verantwortung zu ziehen. Das ist 
indessen angesichts des Schuldprinzips nur in dem gesetzlichen Ausnahmefall der 
Kostentragung nach Parkverstößen gem. § 25 Abs. 1 Satz 1 StVG akzeptabel.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Ausbleiben des Betroffenen bei Corona-bedingten Zutrittsbeschränkun-
gen („Mund-Nasen-Maske“)

Der Betroffene bleibt unentschuldigt aus i.S.d. § 74 Abs. 2 OWiG, der zu ei-
nem Hauptverhandlungstermin im Gericht in einem Zustand erscheint, der 
es aus Infektionsschutzgründen und mit Rücksicht auf die Rechtsgüter der 
anderen im Gericht befindlichen Personen nicht möglich erscheinen lässt, 
ihm unter Wahrung des Infektionsschutzes und der Rechtsgüter anderer 
Zutritt zum Gerichtsgebäude zu gewähren, obwohl es ihm ohne weiteres 
möglich wäre, einen solchen Zustand herzustellen, er hiervon aber beharr-
lich nicht abrücken will.

(Leitsatz des Gerichts)

AG Reutlingen, Urt. v. 14.8.2020 – 9 OWi 29 Js 9730/20

I. Sachverhalt

Der Betroffene erschien kurz vor Beginn der Hauptverhandlung über seinen Einspruch 
gegen einen Bußgeldbescheid pünktlich an der Gerichtspforte. Hier erklärte er, nicht 
bereit zu sein, eine Mund-Nasen-Bedeckung zum Zwecke des Infektionsschutzes zu 
tragen, selbst wenn ihm diese vom Gericht gestellt werde. Der Direktor des AG 
forderte den Betroffenen dazu auf, eine Maske zu tragen, da im Gerichtsgebäude 
durch den Direktor zum Zwecke des Infektionsschutzes angeordnet ist, dass jeder 
Besucher Mund und Nase mit Hilfe einer Maske zum Zwecke des Infektionsschutzes 
anlässlich der Corona-Pandemie 2020 zu bedecken hat. Diese Verfügung ist im 
Erdgeschoss durch einen Aushang bekanntgemacht. Zudem wird hierauf vor Betreten 
des Gebäudes durch die Wachtmeister hingewiesen. Durch Verfügung des Richters 
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gilt darüber hinaus die Pflicht, im Verhandlungssaal für die Dauer der Verhandlung 
Mund und Nase mit Hilfe eines Mund-Nasen-Schutzes zu bedecken. Diese Verfügung 
ist dem Betroffenen schon mit seiner Ladung zum Termin bekanntgegeben worden. 
Dem Betroffenen wurde durch den Direktor des Amtsgerichts eine Mitteilung des 
Kreisgesundheitsamtes vom gleichen Tage bekannt gegeben, wonach beim Betroffe-
nen keine medizinischen Gründe für eine Ausnahme vom Maskengebot vorlägen. 
Danach leidet der Betroffene an einer milden Form eines Asthma bronchiale. Im 
Notfall nehme er eine Asthma-Spray ein. Eine fortlaufende Therapie sei nicht erfor-
derlich. Der Betroffene entschied sich sodann, eine Art Zitronen- bzw. Orangennetz 
über sein Gesicht zu ziehen. Das Tragen einer geeigneten, also nicht löchrigen Maske 
verweigerte er nach wie vor. Sodann machte der Direktor des Amtsgerichts von 
seinem Hausrecht Gebrauch und gewährte dem Betroffenen keinen Zutritt zum 
Gericht. Dieser lehnt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erneut ab und verließ 
sodann den Eingangsbereich des Amtsgerichts. Dieses Geschehen teilte der Direktor 
des Amtsgerichts sodann dem Richter im Hauptverhandlungssaal mit. Es erfolgte ein 
Verwerfungsurteil.

II. Entscheidung

Ein Betroffener bleibe im Sinne von § 74 Abs. 2 OWiG aus, wenn er – wie hier – zu 
Beginn der Hauptverhandlung nicht anwesend ist (OLG Jena VRS 105, 137, 142). 
Unentschuldigt sei dieses Ausbleiben auch dann, wenn sich der Betroffene beharrlich 
weigert, diejenigen Voraussetzungen zu schaffen, die ihn unter Berücksichtigung der 
Rechtsgüter der anderen im Gericht befindlichen Personen zum Zutritt des Gerichts 
berechtigen würden. Dies sei das Ergebnis einer Auslegung des § 74 Abs. 2 OWiG. 
Unter Bezugnahme auf den Wortlaut des § 74 Abs. 2 OWiG werde zunächst deutlich, 
dass ein „Ausbleiben“ im Sinne der Norm jedenfalls die Fälle der körperlichen Abwe-
senheit erfasst. Darüber hinaus liege nach dem natürlichen Sprachgebrauch ein „Aus-
bleiben“ auch dann vor, wenn der Betroffene zwar leiblich zugegen ist, aber geistig 
abwesend und damit verhandlungsunfähig ist (BGHSt 23, 331, 334). Über das 
physische Erscheinen hinaus bedürfe es des Erscheinens in einem Zustand, der es 
ermöglicht, mit dem Betroffenen auch zu verhandeln. So lege der Wortlaut des § 74 
Abs. 2 OWiG nahe, denjenigen, der vor Gericht in einem Zustand erscheint, der es 
nicht zulässt, ihm bei Wahrung des Infektionsschutzes, Zutritt zum Gericht zu 
gewähren, demjenigen gleichzusetzen, der gar nicht vor Gericht erscheint. Denn von 
jedem Verfahrensbeteiligten dürfe erwartet werden, vor Gericht so zu erscheinen, 
dass ihm unter Beachtung der Unversehrtheit der Rechtsgüter der anderen im Gericht 
anwesenden Personen Zutritt gewährt werden kann. Dies gelte besonders in Zeiten 
einer Pandemie. Dies ergebe auch die systematische Auslegung der §§ 73, 74 OWiG 
(wird ausgeführt). Diese Deutung bestätige eine Einbeziehung der §§ 231, 231a StPO. 
Die beiden Vorschriften zugrundeliegenden Gedanken seien auf die hiesige Situation 
übertragbar: Zwar sei der Betroffene im Verfahren über Ordnungswidrigkeiten nicht in 
einem Umfange zur Anwesenheit verpflichtet, wie das im Strafprozess der Fall ist. 
Allerdings habe für den Betroffenen in diesem Verfahren die gesetzliche Pflicht zum 
persönlichen Erscheinen in der Hauptverhandlung bestanden. Sein Versuch, ein 
amtsärztliches Gutachten einzuholen, das ihn von der Maskenpflicht freistellen sollte, 
sei gescheitert. Damit habe sich der Betroffene wissentlich und durch ihn zu vertre-
ten, mithin vorsätzlich und schuldhaft, in eine Lage begeben, die dazu führte, dass 
ihm der Zutritt zum Gericht versagt werden musste. Die so gewonnenen Erkenntnisse 
würden schließlich durch eine Auslegung des § 74 Abs. 2 OWiG nach Sinn und Zweck 
bestätigt. § 74 Abs. 2 OWiG soll einem Betroffenen, der Einspruch gegen einen 
Bußgeldbescheid eingelegt hat, daran hindern, die Entscheidung über seinen 
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Rechtsbehelf dadurch zu verzögern, dass er sich der Verhandlung entzieht. Insofern 
bezwecke die Vorschrift eine Verfahrensbeschleunigung und strebe nach einer 
möglichst gerechten Entscheidung. Unter Einbeziehung des von der Vorschrift 
verfolgten Zwecks könne es gerade nicht im Belieben und im Verhalten des Betroffe-
nen stehen bzw. hiervon abhängen, ob eine Entscheidung über seinen Einspruch 
getroffenen werden kann. Hiernach könne er die Entscheidung über seinen Einspruch 
im Bußgeldverfahren nicht herauszögern, indem er in einem Zustand erscheint, der es 
unter Beachtung des Infektionsschutzes und der Rechtsgüter der sonst im Gericht 
anwesenden Personen nicht ermöglicht, ihm Zutritt zum Gericht zu gewähren. 
Hiernach sei von dem Grundsatz wie im Leitsatz dargestellt auszugehen.

Die an den Betroffenen gestellten Anforderungen zum Betreten des Gerichtsgebäu-
des und des Hauptverhandlungssaals, namentlich die Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung, seien verhältnismäßig. Es sei allgemein bekannt, dass das 
SarsCov2-Virus und die durch dieses Virus ausgelöste Covid19-Erkrankung zu 
schwerwiegenden pathologischen Zuständen (Lungenentzündung, Herzrhythmus-
störungen usw.) und sogar bis zum Tod führen kann. Die Maßnahme der Maskenpflicht 
erfolge zum Schutz der Gesundheit und des Lebens anderer (legitimes Ziel). Die 
Maßnahme sei geeignet zur Zielerreichung und erforderlich, da kein milderes, aber 
gleich effektives Mittel ersichtlich ist. Insbesondere senke das Tragen einer Maske in 
Räumen das Ansteckungsrisiko durch Aerosole erheblich. Einfaches Abstandhalten 
könne dies nicht gewährleisten. Gleiches gelte für das schlichte Öffnen von Fenstern, 
weil kein Luftaustausch im eigentlichen Sinne gewährleistet ist. Erst in einer Gesamt-
wirkung gewährleisteten die getroffenen Vorkehrungen (Abstand halten, Mund-
Nasen-Bedeckung tragen etc.) einen effektiven Infektionsschutz. Schließlich sei auch 
die Angemessenheit der Maßnahme im engeren Sinne zu bejahen. Die Eingriffsinten-
sität sei gering, dagegen seien die zu schützenden Rechtsgüter, namentlich Leben 
und Gesundheit, überragend wichtige Rechtsgüter. Auf individuelle Bedürfnisse 
könne durch Unterbrechungen der Hauptverhandlungen Rücksicht genommen 
werden. Entsprechendes gelte für die Rücksichtnahme auf erkrankte Betroffene. 
Zugleich strebe der Richter mit der Maßnahme den besonderen Schutz der Schwä-
cheren der Gemeinschaft an, namentlich der Vorerkrankten, die unter einer Covid19-
Infektion besonders leiden würden und nach gesicherten medizinischen Erkenntnis-
sen daran überproportional häufig versterben . Der Schutz dieser Menschen aus der 
Mitte der Gemeinschaft zeige sich als ein wesentlicher und weiterer gewichtiger 
Aspekt für die Maskenpflicht im Gericht und im Verhandlungssaal im Vergleich zu 
einem unwesentlichen, ja geradezu bagatellartig erscheinenden Eingriff betreffend 
die Pflicht zum kurzzeitigen Tragen einer Maske im Gericht und im Verhandlungssaal.

III. Bedeutung für die Praxis

Hier ist nicht der Ort, über Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie im Allgemeinen und speziell durch Mund-Nasen-
Masken zu reden (zur Corona-Pandemie und dem materiellen Straf- und Bußgeldrecht 
Deutscher StRR 4/2020, 5; ZAP Fach 21, 327; zur Auswirkung auf das Strafverfahren 
StRR 5/2020, 5). Das Urteil des AG ist im Ergebnis unbeschadet des leicht patheti-
schen Tons im 2. Teil überzeugend, zumal der Betroffene über die Anordnungen in 
Kenntnis gesetzt worden war und nach den Urteilsgründen wohl ein überzeugter 
Maskenverweigerer ist (Mitglied beim Verein „Querdenken 711“, Überziehen eines 
löchrigen Zitronen- bzw. Orangennetzes [!]). Das Urteil krankt aber an einer fehlenden 
Differenzierung der beiden Bereiche der Anordnungshoheit und der entsprechenden 
Normen.

Verhältnismäßigkeit der 
Maskenanordnung

Im Ergebnis überzeugend
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Die Ausführungen zur Verweigerung des Zutritts in das Gerichtsgebäude durch den 
Direktor des AG als Inhaber des Hausrechts im Gebäude außerhalb des Gerichtssaales 
(BVerfG NJW 2012, 1853 = StRR 2012, 376 [Schmidt]: Tragen von Motorradwesten im 
Gerichtsgebäude) sind überzeugend. Ebenso wie das Tragen solcher Kutten, unbe-
kleidetes Betreten oder lärmendes Verhalten qua Hausrecht untersagt werden 
können, ist dies auch wie hier geschehen zum Gesundheitsschutz zulässig. Die hier 
erfolgte Anordnung zum Mund-Nasen-Schutz konnte sich nicht nur auf die Vorgaben 
des Robert-Koch-Instituts stützen, sondern auch auf § 8 Abs. 1 Satz 1 Corona-VO BW 
vom 9.5.2020 i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 3. Allein dies hätte die Entscheidung hier schon 
getragen.

Ratlos lassen mich allerdings die Ausführungen zu der Anordnung des Vorsitzenden 
im Verhandlungssaal zurück. Dieser Bereich unterfällt der Sitzungspolizei des 
Vorsitzenden nach § 176 GVG und nicht dem Hausrecht des Behördenleiters (Meyer-
Goßner/Schmitt, StPO, 63. Aufl. 2020, § 176 GVG Rn 3), damit also auch nicht dessen 
Anordnung. Die Anordnung des Vorsitzenden widerspricht den Vorgaben des § 176 
Abs. 2 GVG, der leider mit keinem Wort erwähnt wird. Hiernach dürfen an der Ver-
handlung beteiligte Personen ihr Gesicht während der Sitzung weder ganz noch 
teilweise verhüllen. Der Vorsitzende kann Ausnahmen gestatten, wenn und soweit die 
Kenntlichmachung des Gesichts weder zur Identitätsfeststellung noch zur Beweiswür-
digung notwendig ist. Mag diese erst seit 13.12.2019, aber noch vor der Pandemie in 
Kraft getretene Vorschrift auch andere Fälle im Auge haben (Verhinderung der 
Verhüllung des Gesichts aus religiösen Gründen), so widerspricht die hier erfolgte 
generelle Anordnung des Masketragens während der Hauptverhandlung dieser 
Vorschrift und ihrem Regel-Ausnahme-Verhältnis. Letztens wollte ein Schöffe 
während der gesamten, von mir geleiteten Verhandlung aufgrund einer nachvollzieh-
baren gesundheitlichen Gefährdungslage eine Maske tragen. Ich habe das mit 
erheblichen Bedenken mit Blick auf § 176 Abs. 2 GVG nur gestattet, weil Verteidiger, 
Angeklagter und Staatsanwalt auf eine Rüge ausdrücklich zu Protokoll verzichtet 
haben. Andere Verteidiger haben mir gegenüber prophylaktisch für mich nachvoll-
ziehbar erklärt, in einem solchen Fall einen Befangenheitsantrag wegen mangelnder 
Erkennbarkeit der Mimik des Schöffen stellen wollen. Angesichts des mittelfristig 
nicht absehbaren Endes der Pandemie dürften solche Fragen auch weiterhin die 
Praxis beschäftigen.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Anwaltsvergütung

Zusätzliche Verfahrensgebühr im Bußgeldverfahren

1. Die zusätzliche Verfahrensgebühr Nr. 5115 VV RVG fällt nur an, wenn 
zum Zeitpunkt der Verfahrenserledigung konkrete Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass eine Hauptverhandlung durchgeführt worden wäre. Das ist 
im Rechtsbeschwerdezulassungsverfahren fernliegend.

2. Die Zustimmung des Verteidigers zu einer von der Generalstaatsanwalt-
schaft im Rechtsbeschwerdeverfahren vorgeschlagenen Verfahrenseinstel-
lung nach § 47 Abs. 2 OWiG ist keine Mitwirkung i.S.d. Nr. 5115 VV.

(Leitsatz des Verfassers)

LG Saarbrücken, Beschl. v. 29.6.202020 – 8 Qs 69/20
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I. Sachverhalt

Der RA hat die Betroffene im Bußgeldverfahren verteidigt. Er hat nach Einstellung des 
Verfahrens durch das OLG nach § 47 Abs. 2 OWiG im Rechtsbeschwerdezulassungs-
verfahren auch die Festsetzung der zusätzlichen Verfahrensgebühr Nr. 5115 VV RVG 
beantragt. Die hat das AG nicht festgesetzt. Das dagegen gerichtete Rechtsmittel 
hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Unter Hinweis auf anderweitige Rechtsprechung des LG Saarbrücken (u.a. RVGreport 
2015, 221; vgl. auch OLG Saarbrücken JurBüro 2007, 28) verneint das LG das 
Entstehen der Nr. 5115 VV RVG. Sinn der Vorschrift sei es, den RA zu belohnen, der an 
einer Verfahrensbeendigung ohne Hauptverhandlung mitwirke und einer Terminsge-
bühr verlustig gehe (AG Bad Kreuznach RVGreport 2017, 262). Nach der Ratio sei der 
Anfall der Gebühr nach Nr. 5115 VV RVG – ebenso wie bei Nr. 4141 VV RVG – deshalb 
nur dann gerechtfertigt, wenn zum Zeitpunkt der Verfahrenserledigung konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Hauptverhandlung durchgeführt worden 
wäre (u.a. OLG Rostock JurBüro 20212, 301).

Dass eine Hauptverhandlung im Zulassungsverfahren durch die Mitwirkung des RA 
entbehrlich geworden sei, sei jedoch fernliegend. Denn eine Hauptverhandlung über 
den Zulassungsantrag finde nicht statt (Hadamitzky in KK-OWiG, 5. Aufl. 2018, § 80 
Rn 54). Die Anberaumung einer Hauptverhandlung vor Zulassung der Rechtsbe-
schwerde sei vielmehr nicht statthaft, da die Hauptverhandlung über die Rechtsbe-
schwerde nur stattfinden könne, nachdem ihre Zulässigkeit bejaht worden sei, was 
vorliegend nicht erfolgt sei. Dass – wie der RA meine – ausnahmsweise eine zeitlich 
nach dem Zulassungsverfahren liegende Hauptverhandlung, etwa „eine Hauptver-
handlung über eine Divergenzvorlage (§ 121 Abs. 2 GVG) vor dem BGH stattfinden 
könne, sei eine rein spekulative, rechtstheoretische Betrachtung und alles andere als 
wahrscheinlich.

Da hiernach schon keine Hauptverhandlung durch die Verfahrensbeendigung 
entbehrlich wurde, könne – so das LG – offenbleiben, ob der RA einen die Befriedi-
gungsgebühr auslösenden Beitrag i.S.d. Nr. 5115 VV RVG in Zusammenhang mit der 
Einstellung des Verfahrens entfaltet habe. Denn nach Nr. 5115 VV RVG sei erforder-
lich, dass „durch die anwaltliche Mitwirkung“ eine Hauptverhandlung entbehrlich 
werde. Die Verfahrenseinstellung nach § 47 Abs. 2 OWiG im Rechtsmittelverfahren sei 
aber ausschließlich auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft durch das OLG 
Saarbrücken von Amts wegen erfolgt (vgl. AG Viechtach, Beschl. v. 18.1.2006 – 7 II 
OWi 00029/06) in Folge einer Entscheidung des VerfGH Saarland in dem Verfahren Lv 
7/17. Dem Verteidiger, der eine solche Einstellung im Verfahren nach Aktenlage nicht 
angeregt hatte, sei zwar vor der Einstellung rechtliches Gehör gewährt worden, wobei 
er mitgeteilt habe, dass sie sich dem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft anschlie-
ße. In dieser nicht konstitutiv wirkenden Zustimmung zur Einstellung eine die Gebühr 
RVG VV 5115 auslösende Tätigkeit zu erblicken, könne bereits nicht zutreffen, da § 47 
Abs. 2 OWiG gerade kein Zustimmungserfordernis des Betroffenen (und auch nicht 
des Verteidigers) vorsehe und nicht einmal die Opportunitätseinstellungen nach 
§ 153 Abs. 2, § 153a Abs. 1, Abs. 2 StPO eine hier ausschließlich erfolgte Zustimmung 
des Verteidigers, sondern eine solche des Beschuldigten, vorsehen. Dass eine 
gesetzlich nicht geforderte, nicht konstitutiv wirkende und zudem im eigenen Namen 
abgegebene „Zustimmung“ zu der Einstellung aus Opportunitätsgründen die Gebühr 
auslösen solle, könne daher auch als keine die Befriedigungsgebühr auslösende 
Beteiligung gewertet werden, bei welcher eine Hauptverhandlung nicht „durch die 
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anwaltliche Mitwirkung“ sondern allein von Amts wegen obsolet wurde (vgl. AG Bad 
Kreuznach, a.a.O.: „Der Erfolg muss [...] gerade durch die Mitwirkung des Verteidigers 
eingetreten sein. Der Verteidiger soll für eine Mitwirkung an der Vereinfachung und 
Verkürzung des Verfahrens gesondert honoriert werden [Nachweis] nicht aber für eine 
dem Betroffenen besonders günstige Verteidigungsstrategie.“).

III. Bedeutung für die Praxis

1. Vorab: Man merkt der Entscheidung m.E. deutlich an, dass die Instanzgerichte im 
Saarland wohl sehr mit der Entscheidung des saarländischen Verfassungsgerichts zur 
Einsicht in Rohmessdaten usw. hadern und nun die Verteidiger offenbar dadurch 
„abstrafen“ wollen, dass es nach Einstellung des Verfahrens Problem mit der Kosten-
erstattung gibt. Abgesehen davon, dass man hier dem Betroffenen auch die Erstat-
tung der Kosten eines von ihm eingeholten Privatsachverständigengutachten 
verweigert hat, sieht man das auch deutlich an den Ausführungen zur Nr. 5115 VV 
RVG.

2. Soweit das LG die Voraussetzungen der Nr. 5115 VV RVG daran festmacht, dass 
eine Hauptverhandlung nicht zu erwarten war, ist m.E. anzumerken, dass das LG mit 
seinen Ausführungen über das Ziel hinausschießt. Denn legt man die zugrunde, dürfte 
es im Rechtsbeschwerdeverfahren (fast) nie zum Anfall der Nr. 5115 VV RVG kommen, 
weil dort i.d.R. eine Hauptverhandlung in der Tat „fernliegend“ ist. Das zeigt einmal 
mehr, dass die h.M., die auch die Nr. 5115 VV RVG von einer zu erwartenden Hauptver-
handlung abhängig macht, falsch ist (vgl. dazu auch Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, 
Nr. 5115 VV Rn 44 m.w.N.).

3. Und das gilt auch für die Ausführungen des LG zur „Mitwirkung“, was für einen Anfall 
nach Nr. 5115 Anm. 1 Nr. 1 VV RVG von Bedeutung ist. Ich habe bereits mehrfach 
darauf hingewiesen, dass die Tätigkeit des RA nicht ursächlich i.e.S. für die Einstellung 
gewesen sein muss. Es reicht nach überwiegender Meinung vielmehr jede auf die 
Förderung der Erledigung des Verfahrens gerichtete Tätigkeit aus (zutreffend BGH 
RVGreport 2008, 431 = AGS 2008, 491 = JurBüro 2008, 639; OLG Stuttgart RVGre-
port 2010, 263 = AGS 2010, 202; LG Arnsberg JurBüro 2007, 82; LG Dresden 
RVGreport 2010, 69 = StRR 2010, 239; LG Düsseldorf AGS 2007, 36 = JurBüro 2007, 
83; LG Hamburg AGS 2008, 59 = DAR 2008, 611; LG Köln AGS 2007, 351 = StraFo 
2007, 305; LG Oldenburg RVGreport 2013, 320 = VRR 2013, 316 = AGS 2013, 408; 
LG Saarbrücken RVGreport 2016, 254 = AGS 2016, 171 = StRR 2016, Nr. 10 S. 24; LG 
Stralsund RVGreport 2005, 272 = AGS 2005, 442; AG Köln AGS 2010, 75 = JurBüro 
2010, 137; AG Zossen AGS 2009, 72 = RVGreport 2009, 188 [für Nr. 5115 VV]; Gerold/
Schmidt/Burhoff, RVG, 22, Aufl., VV 4141 Rn 11; AnwKomm-RVG/N. Schneider, RVG, 8. 
Aufl., VV 4141 Rn 42; Hartmann, a.a.O., Nr. 4141 VV Rn 8; Burhoff/Volpert/Burhoff, 
RVG, Nr. 4141 Rn 18). Die vom LG angeführte AG-Entscheidung ist daher falsch. im 
Übrigen ist m.E. auch die Zustimmung des Verteidigers zu einer Einstellung nach § 47 
Abs. 2 OWiG ausreichend. Das AG/OLG kann das Bußgeldverfahren zwar auch ohne 
Zustimmung einstellen, aber Mitwirkung i.S.d. Nr. 5115 VV RVG liegt vor.

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

Retourkutsche?

Über das Ziel hinaus

Mitwirkung
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Gebühren des Verteidigers im selbstständigen Einziehungsverfahren 
nach dem OWiG

1. Der Verteidiger eines Einziehungsbeteiligten kann im selbstständigen 
Einziehungsverfahren nach § 29a Abs. 5 OWiG dieselben Gebühren geltend 
machen wie der Verteidiger eines wegen der Ordnungswidrigkeit Verfolg-
ten.

2. Der Verteidiger muss bei der Bestimmung der konkreten Verfahrensge-
bühren aber angemessen berücksichtigen, dass es an einer individuellen 
Bedeutung der anwaltlichen Tätigkeit insoweit fehlt.

(Leitsätze des Gerichts)

LG Stuttgart, Beschl. v. 17.2.2020 – 20 Qs 15/19

I. Sachverhalt

Die Verwaltungsbehörde hat gegen den Betroffenen im August 2016 wegen Verstö-
ßen gegen die StVG-Vorschriften über die zulässige Höhe von Fahrzeugen und 
Ladung eine selbstständige „Verfalls“-anordnung nach § 29a Abs. 5 OWiG in Höhe von 
rund 5.000 EUR erlassen. Nach deren Rücknahme erging eine erneute selbstständige 
Verfallsanordnung in Höhe von rund 2.500 EUR. Dagegen legte die Verfallsbeteiligte 
durch ihren Verteidiger Einspruch ein. Ein Bußgeldbescheid erging nicht. Das AG 
ordnete dann mit Urt. v. 17.11.2018 auf Grundlage der durch das „Gesetz zur Reform 
der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung“ v. 13.4.2017 geänderten Vorschriften 
die Einziehung eines Geldbetrages von 2.541,25 EUR an. Auf die Rechtsbeschwerde 
der Einziehungsbeteiligten wurde das Verfahren vom OLG wegen Verfolgungsverjäh-
rung eingestellt. Die Verfahrenskosten und die notwendigen Auslagen der Betroffe-
nen wurden der Staatskasse auferlegt.

Die Betroffene, die im Verfahren von einem Rechtsanwalt vertreten worden ist, 
machte die Grundgebühr Nr. 5100 VV RVG, Verfahrensgebühren nach den Nrn. 5103, 
5109 VV RVG und für das Rechtsbeschwerdeverfahren nach Nr. 5113 VV RVG geltend. 
Die Gebühren wurden jeweils dem Rahmen für Geldbußen ab 5.000 EUR entnommen 
und jeweils eine Gebühr deutlich oberhalb der Mittelgebühr angesetzt. Der Vertreter 
der Staatskasse ist den geltend gemachten Verfahrensgebühren entgegengetreten. 
Nach ihrer Auffassung stand dem RA im selbstständigen Verfahren nach § 29a Abs. 5 
OWiG lediglich eine Gebühr nach Nr. 5116 VV RVG für die Tätigkeit vor der Verwal-
tungsbehörde und dem AG zusammen und gesondert im Rechtsbeschwerdeverfah-
ren zu. Zudem sei infolge der Reduzierung der Verfallsanordnung im Verwaltungsver-
fahren nur von einem Einziehungswert von 2.542,25 EUR auszugehen.

Der Verteidiger der Einziehungsbetroffenen korrigierte daraufhin seine Kostenrech-
nung und machte Gebühren aus einem Einziehungswert von 2.542,25 EUR in Höhe 
von insgesamt 1.036,50 EUR geltend, wobei er an den zur Mittelgebühr jeweils 
deutlich erhöhten Gebühren festhielt. Er ist davon ausgegangen, dass es sich bei der 
Gebühr nach Nr. 5116 VV RVG um eine zusätzliche Gebühr handelt, die nicht ohne 
korrespondierende Grundgebühr entstehen könne. Die Gebühr Nr. 5116 VV RVG habe 
er bislang noch nicht geltend gemacht. Unter Bezugnahme auf die Stellungnahme des 
Vertreters der Landeskasse billigte das AG der Einziehungsbetroffenen lediglich zwei 
Gebühren nach Nr. 5116 VV RVG sowie die beantragten Auslagenpauschalen im 
Gesamtwert von 504,50 EUR zu. Die sofortige Beschwerde der Betroffenen hatte 
überwiegend Erfolg.

Selbstständiges Einziehungs-
verfahren

Verteidiger macht Nrn. 5100, 
5103, 5109, 5113, 5116 VV 
RVG geltend

Sofortige Beschwerde
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II. Entscheidung

Nach der Auffassung des LG kann der Verteidiger im selbstständigen Einziehungsver-
fahren nach § 29a Abs. 4 OWiG dieselben Gebühren geltend machen wie der Verteidi-
ger eines Betroffenen. Er sei demnach nicht auf die Gebühr nach Nr. 5116 VV RVG 
beschränkt, sondern verdiene auch die Grundgebühr nach Nr. 5100 VV RVG und die 
jeweiligen Verfahrens- und Terminsgebühren. Bei der Gebührenbestimmung müsse er 
aber angemessen berücksichtigen, dass eine Verteidigung gegen die Ordnungswid-
rigkeit nur dem Grunde nach erfolgt. Dies folge aus dem Wortlaut und der Systematik 
der einschlägigen Gebührentatbestände sowie dem Zweck der besonderen Vergü-
tung der Verteidigerleistung bei Einziehungsmaßnahmen.

Die Vergütung des beauftragten Rechtsanwalts werde in Rechtsprechung und 
Literatur uneinheitlich beurteilt (vgl. dazu die Nachw. bei Gerold/Schmidt/Burhoff, 
RVG, 24. Aufl. 2019, 5116 VV Rn 1 ff.; Burhoff RVGreport 2016, 282; s. zuletzt auch LG 
Freiburg, RVGreport 2020, ¢¢¢, das nur die Grundgebühr Nr. 5100 VV RVG neben der 
Gebühr aus Nr. 5116 VV RVG festgesetzt hat). Das LG schließt sich insoweit der wohl 
h.M. an. Die überzeuge. Die Gebührentatbestände für Bußgeldsachen seien im Teil 5 
VV RVG abschließend geregelt. Die aufeinander aufbauenden Gebühren des Verteidi-
gers bestehen demnach aus der Grundgebühr nach Nr. 5100 VV RVG, den Verfah-
rens- und Terminsgebühren für das Verwaltungs-, Gerichts- und Beschwerdeverfah-
ren nach Nrn. 5101 VV RVG bis 5114 VV RVG sowie aus zusätzlichen Gebühren, von 
denen vorliegend lediglich die Verfahrensgebühr für eine Einziehung und verwandte 
Maßnahmen nach Nr. 5116 VV RVG in Betracht komme. Dies ergebe sich bereits aus 
der systematischen Anordnung in Unterabschnitten und der Überschrift „Zusätzliche 
Gebühren“ des Unterabschnitts 5 zur Verfahrensgebühr Nr. 5116 VV RVG. Daneben 
spreche auch der Gesetzeswortlaut selbst für diese Sichtweise, da der Vertreter eines 
Einziehungsbeteiligten nach der Vorbem. 5 Abs. 1 VV RVG die gleichen Gebühren 
verdiene wie der Verteidiger des Betroffenen im Bußgeldverfahren. Mit dieser 
eindeutigen gesetzlichen Verweisung sei es nicht in Einklang zu bringen, wenn man 
den Verteidiger bei einem selbstständigen Einziehungsverfahren auf die Gebühren 
nach Nr. 5116 VV RVG beschränke.

Hinsichtlich der Gebührenhöhe hat der Vertreter der Einziehungsbeteiligten aber 
Abstriche hinnehmen müssen. Der Verteidiger/Vertreter müsse bei der Bestimmung 
der konkreten Verfahrensgebühren innerhalb des jeweiligen Gebührenrahmens aber 
zentral berücksichtigen, dass eine Verteidigung im selbstständigen Einziehungsver-
fahren im Hinblick auf den OWi-Vorwurf nur dem Grunde nach erfolge und es an einer 
individuellen Bedeutung der anwaltlichen Tätigkeit für den Mandanten fehle. Eine 
gegenüber der Mittelgebühr erhöhte Gebühr werde demnach nur in besonders 
begründeten Ausnahmefällen erstattungsfähig sein. Die Kammer verkenne zwar 
nicht, dass es bei einem selbstständigen Einziehungsverfahren an einem Bußgeldbe-
scheid naturgemäß fehle und demnach ein konkretes Bußgeld als Anknüpfungspunkt 
für die Verfahrensgebühren nicht zur Verfügung stehe. Nach Vorbemerkung 5.1 Abs. 2 
Satz VV RVG richte sich in einem solchen Fall die Höhe der Gebühren im Verfahren vor 
der Verwaltungsbehörde aber nach dem mittleren Betrag der in der Bußgeldvorschrift 
angedrohten Geldbuße. Damit biete das Gesetz einen tauglichen Anknüpfungspunkt, 
der auch im gerichtlichen Verfahren, das unmittelbar auf das Verwaltungsverfahren 
aufbaue, herangezogen werden könne.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidung ist zutreffend. Sie entspricht der h.M. in dieser Frage (vgl. LG 
Karlsruhe RVGreport 2013, 235 = AGS 2013, 230 = VRR 2013, 238 = StRR 2013, 310 

Gebühren wie ein Verteidiger

Uneinheitliche Rechtspre-
chung und Literatur

Bestimmung der 
Gebührenhöhe

Zutreffend
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= RVGreport 2013, 235 = DAR 2013, 358 = RVGprofessionell 2013, 119; LG Olden-
burg RVGreport 2013, 62 = JurBüro 2013, 135 = VRR 2013, 159 = StRR 2013, 314; LG 
Trier RVGreport 2016, 385 = VRR 10/2016, 20; Gerold/Schmidt/Burhoff, RVG, 
VV 5116 Rn 1; Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Nr. 5116 Rn 5; Mielchen, in: Buschbell/
Höke, MAH Straßenverkehrsrecht, 5. Aufl. 2020, § 58 Rn 67; unzutreffend a.A. OLG 
Karlsruhe RVGreport 2012, 301 = StRR 2012, 279 = VRR 2012, 319 m. jew. abl. Anm. 
Burhoff = AGS 2013, 173; LG Kassel RVGreport 2019, 342; LG Koblenz RVGreport 
2018, 386 = AGS 2018, 494; Mayer/Kroiß/Krumm, RVG Vorbem. 5 Rn 38). Dem ist 
m.E. nichts mehr hinzuzufügen.

2. Auch hinsichtlich der Berechnung der Gebühren ist die Entscheidung zutreffend. 
Soweit die Gebühren von der Höhe einer/der Geldbuße abhängig sind, gilt: Als 
Anknüpfungspunkt für die Höhe der Verfahrens- und Terminsgebühren des Vertreters 
des Einziehungsbeteiligten steht zwar im Zweifel eine bestimmte festgesetzte 
Geldbuße naturgemäß nicht zur Verfügung. Insoweit ist jedoch auf Vorbem. 5.1 Abs. 2 
Satz 2 VV RVG zu verweisen. Danach richtet sich in einem solchen Fall die Höhe der 
Gebühren im Verfahren vor der Verwaltungsbehörde nach dem mittleren Betrag der in 
der Bußgeldvorschrift angedrohten Geldbuße oder nach dem in einer Rechtsvor-
schrift bestimmten Regelsatz (s. auch LG Karlsruhe, a.a.O.). D.h., es ist die Geldbuße zu 
ermitteln und zugrunde zu legen, die festgesetzt worden wäre, wenn man auch gegen 
den Betroffenen vorgegangen wäre. Die lässt sich anhand eines BKat oder eines 
bundeseinheitlichen Tatbestandskatalogs unschwer ermitteln.

Soweit es um die Grundgebühr Nr. 5100 VV RVG und die Verfahrensgebühr Nr. 5113 
VV RVG bzw. die Terminsgebühr Nr. 5114 VV RVG geht, ergeben sich keine Schwierig-
keiten, da die Gebühren nicht von der Höhe einer Geldbuße abhängig sind.

Auf die Höhe der Geldbuße kommt es schließlich auch nicht bei der Festsetzung der 
Gebühr Nr. 5116 VV RVG an. Denn insoweit ist bei dieser Wertgebühr der Gegen-
standswert maßgeblich (vgl. u.a. LG Stuttgart, Beschl. v. 30.1.2019 – 20 Qs 1/19, 
RVGreport 2019, 194; Gerold/Schmidt/Burhoff, VV 5116 Rn 6 m.w.N.).

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

Berechnung der Gebühren
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