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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Praxisforum dieser letzten Ausgabe im Jahr 2020 geht Seeholzer auf die aktuellen 
reiserechtlichen Entwicklungen in Zeiten des Coronavirus ein.

Im Rechtsprechungsreport geht es unter anderem um folgende Themen:

 � 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 (s. S. 9).

 � Gegen § 23 Abs. 1a StVO verstößt, wer als Fahrzeugführer das Navigationsgerät 
seines Fahrzeugs mit der Fernsteuerung bedient, die er dazu zuvor aus der am 
Armaturenbrett angebrachten Halterung herausgenommen und dann in der 
rechten Hand gehalten hat (s. S. 19).

 � Die besonderen Gebühren für das Adhäsionsverfahren erhält der Vertreter eines 
Verfahrensbeteiligten zusätzlich zu den ihm im Übrigen zustehenden Gebühren; sie 
werden auf diese nicht angerechnet (s. S. 25).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Und: Wir wünschen Ihnen zu den bevorstehenden Weihnachtstagen alles Gute und 
einen guten Rutsch in ein hoffentlich etwas ruhigeres Jahr 2021!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff
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Mietwagenkosten: Berechnung

Die Höhe der erforderlichen Mitwagenkosten ist nach dem arithmetischen Mittel der 
Fraunhofer-Liste und des Schwacke-Mietpreisspiegels zu schätzen, § 287 ZPO. Die 
Frage, ob es sich bei dem vom Geschädigten angemieteten Pkw um ein Selbstfahrer-
vermietfahrzeug handelt, ist bei Anmietung von einem Gewerbetreibenden im Verhält-
nis zum Schädiger grundsätzlich unbeachtlich.

OLG Dresden, Urt. v. 4.11.2020 – 1 U 995/20

Bushaltestelle: Halteverbot

Das Haltverbot an Bushaltstellen nach § 41 Abs. 1 StVO i.V.m. Zeichen 224 (Anl. 2) 
betrifft nicht nur die Fahrbahn der Haltestelle, sondern auch den angrenzenden 
Seitenstreifen, um neben dem Schutz der ein- und aussteigenden Fahrgäste auch ein 
gefahrloses Ein- und Ausfahren seitlich ausschwenkender Busse zu gewährleisten.

LG Saarbrücken, Urt. v. 13.11.2020 – 13 S 92/20

Straßenverkehrsgefährdung: Sekundenschlaf

Für die zumindest fahrlässige Verkennung eines körperlichen Mangels gemäß § 315c 
Abs. 1 Nr. 1b StGB genügt allein die Tatsache, dass der Fahrer am Steuer eingeschla-
fen ist, nicht. Vielmehr bedarf es der Feststellung, dass dieser mit hoher Wahrschein-
lichkeit derart übermüdet war, dass er jederzeit mit dem Eintritt eines Sekunden-
schlafs rechnen musste.

AG Düsseldorf, Beschl. v. 16.11.2020 – 150 Gs 2091/20

Fahrverbot: Covid-19-bedingte Härte

Es ist auch dann nicht rechtsfehlerhaft, auf das Regelfahrverbot zu erkennen, wenn 
der Betroffene geltend macht, es belaste ihn zurzeit konjunkturbedingt härter (hier: 
Covid 19).

KG, Beschl. v. 26.8.2020 – 3 Ws (B) 163/20

StVO-Novelle 2020: Zitierfehler

Die StVO vom 6.3.2013 (BGBl I 2013, S. 367) enthält keinen relevanten Zitierfehler.

KG, Beschl. v. 20.10.2020 – 3 Ws (B) 249/20

Sonntagsfahrverbot: Normadressat

Der Fahrzeughalter oder ein von ihm beauftragter Fahrzeugdisponent ist nicht 
Normadressat des Sonn- und Feiertagsfahrverbots nach § 30 Abs. 3 S. 1 StVO.

OLG Bremen, Beschl. v. 1.10.2020 – 1 SsRs 54/20

Elektronisches Gerät: Scanner

Der Scanner eines Paketauslieferungsfahrers ist ein elektronisches Gerät im Sinne 
von § 23 Abs. 1a StVO.

OLG Hamm, Beschl. v. 3.11.2020 – 4 RBs 345/20

Schadensrecht/Haftung

Schadensrecht/Haftung

Verkehrsstrafrecht

Verkehrsordnungs-
widrigkeiten

Verkehrsordnungs-
widrigkeiten

Verkehrsordnungs-
widrigkeiten

Verkehrsordnungs-
widrigkeiten
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Standardisiertes Messverfahren Riegl FG 21 P

Bei dem Messverfahren Riegl FG 21 P handelt es sich um ein standardisiertes 
Messverfahren. Dass das Messgerät weder ein Foto der Messung noch Rohmessda-
ten speichert, ändert daran nichts. Auch ist keine Einsicht in nicht bei der Akte 
befindliche Unterlagen (Lebensakte, verkehrsrechtliche Anordnung) zu gewähren 
gewesen. Die Rechtsprechung des EGMR im Urt. v. 25.7.2019 – 1586/15 – ändert 
daran nichts.

BayObLG, Beschl. v. 28.9.2020 – 201 ObOWi 991/20

Rechtsbeschwerde: Zweifel an Fristwahrung für Rechts- 
beschwerdeeinlegung

Ist nicht mehr aufklärbar, ob eine vom Verteidiger ausweislich eines von ihm vorgeleg-
ten Sendeberichts per Telefax übermittelte Rechtsbeschwerdeeinlegungsschrift 
tatsächlich innerhalb der Wochenfrist bei Gericht eingegangen ist, ist das Rechtsmit-
tel zugunsten des Beschwerdeführers als rechtzeitig eingegangen anzusehen und zu 
behandeln, wenn sein tatsächlicher Eingang bei Gericht feststeht.

BayObLG, Beschl. v. 23.7.2020 – 201 ObOWi 881/20

Genügende Entschuldigung: Vorsätzlich herbeigeführte  
Verhandlungsunfähigkeit

Legt ein Angeklagter einen Operationstermin so, dass er zur kurz darauf stattfinden-
den Berufungshauptverhandlung nicht wieder verhandlungsfähig ist, so ist sein 
Ausbleiben in diesem Termin nicht entschuldigt, wenn der Operationstermin nicht 
medizinisch indiziert, sondern vom Angeklagten frei wählbar war (§ 329 Abs. 1 StPO).

KG, Beschl. v. 16.9.2020 – 3 Ss 56/20

Abschleppen: Mobile Halteverbotsschilder

Wenn mobile Halteverbotsschilder nachweislich ordnungsgemäß aufgestellt wurden 
und nachweislich im Zeitpunkt der Abschleppmaßnahme noch aufgestellt waren, so 
besteht grundsätzlich ein Anscheinsbeweis für die ununterbrochene Anwesenheit 
und Wahrnehmbarkeit der Verkehrszeichen vor Ort.

VG Düsseldorf, Urt. v. 6.10.2020 – 14 K 6187/19

Umsatzsteuer: Geänderter Umsatzsteuersatz

Für die Anwendung des USt-Satzes ist auf den Zeitpunkt der Fälligkeit nach § 8 RVG, 
also die Beendigung des Rechtszuges abzustellen.

AG Solingen, Beschl. v. 5.11.2020 – 14 C 44/20

Zusätzliche Verfahrensgebühr: Interner Rat zum Schweigen

Der bloße sog. interne Rat zu Schweigen genügt nicht für die Annahme einer anwaltli-
chen Mitwirkung an der Einstellung des Verfahrens i.S.v. Nr. 4141 VV RVG.

AG Köln, Urt. v. 2.9.2020 – 117 C 233/20

Straf-/Owiverfahren

Straf-/Owiverfahren

Straf-/Owiverfahren

Verkehrsverwaltungsrecht

Anwaltsvergütung

Anwaltsvergütung
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Nochmals oder: News zu Reisen in Zeiten des Coronavirus

Seit über sechs Monaten beherrscht kaum ein Thema so sehr die Welt, wie das des 
Corona-Virus. Am 11.3.2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch 
von COVID-19 als Pandemie ein. Fast alle Länder der Erde hatten einen sog. Lock-
Down bzw. befinden sich derzeit in einem zweiten, um dem Virus zu trotzen. Der 
Widerstand in der Bevölkerung wächst gegen die Maßnahmen der Politik. Doch die 
Zahl der Infizierten ist mit Beginn der zweiten Jahreshälfte wieder deutlich gestiegen, 
nachdem in den Sommermonaten die Erkrankungen im Zusammenhang mit Corona 
deutlich nachgelassen hatten.

Wir haben über die Auswirkungen des ersten Lockdowns in VRR 4/2020, 4 ff. berich-
tet. Neben vielen anderen gewerblichen Betrieben aus dem Bereich der Gastronomie 
sowie der Veranstaltungs-Branche leidet auch die Touristik weiter unter dem Zustand 
der Einschränkungen, die Regierungen für das Reisen ausgegeben haben bzw. immer 
noch ausgeben. Im Folgenden versucht der Autor, die Entwicklungen nach dem 
6.4.2020, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, darzustellen.

I. Pauschalreisen

1. Rechte der Reisenden

Wie bereits in VRR 4/2020 ausgeführt, hat der pauschalreisende Kunde unter 
bestimmten Umständen einen Anspruch auf vollständige Erstattung seines gezahlten 
Reisepreises, falls er von dem Reisevertrag zurücktritt bzw. der Reiseveranstalter 
einen Rücktritt erklärt (§ 651h Abs. 3 bis 5 BGB).

Tatsächlich ist es aber so, dass viele Touristik- und Luftfahrtunternehmen die Erstat-
tung der Beträge stark verzögern. So berichtet die Lufthansa davon, dass allein bei ihr 
im Konzern noch 400.000 Erstattungen im Wert von ca. 200 Millionen Euro ausste-
hen (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung v. 15.11.2020, S. 26).

In der anwaltlichen Praxis hat sich in den vergangenen Monaten gezeigt, dass in der 
Regel nur klagweise geltend gemachte Ansprüche die Reiseveranstalter und Luft-
frachtführer zum Einlenken bewegen. Die von der Europäischen Kommission am 
13.5.2020 abgegebene Empfehlung ((EU) 2020/646) hat dazu geführt, dass der 
deutsche Gesetzgeber am 10.7.2020 zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pan-
demie im Pauschalreisevertragsrecht den Art. 240 des EGBGB (Vertragsrechtliche 
Regelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie) um § 6 („Reisegutschein; Verord-
nungsermächtigung“) erweitert hat. Mit diesem sollten die immensen Liquiditätspro-
bleme der Reiseunternehmen aufgefangen werden, die durch ein fast vollständiges 
Erliegen ihrer Geschäftstätigkeit entstanden sind.

Das Vorhaben des Gesetzgebers kann als missglückt bezeichnet werden, da der 
beschriebene Gutschein in der Form des Art. 240 § 6 EGBGB in der Praxis so gut wie 
gar nicht von den Kunden akzeptiert wird. Der Gutschein kann nämlich nur für solche 
Reisen angeboten werden, die einen Pauschalreisevertrag betreffen, der vor dem 
8.3.2020 geschlossen wurde. Zusätzlich ist der Gutschein lediglich dann zulässig, 
sofern der Reisende ihn freiwillig akzeptiert und sein Recht auf Rückerstattung nicht 
ausübt.

Erschwerend hinzu kommt die strikte Einhaltung der Formalia, an welche die Wirk-
samkeit des Gutscheines geknüpft ist (Art. 240 § 6 Abs. 3 EGBGB). So muss der 
Gutschein u.a. den korrekten Wert (sämtliche Vorauszahlungen des Kunden) sowie 
den Zeitraum seiner Gültigkeit ausweisen und dass er aufgrund der Covid-19-Pande-
mie ausgegeben wurde. Nach wie vor versuchen manche Touristik-Unternehmen 

Verzögerung der Erstattung

Reisegutschein

Missglückt
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ihren Kunden zu suggerieren, dass der von ihnen angebotene Gutschein zwingend 
anzunehmen ist und der Kunde den gezahlten Reisepreis derzeit nicht zurückverlan-
gen kann.

Dabei gilt: Der Kunde kann die Ausstellung eines Gutscheins durch den Reiseveran-
stalter ablehnen. Hat der Kunde aber einen formell wirksamen Gutschein akzeptiert, 
dann ist er an diesen bis zum 31.12.2021 gebunden und kann vorher keine Auszah-
lung des Reisepreises verlangen.

Der Begriff der Reisewarnung hat in den letzten Wochen und Monaten eine erhebliche 
Bedeutung erlangt. Obwohl dieser Begriff in keinem Gesetz zu finden ist, spielt er bei 
der Anwendung von § 651h Abs. 3 BGB eine nicht unerhebliche Rolle.

Eine Reisewarnung bedeutet nicht, dass der Reisende nicht reisen darf, sondern dass 
die Regierung lediglich davon abrät, bestimmte Länder bzw. Regionen aufgrund von 
Gefahren für Leib und Leben zu bereisen. Die Warnung ist also eine hinreichende aber 
keine notwendige Bedingung für den Reisenden, um von der Pauschalreise kostenfrei 
zurücktreten zu können. Nach Auffassung des LG Rostock (Urt. v. 21.8.2020 – 1 O 
211/20 [nicht rechtskräftig]) reicht schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit (25 %) 
einer Beeinträchtigung, die der Kunde bei seiner Prognoseentscheidung zugrunde 
legen kann, um kostenfrei zurücktreten zu können. Dies hatte auch bereits das AG 
Frankfurt a.M. für eine gesundheitsgefährdende Ausbreitung einer Krankheit statuiert 
(Urt. v. 11.8.2020 – 32 C 2136(20 (18)).

Ob der Reiseveranstalter nicht unter gewissen Umständen selbst den Rücktritt vom 
Reisevertrag erklären muss, wenn eine Reisewarnung vorliegt, ist bislang noch nicht 
entscheiden worden. Man wird wohl davon ausgehen können, dass der Veranstalter 
eine erhöhte Obhuts- und Fürsorgepflicht gegenüber seinen Kunden hat (so Staudin-
ger/Achilles-Pujol in: ReiseRecht aktuell (RRa) 2020, S. 205), sobald eine Reisewar-
nung für ein touristisches Zielgebiet vorliegt.

Hinweis:

Eine Reisewarnung und/oder eine Prognoseentscheidung mit 25 % Wahrschein-
lichkeit führen zu einem kostenfreien Rücktrittsrecht des Kunden.

Fraglich ist, ob der Reisende, der sich zum Zeitpunkt seiner Rücktrittserklärung zu 
Unrecht auf eine drohende Beeinträchtigung beruft, weiterhin dem Veranstalter 
gegenüber nach § 651h Abs. 1 S. 3 BGB zu einer Entschädigungszahlung verpflichtet 
bleibt, auch wenn eine Reisewarnung später für den Zeitpunkt der geplanten Reise 
ausgegeben wird.

Beispiel:

Der Reisende hatte im Januar 2020 für den September 2020 eine Reise nach M. 
gebucht. Anfang April 2020 erklärt der Reisende den Rücktritt. Zu diesem Zeit-
punkt liegt eine Reisewarnung für M. nicht vor, sodass der Kunde grundsätzlich zur 
Zahlung der sog. „Stornopauschale“ verpflichtet wäre. Anfang August 2020 gibt 
das Auswärtige Amt für M. eine Reisewarnung heraus.

Der ursprünglich bestehende Entschädigungsanspruch des Reiseveranstalters ist 
nachträglich entfallen. Der vom Reiseveranstalter einbehaltene Betrag muss folglich 
wieder herausgegeben werden (§ 651h Abs. 5 BGB). Dies ergibt sich aus dem dominie-
renden Verbraucherschutzgedanken innerhalb der Europäischen Union (vgl. Harke in 
RRa 2020, 207ff.).

Ablehnung des Gutscheinan-
gebots

Reisewarnung

LG Rostock/AG Frankfurt a.M.

Verpflichtung zum Rücktritt

Zahlungsverpflichtung



12 | DEZ 2020 6

Praxisforum

Soweit der Reisende vom Vertrag (wirksam) zurückgetreten ist oder der Veranstalter 
den Rücktritt erklärt hat, ist dem Reisenden der Reisepreis innerhalb von 14 Tagen 
zurückzuzahlen. Die meisten Reiseveranstalter sind dazu übergegangen, nach 
Zustellung der Klageschriften die Hauptforderung zu begleichen. Abenteuerlich 
muten zum Teil die Begründungen an, mit denen Reiseveranstalter versuchen, sich 
der Verpflichtung zur Tragung der Kosten des Rechtstreits im Falle des Unterliegens 
zu entziehen. U.a. wird argumentiert, da der Gesetzgeber die Gutscheinlösung im 
Gesetz vorgesehen habe, könne sich der Reiseveranstalter zunächst darauf berufen, 
einen solchen Gutschein angeboten zu haben. Der jeweilige Reisende hätte sich, vor 
Erhebung der Klage, dazu noch einmal mit dem Reiseveranstalter in Verbindung 
setzen müssen. Dies gelte selbst dann, wenn der Reisende bereits die Erstattung vor 
dem Angebot des Gutscheins verlangt habe.

Diese Argumentation findet indes im Gesetz keine Stütze. Der Reisende hat die Wahl, 
ob er den Gutschein annimmt oder die Rückerstattung verlangt (Art. 240 § 6 Abs. 1 
EGBGB). Allerdings steht dem Reisenden bei coronabedingtem Rücktritt vom Reise-
vertrag durch den Reiseveranstalter keine Entschädigung wegen nutzlos aufgewen-
deter Urlaubszeit nach § 651n Abs. 2 BGB zu (AG Rostock, Urt. v. 15.7.2020 – 47 C 
59/20).

2. Rechte der Veranstalter (bei Pauschalreisen)

Hier hat sich zugunsten der Veranstalter rechtlich nichts geändert. Im Gegenteil: Der 
Pflicht zur zügigen Erstattung bereits bezahlter Reisekosten können sich Veranstalter 
nicht mit der Begründung entziehen, Liquiditäts- und/oder Organisationsprobleme zu 
haben. Bei einer Geldschuld hindert die zeitweise Zahlungsunfähigkeit des Schuld-
ners – unabhängig vom Verschulden – nicht den Eintritt des Verzuges (AG Frankfurt 
a.M., Urt. v. 15.10.2020 – 32 C 2620//20 (18)).

Auch dem Versuch einiger Reiseveranstalter, bei coronabedingten Absagen der 
Reisen eine quasi Entschädigungspauschale einzubehalten, haben die Gerichte eine 
Absage erteilt (vgl. AG Köln, Urt. v. 14.9.2020 – 133 C 213/20). Solche Pauschalen 
sind regelmäßig nicht Vertragsbestandteil und können nicht verlangt werden, wenn 
die Durchführung der Pauschalreise durch unvermeidbare, außergewöhnliche 
Umstände beeinträchtigt wird.

II. Individualbuchung – keine Pauschalreise

1. Flugbuchungen

Streichungen von Flügen führen zumindest bei Anwendung der EG VO 261/2004 
dazu, dass dem Fluggast über Art. 8 (1) der Verordnung auf seinen Wunsch hin der 
vollständige Flugpreis zu erstatten ist. Gutscheinlösungen sind zwar in Art. 7 (3) VO EG 
261 2004 vorgesehen, spielen jedoch in der Praxis eine untergeordnete Rolle. Auch 
hier gilt, dass der Kunde mit einem solchen Gutschein einverstanden sein muss und 
nicht der Luftfrachtführer die Erstattung der Flugpreiskosten unter Hinweis auf das 
Gutscheinangebot verweigern kann.

In der Regel reagieren die Luftfrachtführer auf entsprechende Klagen derzeit zügig.

2. Hotel/Ferienwohnung

Soweit durch Vereinbarung zwischen den Parteien oder Belegung des Hotels deut-
sches Recht zu Anwendung kommt, stellte sich die Frage, unter welchen Umständen 
der Gast weiterhin verpflichtet ist, seinen Anteil am Vertrag zu erfüllen (Geldzahlung), 
wenn das Hotel oder die Ferienwohnung durch behördliche Anordnung nicht mehr 

Praxis

Keine Entschädigung wegen 
nutzlos aufgewendeter 
Urlaubszeit

Nichts geändert

Keine Entschädigungs-
pauschale

Gutscheinlösung

Zahlung entfällt
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bereist werden kann. In diesem Fall liegt für den Hotelier ein Leistungsverbot vor. Er 
darf seine Leistung nicht mehr erbringen und die Pflicht des Kunden zur Zahlung 
entfällt.

Anders sieht es in dem Fall aus, in dem durch eine behördliche Auflage der Gast nur 
dann aufgenommen werden darf, wenn er z.B. einen Negativ-Test vorlegen kann. Auch 
wenn der Gast zu einem Zeitpunkt gebucht hatte, bei dem Corona noch keine Rolle 
spielte, kann man davon ausgehen, dass der Hotelier in diesem Fall seinen Anspruch 
auf Zahlung behält (§§ 326 Abs. 2, 537 Abs. 1 BGB). Wird die Kapazität eines Hotels 
aufgrund behördlicher Anweisung eingeschränkt und kommt es zur Absage durch das 
Hotel, hat der Gast keinen Anspruch auf Unterbringung und auch keinen Schadenser-
satzanspruch gegen das Hotel.

Für den Fall, dass der Gast selbst nicht anreisen kann, weil er unter Quarantäne steht, 
muss er dem Hotel den vereinbarten Preis für das Zimmer zahlen. Ein Fall der gesetzli-
chen Unmöglichkeit liegt dann nicht vor. Bei der Auferlegung eines Einreiseverbots 
wird dem Kunden die Möglichkeit genommen, das Hotel oder die Ferienwohnung zu 
erreichen.

Hinweis:

In diesem Fall wäre eine Vertragsanpassung sachgerecht bzw. wird man vom 
Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) ausgehen können.

Noch nicht vollständig geklärt, ist die Frage, ob der Ferienhausmieter verpflichtet ist, 
den vereinbarten Preis für die Miete zu entrichten, sofern er das Ferienhaus zwar 
grundsätzlich nutzen könnte, weil es zur Verfügung steht, aber das Bewohnen durch 
behördliche Auflage (z.B. Nutzungsverbot für mehrere Personen aus verschiedenen 
Haushalten) untersagt ist. M.E. nach muss in diesen Fällen das grundsätzlich beim 
Mieter liegende Risiko neu aufgeteilt werden, sollte die Ferienunterkunft vor März 
2020 gebucht worden sein. Bei einer späteren Buchung in der Coronazeit, musste 
sich der Mieter bewusst sein, dass der Verwendungszweck sich möglicherweise nicht 
würde realisieren lassen.

III. Aussichten

Zumindest nach dem derzeitigen Erkenntnisstand sind die Aussichten für die Touris-
musbranche negativ. Eine Prognose, wann wieder unbeschwerte Reisen durchführbar 
sind, ist derzeit unmöglich. Corona wird auch im Jahr 2021 ein fester Bestandteil bei 
der Reiseplanung sein.

Der deutsche Gesetzgeber hat für die Pauschalreisen akzeptiert, dass das Reiserecht 
nicht mehr allein dem nationalen Recht, sondern dem Europarecht unterliegt und 
demensprechend eine freiwillige Gutscheinlösung in das Gesetz implementiert.

Die Unternehmer werden ihre vertraglichen Bestimmungen pandemiebedingt 
anpassen, sodass sich für Reiseverträge nach dem 8.3.2020 neue, andere Fragen 
ergeben werden.

Zumindest wurde durch den Verbraucherschutzgedanken, welcher der europäischen 
Pauschalreise-Richtlinie zugrunde liegt, die Einführung eines Zwangsgutscheines 
verhindert.

RA/Anwalt für Reiserecht Jochen Seeholzer, Hamburg

Kein Schadensersatzanspruch

Gast unter Quarantäne

Behördliche Auflagen

Negativ

Anpassung der vertraglichen 
Bestimmungen

Kein Zwangsgutschein



12 | DEZ 2020 8

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Versicherungsleistung nach Diebstahl des Leasingfahrzeugs

Bei vorzeitiger Beendigung eines Kraftfahrzeug-Leasingvertrags (hier auf-
grund Diebstahls des Fahrzeugs) steht die den Wiederbeschaffungs- und 
den Ablösewert übersteigende Neuwertspitze einer Versicherungsleistung 
aus einer vom Leasingnehmer auf Neupreisbasis abgeschlossenen Vollkas-
koversicherung nicht dem Leasinggeber, sondern dem Leasingnehmer zu.

(Leitsatz des Gerichts)

BGH, Urt. v. 9.9.2020 – VIII ZR 389/18

I. Sachverhalt

Die Leasingnehmerin hatte auf freiwilliger Basis auf ihre Kosten für das geleaste 
Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung zum Neuwert abgeschlossen. Nach einem 
Diebstahl des Fahrzeugs erstattete die Kasko-Versicherung der Leasing-Bank etwa 
50.000 EUR für alle Verluste und Kosten. Die Leasingnehmern verlangte die übrigen 
gut 20.000 EUR. Die Leasing-Bank hat aber bei der Versicherung die Zahlung nicht 
frei gegeben. Dagegen die Klage, die dann (endlich) beim BGH Erfolg hatte.

II. Entscheidung

Der BGH hat einen aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB folgenden Anspruch der Leasing-
nehmerin auf Zustimmung zur Auszahlung des Neuwertanteils der für das Fahrzeug 
abgeschlossenen Vollkaskoversicherung bejaht. Die Leasingbank sei verpflichtet, der 
Auszahlung der sogenannten Neuwertspitze – des Anteils der Versicherung, der 
sowohl den Wiederbeschaffungswert als auch den Ablösewert übersteigt – an die 
klagende Leasingsnehmerin zuzustimmen. Denn diese Neuwertspitze steht im 
Verhältnis der Leasingvertragsparteien zueinander bei interessengerechter Ausle-
gung des Leasingvertrags dem Leasingnehmer zu.

Im Schrifttum sei – so der BGH – ist diese Frage allerdings bisher umstritten (vgl. 
einerseits – Differenz soll grundsätzlich allein dem Leasinggeber zustehen – Mose-
schus EWiR 2005, 203, 204; Zahn in Graf von Westphalen, Der Leasingvertrag, 7. 
Aufl., Rn O 158 ff.; Weber NJW 2008, 992; Nitsch NZV 2011, 14, 15; Jahnke in: 
Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, Straßenverkehrsrecht, 26. Aufl., § 249 BGB 
Rn 143c; andererseits – Neuwertanteil steht dem Leasingnehmer zu, wenn der 
Kaskoversicherer den Versicherungsfall auf Neuwertbasis abrechnet und die Versi-
cherungsleistung infolgedessen über den Wiederbeschaffungswert hinausgeht (vgl. 
Reinking/Hettwer in Reinking/Eggert, Der Autokauf, 14. Aufl., Rn L 595; MüKoBGB/
Koch, 8. Aufl., Finanzierungsleasing (Anh. § 515 BGB) Rn 100; BeckOGK-BGB/
Ziemßen, Stand: 1.7.2020, § 535 Rn 1130.1; Heß/Höke in Beckmann/Matusche-Beck-
mann, Versicherungsrechts-Handbuch, 3. Aufl., § 30 Rn 20; Müller-Sarnowski DAR 
2008, 147, 148).

Der BGH schließt sich der zuletzt genannten Literaturmeinung an. Die Neuwertspitze 
beruhe auf der Eigenart einer Versicherung zum Neuwert, die in bestimmten Konstel-
lationen – wie auch hier – zu einer Entschädigungsleistung der Versicherung führt, die 
sowohl über den Fahrzeugwert im Zeitpunkt der Beschädigung oder des Verlusts als 
auch über den vom Leasinggeber bei vorzeitiger Vertragsbeendigung beanspruchten 
Ablösewert hinausgeht. Ein solcher „Übererlös“ aufgrund der vom Leasingnehmer 
abgeschlossenen und von ihm finanzierten Kaskoversicherung sei nach der Interes-
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senlage aber dem Leasingnehmer zugewiesen. Die Neuwertversicherung diene, 
soweit sie über den Ersatz des Wiederbeschaffungswert im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls hinausgeht, dem Sachersatzinteresse des Versicherungsnehmers, sich 
durch Einsatz der Versicherungsleistung wieder ein Neufahrzeug beschaffen zu 
können. Der Versicherungsnehmer, der das Fahrzeug nicht über ein Leasinggeschäft 
finanziert habe und deshalb sowohl Fahrzeughalter als auch Eigentümer sei, könne 
mit Hilfe der Versicherungsleistung aus der Neuwertversicherung wiederum ein 
vergleichbares Neufahrzeug anschaffen. Er müsse dann nicht zusätzliche eigene 
Mittel für die Anschaffung eines Neufahrzeugs einsetzen oder sich damit zufriedenge-
ben, mit einer in Höhe des Wiederbeschaffungswerts gezahlten Versicherungsleis-
tung nur ein Gebrauchtfahrzeug zu erwerben. Beim Leasingvertrag fallen allerdings 
Fahrzeughalter und Fahrzeugeigentümer auseinander. Das Interesse, mit Hilfe einer 
Neuwertentschädigung wiederum ein Neufahrzeug anschaffen und nutzen zu 
können, liege aber im Rahmen eines Leasingvertrags beim Leasingnehmer und nicht 
beim Leasinggeber. Denn dem Interesse des Leasinggebers werde schon dadurch in 
vollem Umfang entsprochen, als er dem Leasingnehmer nach der (auch hier erfolgten) 
vorzeitigen Kündigung des Leasingvertrags den Ablösewert in Rechnung stellen 
könne. Der Ablösewert werde in diesem Fall unter Berücksichtigung des vom Leasing-
nehmer garantierten Restwerts ermittelt und führt zur vollen Amortisation des 
Leasingvertrags.

III. Bedeutung für die Praxis

Der BGH hatte bisher lediglich – für den Fall einer vorzeitigen Beendigung eines 
Leasingvertrags, der eine Restwertgarantie des Leasingnehmers und ein Andie-
nungsrecht des Leasinggebers, aber keine Mehrerlösbeteiligung des Leasingnehmers 
vorsieht – entschieden, dass eine von der Kaskoversicherung auf den Wiederbeschaf-
fungswert eines beschädigten oder entwendeten Fahrzeugs gezahlte Entschädigung 
dem Leasinggeber auch dann uneingeschränkt zusteht, wenn es dadurch zu einem 
Mehrerlös kommt, der Leasinggeber also einen über den zur vollen Amortisation 
erforderlichen Ablösebetrag hinausgehenden Erlös realisiert (BGH NJW 2008, 989; 
vgl. auch NJW 2011, 3709). Die Frage, wem im Verhältnis zwischen Leasinggeber und 
Leasingnehmer eine noch weitergehende Versicherungsleistung aus der Neuwertver-
sicherung gebührt, hat er hingegen ausdrücklich offengelassen (BGH NJW 2008, 
989). Insoweit hat er jetzt Stellung bezogen. Das OLG München hatte die Frage in der 
Berufungsentscheidung übrigens anders als der BGH entschieden (vgl. MDR 2019, 
161).

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

Befangenheit des Richters in „Abgasskandal-Fällen“

1. Eine Ablehnung wegen Befangenheit gemäß § 42 Abs. 2 ZPO kann be-
gründet 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.

2. Entsprechendes gilt, wenn der Richter Ansprüche gegen die Partei bis-
lang nicht geltend gemacht hat, dies aber ernsthaft in Erwägung zieht.

(Leitsatz des Gerichts)

BGH, Beschl. v. 28.7.2020 – VI ZB 93/19
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I. Sachverhalt

Der Kläger erwarb ein Fahrzeug der Marke Mercedes, das von dem sog. Abgasskandal 
betroffen ist. Er macht unter Berufung hierauf Schadensersatzansprüche gegen die 
Beklagte als Herstellerin des Fahrzeugs geltend. Das LG hat die Klage abgewiesen. 
Der Kläger hat dagegen Berufung eingelegt.

Der Vorsitzende des Berufungssenats des OLG hat in einer Anzeige gemäß § 48 ZPO 
mitgeteilt, er sei seit Jahren Halter eines Mercedes C 220 CDI, eines Dieselfahrzeugs 
der Abgasnorm Euro 5. Ihm sei vom Kraftfahrt-Bundesamt ein Informationsschreiben 
seines Kfz-Herstellers übersandt worden, in dem es heiße: „In Abstimmung mit den 
Behörden werden wir im Rahmen einer freiwilligen Kundendienstmaßnahme die 
Software des Motorsteuergerätes von Dieselfahrzeugen der Abgasnorm Euro 5 
aktualisieren. Dieses Software-Update für Ihr Fahrzeug liegt nun vor und kann 
aufgespielt werden.“ Nach Rücksprache mit der technischen Beratung des ADAC habe 
er entschieden, das angebotene Update nicht durchführen zu lassen, weil man ihm 
nicht habe sagen können, ob die Maßnahme unter Umständen negative Folgen haben 
könne. Derzeit prüfe er, ob er den Händler oder den Hersteller in Anspruch nehmen 
werde. Hierzu habe er einen Vertragsanwalt des ADAC um Rat gebeten. Die Antwort 
stehe noch aus.

Gestützt auf diese Erklärungen hat die Beklagte den Senatsvorsitzenden wegen 
Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Mit dem angefochtenen Beschluss hat das 
OLG die Selbstablehnung des Vorsitzenden Richters für unbegründet erklärt und das 
Ablehnungsgesuch der Beklagten zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die 
Beklagte mit der vom OLG zugelassenen Rechtsbeschwerde, die Erfolg hatte.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des BGH hat das OLG den Umstand, dass der Vorsitzende Richter 
des Berufungssenats unter Einschaltung eines Vertragsanwalts des ADAC prüft, ob er 
den Händler oder den Hersteller seines Mercedes (die Beklagte) in Anspruch nimmt, 
zu Unrecht nicht als Ablehnungsgrund gemäß § 42 ZPO angesehen. Misstrauen 
gegen die Unvoreingenommenheit eines Richters sei u.a. dann gerechtfertigt, wenn 
objektive Gründe dafür sprechen, dass er aufgrund eines eigenen – sei es auch nur 
mittelbaren – wirtschaftlichen Interesses am Ausgang des Rechtsstreits der Sache 
nicht unvoreingenommen und unparteiisch gegenüberstehe (BGH, Beschl. v. 
10.12.2019 – II ZB 14/19, NJW 2020, 1680). Eine Ablehnung wegen Befangenheit 
gemäß § 42 Abs. 2 ZPO könne begründet sein, wenn ein Richter in einem Verfahren 
zwar nicht selbst Partei sei, aber über den gleichen Sachverhalt zu entscheiden habe, 
aus dem er selbst Ansprüche gegen eine Partei geltend macht. Aus der Sicht einer 
Partei, gegen die ein Richter Ansprüche geltend macht, könne Anlass zu der Befürch-
tung bestehen, dass dieser Richter die Würdigung des Sachverhalts, wie er sie dem 
von ihm verfolgten Anspruch gegen die Partei zugrunde gelegt hat, auf das Verfahren 
gegen eine andere Partei, dem der gleiche Sachverhalt zugrunde liegt, überträgt und 
wie in der eigenen Sache urteile (vgl. BGH, a.a.O.). Entsprechendes gelte, wenn der 
Richter Ansprüche gegen die Partei bislang nicht geltend gemacht habe, dies aber 
ernsthaft in Erwägung ziehe. Zwar habe er den Sachverhalt in eigener Sache dann 
noch nicht abschließend gewürdigt. Aus Sicht der Partei bestehe aber Anlass zu der 
Befürchtung, dass der Richter etwaige Erwägungen und Beweggründe, die bei seiner 
vorläufigen Betrachtung des Sachverhalts für eine Geltendmachung von Ansprüchen 
gegen die Partei in eigener Sache sprechen, auf das Verfahren übertrage.

Schadensersatzprozess 
wegen Abgasskandal

„Selbstanzeige“ des 
Vorsitzenden

Keine Befangenheit

Befangenheit auch dann, 
wenn ggf. nur mittelbar 
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Nach diesen Maßstäben lag hier – so der BGH – ein Ablehnungsgrund vor. Seiner 
dienstlichen Äußerung zufolge prüfe der Vorsitzende Richter, nachdem er sich gegen 
das Software-Update entschieden habe, ob er den Händler oder den Hersteller seines 
Mercedes – also die Beklagte – in Anspruch nehme. Die Ernsthaftigkeit dieser Prüfung 
ergebe sich daraus, dass er einen Vertragsanwalt des ADAC um Rat gebeten habe. 
Schon im Rahmen der Beratung zum Software-Update habe sich der ADAC zu 
möglichen Ansprüchen von Betroffenen gegen den Fahrzeughersteller geäußert, 
erklärt, ein rechtliches Vorgehen empfehle sich dann, wenn eine eintrittspflichtige 
Rechtsschutzversicherung bestehe, und auf die Möglichkeit hingewiesen, sich zur 
Klärung des weiteren Vorgehens von einem ADAC-Vertragsanwalt kostenlos beraten 
zu lassen. Von dieser Möglichkeit habe der Vorsitzende Richter Gebrauch gemacht. Es 
gehe ihm damit entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht mehr nur um ein 
Update und dessen technische Auswirkungen. Auch gehe sein Interesse über bloße 
Sozialbefangenheit oder Gruppenbetroffenheit hinaus. Es bestehe die Möglichkeit, 
dass er im vorliegenden Rechtsstreit den gleichen Sachverhalt und die gleichen 
Rechtsfragen wie in eigener Sache (dort mit anwaltlicher Hilfe) zu beurteilen habe, ob 
nämlich Käufern von Fahrzeugen der Marke Mercedes, die vom sog. Abgasskandal 
betroffen seien, gegen die Beklagte als Herstellerin Schadensersatzansprüche 
zustehe. Dies sei geeignet, vom Standpunkt der Beklagten aus bei vernünftiger 
Betrachtung Zweifel an der Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit des Vorsit-
zenden Richters aufkommen zu lassen. Von welchen Erwägungen er sich bei seiner 
Entscheidung in eigener Sache leiten lassen werde und ob die diesbezüglichen 
Vermutungen des Berufungsgerichts zutreffen, sei dabei unerheblich. Denn es genügt 
bereits der „böse Schein“, die tatsächliche Einstellung des Richters sei nicht aus-
schlaggebend.

III. Bedeutung für die Praxis

Der BGH setzt mit diesem Beschluss seine im Beschl. v. 10.12.2020 (II ZB 14/19, NJW 
2020, 1680) begonnene „Befangenheitsrechtsprechung“ in den „Dieselskandalfällen“ 
fort. Dort hatte der BGH in einem Verfahren, in dem um die Wirksamkeit von Beschlüs-
sen der Hauptversammlung der VW-AG gestritten wurde, die Anmeldung der Vorsit-
zenden Richterin des OLG-Senats zum Musterfeststellungsverfahren gegen VW-AG 
als ist geeignet angesehen, vom Standpunkt der Beklagten aus bei vernünftiger 
Betrachtung Zweifel an ihrer Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit aufkom-
men zu lassen. Hier ist es also nun Mercedes und es geht ganz konkret um Schadens-
ersatzansprüche, die geprüft werden. Insoweit erteilt der BGH der Argumentation des 
OLG Düsseldorf, das einen Ablehnungsgrund verneint hatte, eine mehr als deutliche 
Absage. Das OLG hatte argumentiert, dass kein – auch nur mittelbares – Eigeninteres-
se des Richters am Ausgang des Rechtsstreits bestehe. Der Gedanke, die Stellung des 
Richters als nur möglicher Kläger in einem „Abgasfall“ könne verbessert werden, wenn 
er als Mitglied des Spruchkörpers dabei mitwirke, eine „käuferfreundliche“ Rechtspre-
chung zu entwickeln, erscheine fernliegend. Richtungsweisende Entscheidungen 
seien einzig durch höchstrichterliche Entscheide zu erwarten. Von einem Richter sei 
zu erwarten, dass er sich bei Entscheidungen von aus einer bloßen Sozialbefangen-
heit folgenden Einflüssen freihalte. Angesichts der außerordentlichen Belastung der 
Justiz mit den Verfahren im sogenannten Abgasskandal dürfte ein Genügenlassen 
bloßer Gruppenbetroffenheit zu einer ernsthaften Beeinträchtigung der Funktionsfä-
higkeit der Zivilgerichte führen. Eine atypische Vor- oder Parallelbefassung in eigener 
Sache liege hier lediglich bezüglich des massenhaft auftretenden Phänomens vor, 
dass der Richter Autokäufer unter tausenden Autokäufern sei. Dann bedürfe es aber 
einer nachvollziehbar persönlich fühlbaren Bedeutung der eigenen Sache für den 
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Richter, um die Besorgnis der Parteilichkeit zu rechtfertigen. Bereits die persönliche 
Betroffenheit des Richters sei, da es nur um ein Update und dessen technische 
Auswirkungen gehe, eine solche am unteren Rande, denn eine Betriebsuntersagung 
drohe danach gerade nicht. Auch wolle der Richter weniger aus eigenen Entschlie-
ßungen als gemäß den Maßgaben des ADAC und der Beratung eines dortigen 
Vertragsanwalts vorgehen. Es komme nicht darauf an, ob sich der Richter tatsächlich 
zu einer Klage entschließen werde und in welchem Maß dann der vorliegende 
Rechtsstreit mit dem des Richters Ähnlichkeiten aufweisen werde.

2. Im Übrigen: Man fragt sich, warum eigentlich der Vorsitzende eines Berufungszivil-
senats des OLG, der offenbar mit Kaufrecht befasst ist, die Hilfe eines Vertragsanwalts 
des ADAC in Anspruch nehmen muss zur Prüfung der Frage der Inanspruchnahme 
des Autoherstellers.

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

Verkehrsstrafrecht

Einziehung von Fahrzeugen bei verbotenen Kraftfahrzeugrennen

Zu den Voraussetzungen der Aufrechterhaltung der Beschlagnahme von 
Kraftfahrzeugen bei der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeug-
rennen und einer etwaigen Einziehung der Fahrzeuge.

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Hamm, Urt. v. 18.8.2020 – 2 Ws 107-109/20

I. Sachverhalt

Das AG hat die Angeklagten wegen Durchführung von und Teilnahme an einem 
verbotenen Kraftfahrzeugrennen bzw. Beihilfe hierzu zu Geldstrafen verurteilt. Von 
der Einziehung der verwendeten, im Verfahren beschlagnahmten und im Eigentum 
der Angeklagten stehenden Fahrzeuge hat es abgesehen. Im Rahmen der zu treffen-
den Ermessensentscheidung seien Sinn und Zweck der Einführung des § 315f StGB 
im Jahre 2017 einerseits, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, § 74a StGB anderer-
seits zu beachten. Der Gesetzgeber habe in § 21 Abs. 3 StVG eine vergleichbare 
Vorschrift für das Fahren ohne Fahrerlaubnis geschaffen, welche in der Praxis aber so 
gut wie nie angewendet werde; auch bei Trunkenheitsfahrten nach §§ 315c und 316 
StGB werde von der Möglichkeit der Einziehung nach § 74 StGB regelmäßig kein 
Gebrauch gemacht. Hinsichtlich der konkreten Tatumstände spräche für eine 
Einziehung die Länge der Fahrstrecke von ca. 2 km, dagegen allerdings, dass es sich 
um eine Spontantat gehandelt und das Rennen nur zwei Minuten gedauert habe. Die 
nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme erreichte Spitzengeschwindigkeit von 136,7 
km spräche weder für noch gegen eine Einziehung. Beide Angeklagte seien weder 
straf- noch verkehrsrechtlich in Erscheinung getreten, beide müssten bereits seit ca. 
11 Monaten auf den Besitz der Fahrzeuge verzichten, seien mit erheblichen Standge-
bühren für die Fahrzeuge belastet und beide hätten in der Hauptverhandlung 
glaubhaft ihre Absicht dargelegt, ihren jeweiligen Pkw veräußern zu wollen. Zwar 
handele es sich einerseits angesichts der hohen Motorisierung um typische Fahrzeu-
ge für Kfz-Rennen, diese seien aber nicht getunt gewesen, sondern es habe sich um 
Serienmodelle und zudem um die einzigen Fahrzeuge der Angeklagten gehandelt. 
Nach der anzustellenden Gesamtabwägung sei eine Einziehung nicht angezeigt. 
Zugleich hat das AG die Beschlüsse hinsichtlich der Beschlagnahme der Fahrzeuge 
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aus den Gründen des Urteils aufgehoben. Die StA hat gegen das Urteil Berufung und 
zugleich Beschwerde gegen diesen Aufhebungsbeschluss eingelegt. Die 1. Strafkam-
mer des LG hat den Aufhebungsbeschluss aufgehoben. Die Angeklagte stellten an die 
für das Berufungsverfahren zuständige 16. Strafkammer des LG den Antrag, die 
beschlagnahmten Fahrzeuge zurückzuerhalten. Mit dem angefochtenen Beschluss 
hat diese die Beschlagnahmebeschlüsse aufgehoben. Das OLG hat die Beschwerde 
der StA als unbegründet verworfen.

II. Entscheidung

Das OLG führt zunächst aus, dass die beiden Kfz für das weitere Verfahren nicht mehr 
als Beweismittel für die Untersuchung von Bedeutung sind (§§ 94, 98 StPO). Auch 
dass das LG die Beschlagnahme zur Sicherung der Einziehung nicht aufrechterhalten 
hat, sei nicht zu beanstanden. Gem. § 111b Abs. 1 S. 1 StPO könne ein Gegenstand zur 
Sicherung der Vollstreckung beschlagnahmt werden, wenn die Annahme begründet 
ist, dass die Voraussetzungen der Einziehung eines Gegenstandes vorliegen. § 315f 
S. 1 StGB sehe die Möglichkeit der Einziehung von Kfz vor. Die Anordnung der 
Beschlagnahme gem. § 111b StPO setze lediglich eine gewisse Wahrscheinlichkeit für 
die Annahme voraus, dass der zu beschlagnahmende Gegenstand der Einziehung 
unterliegt (BGH NStZ 2008, 419). Sowohl die Beschlagnahme zur Sicherung der 
Einziehung in § 111b S. 1 StPO als auch die Einziehungsentscheidung nach § 315f 
StGB stünden im Ermessen des Gerichts. Nur dann, wenn dringende Gründe für die 
Annahme vorliegen, dass die Voraussetzungen der Einziehung vorliegen, solle die 
Beschlagnahme angeordnet werden.

Dagegen, dass das LG letztlich keine ausreichenden Gründe für die Annahme 
gesehen hat, dass es zu einer Einziehung der Fahrzeuge gem. 315f StGB kommen 
werde, sei nichts zu erinnern. AG und LG hätten insoweit zutreffend die für und gegen 
eine Einziehung sprechenden Argumente herausgearbeitet und dem Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz besondere Bedeutung beigemessen. Dieser sei für die Frage der 
Einziehung explizit in § 74f Abs. 1 StGB in das Gesetz aufgenommen worden, wonach 
in Fällen, in denen die Einziehung nicht vorgeschrieben ist, diese nicht angeordnet 
werden darf, wenn sie zur begangenen Tat und dem Vorwurf, der den von der Einzie-
hung Betroffenen trifft, außer Verhältnis steht. Die Beschwerde gegen den die 
Beschlagnahmeanordnungen aufhebenden Beschluss wäre allenfalls dann erfolg-
reich, wenn auf der Grundlage des bisherigen Erkenntnisstandes die – vorbehaltlich 
der in der künftigen Berufungshauptverhandlung gewonnenen weiteren Erkenntnisse 
– angekündigte Entscheidung des Berufungsgerichts, von einer Einziehung der 
tatbeteiligten Fahrzeuge abzusehen, rechts- oder ermessensfehlerhaft wäre und von 
einer Ermessensreduzierung auf null dahingehend auszugehen wäre, dass die 
Einziehung zwingend anzuordnen und damit die Beschlagnahme zwingend aufrecht-
zuerhalten wäre. Dies vermöge der Senat vorliegend nicht zu erkennen. Der Vergleich 
mit anderen Vorschriften, die eine Einziehung von Kfz ermöglichen, und deren 
praktischer Anwendung stelle keine gänzlich sachfremde Erwägung dar. Auch der 
Vorwurf, bei der Einziehungsentscheidung sei die Gefährlichkeit der Fahrt nicht 
hinreichend berücksichtigt worden, verfange nicht. Das AG und ihm folgend das LG 
hätten die festgestellten Tatumstände der Fahrt ersichtlich in ihre Erwägungen 
einbezogen und auch das Nachtatverhalten in die Abwägung einbezogen. Zu dem 
Einwand, es sei bei der Einziehungsentscheidung nicht hinreichend in den Blick 
genommen worden, dass sich mit dem Neffen des Angeklagten L ein nicht einwilli-
gungsfähiger Minderjähriger mit in einem der an dem Rennen beteiligten Fahrzeuge 
befunden habe, sei es zwar zutreffend, dass explizite Angaben hierzu im Rahmen der 
Einziehungsentscheidung fehlen. Dies führe aber nicht dazu, dass die getroffene 
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Entscheidung insgesamt im Sinne einer Ermessensreduzierung auf null unvertretbar 
erscheint, zumal das AG die besondere Verantwortung jedenfalls des Angeklagten L 
für seinen Neffen ausweislich der Urteilsauführungen zu dessen Strafbarkeit durch-
aus in seine Erwägungen einbezogen hat. Gleiches gelte letztlich auch für die 
vermeintlich unzureichende Berücksichtigung der Fahrstrecke von 2 km, der Dauer 
des Rennens sowie der festgestellten Spitzengeschwindigkeit. Angesichts der erhebli-
chen gegen eine Einziehung der Fahrzeuge sprechenden Gesichtspunkte erscheine 
die getroffene Ermessensentscheidung letztlich jedenfalls nicht unvertretbar.

III. Bedeutung für die Praxis

Eine inhaltliche Bewertung des Beschlusses verbietet sich für den Verfasser als 
erstinstanzlichen Entscheider. Zielrichtung des Gesetzgebers bei Schaffung des 
§ 315f StGB war es, Tätern eines verbotenen Kfz-Rennens ihr meist hochwertiges 
„Lieblingsspielzeug“ wegzunehmen. Das OLG Hamm macht hier deutlich, dass es sich 
gleichwohl nicht um eine zwingende Rechtsfolge, sondern um eine „Kann“-Bestim-
mung handelt, die eine Ermessensentscheidung erfordert. Das verlangt eine Gesamt-
schau der Umstände des Einzelfalls unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit (§ 74f StGB). Kriterien können dabei sein: die Gefahr weiterer 
verkehrsrechtlicher Verstöße des Täters, die Länge der gefahrenen Strecke, Art und 
Weise des Renngeschehens, das Ausmaß der Gefährdung anderer sowie die Frage, ob 
etwa die Familie des Täters auf das Fahrzeug angewiesen ist (LG Berlin NZV 2019, 541 
[Winkelmann]). Nur bei einer Ermessensreduzierung auf null ist die Anordnung der 
Einziehung zwingend. Zu beachten ist unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßig-
keit auch die Möglichkeit des Vorbehalts der Einziehung verbunden mit entsprechen-
den Anweisungen nach § 74f Abs. 1 S. 3 Nr. 1–3 StGB (OLG Köln VRR 7/2020, 17 = 
StRR 8/2020, 25 (jew. Deutscher]). Diese Grundsätze schlagen auch auf die vorgela-
gerte Beschlagnahme nach § 111b StPO durch (Übersicht über die aktuelle Recht-
sprechung zur strafrechtlichen Vermögensabschöpfung bei Deutscher StRR 
12/2020). Das Tätigwerden von zwei Strafkammern des LG und die daraus hier 
resultierende Diskrepanz der dortigen Entscheidungen beruht auf der Zuständigkeit 
der Beschwerdekammer zur Entscheidung über die Beschwerde der StA vor Eingang 
der Akten bei der Berufungskammer.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Ordnungswidrigkeitenrecht

Fortgeltung der BKatV nach Erlass der StVO-Novelle 2020

1. Bei einer vor Inkrafttreten der 54. VO zur Änderung straßenverkehrs-
rechtlicher Vorschriften vom 20.4.2020 [BGBl I, 814] begangenen, jedoch 
erst nach deren Inkrafttreten am 28.4.2020 erfolgten Verurteilung wegen 
einer Abstandsunterschreitung kann bei unverändert vorgesehener Sank-
tionsfolge dahinstehen, ob aufgrund des fehlenden Zitats der Ermächti-
gungsgrundlage des § 26a Abs. 1 Nr. 3 StVG in der vorgenannten Verord-
nung ein Verstoß gegen das Zitiergebot nach Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG zu 
erblicken ist und ob dieser gegebenenfalls die (Teil-)Nichtigkeit der BKatV 
zur Folge hätte. Denn selbst bei einer Nichtigkeit Novelle bleibt die BKatV in 
ihrer bisherigen Fassung weiterhin Grundlage für die Ahndung.

Einziehung ist 
Ermessenssache
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2. Die BKatV ist lediglich ein Instrument zur Sicherstellung einer einheit-
lichen Rechtsanwendung. Die Rechtsgrundlage für die Verhängung von 
Geldbußen bzw. die Anordnung von Fahrverboten folgt aber weiterhin 
unmittelbar aus §§ 24, 24a, 25 StVG i.V.m. § 49 StVO, § 17.

(Leitsätze des Gerichts [gekürzt])

BayObLG, Beschl. v. 11.11.2020 – 201 ObOWi 1043/20

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen am 25.5.2020 wegen eines 26.8.2019 begangenen 
Abstandsverstoßes zu einer Geldbuße verurteilt und gegen ihn ein Regelfahrverbot 
von zwei Monaten angeordnet. Mit seiner Rechtsbeschwerde macht der Betroffene 
geltend, dass infolge der am 28.4.2020 in Kraft getretenen StVO-Novelle, durch die 
auch die BKatV neu gefasst werden sollte, keine Rechtsgrundlage mehr für die 
Verhängung eines Fahrverbotes bestehe. Nach Übertragung durch den Einzelrichter 
hat der Senat in der Besetzung mit drei Richtern die Rechtsbeschwerde als unbegrün-
det verworfen.

II. Entscheidung

Eine Ahndungslücke, welche über die Regelung des § 4 Abs. 3 OWiG zur Sanktionslo-
sigkeit der im vorliegenden Fall führen könnte oder zumindest die Verhängung eines 
Fahrverbotes verbietet, bestehe nicht. Der Senat könne in der hier inmitten stehenden 
Fallkonstellation (Zeitpunkt der Tat vor Inkrafttreten der StVO-Novelle und Zeitpunkt 
der Urteilsfindung nach Inkrafttreten der StVO-Novelle; keine Änderung der Sanktion 
durch die Neufassung der BKatV) dahin stehen lassen, ob aufgrund des fehlenden 
Zitats der Ermächtigungsgrundlage des § 26a Abs. 1 Nr. 3 StVG in der genannten 
Verordnung ein Verstoß gegen das Zitiergebot nach Art. 80 Abs. 1 S. 3 GG vorliegt 
und ob ein solcher mutmaßlich auf einem redaktionellen Versehen beruhender 
Verstoß zur Nichtigkeit der Regelung führt (grundlegend BVerfGE 101, 1 = NJW 1999, 
3253, 3256; jüngst OLG Oldenburg VRR 11/2020, 16 [Burhoff]). Damit könne auch die 
Frage offen bleiben, ob der genannte Verstoß zur vollständigen Nichtigkeit der 54. 
Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 20.4.2020 
(Deutscher VRR 7/2020, 4–6) oder nur zur Nichtigkeit der Neuregelung der BKatV 
oder gar nur von Teilen derselben führt, was insbesondere für Fallkonstellationen der 
hier vorliegenden Art, die von der StVO-Novelle gar nicht betroffen sind, von Bedeu-
tung wäre (Grube in: Freymann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, § 4 BKatV 
[Stand: 9.7.2020] Rn 12.4).

Selbst wenn anzunehmen wäre, dass sich die Änderung der BKatV in der zuletzt 
gültigen Fassung vom 6.6.2019 (BGBl I, 756) durch StVO-Novelle 2020 als nichtig 
erweist, führe dies nicht dazu, dass die BKatV in ihrer bisherigen Form keine Grundla-
ge mehr für die Ahndung darstellt. Die Rechtsbeschwerde verkenne, dass durch Art. 3 
der 54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften die BKatV 
„wie folgt geändert“ werden sollte. Damit sei die BKatV in ihrer bisherigen Fassung 
nicht aufgehoben worden, sondern sollte lediglich abgeändert werden. Für Ände-
rungsgesetze sei anerkannt, dass bei deren Verfassungswidrigkeit die ursprüngliche 
Gesetzesfassung in Kraft bleibt, da eine nichtige Regelung nicht in der Lage ist, ein 
Gesetz zu ändern (BVerfGE 102, 197 Rn 53, 88). Etwas anderes könne nur dann 
gelten, wenn sich aus dem Reformgesetz ergibt, dass der Gesetzgeber die alte 
Regelung auf jeden Fall abschaffen wollte. Diese Grundsätze, die im Falle der Nichtig-
keit eines Änderungsgesetzes anzuwenden sind, hätten auch im Falle der Nichtigkeit 
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der Änderung einer Rechtsverordnung Geltung zu beanspruchen. Bezogen auf die 
beabsichtigte Neuregelung der BKatV könne keine Rede davon sein, dass die bisheri-
ge BKatV auf jeden Fall oder gar ersatzlos aufgehoben werden sollte. Zum einen habe 
der Verordnungsgeber große Teile der bisherigen Regelung unverändert gelassen, 
zum anderen habe er die Verkehrssicherheit durch die teilweise Erhöhung von 
Regelgeldbußen und die erleichterte Einführung von Regelfahrverboten erkennbar 
erhöhen wollen.

Folglich stehe auch § 4 Abs. 3 OWiG, dessen Regelungsinhalt auf die BKatV ein-
schließlich deren Anlagen anzuwenden ist (Göhler/Gürtler OWiG 17. Aufl. 2017, § 4 
Rn 2a), der hier ausgesprochenen Ahndung nicht entgegen. Anders als in der 
Fallgestaltung von BGH NStZ 1992, 535 habe hier zu keinem Zeitpunkt eine nicht 
gewollte Ahndungslücke bestanden, zumal die gesetzliche Grundlage für die Ahn-
dung von Verkehrsverstößen keine Änderung erfahren hat. Die BKatV verfolge 
nämlich gem. § 26a Abs. 1 Nr. 2, Nr. 3, Abs. 2 StVG nur den Zweck, unter Berücksichti-
gung der Bedeutung der Ordnungswidrigkeit zu bestimmen, in welchen Fällen, unter 
welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe die Geldbuße festgesetzt und für 
welche Dauer das Fahrverbot angeordnet werden soll. Sie sei damit lediglich ein 
Instrument zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung. Die Rechts-
grundlage für die Verhängung von Geldbußen bzw. die Anordnung von Fahrverboten 
folge weiterhin unmittelbar aus §§ 24, 24a, 25 StVG i.V.m. § 49 StVO, § 17 OWiG. Die 
Vorschrift des § 25 StVG sei auch nach Inkrafttreten der BKatV alleinige Rechtsgrund-
lage für die Verhängung des Fahrverbots. Insbesondere habe die BKatV auch die 
besonderen Voraussetzungen unberührt gelassen, unter denen nach § 25 StVG im 
Rechtsfolgensystem des Ordnungswidrigkeitenbereichs ein Fahrverbot neben der 
Geldbuße ausgesprochen werden kann (Nw. o. Leitsatz 2). Grundlage für die Bußgeld-
bemessung blieben auch unter dem Regime der BKatV die Kriterien des § 17 Abs. 3 
OWiG. Selbst wenn die BKatV unanwendbar wäre, führe dies nicht dazu, dass keine 
Rechtsgrundlage mehr für die Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten und 
insbesondere für die Verhängung von Farbverboten bestünde.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Saumseligkeit der Verordnungsgebers beim Erlass der StVO-Novelle (näher 
Deutscher VRR 7/2020, 4) hat zu einer erheblichen Verunsicherung der Praxis 
geführt, zumal eine verfassungskonforme Korrektur mangels politischer Einigung 
weiterhin nicht in Sicht ist (Pressemitteilung des Bundesrates v. 18.9.2020, juris). Das 
hat sogar zu der Vorstellung geführt, aufgrund früherer Zitierfehler sei die StVO 
aktuell auf dem Stand vom 31.8.2009 (!) gültig (näher hierzu Deutscher VRR 10/2020, 
4). Dem ist jüngst das OLG Oldenburg mit Recht entgegengetreten (VRR 11/2020, 16 
[Burhoff]). Hier hat das BayObLG einen Fall entschieden, bei dem die Tat vor und das 
Urteil nach Erlass der Novelle lagen, wobei die einschlägigen Sanktionsnormen von 
der (nichtigen) Novelle nicht betroffen waren. Das BayObLG begründet überzeugend, 
dass die BKatV auch der Erlass der Novelle in den von ihr nicht betroffenen Teilen 
weiterhin gültig und anwendbar ist. Der im Rahmen einer hypothetischen Unwirksam-
keit der BKatV gemachte Verweis auf die gesetzlichen Vorschriften der §§ 17 Abs. 3 
OWiG, 24, 24a, 25 StVG als Grundlage der Ahndung ist zwar zutreffend. Ohne die 
Regelvorgaben der BKatV und des BKat wäre allerdings eine Zersplitterung der 
Rechtsfolgenbestimmungen programmiert. Schon dies zeigt, dass jede andere 
Entscheidung des BayObLG zu chaotischen Folgen in der verkehrsrechtlichen Praxis 
geführt hätte. Unberührt von dem Beschluss bleiben allerdings die durch die StVO-
Novelle 2020 geänderten oder neu eingeführten Rechtsfolgen. Das betrifft vor allem 
die Verschärfung beim Fahrverbot nach Geschwindigkeitsverstößen und bei der 
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unterlassenen Bildung (Nr. 50 BKat) und unberechtigten Nutzung (Nr. 50a–50a.3 
BKat) einer Rettungsgasse. Ein Fahrverbot kann in solchen Fällen einstweilen 
allenfalls unter den erhöhten Anforderungen des § 25 StVG erfolgen (dazu Burhoff/
Deutscher, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl. 2018, 
Rn 1641 f.).

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Urteilsgründe bei Geschwindigkeitsmessung durch Nachfahren mit Navi-
gationsgerät im Privatfahrzeug

Bei einer Geschwindigkeitsmessung durch Nachfahren mittels eines (unge-
eichten) Navigationsgerätes in einem Privatfahrzeug sind zur Nachprüfung 
einer zugunsten des Betroffenen ausreichenden Messtoleranz tatrichterli-
che Feststellungen zur Art der Gerätes und dessen konkreter Funktionswei-
se für eine zuverlässige Ermittlung der Geschwindigkeit unabdingbar.

(Leitsatz des Gerichts)

BayObLG, Beschl. v. 18.6.2020 – 201 ObOWi 739/20

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb 
geschlossener Ortschaften von mindestens 41 km/h verurteilt. Nach den amtsge-
richtlichen Feststellungen war die Messung der Geschwindigkeit durch den Zeugen 
PHM L. erfolgt, der mit seinem Privat-Pkw auf der B 14 in Richtung T. über eine Strecke 
von etwa 500 Metern mit etwa gleichbleibender Geschwindigkeit den vom Betroffe-
nen geführten Pkw verfolgt hatte.

wobei er von seinem Navigationssystem eine Geschwindigkeit von bis zu 195 km/h 
hatte ablesen können bei in etwa gleichbleibendem Abstand [von] „zwei Streckenbe-
grenzungspfosten“. In Anbetracht dessen, dass das genaue Ausmaß der Nachfahr-
strecke und die exakte Einhaltung des Abstands nicht sicher gewährleistet worden 
seien, hatte das AG einen – nicht näher begründeten – „weiteren“ Toleranzabzug 
vorgenommen und eine Geschwindigkeitsüberschreitung um wenigstens 41 km/h 
zugrunde gelegt. Dagegen hatte sich der Betroffene mit der Rechtsbeschwerde 
gewandt, die beim BayObLG Erfolg hatte.

II. Entscheidung

Das BayObLG hat die Urteilsgründe des AG als lückenhaft angesehen. Es sei aner-
kannt, dass die Geschwindigkeitsmessung durch Nachfahren mit einem Fahrzeug, 
das mit einem ungeeichten Tacho ausgestattet ist, grundsätzlich eine genügende 
Beweisgrundlage für die Annahme einer Überschreitung der höchstzulässigen 
Geschwindigkeit sein könne. Dies gilt auch dann, worauf die GenStA zutreffend 
hinweist, wenn ein Privatfahrzeug bei der Nachfahrmessung Verwendung findet (vgl. 
OLG Hamm, Beschl. v. 19.3.2009 – 3 Ss OWi 94/09). Wie das AG zutreffend feststelle, 
handele es sich hierbei aber nicht um ein standardisiertes Messverfahren. Maßgebli-
che Kriterien für die Zuverlässigkeit einer Geschwindigkeitsmessung durch Nachfah-
ren seien insbesondere die Sichtverhältnisse, eine ausreichende Nachfahrstrecke 
und ein gleichbleibender Abstand. Sei das nachfolgende Fahrzeug mit einem unge-
eichten Tachometer ausgerüstet, berücksichtige ein Sicherheitsabschlag von 20 % 
bei guten allgemeinen Sichtverhältnissen grundsätzlich alle zugunsten des Täters in 
Betracht kommenden Fehlerquellen, wenn der Abstand zum vorausfahrenden 
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Fahrzeug etwa den halben bis maximal ganzen Tachowert, den das nachfahrende 
Fahrzeug anzeige, nicht übersteige, der Abstand ungefähr gleich bleibe, die Nach-
fahrstrecke rund das Fünffache des Abstandes betrage und der Tachometer in kurzen 
Abständen abgelesen werde. Wenn keine Anhaltspunkte für außergewöhnliche 
Umstände vorlägen, würden i.d.R. 16 % des Abschlages auf mögliche Fehlerquellen 
der Geschwindigkeitsanzeige des nachfolgenden Fahrzeugs (Tachometerabwei-
chung, Reifenverschleiß, Reifenluftdruck, Reifenfertigungstoleranz, Antriebsschlupf) 
und 4 % auf eine nicht ausschließbare unbemerkte Abstandsverringerung entfallen. 
Bei Geschwindigkeiten von über 90 km/h solle im Regelfall die Mindeststrecke, über 
die die Geschwindigkeit festgestellt werden muss, 500 Meter betragen (vgl. KG VRS 
135, 292; OLG Bamberg, Beschl. v. 4.2.2010 – 2 Ss OWi 77/10). Dies entspreche den 
Vorgaben der Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren für die 
polizeiliche Verkehrsüberwachung vom 12.1.2011 (Ergänzende Weisung Nr. 3.2).

Die Erfüllung dieser Vorgaben sei – so das BayObLG – vom AG nicht dargelegt, was im 
Einzelnen ausgeführt wird. Es bestehe zudem Grund zu der Besorgnis, dass der 
Tatrichter nicht ausreichend beachtet habe, dass die Geschwindigkeit des nachfol-
genden Fahrzeugs nicht von einem Tachometer, sondern von einem Navigationssys-
tem abgelesen worden sei, und deshalb unklar bleibe, ob auch eventuelle Messunge-
nauigkeiten bei der Geschwindigkeitsermittlung durch das Navigationsgerät 
Berücksichtigung gefunden haben. Das AG treffe keinerlei Feststellungen zu dem 
verwendeten Navigationsgerät. Das AG wäre aber gehalten gewesen, Feststellungen 
zur Art des zum Einsatz gekommenen Navigationsgerätes sowie zu der Frage zu 
treffen, wie zuverlässig der von diesem Navigationsgerät angezeigte Geschwindig-
keitswert mit der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit übereinstimme und welcher 
Sicherheitsabschlag ausreichend erscheine, um etwaige Messungenauigkeiten und 
sonstige Fehlerquellen auszugleichen (vgl. hierzu im Einzelnen BayObLG, StraFo 
2020, 25 = zfs 2020, 173 = VRR 12/2020, 2 [Ls.]). Auch sei insoweit die Zuziehung 
eines messtechnischen Sachverständigen geboten gewesen wäre (vgl. hierzu auch 
OLG Köln 12/2019, 3 [Ls.]).

III. Bedeutung für die Praxis

1. Nachdem das BayObLG in StraFo 2020, 25 = zfs 2020, 173 = VRR 12/2020, 2 (Ls.) 
zur Messung der Dauer der Rotlichtphase mit der Stoppuhrfunktion eines Mobiltele-
fons hier dann jetzt eine Entscheidung zur Geschwindigkeitsmessung durch Nachfah-
ren mit einer in meinen Augen unüblichen „Nachfahrmethode“: Nachfahren mit einem 
Privat-Pkw und Ablesung der Geschwindigkeit am ungeeichten Navigationsgerät. 
Man fragt sich, welche Anstrengungen Polizeibeamte eigentlich noch alles unterneh-
men wollen, um einen Geschwindigkeitsverstoß festzustellen? Das BayObLG setzt 
insoweit seine ständige Rechtsprechung und die anderer OLG fort, was in den Fällen 
des Nachfahrens grundsätzlich im amtsgerichtlichen Urteil stehen muss (vgl. dazu 
eingehende auch Burhoff in: Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Ver-
fahren, 5. Aufl., 2018, Rn 2202 ff. mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung). 
Und dann eben zusätzlich das, was es für das OLG möglich macht, die besondere 
„Nachfahrmethode“ zu prüfen. Darauf muss der Verteidiger achten.

Sachverständigengutachten

2. Und der Verteidiger sollte auch den Hinweis des OLG nicht übersehen: Im Zweifel 
wird man ohne einen Sachverständigen nicht auskommen. Darauf sollte man ange-
sichts der Tendenz bei den AG, Beweisanträge möglichst abzulehnen bei Antragstel-
lung hinweisen.

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

Welches Navigationssystem?

Fortschreibung der Recht-
sprechung

Sachverständigengutachten
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Benutzung der Fernbedienung des Navigationsgeräts durch den Fahrer

Gegen § 23 Abs. 1a StVO verstößt, wer als Fahrzeugführer das Navigations-
gerät seines Fahrzeugs mit der Fernsteuerung bedient, die er dazu zuvor 
aus der am Armaturenbrett angebrachten Halterung herausgenommen und 
dann in der rechten Hand gehalten hat.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Köln, Beschl. v. 5.2.2020 – III-1 RBs 27/20

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen Verstoßes gegen § 23 Abs. 1a StVO verurteilt. Das 
von dem Betroffenen zur Tatzeit geführte Fahrzeug war mit einem Navigationsgerät 
ausgestattet, dessen Funktionen über eine manuelle Fernsteuerung bedient werden 
konnten, für die eine Halterung am Armaturenbrett installiert und dessen Display am 
oberen Ende der Windschutzscheibe angebracht war. Obgleich die Steuerung auch in 
der Halterung bedient werden konnte, nahm der Betroffene die Fernbedienung zum 
Zwecke der Bedienung des Navigationsgerätes aus der Halterung in die rechte Hand 
und gab anschließend Befehle ein. Seinen Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwer-
de hat das OLG als unbegründet verworfen.

II. Entscheidung

Nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 OWiG könne die Rechtsbeschwerde bei weniger bedeutsamen 
Ordnungswidrigkeiten, bei denen sie grundsätzlich ausgeschlossen ist, nur aus-
nahmsweise zugelassen werden, soweit dies nämlich geboten ist, um den OLG im 
allgemeinen Interesse Gelegenheit zu geben, durch eine Entscheidung zur Rechts-
fortbildung oder zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung beizutragen. Sinn der 
Regelung sei mithin nicht die Herstellung der rechtlich richtigen Entscheidung im 
Einzelfall (OLG Köln NZV 2001). Der vorliegende Fall gebe keine Veranlassung, 
allgemeine Leitsätze für die Auslegung von Gesetzesbestimmungen des materiellen 
Rechts aufzustellen oder Gesetzeslücken rechtsschöpferisch auszufüllen. Zulas-
sungsbedürftige Fragen in dieser Hinsicht werfe die Sache nicht auf.

Namentlich lasse sich die von dem Betroffenen genutzte Fernbedienung sprachlich 
zwanglos als ein der Information oder Organisation dienendes elektronisches Gerät 
im Sinne von § 23 Abs. 1a lit. a) StVO erfassen. Die Fernbedienung stelle zunächst ein 
elektronisches Gerät dar. Diese steuere das zum Endgerät gelangende (Infrarot-)
Signal mittels elektronischer Schaltungen (Leiter) unter Nutzung einer eigenen 
Stromversorgung (vgl. Wikipedia-Artikel „Fernbedienung“). Die Fernbedienung „diene“ 
auch der Organisation der Ausgabe auf dem Display des in § 23 Abs. 1 lit. a) S. 2 
ausdrücklich genannten Navigationsgeräts und so der Information über Streckenver-
lauf, Verkehrslage usw. Sie ermögliche unmittelbar den Zugriff auf das Navigationsge-
rät und erschließe dessen Funktionalität ebenso, als würde das Navigationsgerät 
selbst gehalten und würden Steuerungsbefehle statt über die Fernbedienung über 
dessen Display eingegeben. Insofern unterscheide sich die Fernbedienung auch von 
Ladekabeln und der zum Aufladen des Geräteakkus verwendeten sog. „Powerbank“ 
(dazu OLG Hamm DAR 2019, 632 = VRR 9/2019, 19 = StRR 11/2019, 24 [jew. Burhoff] 
= NZV 2019, 647 [Krenberger]): Während das Ladekabel mangels Vorhandenseins 
entsprechender Bauteile bereits kein elektronisches Gerät darstelle, erlaube die 
Powerbank, die ein elektronisches Gerät darstellt (einsichtige Differenzierung insoweit 
bei Will SVR 2019, 433 [434]), nicht den Zugriff auf die Funktionalitäten (etwa) des 
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Smartphones, sondern stelle nur die – freilich als Voraussetzung für die Nutzung der 
Funktionalität unabdingbare – Stromversorgung sicher. Ob etwa auch die von der 
Verteidigung als Vergleich herangezogene Garagenfernbedienung die Voraussetzun-
gen für ein der Organisation (die Information komme insoweit nicht in Betracht) 
dienendes elektronisches Gerät erfüllt, müsse der Senat nicht entscheiden.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Neufassung des § 23 Abs. 1a StVO zum 19.10.2017 hat die Bestimmung und 
Abgrenzung des relevanten Tatmittels nicht eben leichter gemacht. Das OLG Karlsru-
he (DAR 2020, 520 m. Anm. Engelbrecht = zfs 2020, 473 = VRR 8/2020, 25 [Deut-
scher]; Bespr. Will NZV 2020, 441) hat kürzlich den Tatbestand als erfüllt angesehen 
bei Benutzung eines fest im Fahrzeug der Marke Tesla eingebauten Berührungsbild-
schirms (Touchscreen), auch wenn diese zur Nutzung der zum Betrieb des Kfz 
notwendigen Funktionen über Touchscreen wie der Einstellung des Wischintervalls 
des Scheibenwischers erfolgt. Das OLG Köln hat hier für die manuelle Fernbedienung 
eines Navigationsgeräts entsprechend entschieden. Es kann keinen Unterschied 
machen, ob das in § 23 Abs. 1a S. 2 StVO genannte Navigationsgerät selbst per Hand 
bedient wird oder mittels einer manuellen Fernbedienung, die Zugriff auf dessen 
Funktionen bietet und damit der Information und Ortsbestimmung dient. Die im 
Beschluss angesprochenen Garagenfernbedienung dürfte allerdings wohl kein 
taugliches Tatmittel sein. Es erscheint schon fraglich, ob sie überhaupt der „Organisa-
tion“ dient (§ 23 Abs. 1a S. 1 StVO). Jedenfalls ist sie kein Gerät der Unterhaltungs-
elektronik oder zur Ortsbestimmung (§ 23 Abs. 1a S. 2 StVO) und weist auch keinen 
Bezug zu den im dortigen Beispielskatalog genannten Geräten auf. Einschlägige 
Entscheidungen bleiben insofern abzuwarten.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Generelle Ablehnung von Terminsverlegungsanträgen

Die Ablehnung eines Terminverlegungsantrages wegen Terminkollision bei 
dem Verteidiger generell wegen „der Vielzahl von Einsprüchen in OWi-
Sachen“ ist jedenfalls dann nicht nachvollziehbar, wenn es sich um einen 
ersten (begründeten) Terminverlegungsantrag handelt und Anhaltspunkte 
für eine Prozessverschleppung nicht ersichtlich sind.

(Leitsatz des Verfassers)

OLG Brandenburg, Beschl. v. 22.9.2020 – (1 B) 53 Ss-OWi 314/20 (254/20)

I. Sachverhalt

Gegen den Betroffenen ist ein Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung 
außerhalb geschlossener Ortschaften um mindesten 44 km/h anhängig. In dem hat 
das AG nach Einspruch des Betroffenen mit Verfügung vom 2.1.2020 Termin zur 
Hauptverhandlung auf den 16.3.2020 um 10:30 Uhr anberaumt. Die Terminsladung 
wurde dem Verteidiger des Betroffenen am 13.1.2020 zugestellt. Am 22.1.2020 
beantragte der Verteidiger Terminverschiebung, da er an dem avisierten Hauptver-
handlungstermin bereits als Verteidiger in einer Strafsache bei einem anderen AG 
geladen sei. Mit Schreiben vom 24.1.2020 teilte das AG dem Verteidiger mit, dass dem 
Antrag auf Terminverlegung nicht stattgegeben werden könne: Zur Begründung wird 
ausgeführt, dass es „bei der Vielzahl von Einsprüchen in Owi-Sachen“ ausgeschlosse-
nen sei, Termine wegen Verhinderung des Verteidigers zu verlegen. Zu dem Hauptver-
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handlungstermin am 16.3.2020 erschien weder der Betroffene noch sein Verteidiger. 
Hierauf hat das AG den Einspruch des Betroffenen gegen den Bußgeldbescheid gem. 
§ 74 Abs. 2 OWiG verworfen. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde des 
Betroffenen hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Nach Auffassung des OLG kann das amtsgerichtliche angefochtene Urteil kann 
keinen Bestand haben. Es könne dahin gestellt bleiben, ob dem Betroffenen das 
rechtliche Gehör verkürzt worden sei. Denn die Verhinderung seines Verteidigers 
nehme dem Betroffenen nicht die Möglichkeit, sich selbst vor Gericht rechtliches 
Gehör zu verschaffen. Art. 103 Abs. 1 GG gewährleiste nur das rechtliche Gehör als 
solches, nicht rechtliches Gehör gerade durch Vermittlung eines Rechtsanwalts 
(BVerfG NJW 1984, 862; u.a. auch OLG Brandenburg, Beschl. v. 18.3.2020 – (1 Z) 53 
Ss-OWi 131/20 [78/20]). Mithin hätte der Betroffene mit seinen Einwendungen gehört 
werden können.

Jedoch greife die von dem Betroffenen erhobene Verfahrensrüge durch, mit der er 
den Verstoß gegen das Recht beanstandet, sich in der Hauptverhandlung durch einen 
gewählten Verteidiger vertreten zu lassen (Art. 6 Abs. 3 lit. c MRK, 137 StPO i.V.m. § 46 
Abs. 1 OWiG). Gemäß § 137 Abs. 1 S. 1 StPO i.V.m. § 46 Abs. 1 OWiG könne sich ein 
Betroffener in jeder Lage des Verfahrens des Beistands durch einen Verteidiger 
bedienen. Aber selbst im Strafverfahren hat nicht jede Verhinderung des gewählten 
Verteidigers zur Folge, dass eine Hauptverhandlung gegen den Angeklagten nicht 
durchgeführt werden kann (vgl. BGH NStZ 1999, 527). In diesen Fällen seien vielmehr 
das Interesse des Betroffenen an seiner Verteidigung und das Interesse des Staates 
an einer möglichst reibungslosen Durchführung des Verfahrens gegeneinander 
abzuwägen, wobei im Zweifelsfall das Verteidigungsinteresse Vorrang hat (vgl. OLG 
Hamm, Beschl. v. 28.2.2019 – 4 RBs 71/19). Dabei seien unter Berücksichtigung der 
Umstände des Einzelfalls die Bedeutung der Sache, die Persönlichkeit des Betroffe-
nen, die Prozesssituation, die Veranlassung der Verhinderung, die Dauer der Verzöge-
rung, der Umfang der Behinderung der Verteidigungsmöglichkeit und das Verhalten 
des Betroffenen und seines Verteidigers hierzu u.Ä. in Rechnung zu stellen.

Im vorliegenden Fall sei der Betroffene durch den Bußgeldbescheid nicht nur mit 
einem Bußgeld, sondern auch mit einem Fahrverbot belegt worden, was keine geringe 
Sanktion darstelle. Auch sei keine auf Prozessverschleppung ausgerichtete Verteidi-
gungsstrategie erkennbar. Wie in der Rechtsbeschwerde ausgeführt und durch den 
Akteninhalt belegt, habe es sich um den ersten anberaumten Hauptverhandlungster-
min gehandelt, dessen Verlegung der Verteidiger wegen einer Terminkollision 
beantragt hatte. Die Abwägung zwischen dem Interesse an einer reibungslosen 
Durchführung des Verfahrens und dem Verteidigungsinteresse des Betroffenen falle 
bei dieser Sachlage zugunsten des Betroffenen aus. Die starre Haltung der Bußgeld-
richterin, eine Terminverlegung wegen Terminkollision bei dem Verteidiger infolge 
„der Vielzahl von Einsprüchen in Owi-Sachen“ generell zu verweigern, sei jedenfalls 
dann nicht nachvollziehbar, wenn es sich um einen ersten (begründeten) Terminverle-
gungsantrag handelt und Anhaltspunkte für eine Prozessverschleppung nicht ersicht-
lich sind.

III. Bedeutung für die Praxis

1. In der Tat: „Starre Haltung“ der Amtsrichterin, die angesichts der Rechtsprechung 
der OLG, vor allem auch der des OLG Brandenburg, nicht nachvollziehbar ist. Denn die 
OLG/LG sehen das Recht des Betroffenen, einen Verteidiger beizuziehen i.d.R. als 
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verletzt an, wenn – auch bei einer OWi (geringerer Bedeutung) – der erstmalige, 
begründete und rechtzeitig gestellte Terminsverlegungsantrag des Verteidigers 
zurückgewiesen wird (BayObLG StV 1995, 10; OLG Brandenburg, Beschl. v. 27.8.2015 
– 53 Ss-OWi 299/15; OLG Hamm zfs 2010, 649; VA 2015, 159; OLG Karlsruhe NZV 
2006, 217; ähnlich OLG Köln DAR 2005, 576; LG Bückeburg VRR 2009, 322 [Ls.]; LG 
Kiel StV 2018, 157 [Ls.]; LG Heilbronn zfs 2007, 473; LG Neubrandenburg NZV 2012, 
47; Beschl. v. 13.2.2012 – 8 Qs 21/12; LG Zweibrücken zfs 1995, 396; so wohl auch LG 
Frankfurt a.M. StV 2004, 420; LG Trier, Beschl. v. 22.3.2018 – 5 Qs 21/18, NZV 2018, 
275 [Terminierung zur Unzeit]). In eine andere Richtung deutet der OLG Brandenburg, 
Beschl. v. 18.3.2020 ([1 Z]) 53 Ss-OWi 131/20 (78/20), NZV 2020, 482), allerdings war 
dort – anders als hier – kein Fahrverbot im Gespräch. Jedenfalls hat man den Ein-
druck, dass dem OLG vor allem nicht gefallen hat, dass die Bußgeldrichterin offenbar 
ohne jede nähere sachliche Prüfung den Verlegungsantrag zurückgewiesen hat (zu 
Terminierungsfragen u.a. Burhoff, Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsver-
fahren, 8. Aufl., 2018, Rn 4077 ff.).

2. Das OLG hat, was an sich unüblich ist, von der Möglichkeit des § 79 Abs. 6 OWiG 
Gebrauch gemacht und die Sache an eine andere Abteilung des AG Neuruppin 
zurückverwiesen. Begründet hat es das mit den zahlreichen Fehlern, die die Bußgeld-
richterin bei der Bearbeitung der Sache gemacht hatte. Denn es war nicht nur die 
Bescheidung des Verlegungsantrages nicht korrekt, sondern sie hatte auch die 
Rechtsbeschwerde des Betroffenen als unzulässig, weil nicht rechtzeitig ausreichend 
begründet, verworfen. Das war aber nicht der Fall. Unschön ist in dem Zusammen-
hang der Hinweis des OLG an den neuen Tatrichter, dass er „sich angesichts der dem 
Betroffenen vorgeworfenen relativ hohen Geschwindigkeitsüberschreitung bei der 
deutlich herabgesetzten Höchstgeschwindigkeit auf einer Autobahn auch besonders 
sorgfältig mit dem subjektiven Tatbestand auseinandersetzen“ müsse. Das ist der 
Hinweis auf Vorsatz. Der Betroffene wird sich also überlegen (müssen), ob es Sinn 
macht, das Verfahren weiter zu betreiben.

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

Verkehrsverwaltungsrecht

Entziehung der Fahrerlaubnis

Zur Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsum (hier: behauptete 
unbewusste Einnahme von Drogen und Verwertbarkeit einer Haaruntersu-
chung).

(Leitsatz des Verfassers)

VGH Bayern, Beschl. v. 14.9.2020 – 11 Cs 20.192

I. Sachverhalt

Im Juni 2019 wurde der Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamts bekannt, dass die 
Wohnung der Antragstellerin am 17.6.2019 im Zuge einer polizeilichen Ermittlungs-
maßnahme durchsucht worden war. Dabei seien ca. 1 Gramm Kokainstein, ca. 3 
Gramm Marihuana und CBD-Materialien aufgefunden worden. Die Antragstellerin 
habe zunächst angegeben, gelegentlich Kokain zum Abnehmen und Marihuana bzw. 
CBD zur Linderung von Rückenschmerzen zu konsumieren; nach Belehrung habe sie 
sich nicht mehr zur Sache geäußert. Am 12.9.2019 ging dann beim Landratsamt eine 
Mitteilung der Kriminalpolizeiinspektion ein, wonach am 24.7.2019 im Rahmen von 
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Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das BtMG eine Haarprobe bei der Antragstelle-
rin genommen worden sei. Nach dem Gutachten der forensisch-analytischen 
Laboratorien am Institut für Rechtsmedizin der Universität Erlangen wurden bei der 
Untersuchung in einem 2 cm langen wurzelnahen Haarsegment neben dem Canna-
biswirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) sowie den Cannabisinhaltsstoffen Cannabi-
diol und Cannabinol auch Cocain in einer Konzentration von 0,5 ng/mg Haare und das 
Cocainabbauprodukt Benzoylecgonin in einer Konzentration von 0,1 ng/mg nachge-
wiesen. Im Haarsegment im Abstand von 2–12 cm über der Kopfhaut fanden sich THC, 
Cannabidiol und Cannabinol sowie Cocain in einer Konzentration von 0,8 ng/mg und 
Benzoylecgonin in einer Konzentration von 0,2 ng/mg. Die höhere Konzentration von 
Cocain und Cocainabbauprodukten im kopfhautfernen Haarsegment würde sich 
einem gelegentlichen Konsum von Cocain, jedoch mit abnehmender Tendenz, 
während des von der Untersuchung erfassten Zeitraums von etwa Mai 2018 bis Mai 
2019 zuordnen lassen. Die im Haarsegment von 2–12 cm ermittelten Cannabinoid-
Konzentrationen ließen sich mit einem intensiven bis sehr intensiven Konsum von 
Cannabisprodukten während des gesamten abgedeckten Zeitraums vereinbaren, 
wobei die im Vergleich zu THC sehr hohe Konzentration des CBD die Verwendung 
sogenannter CBD-Produkte nahelege. Insgesamt stünden die Analyseresultate damit 
in guter Übereinstimmung mit den im Untersuchungsantrag angeführten Angaben 
der Antragstellerin, regelmäßig Cannabis, vornehmlich aber „nur“ CBD, und gelegent-
lich Kokain zu konsumieren.

Nach Anhörung entzog das Landratsamt der Antragstellerin die Fahrerlaubnis und 
forderte sie unter Androhung eines Zwangsgelds auf, ihren Führerschein umgehend 
abzuliefern. Dagegen hat die Antragstellering Widerspruch eingelegt, mit dem sie 
geltend macht, Kokain habe sie nie aktiv konsumiert. Ein langjähriger, in Schleswig-
Holstein wohnhafter Freund habe kurz vor seinem Tod im Mai 2019 Kokain bei ihr 
deponiert, was sie jedoch erst später erfahren habe. Im Juni 2019 sei ein anderer, in 
Berlin wohnhafter Freund bei ihr zu Besuch gewesen, der von dem Versteck gewusst 
und der Antragstellerin mehrfach – von dieser unbemerkt – Kokain in alkoholfreies 
Bier gemischt habe. Darüber hat sie Einwände gegen die Verwertbarkeit des rechts-
medizinischen Gutachtens erhoben. Über den Widerspruch wurde noch nicht 
entschieden.

Die Antragstellerin hat beim VG einen Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO gestellt. Der 
hatte weder beim VG noch beim VGH Erfolg.

II. Entscheidung

Der VGH ist davon ausgegangen, dass der Widerspruch der Antragstellerin voraus-
sichtlich keinen Erfolg haben werde. Diese habe in ihrer Stellungnahme (ihres 
Bevollmächtigten) die Einnahme von Kokain einräumen lassen. An diesem Einge-
ständnis, das im Übrigen in der Beschwerdebegründung in Bezug genommen und 
wiederholt wurde, müsse sie sich festhalten lassen.

Daran anknüpfend sei das VG zutreffend von einem bewussten Konsum ausgegan-
gen. Die vom Betroffenen unbemerkte Verabreichung durch Dritte und daher unbe-
wusste Einnahme von Betäubungsmitteln stelle nach allgemeiner Lebenserfahrung 
eine seltene Ausnahme dar. Daher müsse, wer sich auf eine ausnahmsweise unbe-
wusste Aufnahme eines Betäubungsmittels berufe, einen detaillierten, in sich 
schlüssigen und auch im Übrigen glaubhaften Sachverhalt vortragen, der einen 
solchen Geschehensablauf als ernsthaft möglich erscheinen lässt und der damit auch 
zumindest teilweise der Nachprüfung zugänglich ist. Auch habe der VGH derartige 
Behauptungen nur dann für beachtlich gehalten, wenn überzeugend aufgezeigt 
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werden konnte, dass der Einnahme von Betäubungsmitteln Kontakt mit Personen 
vorausgegangen ist, die zumindest möglicherweise einen Beweggrund hatten, dem 
Betroffenen ein drogenhaltiges Getränk zugänglich zu machen, ferner, dass diesem 
die Aufnahme des Betäubungsmittels tatsächlich unbekannt blieb (st. Rspr., vgl. u.a. 
BayVGH, Beschl. v. 17.5.2019 – 11 CS 19.308 m.w.N.).

An einem solchen Vortrag fehle es hier. Insbesondere bleibt das Motiv unerfindlich, 
aus dem der in Berlin wohnhafte Freund der Antragstellerin dieser gleich mehrmals 
Kokain ins Getränk gemischt haben sollte. Das Vorbringen, er sei „am besagten Tag“ 
ziemlich alkoholisiert gewesen und habe sich nichts dabei gedacht, erweist sich 
insoweit als unbehelflich. Dass die Antragstellerin Kokain konsumiert habe, werde im 
Übrigen durch das Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Erlan-
gen-Nürnberg bestätigt. Dieses Gutachten sei auch verwertbar. Soweit die Antrag-
stellerin einwende, die Haarprobe sei nicht ordnungsgemäß entnommen worden und 
könne nachträglich kontaminiert worden sein, greife dies nicht durch. Eine Verunreini-
gung der Haare durch exogene Antragungen stelle eine Ausnahme dar. Wer eine 
solche behaupte, müsse deshalb einen detaillierten, in sich schlüssigen und auch im 
Übrigen glaubhaften Sachverhalt vortragen, der einen solchen Geschehensablauf als 
ernsthaft möglich erscheinen lässt. Daran fehlt es hier. Das Vorbringen, es sei nicht 
unüblich, dass ein Polizeibeamter berauschende Substanzen sicherstelle, dadurch 
Drogenrückstände an seinen Händen hafteten und dass er bei einer Durchsuchung 
die Plastikverpackung von aufgefundenen Betäubungsmitteln mit seinem Taschen-
messer aufschneide, stelle sich als rein spekulativ dar. Zudem ist in dem Gutachten 
festgehalten, dass die Haare vor der Analyse dekontaminiert worden seien. Ebenfalls 
ins Leere gehe der Einwand, die bei der Probe entnommenen Haare seien regelmäßig 
gebleicht sowie gefärbt, stark ausgewaschen bzw. in ihrer Struktur verändert worden 
und damit ungeeignet, den Konsum von Betäubungsmitteln nachzuweisen. Durch 
intensive Haarkosmetik wie Bleichen und Färben könne zwar ein Teil der Substanzen 
aus den Haaren entfernt und deren Nachweisbarkeit erschwert werden, so dass die 
Eignung behandelter Haare zum Nachweis einer Abstinenz in Frage gestellt sei. Dass 
aber umgekehrt die kosmetische Behandlung fehlerhaft einen positiven Befund zur 
Folge haben kann, ist in den vorbenannten Quellen nicht beschrieben und auch durch 
die Antragstellerin nicht dargelegt.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Der Beschluss zeigt noch einmal sehr deutlich, dass es für die Antragstellerin 
besser gewesen wäre, keine Angaben zu einem möglichen Kokainkonsum zu machen. 
Das hätte dem VGH die Argumentation zumindest erschwert.

2. Zudem: Wenn man such auf „unbewusste Einnahme“ von Drogen beruft, dann muss 
der Vortrag dazu schon „passen“ und sollte nicht zu unwahrscheinlich sein. Das lag 
hier m.E. auf der Hand.

3. Der VGH hat zudem darauf hingewiesen, dass die Widerspruchsbehörde nicht 
gehalten war, der Frage nachzugehen, ob die Antragstellerin ihre Fahreignung 
wiedererlangt hat. Die hierzu zugrunde zu legende verfahrensrechtliche Einjahresfrist 
beginne grundsätzlich mit dem Tag, den der Betroffene als Beginn der Betäubungs-
mittelabstinenz angegeben hat oder von dem an, unabhängig von einem solchen 
Vorbringen, ausreichende Anhaltspunkte für eine derartige Entwicklung vorliegen 
(BayVGH zfs 2015, 717). Allerdings genüge die bloße Behauptung der Drogenabsti-
nenz regelmäßig nicht. Vielmehr müssen Umstände hinzutreten, die diese Behaup-
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tung glaubhaft und nachvollziehbar erscheinen lassen (st. Rspr, vgl. nur BayVGH, 
Beschl. v. 29.11.2018 – 11 CS 18.2228 m.w.N.).

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

Anwaltsvergütung

Anrechnung der zusätzlichen Verfahrensgebühr aus dem Adhäsionsver-
fahren

Die besonderen Gebühren für das Adhäsionsverfahren erhält der Vertreter 
eines Verfahrensbeteiligten zusätzlich zu den ihm im Übrigen zustehenden 
Gebühren; sie werden auf diese nicht angerechnet.

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Celle, Beschl. v. 13.7.2020 – 3 Ws 164/20

I. Sachverhalt

Der Rechtsanwalt war Beistand der Neben- und Adhäsionsklägerin in einem beim LG 
anhängigen Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Das LG hat den 
Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe und dazu verurteilt, der Nebenklägerin 
4.000 EUR Schmerzensgeld nebst Zinsen zu zahlen. Die Kosten des Verfahrens 
einschließlich der notwendigen Auslagen der Nebenklägerin hat das LG dem Verur-
teilten auferlegt. Ferner hat es angeordnet, dass der Verurteilte auch die besonderen 
Kosten des Adhäsionsverfahrens und die der Nebenklägerin hierdurch erwachsenen 
notwendigen Auslagen bis zu einem Streitwert von 7.000 EUR zu tragen hat. Die 
weitergehenden notwendigen Auslagen der Beteiligten im Adhäsionsverfahren hat es 
der Nebenklägerin auferlegt.

Der Beistand hat beantragt, die der Neben- und Adhäsionsklägerin vom Verurteilten 
zu erstattenden Auslagen im Adhäsionsverfahren auf 2.216,38 EUR festzusetzen. Er 
beantragte ferner, die der Nebenklägerin im Revisionsverfahren entstandenen 
notwendigen Auslagen gegenüber der Staatskasse in Höhe von 609,28 EUR festzu-
setzen. Die Kostenbeamtin des LG hat die dem Beistand der Nebenklägerin aus der 
Staatskasse zu zahlende Vergütung auf 609,28 EUR festgesetzt. Die Rechtspflegerin 
hat zudem die der Neben- und Adhäsionsklägerin vom Verurteilten zu erstattenden 
notwendigen Auslagen auf 1.607,10 EUR festgesetzt und daneben einen Übergang 
des Erstattungsanspruchs in Höhe von 609,28 EUR auf die Staatskasse festgestellt. 
Dagegen wendet sich die Neben- und Adhäsionsklägerin mit ihrer sofortigen Be-
schwerde. Die hatte beim OLG Erfolg.

II. Entscheidung

Zur Begründung seiner Entscheidung bezieht sich das OLG auf die Stellungnahme der 
Bezirksrevisorin, die das Rechtsmittel als begründet angesehen hatte. Die hatte 
ausgeführt: Die Gebühren Nr. 4143, 4144 VV RVG entstünden als zusätzliche Verfah-
rensgebühren für das erstinstanzliche bzw. das Berufungs- bzw. Revisionsverfahren 
im Adhäsionsverfahren. Laut Urteil des LG sei der Angeklagte rechtskräftig u.a. zu den 
besonderen Kosten des Adhäsionsverfahrens verurteilt worden und habe die Ausla-
gen der Nebenklägerin zu tragen. Eine Beiordnung des Vertreters der Nebenklage sei 
für das Strafverfahren, jedoch nicht für das Adhäsionsverfahren erfolgt. Daher seien 
die Kosten auf Antrag des Beistandes der Nebenklägerin gegen den Verurteilten 
festgesetzt worden. Die dem beigeordneten Beistand der Nebenklägerin aus der 
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Staatskasse ausgezahlte Verfahrensgebühr für die Revision des Strafverfahrens 
Nr. 4130 V RVG sei jedoch nicht auf die Gebühren des Adhäsionsverfahrens anrechen-
bar. Die Anrechnung entbehre der Grundlage.

Dem ist das OLG beigetreten. Das Vergütungsverzeichnis zum RVG sehe in Nr. 4143, 
4144 VV RVG besondere Verfahrensgebühren für das Adhäsionsverfahren vor. Diese 
Gebühren erhalte der Vertreter eines Verfahrensbeteiligten zusätzlich zu den ihm im 
Übrigen zustehenden Gebühren; sie würden auf diese nicht angerechnet (vgl. Burhoff 
in: Gerold/Schmidt, RVG 24. Aufl. VV 4143, 4144 RVG Rn 2). Anderenfalls würde der 
mit diesen Gebührentatbeständen verfolgte Zweck, einen Anreiz zum Betreiben des 
Adhäsionsverfahrens zu schaffen, unterlaufen. Einzige, indes hier nicht einschlägige, 
Ausnahme sei die in Anmerkung 2 zu Nr. 4143 VV RVG vorgesehene Anrechnung zu 
einem Drittel auf die Verfahrensgebühr für einen bürgerlichen Rechtsstreit wegen 
desselben Anspruchs.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die Entscheidung ist zutreffend. Das folgt schon allein daraus, dass es sich bei den 
Nr. 4143, 4144 VV RVG nach der Überschrift zu Teil 4 Abschnitt 1 Unterabschnitt 5 VV 
RVG um „Zusätzliche Gebühren“ handelt. Eine Anrechnung dieser Gebühren ist nicht 
vorgesehen/ausgeschlossen. Zu Recht weist das OLG darauf hin, dass die in Anm. 2 
der Nr. 4143 VV RVG vorgesehene Anrechnung einen anderen Fall meint.

Es ist unerklärlich, wie die Rechtspflegerin zu der von ihr angenommenen Anrechnung 
kommen konnte. Dabei hat sie nicht nur die Gesetzessystematik, sondern auch 
übersehen, dass es sich bei dem vom Beistand geltend gemachten Anspruch auf die 
gesetzliche Gebühr Nr. 4130 VV RVG um einen Anspruch des Beistands gegen die 
Staatskasse handelt (§ 45 RVG). Bei den von der Nebenklägerin geltend gemachten 
Auslagen des Adhäsionsverfahrens handelt es sich hingegen nicht um einen An-
spruch des Beistands, sondern um einen eigenen Anspruch der Nebenklägerin. Eine 
Anrechnung ist also auch deshalb ausgeschlossen.

2. Eine Anmerkung zu der vom OLG zitierten Literatur. Das OLG führt als Beleg im 
Originaltext an: „Burhoff in: Gerold/Schmidt, RVG 20. Aufl. VV….“. Das erstaunt dann 
doch sehr. Denn derzeit ist die 24. Auflage dieses Werkes am Markt, die vom OLG 
angeführte Auflage stammt aus dem Jahr 2012 (!!), hat also allenfalls noch „rechtsge-
schichtlichen Charakter“. M.E. sollte man bei einem OLG schon erwarten können, dass 
mit aktueller Literatur gearbeitet wird. Hier hat allerdings das Arbeiten mit dieser 
„Altauflage“ keine Auswirkungen (gehabt). Denn die Frage war nach Inkrafttreten des 
RVG im Jahr 2004 niemals streitig, war also von Anfang so wie auch in der 24. Auflage 
behandelt.

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

OLG tritt bei

Zutreffend

Unterschiedliche Ansprüche

Alte Literatur
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