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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zunächst noch alle guten Wünsche für das neue Jahr. Im Praxisforum dieser ersten 
Ausgabe des Jahres 2021 erörtert Dr. Niehaus die praktische Bedeutung des Be-
schlusses des BVerfG v. 12.11.2020 – 2 BvR 1616/18 für das Einsichtsrecht in 
Messunterlagen bei Anwendung standardisierter Messverfahren.

Im Rechtsprechungsreport geht es unter anderem um folgende Themen:

 � Zumindest im Alltagsradverkehr begründet das Nichttragen eines Helms nach wie 
vor kein Mitverschulden des verletzten Radfahrers. Eine allgemeine Verkehrsauf-
fassung des Inhalts, dass Radfahren eine Tätigkeit darstellt, die generell derart 
gefährlich ist, dass sich nur derjenige verkehrsgerecht verhält, der einen Helm 
trägt, besteht weiterhin nicht (s. S. 12).

 � Verstöße gegen § 23 Abs. 1a StVO stehen wegen ihrer regelmäßig gravierenden 
Beeinträchtigung der Fahrleistung bei gleichzeitig massiver Steigerung des 
Gefährdungspotentials für Dritte wertungsmäßig anderen typischen Massenver-
stößen im Straßenverkehr wie Geschwindigkeitsüberschreitungen und Abstands-
unterschreitungen gleich, weshalb bei Vorliegen entsprechender Vorahndungen 
die Anordnung eines Fahrverbots wegen eines (unbenannten) beharrlichen 
Pflichtenverstoßes vielfach naheliegen wird (s. S. 17).

 � Wird der Einspruch gegen den Strafbefehl nachträglich, nachdem der Einspruch 
zunächst auf die Höhe des Tagessatzes beschränkt war, insgesamt zurückge-
nommen, fällt die entstandene Gebühr Nr. 4141 Anm. 1 Nr. 4 VV RVG nicht weg  
(s. S. 25).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff
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Mietwagenkosten: Luxusfahrzeug

Grundsätzlich darf im Haftpflichtschadenfall ein typengleiches Luxusfahrzeug als 
Ersatz angemietet werden. Das gilt aber nicht völlig schrankenlos: Einem Geschädig-
ten kann es zugemutet werden, für kurze Zeit – hier elf Tage – auf eine Luxusausstat-
tung, das Prestige und/oder die besondere Fahrfreude eines Sportwagens zu verzich-
ten, wenn ein typengleiches Fahrzeug nur für eine besonders hohe Miete erhältlich ist 
(hier das Vierfache des Tagespreises für ein Fahrzeug der höchsten Klassen nach den 
Schwacke- und Fraunhofer-Listen).

OLG Celle, Urt. v. 25.11.2020 – 14 U 93/20

Kostentragungspflicht: Veranlassung zur Klage

Veranlassung zur Klage nach einem Verkehrsunfall gibt der Haftpflichtversicherer erst 
dann, wenn er sich im Zeitpunkt der Klageerhebung in Verzug befindet; hierfür bedarf 
es nicht nur einer Schadensaufstellung, sondern auch einer sich anschließenden 
Mahnung. Unabhängig hiervon ist dem Versicherer mit Zugang der Schadensmel-
dung eine angemessene Prüffrist zuzubilligen, die regelmäßig vier bis sechs Wochen 
beträgt, abhängig von den Umständen des Einzelfalls aber auch länger laufen kann. 
Bietet der Geschädigte dem Versicherer an, ihm Einsicht in eine bei ihm vorliegende 
Ermittlungsakte zu verschaffen, ist der Lauf der Prüffrist solange gehemmt, bis diese 
Akte dem Versicherer vorliegt (§§ 93, 269 ZPO; §§ 271, 286 BGB).

OLG Dresden, Beschl. v. 26.10.2020 – 4 W 640/20

Innerörtliche Probefahrt: Unterbrechung

Ein Betroffener, der ein Fahrzeug mit rotem Kennzeichen zu anderen als in § 16 
genannten Zwecken auf öffentlichem Straßenland steuert, führt ein Fahrzeug ohne 
Zulassung nach § 3 Abs. 1 FZV. An die Prüfung und die Anerkennung der Notwendig-
keit eines anderen als in § 16 genannten Zweckes sind hohe Maßstäbe anzulegen, die 
das (spontane) Verlangen nach Essen ohne weitere Feststellungen jedenfalls nicht 
erfüllt. Dabei handelt es sich um eine zweckfremde Unterbrechung.

KG, Beschl. v. 17.9.2020 – 3 Ws (B) 189/20

Elektronisches Gerät: Digitalkamera

Eine Digitalkamera ist ein der Organisation dienendes elektronisches Gerät im Sinne 
des § 23 Abs. 1a StVO.

KG, Beschl. v. 9.11.2020 – 3 Ws (B) 262/20

Fahrverbot: Anrechnung von vorläufiger Entziehung

§ 25 Abs. 6 S. 1 StVG gebietet nur die Anrechnung der Dauer einer in demselben 
Verfahren angeordneten vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis.

OLG Zweibrücken, Beschl. v. 12.11.2020 – 1 OWi 2 SsBs 146/20

Bußgeldverfahren: Terminsverlegung

Auch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren hat der Betroffene grundsätzlich das 
Recht, sich durch einen Rechtsanwalt seines Vertrauens verteidigen zu lassen. Dieses 
Recht ist nicht auf die Fälle notwendiger Verteidigung beschränkt. Die Ablehnung 
einer Terminsverlegung wegen Verhinderung des Verteidigers ist beim Vorliegen einer 

Schadensrecht/Haftung

Zivilprozessrecht

Verkehrsordnungs-
widrigkeiten

Verkehrsordnungs-
widrigkeiten

Verkehrsordnungs-
widrigkeiten

Straf-/Owiverfahren
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nicht ganz einfachen Sach- und Rechtslage nicht frei von Ermessensfehlern, wenn sie 
im Hinblick auf die Geschäftsbelastung des Gerichts damit begründet wird, die 
Verlegung um wenige Wochen sei inakzeptabel.

BayObLG, Beschl. v. 4.12.2020 – 201 ObOWi 1517/20

Vertretungsvollmacht: Nachweis

Zum Nachweis der Vertretungsvollmacht durch ein elektronisches Dokument muss 
dieses qualifiziert signiert oder auf einem der in § 32a Abs. 4 StPO genannten 
sicheren Übermittlungswege übermittelt worden sein.

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 18.11.2020 – 2 Rv 21 Ss 483/20

Vermummungsverbot: Tragen eines Niqab im Straßenverkehr

Eine Muslima, die aus religiösen Gründen einen Niqab trägt, hat keinen Anspruch auf 
eine Ausnahme von dem am Steuer eines Kraftfahrzeugs geltenden Verhüllungsver-
bot (§ 23 Abs. 4 StVO). Das Verhüllungsverbot des § 23 Abs. 4 StVO ist mit der 
Religionsfreiheit nach Art. 4 GG vereinbar. Autos bieten einen Schutzraum in der 
Öffentlichkeit, der den Zweck, dem der Niqab dienen soll, weitgehend erfüllt. Außer-
dem lässt § 46 Abs. 2 StVO Ausnahmen in Härtefällen zu. Eine Vollverschleierung 
gefährdet die Verkehrssicherheit, weil Verkehrszuwiderhandlungen nicht mehr 
wirksam verfolgt werden können, weil sie die Rundumsicht beeinträchtigen kann und 
die mimische Verständigung im Straßenverkehr einschränkt.

VG Düsseldorf, Beschl. v. 26.11.2020 – 6 L 2150/20

Fernabsatzvertrag: Darlegungs- und Beweislast des Rechtsanwalts

Ein Rechtsanwalt, der einen Anwaltsvertrag unter ausschließlicher Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen hat, muss darlegen und beweisen, dass 
seine Vertragsschlüsse nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten 
Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgen. Ist ein auf ein begrenztes Rechtsge-
biet spezialisierter Rechtsanwalt deutschlandweit tätig, vertritt er Mandanten aus 
allen Bundesländern und erhält er bis zu 200 Neuanfragen für Mandate pro Monat aus 
ganz Deutschland, kann dies bei einer über die Homepage erfolgenden deutschland-
weiten Werbung im Zusammenhang mit dem Inhalt seines Internetauftritts für ein für 
den Fernabsatz organisiertes Vertriebs- und Dienstleistungssystem sprechen 
(§§ 312c, 312g, 355 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 S. 1, 356 Abs. 3 S. 2 BGB).

BGH, Urt. v. 19.11.2020 – IX ZR 133/19

Elektronisch geführte Akte: Aktenversendungspauschale

Auch die Übersendung eines Ausdrucks einer elektronisch geführten Akte kann in 
Rheinland-Pfalz eine Aktenversendungspauschale in Höhe von 12,00 EUR begrün-
den.

AG Worms, Beschl. v. 13.11.2020 – 6 OWi 832/20

Straf-/Owiverfahren

Verkehrsverwaltungsrecht

Anwaltsvergütung

Anwaltsvergütung
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Einsichtsrecht in Messunterlagen bei Anwendung standardisierter Mess-
verfahren nach dem Beschluss des BVerfG v. 12.11.2020 – 2 BvR 1616/18

I. Die Entscheidung des BVerfG vom 12.11.2020 – 2 BvR 1616/18

In einer der meistdiskutierten Fragestellungen der vergangenen Jahre auf dem Gebiet 
des Ordnungswidrigkeitenrechts – dem Recht des Betroffenen, Einsicht in die 
Messunterlagen bei Beweisführung mittels „standardisierter Messverfahren“ zu 
erhalten – dürfte das BVerfG mit seinem Kammerbeschluss v. 12.11.2020 (2 BvR 
1616/18) nunmehr im Grundsatz für Klarheit gesorgt haben. Gegenstand des 
Verfahrens war die Verurteilung wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes zu einem 
Bußgeld von 160 EUR und zu einem Fahrverbot von einem Monat. Die Verteidigung 
hatte im Vorfeld Einsicht in „1. in die gesamte Verfahrensakte, 2. eine ggf. vorhandene 
Videoaufzeichnung, 3. den ggf. vorhandenen Messfilm, 4. ggf. die Rohmessdaten der 
gegenständlichen Messung in unverschlüsselter Form (…), 5. in die sog. „Lebensakte“ 
(…), 6. in die Bedienungsanleitung des Herstellers des verwendeten Messgerätes (…), 
7. in den Eichschein des verwendeten Messgerätes, 8. in den Ausbildungsnachweis 
des Messbeamten“ verlangt, diese Informationen aber überwiegend nicht erhalten. In 
der Hauptverhandlung wies das AG einen Aussetzungsantrag der Verteidigung ab und 
verurteilte den Betroffenen. Dessen Rechtsbeschwerde verwarf das OLG Bamberg mit 
der Begründung, die Nichtgewährung der Einsicht in die nicht bei der Akte befindli-
chen Unterlagen begründe keinen Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Verfah-
rens oder des rechtlichen Gehörs, da es allein um eine Frage der Aufklärungspflicht 
gehe, die an § 244 Abs. 2 StPO zu messen sei. Die entgegenstehende Auffassung des 
VerfGH des Saarlandes sei „unhaltbar“.

1. Einsichtsrecht aus dem Recht auf ein faires Verfahren

Es war schon vor der Entscheidung des BVerfG weitgehend anerkannt, dass entgegen 
der Auffassung des OLG Bamberg u.a. der Betroffene einen Anspruch auf Einsicht in 
die Messunterlagen (namentlich die o.g. Unterlagen und Daten) hat, der sich aus dem 
Akteneinsichtsrecht (§ 46 OWiG i.V.m. § 147 StPO) ergibt, wenn sich die Unterlagen 
bei der Akte befinden, und aus dem Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK), 
soweit dies nicht der Fall ist (umfassende Rechtsprechungsnachweise bei Burhoff, 
Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5. Aufl., 2018, Rn 229 ff.; 
vgl. VerfGH Saarland, VRR 6/2018, 15; KG, Beschl. v. 27.4.2018 – 3 Ws (B) 133/18; DAR 
2013, 211; OLG Jena NJW 2016, 1457; OLG Naumburg DAR 2016, 215; OLG Branden-
burg StraFo 2017, 31; Cierniak zfs 2012, 664, 669; Burhoff VRR 2011, 250; ders., VRR 
2012, 273; VRR 2012, 353; ders., VRR 2012, 434; Cierniak/Niehaus DAR 2014, 2, 4 ff.; 
dies. NStZ 2014, 527).

Denn erst durch das Recht auf Information über diejenigen Umstände, die den 
Verfolgungsbehörden bekannt sind, entsteht eine „Parität des Wissens“, durch die der 
Betroffene überhaupt in seine Stellung als Prozesssubjekt einrücken kann (Burhoff/
Niehaus, in: Burhoff, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 6. 
Aufl., 2021, „Akteneinsicht, Umfang, Messunterlagen, Bedienungsanleitung u.a. “, Rn 
219 ff.; Cierniak/Niehaus DAR 2018, 541 m.w.N.). Ohne einen solchen Gleichstand des 
Wissens („Waffengleichheit“) ist eine Wahrnehmung der Aufgaben der Verteidigung 
nicht möglich. Diese wird ohne die Informationen nicht hinreichend beurteilen 
können, ob Beweisanträge gestellt oder Beweismittel vorgelegt werden sollen oder 
gar die Anstellung eigener Ermittlungen (z.B. die Beauftragung eines Sachverständi-
gen) ratsam ist. Deshalb folgt aus Art. 6 Abs. 1 EMRK die Verpflichtung der Verfol-
gungsbehörden, „das gesamte in ihren Händen befindliche für und gegen den 

Klarstellender Beschluss des 
BVerfG zum Einsichtsrecht in 
Messunterlagen

Einsichtsrecht in vorliegende 
Unterlagen bereits zuvor 
weitgehend anerkannt

„Parität des Wissens“
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Angeklagten sprechende Beweismaterial der Verteidigung offen zu legen“. Nur unter 
diesen Voraussetzungen stellt ein Verfahren, in dem die Grundsätze über die Verwen-
dung standardisierter Messverfahren zur Anwendung kommen, auch ein faires 
Verfahren i.S.d. Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 6 EMRK dar. Die Verwendung standardisier-
ter Messverfahren steht und fällt daher mit der Gewährung von Informationsparität 
(Cierniak zfs 2012, 664, 672; Cierniak/Niehaus DAR 2018, 541, 544).

2. Gegenauffassung des OLG Bamberg sowie des BayObLG und Kritik

Soweit insbesondere das OLG Bamberg (VRR 7/2018, 14; VRR 11/2017, 14) und 
zuletzt auch das BayObLG (VRR 5/2020, 20 = DAR 2020, 467) einen gegenteiligen 
Standpunkt eingenommen haben (vgl. dazu Cierniak/Niehaus NStZ 2014, 527: 
„anachronistisch wirkende Blockadehaltung“), wurde insbesondere verkannt, dass 
zwischen der Amtsaufklärungspflicht des Gerichts einerseits (§ 77 Abs. 1 S. 1 OWiG, 
§ 244 Abs. 2 StPO) und dem Anspruch des Betroffenen auf Einsicht in die Messunter-
lagen, damit dieser eigeninitiativ die Grundlagen der Beweisführung überprüfen kann, 
andererseits, zu unterscheiden ist (Burhoff/Niehaus, OWi, a.a.O.; Cierniak/Niehaus 
DAR 2018, 541, 542 und NStZ 2014, 527). Das Gericht ist im Fall der Anwendung 
standardisierter Messverfahren nicht verpflichtet, von Amts wegen Ermittlungen zur 
Richtigkeit der Messung anzustellen oder ohne konkrete Anhaltspunkte für die 
Unrichtigkeit ein Sachverständigengutachten in Auftrag zu geben. Es muss aber dem 
Betroffenen durch Zurverfügungstellung der Messunterlagen ermöglichen, selbst die 
Richtigkeit der Messung zu hinterfragen – und zwar auch dann, wenn das Gericht 
diese Informationen für unerheblich hält.

3. Entscheidung des BVerfG

Die vorstehenden Grundsätze zum bestehenden Einsichtsrecht des Betroffenen auch 
in die nicht bei der Akte befindlichen Messunterlagen hat das BVerfG mit seinem 
Beschl. v. 12.11.2020 unmissverständlich bestätigt und der Rechtsprechung insbe-
sondere des OLG Bamberg, dessen die Rechtsbeschwerde des Betroffenen verwer-
fenden Beschluss es aufgehoben hat, eine deutliche Absage erteilt. Für die Praxis 
dürfte daher künftig das Bestehen eines Einsichtsrechts in die (vorhandenen, etwa 
vom Messgerät gespeicherten) Messunterlagen vorauszusetzen sein.

II. Folgerungen für die Praxis

1. Bestätigung der Grundsätze über die Anwendung standardisierter  
Messverfahren

Die Anerkennung des Einsichtsrechts des Betroffenen stellt dabei, wie das BVerfG 
ausführlich darlegt, die Grundsätze über die Anwendung standardisierter Messver-
fahren nicht in Frage – im Gegenteil: Wie oben gezeigt, ist das Einsichtsrecht des 
Betroffenen gerade die Voraussetzung für die Anerkennung der Verfahrenserleichte-
rungen zugunsten der Gerichte in diesen Fällen. Das entspricht im Übrigen gerade der 
Rechtsprechung des BGH, mit der die Grundsätze über das standardisierte Messver-
fahren erst entwickelt worden sind (vgl. BGHSt 39, 291 = NJW 1993, 3081, 3083: 
„Sein Anspruch [der des Betroffenen], nur aufgrund ordnungsgemäß gewonnener 
Meßdaten verurteilt zu werden, bleibt auch dann gewahrt, wenn (!) ihm die Möglichkeit 
eröffnet ist, den Tatrichter im Rahmen seiner Einlassung auf Zweifel aufmerksam zu 
machen und einen entsprechenden Beweisantrag zu stellen.“

Die Anerkennung des Einsichtsrechts wird auch der Verteidigung in diesen Fällen 
nicht ohne weiteres zum Erfolg verhelfen. Ergibt die Auswertung der Messunterlagen 
(unter Zuhilfenahme eines Sachverständigen), dass keine Zweifel an der Richtigkeit 
der Messung vorliegen, werden zum Tatbestand etwa des Geschwindigkeitsverstoßes 

Gegenauffassung verkennt 
insb. Unterscheidung zw. 
Amtsaufklärungspflicht und 
Einsichtsrecht

Bestätigung der überwiegen-
den Ansicht durch BVerfG

Grundsätze über Anwendung 
standardisierter Messverfah-
ren nicht in Frage gestellt
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keine Einwendungen erhoben werden können. Insoweit hat bisher gerade die unbe-
rechtigte Verweigerungshaltung mancher Behörden und Gerichte der Verteidigung 
erst den Rechtsbeschwerdegrund geliefert (§ 338 Nr. 8 StPO: unzulässige Beschrän-
kung der Verteidigung) und dadurch Mehraufwand verursacht. Ob der erhebliche 
Kostenaufwand für den Betroffenen bzw. dessen Rechtsschutzversicherung sich im 
Übrigen als „sinnvoll“ darstellt, ist eine Frage, deren Beantwortung nicht den Gerich-
ten obliegt (Cierniak/Niehaus, DAR 2018, 541, 543). Einschränkungen der Verfahrens-
rechte des Betroffenen lassen sich aus solchen Erwägungen nicht herleiten.

2. Verfahrenseffiziente Handhabung der Einsicht

Hinsichtlich des Arguments, dass der Aufwand für die Behörden und Gerichte im 
Zusammenhang mit der Einsichtsgewährung nicht dazu führen darf, dass in den 
Massenverfahren der Verkehrsordnungswidrigkeiten die Durchführung des Verfah-
rens über das hinzunehmende Maß erschwert wird, führt das BVerfG ebenfalls völlig 
zu Recht aus, dass etwaigen praktischen Bedenken durch eine „verfahrenseffiziente 
Handhabung der Einsicht“ begegnet werden kann (a.a.O. Rn 58). So wird man vom 
Verteidiger die Übersendung eines tauglichen Leer-Datenträgers (CD, DVD, USB-
Stick) verlangen können, und dieser sollte dies von sich aus anbieten (Burhoff/
Niehaus, OWi, a.a.O.). Bedienungsanleitungen und andere Unterlagen können etwa als 
elektronisches Dokument (pdf etc.) zum download bereitgestellt oder per E-Mail 
übersandt werden (vgl. Cierniak/Niehaus DAR 2014, 2, 5).

3. Einschränkungen des Einsichtsrechts?

Hinsichtlich des Umfangs des Einsichtsrechts versieht das BVerfG seine Ausführun-
gen mit einigen generalklauselartigen Einschränkungen. Das Zugangsrecht zu den 
außerhalb der Akte befindlichen Informationen bestehe „nicht unbegrenzt“ (a.a.O., 
Rn 56 f.). Die begehrten Informationen müssten „in einem sachlichen und zeitlichen 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Ordnungswidrigkeitenvorwurf stehen und zum 
anderen erkennbar eine Relevanz für die Verteidigung aufweisen“.

Mit diesen „salvatorischen“ Einschränkungen dürften allerdings in der Praxis relevan-
te Beschränkungen des Einsichtsrechts nicht verbunden sein. Denn viel bedeutsamer 
als diese allgemein gehaltenen Einschränkungen sind die sich unmittelbar daran 
anschließenden Ausführungen, dass die Verteidigung „grundsätzlich auch jeder bloß 
theoretischen Aufklärungschance nachgehen“ darf und es nicht darauf ankommt, „ob 
die Bußgeldbehörde oder das Gericht die in Rede stehenden Informationen zur 
Überzeugung von dem Verstoß für erforderlich erachtet“ (a.a.O., Rn 57); so bereits KG, 
Beschl. v. 2.4.2019 – 3 Ws (B) 97/19; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10.3.2020 – IV-2 RBs 
30/20; LG Bielefeld, Beschl. v. 16.7.2020 – 10 Qs 220/20.

Die Verteidigung wird daher zur Verwirklichung des Einsichtsrechts nicht etwa der 
Bußgeldbehörde oder dem Gericht darlegen müssen, inwiefern ein vom Betroffenen 
zu beauftragender Sachverständiger Erkenntnisse zur Richtigkeit der Messung etwa 
aus den zur Verfügung zu stellenden Rohmessdaten gewinnen kann und wird. Das 
bleibt der Verteidigung und dem von ihr ggf. beauftragten Sachverständigen vorbe-
halten.

Die Verteidigung wird insoweit darauf verweisen, dass Gegenstand des Verfahrens 
beim BVerfG gerade die genannten Rohmessdaten, der gesamte Messfilm usw. waren 
(a.a.O., Rn 3) und das BVerfG die Nichtgewährung des Zugangs zu diesen Informatio-
nen gerade nicht von seinen Ausführungen zum bestehenden Einsichtsrecht ausge-
nommen hat. Das BVerfG geht daher erkennbar davon aus, dass hinsichtlich dieser 
Informationen die von ihm formulierten Grenzen des Einsichtsrechts gerade gewahrt 
sind.

Aufwand der Einsichtsge-
währung kann durch Be- 
hörden und Gerichte gering 
gehalten werden

Umfang des Einsichtsrechts
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4. Keine Vorentscheidung für die Frage der Verwertbarkeit von Messergebnissen 
ohne Speicherung der Rohmessdaten

Die Entscheidung des BVerfG enthält (da ein solcher Fall nicht vorlag) keine Ausfüh-
rungen zu der weiteren umstrittenen Frage, ob das Recht des Betroffenen auf ein 
faires Verfahren auch dann verletzt wird, wenn die Rohmessdaten von dem zur 
Anwendung gelangten Messgerät von vornherein nicht gespeichert werden. In diesen 
Fällen würde daher das Einsichtsrecht des Betroffenen hinsichtlich dieser Daten 
leerlaufen, denn in etwas nicht Vorhandenes kann Einsicht nicht gewährt werden.

Der VerfGH des Saarlandes hat in seinem Urt. v. 5.7.2019 – Lv 7/17 (VRR 8/2019, 11) 
einen Verstoß gegen das Recht auf ein faires Verfahren in diesen Fällen angenommen, 
weil der Betroffene ansonsten das Messergebnis „auf Gedeih und Verderb“ hinneh-
men müsste, ohne es überprüfen zu können. Das sei rechtsstaatlich nicht hinnehm-
bar. Die Folge wäre ein Verwertungsverbot hinsichtlich des Messergebnisses. In der 
Rechtsprechung der OLG ist diese Entscheidung bisher einhellig auf Ablehnung 
gestoßen (etwa OLG Karlsruhe, Beschl. v. 8.1.2020 – 3 Rb 33 Ss 763/19; OLG Olden-
burg, Beschl. v. 9.9.2019 – 2 Ss (Owi) 233/19 (ES 8.0); OLG Stuttgart, Beschl. v. 
18.7.2019 – 6 Rb 28 Ss 618/19 (Dort hatte der Betroffene das Fehlen von Rohmessda-
ten nicht gerügt); OLG Zweibrücken, Beschl. v. 23.7.2019 – 1 OWi 2 Ss Rs 68/19, zfs 
2019, 591 (Poliscan Speed); OLG Köln, Beschl. v. 27.9.2019 – III-1 RBs 362/19 
(Traffistar). Die vom VerfGH des Saarlandes aufgestellten Anforderungen an ein faires 
Verfahren seien „überzogen“ (OLG Hamm, Beschl. v. 13.2.2020 – 1 RBs 255/19; OLG 
Düsseldorf, Beschl. v. 10.3.2020 – IV-2 RBs 30/20 und v. 27.4.2020 – IV-2 RBs 61/20; 
OLG Schleswig, Beschl. v. 5.6.2019 – I OLG 123/19; Beschl. v. 20.12.2019 – II OLG 
65/19 m. krit. Anm. Niehaus VRR 2/2020, 25; OLG Brandenburg, Beschl. v. 27.1.2020 
– (1 Z) 53 Ss-OWi 13/20 (13/20); BayObLG, Beschl. v. 28.9.2020 – 201 ObOWi 991/20; 
KG, Beschl. v. 16.9.2020 – 3 Ws (B) 207/20). Auch insoweit wird es absehbar einer 
Entscheidung des BVerfG bedürfen, nachdem gegenwärtig nicht ersichtlich ist, dass 
es zu einer Divergenzvorlage zum BGH kommen wird.

In der Sache dürfte vieles für die Rechtsauffassung des VerfGH des Saarlandes 
sprechen (vgl. Burhoff/Niehaus, a.a.O.) – entgegen den o.g. Entscheidungen der 
Oberlandesgerichte, die jedoch der Argumentation des VerfGH, abgesehen von der 
Feststellung, dass andere Oberlandesgerichte dies auch so sehen, inhaltlich zumeist 
wenig entgegenzusetzen haben (vgl. dazu Niehaus VRR 2/2020, 25 ff.). Wenn der 
Betroffene im Rechtsstaat nicht verpflichtet ist, das Ergebnis einer Messung hinzu-
nehmen, ohne eigeninitiativ die Richtigkeit der Messung überprüfen zu können 
(BVerfG, Beschl. v. 12.11.2020 – 2 BvR 1616/18), dann werden die Verfolgungsbehör-
den dieses Recht nicht unterlaufen dürfen, indem sie sich Messverfahren bedienen, 
die eine solche Überprüfung dadurch einschränken, dass sie für die Überprüfung 
erforderliche Daten (nach der maßgeblichen Sichtweise der Verteidigung, s.o.) von 
vornherein nicht speichern, obwohl dies technisch möglich wäre.

5. Zum Vorgehen der Verteidigung

a) Verweigerte Einsicht in vorhandene Messunterlagen

Wird der Verteidigung die Einsichtnahme in die Messunterlagen verweigert, so muss 
die Geltendmachung des Rechtsverstoßes von der Verteidigung vorbereitet werden 
(ausführlich Burhoff/Niehaus, a.a.O.; vgl. auch das Vorgehen der Verteidigung in dem 
vom BVerfG entschiedenen Fall, a.a.O., Rn 2–13).

 � Der Verteidiger muss zunächst im Ermittlungsverfahren (bei der Verwaltungsbe-
hörde und/oder beim Amtsgericht) die Zurverfügungstellung der Messunterlagen 
beantragt haben – ggf. wiederholt und unter Fristsetzung, sofern er auf seinen 
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Antrag innerhalb angemessener Frist keine Antwort erhalten hat (vgl. KG, Beschl. v. 
12.11.2020 – 3 Ws (B) 275/20).

 � Zur Formulierung eines solchen Antrags kann beispielhaft auf die Wiedergabe des 
Antrags der Verteidigung im Fall des BVerfG (a.a.O., Rn 3) hingewiesen werden (vgl. 
auch oben zu I.).

 � Wurde der Antrag abgelehnt oder hat der Verteidiger innerhalb einer angemesse-
nen oder von ihm gesetzten Frist keine Antwort erhalten, muss er gegen die 
Verweigerung der Einsichtnahme in die Messunterlagen durch die Behörde zur 
Erhaltung der späteren Rechtsbeschwerde den Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung stellen (§ 62 OWiG), vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 27.4.2020 – IV-RBs 61/20.

 � Zu Beginn der Hauptverhandlung muss der Verteidiger sodann einen Antrag auf 
Aussetzung der Hauptverhandlung wegen nicht (ausreichend) gewährter Aktenein-
sicht stellen. Wird dieser vom AG abgelehnt, muss diese Maßnahme nach § 238 
Abs. 2 StPO beanstandet werden (auch beim Einzelrichter wie im Ordnungswidrig-
keitenverfahren), um den „Beschluss des Gerichts“ i.S.d. § 338 Nr. 8 StPO zu 
erlangen (vgl. Burhoff VRR 2011, 250, 254; Cierniak/Niehaus DAR 2014, 2, 7; dies. 
NStZ 2014, 527, 528 und DAR 2018, 541, 543).

 � Mit der Rechtsbeschwerde ist dann die Verweigerung/Beschränkung der Aktenein-
sicht mit der Verfahrensrüge geltend zu machen (§ 338 Nr. 8 StPO: unzulässige 
Beschränkung der Verteidigung, vgl. OLG Karlsruhe, Beschl. v. 16.7.2019 – 1 Rb 10 
Ss 291/19, NStZ 2019, 620).

b) Keine Speicherung etwa von Rohmessdaten durch das verwendete Gerät

Will die Verteidigung rügen, dass die Ergebnisse einer standardisierten Geschwindig-
keitsmessung verbotenerweise verwertet worden sind – entsprechend der Rechtspre-
chung des VerfGH des Saarlandes (Urt. v. 5.7.2019 – Lv 7/17) –, weil das verwendete 
Gerät die Rohmessdaten nicht speichert und das bestehende Einsichtsrecht des 
Betroffenen insoweit teilweise leerläuft, muss sie gegen die Verwertung rechtzeitig 
Widerspruch erheben („Widerspruchslösung“, vgl. KG, Beschl. v. 16.9.2020 – 3 Ws (B) 
207/20; OLG Stuttgart, Beschl. v. 18.7.2019 – 6 Rb 28 Ss 618/19), um die Rüge der 
Unverwertbarkeit in der Rechtsbeschwerdeinstanz zulässig vorbringen zu können. In 
der Begründung der Rechtsbeschwerde ist die Erhebung des Widerspruchs in einer 
den Anforderungen des § 79 Abs. 3 OWiG i.V.m. § 344 Abs. 2 S. 2 StPO genügenden 
Form vorzutragen.

c) Zulassungsfälle, § 80 Abs. 1, Abs. 2 OWiG

Wird gegen den Betroffenen keine Geldbuße verhängt, die 250 EUR übersteigt, so 
schränkt § 80 OWiG die Möglichkeit der Rechtsbeschwerde in erheblichem Umfang 
ein. Noch weiter eingeschränkt ist die Rechtsbeschwerde nach § 80 Abs. 2 OWiG, 
wenn gegen den Betroffenen keine Geldbuße von mehr als 100 EUR festgesetzt 
worden ist und kein Fahrverbot verhängt wurde.

Nach der Rechtsprechung des VerfGH Rheinland-Pfalz (Urt. v. 15.1.2020 – VGH B 
19/19) und des VerfGH Baden-Württemberg (Urt. v. 14.12.2020 – 1 VB 64/17) liegt 
insoweit der Zulassungsgrund des § 80 Abs. 1 Nr. 1 OWiG vor (Fortbildung des Rechts 
sowie Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung), wenn das OLG vom Nichtbeste-
hen eines Einsichtsrechts ausgehen will. Lässt es die Rechtsbeschwerde nicht zu und 
legt es die Sache nicht im Wege der Divergenzvorlage dem BGH vor (§ 79 Abs. 3 S. 1 
OWiG, § 121 Abs. 2 GVG), so verletzt dies die Ansprüche des Betroffenen auf effekti-
ven Rechtsschutz und auf den gesetzlichen Richter.

Bei Fehlen erforderlicher 
Daten: Rechtzeitiger Wider-
spruch erforderlich

Einschränkungen der Mög-
lichkeiten der Rechtsbe-
schwerde
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Im Übrigen kann der Betroffene in diesen Fällen nur die Versagung des rechtlichen 
Gehörs rügen (§ 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG).

Da aber nach wohl h.M. in den vorstehend behandelten Fällen der Verweigerung der 
Einsicht in Messunterlagen nicht der Schutzbereich des Anspruchs auf rechtliches 
Gehör berührt ist, sondern ausschließlich das Recht auf ein faires Verfahren (vgl. 
Cierniak/Niehaus DAR 2020, 69, 73 f. m.w.N.), wäre dem Betroffenen, dem im behörd-
lichen und im amtsgerichtlichen Verfahren die Einsicht in die Messunterlagen 
verweigert wird, in den Zulassungsfällen die Möglichkeit einer Rechtsbeschwerde 
verwehrt, soweit nicht § 80 Abs. 1 Nr. 1 OWiG eingreift. Das BVerfG hat in seinem 
Beschl. v. 12.11.2020 die Frage, ob neben dem Anspruch auf ein faires Verfahren auch 
das Recht auf rechtliches Gehör verletzt ist, dahinstehen lassen (a.a.O., Rn 19, 69).

Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde könnte dann nur erfolgen, wenn man im 
Rahmen der Auslegung des § 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG den Verstoß gegen das Recht auf 
ein faires Verfahren der Versagung des rechtlichen Gehörs gleichstellt (vgl. Cierniak/
Niehaus DAR 2020, 69, 74 m.w.N.). Das wird jedoch in der Rechtsprechung der OLG 
bisher abgelehnt (KG, Beschl. v. 2.4.2019 – 3 Ws (B) 97/19, „eindeutiger Wortlaut“ des 
§ 80 Abs. 1 Nr. 2, Beschl. v. 22.9.2020 – 3 Ws (B) 182/20; offen gelassen von OLG 
Karlsruhe, Beschl. v. 3.4.2019 – 2 Rb 8 Ss 194/19).

Es ergäbe sich daher die Rechtsfolge, dass der Betroffene, dem die Einsicht in 
vorhandene Messunterlagen rechtswidrig verweigert wird, in den Zulassungsfällen 
ggf. keine Rechtsbeschwerde einlegen kann, sondern nach dem amtsgerichtlichen 
Urteil Verfassungsbeschwerde einlegen müsste, um seine Rechte zu wahren. Das 
widerspricht der ratio des § 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG, der gerade dazu dienen soll, die 
ansonsten gegebene Erforderlichkeit einer Verfassungsbeschwerde zu vermeiden. 
Aus der Entscheidung des BVerfG ergeben sich daher auch weitere Argumente für 
eine Gleichstellung des Rechts auf ein faires Verfahren mit dem Anspruch auf 
rechtliches Gehör im Rahmen des § 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG, wie dies auch der 58. 
Verkehrsgerichtstag (2020) empfohlen hat (Arbeitskreis IV, Empfehlung Nr. 6, S. 2). 
Mit Blick auf die Entscheidung des BVerfG und die Möglichkeit der Verfassungsbe-
schwerde dürfte es aber nahe liegen, dass die Behörden und Gerichte künftig auch in 
den Zulassungsfällen des § 80 OWiG dem Einsichtsrecht des Betroffenen genügen 
werden, so dass sich dann insoweit die Frage der Rechtsbeschwerdemöglichkeit nicht 
mehr stellt , vgl. jetzt auch schon BayObLG, Beschl. v. 4.1.2021 - 202 ObOWi 1532/20.

RiLG Dr. Holger Niehaus, Düsseldorf

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Abrechnung auf Neuwagenbasis

Zur Abrechnung auf Neuwagenbasis bei Beschädigung eines fabrikneuen 
Fahrzeugs.

(Leitsatz des Gerichts)

BGH, Urt. v. 29.9.2020 – VI ZR 271/19

Gehörsrüge

Recht auf ein faires Verfahren

Verfassungsbeschwerde statt 
Rechtsbeschwerde?



01 | JAN 2021 10

I. Sachverhalt

Der Kläger nimmt die Beklagten auf Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall in 
Anspruch, für den die Beklagten unstreitig dem Grunde nach voll einstandspflichtig 
sind.

Der Kilometerstand des von dem Kläger für einen Kaufpreis in Höhe von 37.181 EUR 
neu erworbenen, am 25.10.2017 erstmals zugelassenen und bei dem Unfall beschä-
digten Fahrzeugs Mazda CX-5 betrug am Unfalltag 571 Kilometer. Der Kläger holte ein 
Gutachten der DEKRA ein, das Reparaturkosten von 5.287,43 EUR und eine Wertmin-
derung von 1.000 EUR auswies.

Mit seiner Klage begehrte der Kläger die Zahlung von 37.923,32 EUR nebst Zinsen 
(Kosten für einen Neuwagen in Höhe von 37.181 EUR, Sachverständigenkosten in 
Höhe von 712,32 EUR und eine Kostenpauschale in Höhe von 30 EUR). Das Landge-
richt hat der Klage in Höhe von 37.918,32 EUR nebst Zinsen stattgegeben und sie im 
Übrigen wegen eines Teilbetrags der Kostenpauschale abgewiesen.

Das OLG hat das Urteil auf die Berufung der Beklagten abgeändert und die Beklagten 
als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger (nur) 6.180,54 EUR (Reparaturkosten 
netto in Höhe von 4.443,22 EUR, Sachverständigenkosten in Höhe von 712,32 EUR, 
Wertminderung in Höhe von 1.000 EUR sowie Kostenpauschale in Höhe von 25 EUR) 
nebst Zinsen zu zahlen. Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen.

Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt der Kläger den von ihm geltenden 
gemachten Anspruch auf Neuwagenentschädigung in Höhe von 31.787,78 EUR 
weiter. Die Revision hatte beim BGH keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Zur Begründung seiner Entscheidung hatte das OLG ausgeführt, der Kläger könne 
Schadensersatz im Hinblick auf den Neuwagenpreis nicht geltend machen. Der 
Kläger habe unstreitig keinen Neuwagen angeschafft. Nach der Rechtsprechung des 
BGH könne ein Geschädigter, dessen neues Fahrzeug erheblich beschädigt worden 
sei, den Schaden nur dann auf Neuwagenbasis abrechnen, wenn er ein fabrikneues 
Ersatzfahrzeug gekauft habe. Eine fiktive Abrechnung auf Neuwagenbasis sei 
unzulässig. Für die Abrechnung auf Neuwagenbasis genüge auch nicht, dass der 
Kläger vortrage, bisher eine Neuanschaffung nur aus finanziellen Gründen unterlas-
sen zu haben.

Das hielt der revisionsrechtlichen Nachprüfung durch den BGH stand. Die Bemessung 
der Höhe des Schadensersatzanspruchs sei in erster Linie Sache des dabei nach 
§ 287 ZPO besonders freigestellten Tatrichters und revisionsrechtlich lediglich 
daraufhin überprüfbar, ob der Tatrichter Rechtsgrundsätze der Schadensbemessung 
verkannt, wesentliche Bemessungsfaktoren außer Acht gelassen oder seiner Schät-
zung unrichtige Maßstäbe zugrunde gelegt hat (st. Rspr., vgl. etwa BGH NJW 2020, 
144). Solche Fehler zeige die Revision nicht auf und sie seien auch nicht ersichtlich.

In zutreffender Anwendung der BGH-/Senatsrechtsprechung gehe das OLG davon 
aus, dass der Eigentümer eines fabrikneuen Fahrzeugs mit einer Laufleistung von 
nicht mehr als 1.000 km im Falle dessen – hier mangels Feststellungen des OLG 
zugunsten der Revision zu unterstellender – erheblicher Beschädigung (nur dann) 
berechtigt ist, Ersatz der Kosten für die Beschaffung eines Neufahrzeugs zu verlan-
gen, wenn er ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug erworben hat (BGH NJW 2009, 3022 
m.w.N.). Daran hält der Senat fest. Soweit die Rechtsprechung des Senats vereinzelt 
Kritik erfahren habe (Gsell NJW 2009, 2994 ff.; vgl. auch Freymann/Rüßmann in: 
Freymann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, Stand 3.7.2020, § 249 BGB Rn 82), 
erweise sich diese entgegen der Ansicht der Revision nicht als durchgreifend. Die 
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Erwägung, ein repariertes Unfallfahrzeug bleibe wertmäßig hinter einem Neuwagen 
zurück (Gsell NJW 2009, 2994, 2996), lasse den Anspruch auf Ersatz des Minderwer-
tes unberücksichtigt. Gründe, die bei der Beschädigung eines Neuwagens für die 
Aufgabe des Wirtschaftlichkeitspostulats (vgl. nur BGHZ 163, 180, 184) und des 
Bereicherungsverbots sprechen könnten, sind nicht ersichtlich.

Von der Revision nicht angegriffen habe das OLG festgestellt, dass der Kläger kein 
Neufahrzeug erworben hat. Wie das OLG zutreffend ausführt, sei die mit dem erhöh-
ten Schadensausgleich einhergehende Anhebung der „Opfergrenze“ des Schädigers 
allein zum Schutz des besonderen Interesses des Geschädigten am Eigentum und an 
der Nutzung eines Neufahrzeugs gerechtfertigt. Dies gelte aber nur dann, wenn der 
Geschädigte im konkreten Einzelfall tatsächlich ein solches Interesse habe und dieses 
durch den Kauf eines Neufahrzeugs nachweise. Nur in diesem Fall sei die Zuerken-
nung einer den Reparaturaufwand (zuzüglich des merkantilen Minderwerts) überstei-
genden und damit an sich unwirtschaftlichen Neupreisentschädigung mit dem 
Wirtschaftlichkeitsgebot und dem Bereicherungsverbot zu vereinbaren (BGH NJW 
2009, 3022).

Ein anderes Ergebnis folgte nach Auffassung des BGH nicht aus dem Einwand des 
Klägers, er habe einen Erwerb aus finanziellen Gründen unterlassen. Unbeschadet der 
Frage der Relevanz dieses Gesichtspunkts sei der diesbezügliche streitige Vortrag 
substanzlos, nicht unter Beweis gestellt und bereits deshalb nicht erheblich. Schließ-
lich greife auch die Rüge, das OLG habe übersehen, dass der Geschädigte einen 
Neuwagenkauf nachholen könne und deshalb die Klage nur derzeit unbegründet sei, 
nicht durch. Das OLG habe darauf abgestellt, dass der Kläger keinen Neuwagen 
gekauft hat und es damit an einer Anspruchsvoraussetzung für die Kostenerstattung 
fehle. Mit der Frage, wie zu entscheiden sei, wenn der Kläger einen Neuwagen kauft, 
hat sich das OLG nicht befasst. Ein solcher neuer Sachverhalt werde von der Rechts-
kraft der klageabweisenden Entscheidung nicht erfasst (vgl. BGH, a.a.O.).

III. Bedeutung für die Praxis

Es bleibt also dabei: Wird bei einem Unfall ein neuer Pkw erheblich beschädigt, steht 
dem Eigentümer der volle Kaufpreis zu, aber eben nur, wenn er sich mit dem Geld auch 
wirklich einen gleichwertigen Neuwagen angeschafft hat. Damit bestätigt der BGH 
seine Rechtsprechung aus dem Jahr 2009 (NJW 2009, 3022), der die Literatur 
weitgehend gefolgt ist (Almeroth in MüKoStVR, 2017, BGB § 249 Rn 231; Ekkenga/
Kuntz in Soergel, BGB, 13. Aufl., § 249 Rn 169; J.W. Flume in Bamberger/Roth/Hau/
Poseck, BGB, 4. Aufl., § 249 Rn 236 ff.; Funk/Froitzheim in BeckOK StVR, Stand 
1.7.2020, BGB § 251 Rn 15; Kuhnert in NK-GVR, 2. Aufl., § 251 BGB Rn 13; Sanden/
Völtz, Sachschadenrecht des Kraftverkehrs, 9. Aufl., Rn 192; Böhme/Biela/Tomson, 
Kraftverkehrs-Haftpflicht-Schäden, 26. Aufl., Kap. 4 Rn 42; Lemcke NJW-Spezial 
2013, 457, 458; Richter in Himmelreich/Halm, Handbuch des Fachanwalts Verkehrs-
recht, 6. Aufl., Kapitel 4, Rn 672; vgl. auch Oetker in MüKoBGB, 8. Aufl., § 251 Rn 26). 
Etwas anderes gilt ggf., wenn der Erwerb aus finanziellen Gründen unterlassen wird. 
Dazu muss dann aber vorgetragen und Beweis angeboten werden. Allein die Behaup-
tung reicht nicht aus.

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

Kläger hat keinen Neuwagen 
gekauft

Finanzielle Unmöglichkeit ist 
ohne Belang

BGH hält an „alter“ Rechtspre-
chung fest



01 | JAN 2021 12

Rechtsprechungsreport

Mitverschulden wegen Nichttragen eines Fahrradhelms im Alltags- 
radverkehr

Zumindest im Alltagsradverkehr begründet das Nichttragen eines Helms 
nach wie vor kein Mitverschulden des verletzten Radfahrers. Eine allgemei-
ne Verkehrsauffassung des Inhalts, dass Radfahren eine Tätigkeit darstellt, 
die generell derart gefährlich ist, dass sich nur derjenige verkehrsgerecht 
verhält, der einen Helm trägt, besteht weiterhin nicht.

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Nürnberg, Urt. v. 20.8.2020 – 13 U 1187/20

I. Sachverhalt

Die Klägerin hat wegen eines Fahrradunfalls im Alltagsradverkehr u.a. ein Schmer-
zensgeld gegen die Beklagten geltend gemacht. Die Klägerin war bei dem Zusam-
menstoß mit dem Beklagtenfahrzeug und infolge des damit verbundenen Sturzes vom 
Fahrrad erheblich verletzt worden. Die Verletzungen im Kopfbereich waren in 1. 
Instanz unstreitig. Die Beklagten haben gegenüber dem Schmerzensgeldanspruch 
Mitverschulden (§ 254 BGB) geltend gemacht. Das haben sie damit begründet, dass 
die Klägerin bei der zum Unfall führenden Fahrradfahrt keinen Schutzhelm getragen 
habe. Das LG hat ein Mitverschulden abgelehnt. Dem hat sich das OLG angeschlossen.

II. Entscheidung

Das OLG bezieht sich zur Begründung seiner Auffassung auf das BGH-Urt. v. 
17.6.2014 (VI ZR 281/13). Dort habe der BGH „zutreffend ausgesprochen“, dass 
jedenfalls bis zum Jahr 2011 grundsätzlich kein Mitverschulden dadurch begründet 
wurde, dass ein Radfahrer bei einem Unfall keinen Helm getragen hat. Allein mit einem 
Verletzungsrisiko und der Kenntnis davon sei ein verkehrsgerechtes Verhalten 
jedenfalls nicht zu begründen (BGH, a.a.O.). Andernfalls müsste bei jeder Tätigkeit mit 
ähnlichem oder höheren Kopfverletzungsrisiko ein Mitverschulden bejaht werden, 
wenn der durch einen Sturz Geschädigte keinen Helm getragen hätte. Dies würde 
dann beispielsweise auch für das Besteigen von Haushaltsleitern gelten.

Auch der heutige Erkenntnisstand hinsichtlich der Möglichkeiten, dem Verletzungsri-
siko durch Schutzmaßnahmen zu begegnen, rechtfertige noch nicht den Schluss, 
dass ein Radfahrer sich nur dann verkehrsgerecht verhalte, wenn er einen Helm trage 
(BGH, a.a.O.). Anlass für die Annahme eines Mitverschuldens durch das Nichttragen 
eines Schutzhelms könne nach Auffassung des BGH dann vorliegen, wenn im 
Unfallzeitpunkt nach allgemeinem Verkehrsbewusstsein das Tragen eines Helms beim 
Fahrradfahren zum eigenen Schutz erforderlich sei (BGH, a.a.O). Zu einem solchen 
allgemeinen Verkehrsbewusstsein, konkret bezogen auf das Tragen von Fahrradhel-
men und nicht auf allgemeine Sicherheitserwägungen, hätten die Beklagten jedoch 
schon nicht substantiiert vorgetragen.

Im Übrigen sei auch gerichtsbekannt, dass ein derartiges allgemeines Verkehrsbe-
wusstsein nach wie vor nicht bestehe. Ein Mitglied des Senats führe im Nürnberger 
Stadtgebiet regelmäßig eigene Verkehrszählungen zu dieser Frage durch. Diese 
Zählungen, die sämtliche in einem jeweils vordefinierten Zeitraum zufällig wahrge-
nommene Radfahrer (ohne Rennradfahrer in voller Montur und ohne Kinder auf 
Kinderfahrrädern) erfasse (an verschiedenen Tagen, Zählung jeweils in Zeitfenstern 
zwischen 10 und 15 Minuten, vormittags zwischen 8.00 und 9.15 Uhr sowie abends 
zwischen 17.00 und 19.30 Uhr), hätten folgendes Bild ergeben:

Streit um Schmerzensgeld

BGH, Urt. v. 17.6.2014 – VI ZR 
281/13

Heutiger Erkenntnisstand

Eigene Erhebungen
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Beobach-
tungszeit-
raum

Anteil 
Helmträger

gesamt ohne Helm mit Helm von bis

2015 14,85 % 6.976 5.940 1.036 14.4.2015 18.9.2015

2016 14,40 % 7.502 6.422 1.080 29.3.2016 23.9.2016

2017 15,75 % 4.945 4.166 779 27.2.2017 31.8.2017

2020 21,46 % 997 783 214 7.7.2020 28.7.2020

Die Ergebnisse entsprächen im Wesentlichen denjenigen aus amtlichen Quellen. 
Nach den Erhebungen der Bundesanstalt für Straßenwesen hätten im Jahr 2019 
(https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Publikationen/DaFa/2020-2019/2020-02.
html?nn=1836400) über alle Altersgruppen hinweg innerorts 18,0 %, außerorts 
22,8 % Prozent der beobachteten Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen einen 
Schutzhelm getragen wobei die Quoten insbesondere innerorts vor allem bei jünge-
ren Erwachsenen noch erheblich niedriger sind (bei den 17- bis 21-Jährigen lediglich 
7,8 %, bei den 22- bis 30-Jährigen 8,2 % und bei den 31- bis 40-Jährigen 14,9 %). Es 
sei zwar in den letzten zehn Jahren eine leichte Steigerung der im hier interessieren-
den Alltagsradverkehr helmtragenden Radfahrer zu beobachten (vgl. auch Grafik in 
der genannten Publikation der Bundesanstalt für Straßenwesen). Die bei weitem 
überwiegende Mehrheit (rund 80 %) der erwachsenen Bevölkerung nutze aber 
jedenfalls nach wie vor keinen Helm beim Fahrradfahren, insbesondere nicht inner-
orts im Alltagsradverkehr. Eine allgemeine Verkehrsauffassung des Inhalts, dass 
Radfahren eine Tätigkeit darstelle, die generell derart gefährlich sei, dass sich nur 
derjenige verkehrsgerecht verhalte, der einen Helm trage, bestehe nach wie vor nicht.

Etwas anderes könne für bestimmte Formen des sogenannten sportlichen Radfahrens 
gelten, die mit erheblich gesteigertem (Kopf-)Verletzungsrisiko verbunden seien, etwa 
beim Rennradfahren mit tiefer Kopfhaltung und Fixierung der Schuhe an den Pedalen 
oder beim Mountainbike-Fahren im freien Gelände. Derartiges ist aber nicht Gegen-
stand des vorliegenden Verfahrens.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Fazit: Derzeit nichts Neues an der Helmfront, sondern: Es bleibt bei den Grundsät-
zen der Rechtsprechung des BGH zu dieser Frage. Man muss aber die Entwicklung im 
Auge behalten und Veränderungen, die sich beim „Trageverhalten“ ergeben, ggf. 
berücksichtigen.

2. Zur Bemessung des Schmerzensgelds hat das OLG darauf hingewiesen, dass das 
alleinige Abstellen auf den Ausgleichsgedanken unmöglich ist, weil immaterielle 
Schäden sich nie und Ausgleichsmöglichkeiten nur beschränkt in Geld ausdrücken 
lassen. Insbesondere bei großen immateriellen Schäden ist nach Auffassung des OLG 
ein Ausgleich überhaupt kaum denkbar. Die durch Übereinkunft der Rechtsprechung 
bisher gewonnenen Maßstäbe müssen – so das OLG – daher in der Regel den Aus-
gangspunkt für die tatrichterlichen Erwägungen zur Schmerzensgeldbemessung 
bilden. Hierzu werden vom OLG in Schmerzensgeldtabellen erfasste Vergleichsfälle 
im Rahmen des zu beachtenden Gleichheitsgrundsatzes als Orientierungsrahmen 
berücksichtigt, ohne dass diese verbindliche Präjudizien sind.

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

Amtliche Quellen

Sportliches Radfahren

Fortführung der BGH-Recht-
sprechung

Schmerzensgeld
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Ordnungswidrigkeitenrecht

Einsichtsrecht in nicht bei der Bußgeldakte befindliche Messunterlagen

1. Aus dem Recht auf ein faires Verfahren kann sich im Zusammenhang 
mit einer standardisierten Messung im Straßenverkehr ein Anspruch des 
Betroffenen auf Zugang zu nicht bei der Bußgeldakte befindlichen, aber bei 
der Verfolgungsbehörde vorhandenen und zum Zwecke der Ermittlungen 
entstandenen bestimmten Informationen, hier der sog. „Rohmessdaten“ 
einer konkreten Einzelmessung, ergeben (Anschluss an BVerfG, Beschl. v. 
12.11.2020 – 2 BvR 1616/18).

2. Demgegenüber wird durch die bloße Versagung der Einsichtnahme bzw. 
die Ablehnung der Überlassung nicht zu den Bußgeldakten gelangter sog. 
„Rohmessdaten“ das rechtliche Gehör des Betroffenen (Art. 103 Abs. 1 
GG) regelmäßig nicht verletzt (Festhaltung u.a. an BayObLG, Beschl. v. 
9.12.2019 – 202 ObOWi 1955/19 und KG, Beschl. v. 2.4.2019 – 122 Ss 
43/19).

3. Ein Anspruch des Betroffenen und seiner Verteidigung auf Einsichtnah-
me und Überlassung der (digitalen) Daten der gesamten Messreihe besteht 
nicht (u.a. Anschluss an OLG Zweibrücken, Beschl. v. 5.5.2020 – 1 OWi 2 
SsBs 94/19 = zfs 2020, 413 und 27.10.2020 – 1 OWi 2 Ss Bs 103/20).

(Leitsätze des Gerichts)

BayObLG, Beschl. v. 4.1.2021 – 202 ObOWi 1532/20

I. Sachverhalt

Dem Betroffenen wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung um 40 km/h (innerorts) 
vorgeworfen. Die Messung erfolgte mit dem Gerät PoliScan Speed. Er wurde zu einer 
Geldbuße von 320 EUR und einem Fahrverbot von einem Monat verurteilt. Im verwal-
tungsbehördlichen Verfahren hatte er den Antrag gestellt, ihm die Messdatei samt 
Dateitoken und Passwort mit den Messbildern der gesamten Messreihe vom Tattag 
zur Verfügung zu stellen, weil anderenfalls keine sachgerechte Überprüfung der 
Ordnungsgemäßheit der Messung durch den vom Betroffenen zu beauftragenden 
Sachverständigen möglich sei. Die Behörde lehnte den Antrag ebenso ab wie später 
das AG den ihm gegenüber nochmals gestellten Antrag, weil sich die genannten 
Dokumente nicht bei der Akte befanden. In der Hauptverhandlung stellte die Verteidi-
gung einen „Beweisantrag“ auf Beziehung und Herausgabe „sämtlicher“ Rohmessda-
ten sowie der digitalen Falldatensätze, der Statistik-Datei im, Case-List u.a. Der 
Beweisantrag wurde zurückgewiesen. Mit seiner Rechtsbeschwerde rügt der Betroffe-
ne die Verletzung seines Rechts auf ein faires Verfahren und des Anspruchs auf 
rechtliches Gehör. Das BayObLG, und zwar der Senat in der Besetzung mit drei 
Richtern (§ 80a Abs. 3 OWiG), hat der Rechtsbeschwerde stattgegeben und die Sache 
an das AG zurückverwiesen.

II. Entscheidung

1. Das Recht des Betroffenen auf ein faires Verfahren sei verletzt, soweit der Verteidi-
gung trotz ihrer Anträge die digitale Messdatei (einschließlich der Rohmessdaten) der 
verfahrensgegenständlichen Messung nicht zur Verfügung gestellt worden ist. An 

Herausgabe der Messdaten 
der vollständigen Messreihe 
vom Tattag verweigert

Einsichtsrecht in die Messun-
terlagen – BVerfG v. 
12.11.2020 – 2 BvR 1616/18



01 | JAN 2021 15

Rechtsprechungsreport

dieser Kehrtwende in der Rspr. des BayObLG (vgl. VRR 5/2020, 20) dürfte nach der 
zutreffenden und eindeutigen Entscheidung des BVerfG v. 12.11.2020 – 2 BvR 
1616/18 kein Weg mehr vorbeigeführt haben.

2. Sodann lehnt das BayObLG jedoch ein Recht auf Einsichtnahme und Überlassung 
der gesamten Messreihe vom Tattag ab (III. 3. des Beschl.). Die Rechtsbeschwerde sei 
unzulässig, weil ein sachlicher Zusammenhang mit dem Tatvorwurf nicht dargetan sei. 
Aus der Betrachtung der gesamten Messreihe könnten keine für die Beurteilung der 
Verlässlichkeit der den Betroffenen betreffenden Messung relevanten Erkenntnisse 
hergeleitet werden (vgl. OLG Zweibrücken, Beschl. v. 5.5.2020 – 1 OWi 2 SsBs 94/19, 
zfs 2020, 413 u.a.). Das habe die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in einer 
Stellungnahme „überzeugend dargelegt“.

3. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör liege neben der Verletzung 
des Rechts auf ein faires Verfahren nicht vor. Der Schutzbereich des Art. 103 Abs. 1 
GG sei nicht berührt, wenn es um die Zugänglichmachung von Informationen gehe, 
die dem Gericht nicht vorliegen und die es sich selbst erst verschaffen müsste.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Das BVerfG hat in seinem Kammerbeschluss vom 12.11.2020 (2 BvR 1616/18, VRR 
1/2021, 4 [in dieser Ausgabe] ) unmissverständlich im Sinne der schon zuvor herr-
schenden Auffassung (vgl. im Einzelnen Burhoff/Niehaus in: Burhoff, Handbuch für 
das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 6. Aufl., 2021, Stichwort „Aktenein-
sicht, Umfang, Messunterlagen, Bedienungsanleitung u.a.“ m.w.N.) entschieden, dass 
der Betroffene ein Recht auf Waffengleichheit mit den Verfolgungsbehörden hat und 
deshalb das Recht auf möglichst frühzeitigen und umfassenden (!) Zugang zu Beweis-
mitteln und Ermittlungsvorgängen, ohne die er seine Rechte nicht wirkungsvoll 
wahrnehmen könnte. Diese für die Praxis bedeutsame Klarstellung in der bekannten, 
schon seit nahezu einem Jahrzehnt währenden Kontroverse um das Einsichtsrecht 
des Betroffenen vollzieht das BayObLG lediglich hinsichtlich der Messdaten der den 
Verurteilten betreffenden Messung nach (entgegen seinem Beschl. VRR 5/2020, 20).

2. Sodann folgen jedoch Ausführungen des BayObLG, die dem Beschluss des BVerfG 
vom 12.11.2020 erkennbar widersprechen dürften und das dem Betroffenen zuer-
kannte Einsichtsrecht zu entwerten drohen, indem sich das BayObLG auf den 
Standpunkt stellt, das Einsichtsrecht des Betroffenen erstrecke sich nicht auf die 
Messdaten des gesamten Tattages (somit auch auf Falldatensätze Dritter), sondern 
sei auf die konkrete Einzelmessung des Betroffenen beschränkt. Das folge daraus, 
dass aus den Daten der gesamten Messreihe keine für die Beurteilung der den 
Betroffenen betreffenden Messung relevanten Erkenntnisse herzuleiten seien.

Das BVerfG hat hingegen in seinem Beschl. v. 12.11.2020 ebenso eindeutig wie 
zutreffend ausgeführt, dass das Gericht im Fall der Anwendung standardisierter 
Messverfahren zwar nicht verpflichtet ist, von Amts wegen Ermittlungen zur Richtig-
keit der Messung anzustellen. Es muss aber dem Betroffenen durch Zurverfügungstel-
lung der Messunterlagen ermöglichen, selbst die Richtigkeit der Messung zu hinter-
fragen – und zwar ohne dass es darauf ankommt, „ob die Bußgeldbehörde oder das 
Gericht die in Rede stehende Informationen für erforderlich erachtet“ (a.a.O., Rn 57). 
Ebendies hat das BVerfG schon in seiner „Spurenakten“-Entscheidung eindeutig 
formuliert, auf die der Beschl. v. 12.11.2020 zu Recht Bezug nimmt (vgl. auch Cierniak/
Niehaus DAR 2018, 541, 542; BVerfGE 63, 45, 67): „Hierdurch werden seine Verteidi-
gungsmöglichkeiten erweitert, da er selbst nach Entlastungsmomenten suchen kann, 
die zwar fernliegen mögen, aber nicht schlechthin auszuschließen sind“. Wie das 

Kein Anspruch auf sämtliche 
Messdaten vom Tattag

Keine Verletzung des An-
spruchs auf rechtliches Gehör

Recht auf Informationsparität

Das „Trauerspiel“ geht weiter

Welche Daten die Verteidi-
gung zur Überprüfung 
benötigt, bestimmt (im 
Rahmen äußerster Grenzen) 
die Verteidigung
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BVerfG in seinem Beschluss v. 12.11.2020 ausdrücklich ausführt, kann die Verteidi-
gung deshalb „grundsätzlich jeder auch bloß theoretischen Aufklärungschance 
nachgehen“ (a.a.O., Rn 57). Hingegen obliegt es weder den Gerichten noch sind sie 
dazu befugt, das Einsichtnahmerecht des Betroffenen mit der Begründung einzu-
schränken, dass das Gericht (oder gar die PTB) meint, dass der Betroffene der 
Einsichtnahme in die begehrten Unterlagen und Dateien nicht bedürfe, weil sich 
daraus – nach Auffassung des Gerichts – nichts Relevantes ergeben werde. Weder mit 
den zitierten Ausführungen des BVerfG in seinem Beschl. v. 12.11.2020 noch mit den 
genannten Grundsätzen der Spurenakten-Entscheidung des BVerfG setzt sich das 
BayObLG – obwohl es die Entscheidung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung auf den Senat übertragen hat – auch nur ansatzweise auseinander.

Stattdessen beschränkt sich das Gericht auf die Behauptung, es sei ein „sachlicher 
Zusammenhang mit dem Tatvorwurf“ nicht hinreichend dargetan. Dies dürfte den o.g. 
vom BVerfG zutreffend formulierten Grundsätzen widersprechen. Denn lediglich zur 
Vermeidung von „Rechtsmissbrauch“ (a.a.O., Rn 56) hat das BVerfG im Anschluss an 
die zitierten Grundsätze ausgeführt, dass das Einsichtsrecht nicht zu einer „uferlosen 
Ausforschung“ berechtige. Die begehrten Informationen müssen deshalb „in einem 
sachlichen und zeitlichen Zusammenhangmit dem jeweiligen Ordnungswidrigkeiten-
vorwurf stehen und zum anderen erkennbar eine Relevanz für die Verteidigung 
aufweisen“ (a.a.O., Rn 57). Das ist hinsichtlich der Messdaten des gesamten Tattages 
indes erkennbar der Fall. Dementsprechend beschränkt das BVerfG das Einsichts-
recht auch ausdrücklich nicht (wie das BayObLG) auf die Messdaten der konkreten 
Einzelmessung des Betroffenen, was anderenfalls nahe gelegen hätte.

Denn der vom Betroffenen zu beauftragende Sachverständige wird die Daten des 
gesamten Messtages etwa verwenden können (und dieser Daten gerade bedürfen), 
um die Richtigkeit der Messung des Betroffenen auf ihre Plausibilität überprüfen zu 
können oder aber gerade Zweifel daran zu belegen. Eben darum geht es bei der 
Gewährung des Einsichtsrechts, denn nach den Grundsätzen über das standardisier-
te Messverfahren muss der Betroffene nicht die Richtigkeit der Messung widerlegen, 
sondern zur Stellung eines Beweisantrags, dem das Gericht dann nachzugehen hat, 
konkrete Anhaltspunkte für eine unzutreffende Messung vortragen. Durch die 
Beschränkung auf die Daten der konkreten Einzelmessung des Betroffenen wird dem 
Betroffenen diese Möglichkeit durch Vergleich mit den übrigen Messungen des 
Tattages genommen. Das widerspricht dem oben dargelegten Gewährleistungsgehalt 
des aus dem Recht auf ein faires Verfahren resultierenden Einsichtsrechts des 
Betroffenen.

3. Fazit: Das BayObLG hat den bedeutsamen Beschluss des BVerfG vom 12.11.2020 
nur zu einem Teil nachvollzogen und will im übrigen offenbar an der bisherigen 
„anachronistisch wirkenden Blockadehaltung“ (vgl. Cierniak/Niehaus NStZ 2014, 527; 
Deutscher StRR 7/2018, 23 [„Trauerspiel“] festhalten. Das ist – nachdem das BVerfG 
mit seinem Beschluss die Grundlage für eine Handhabung in der Praxis geschaffen 
hat, die sowohl die Belange der Praxis als auch die Rechte des Betroffenen hinrei-
chend berücksichtigt – zu bedauern. Die Verteidigung wird in diesen Fällen weiterhin 
um das Recht des Betroffenen kämpfen müssen, die Ordnungsgemäßheit der 
Messung mittels standardisierter Messverfahren eigeninitiativ überprüfen zu können.

RiLG Dr. Holger Niehaus, Düsseldorf

Sachlicher Zusammenhang 
zum Tatvorwurf

Erforderlich für Überprüfung 
der Messung

Fazit
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Fahrverbot: Beharrlichkeit bei verbotener Nutzung elektronischer Geräte 
als Vortaten oder Anlasstat

Verstöße gegen § 23 Abs. 1a StVO stehen wegen ihrer regelmäßig gra-
vierenden Beeinträchtigung der Fahrleistung bei gleichzeitig massiver 
Steigerung des Gefährdungspotentials für Dritte wertungsmäßig anderen 
typischen Massenverstößen im Straßenverkehr wie Geschwindigkeits-
überschreitungen und Abstandsunterschreitungen gleich, weshalb bei 
Vorliegen entsprechender Vorahndungen die Anordnung eines Fahrverbots 
wegen eines (unbenannten) beharrlichen Pflichtenverstoßes vielfach na-
heliegen wird. Insoweit ist ohne Belang, ob der Verstoß gegen § 23 Abs. 1a 
StVO als relevante Vorahndung oder aber als Anlasstat selbst die Frage 
nach der Notwendigkeit einer Fahrverbotsanordnung aufwirft.

(Leitsätze des Gerichts)

BayObLG, Beschl. v. 15.9.2020 – 202 ObOWi 1044/20

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung um 17 
km/h zu einer Geldbuße verurteilt, von der Anordnung eines im Bußgeldbescheid 
vorgesehenen einmonatigen Fahrverbots jedoch abgesehen. Gegen ihn waren zuvor 
in den Jahren 2018 und 2019 wegen dreier Verstöße gegen das Verbot der Nutzung 
elektronischer Geräte gem. § 23 Abs. 1a StVO Bußgelder festgesetzt worden. Mit ihrer 
Rechtsbeschwerde beanstandet die StA, dass das AG von der Anordnung eines 
Fahrverbots wegen eines beharrlichen Pflichtenverstoßes abgesehen hat. Die 
Rechtsbeschwerde war erfolgreich.

II. Entscheidung

Zwar könne ein Fahrverbot nur bei Annahme eines beharrlichen Pflichtenverstoßes 
außerhalb eines Regelfalls im Sinne von § 25 Abs. 1 S. 1 2. Alt. StVG i.V.m. § 4 Abs. 2 S. 
2 BKatV bejaht werden. Allerdings halte die lapidare Begründung des AG einer 
rechtlichen Überprüfung schon deshalb nicht stand, weil es seiner Wertung einen 
offensichtlich unzutreffenden Wertungsmaßstab zugrunde gelegt hat, was durch die 
Bezugnahme auf ein auf die Rechtslage vor Inkrafttreten der Neufassung des § 23 
Abs. 1a StVO mit Wirkung vom 19.10.2017 zugeschnittenes obergerichtliches Judikat 
belegt werde, wobei die Überprüfung der hier angefochtenen Rechtsfolgenentschei-
dung im Übrigen selbst nach den dort für die damalige Rechtslage entwickelten 
Maßstäben nicht ohne weiteres standhielte (OLG Bamberg NJW 2007, 3655 = zfs 
2007, 707 = NZV 2008, 48 = DAR 2008, 152; DAR 2013, 213 = zfs 2013, 350 = VRR 
2013, 153 [Deutscher]).

Nach den festgestellten Vorahndungen sei der Betroffene in einem Zeitraum von nicht 
einmal 1 ½ Jahren nunmehr zum vierten Mal bußgeldrechtlich in Erscheinung 
getreten. Vor diesem Hintergrund stelle die Begründung des AG, wonach die Vorahn-
dungssituation des Betroffenen mangels Vorliegens eines inneren Zusammenhangs 
gewissermaßen von vornherein nicht den Schluss auf eine auf mangelnder Verkehrs-
disziplin beruhender Unrechtskontinuität für die nunmehrige Geschwindigkeitsüber-
schreitung zulasse, schon aufgrund der zeitlichen Abfolge der drei jeweils noch 
verwertbaren und allesamt erst im Jahre 2018 bzw. 2019 rechtskräftig gewordenen 
Vorahndungen und der Rückfallgeschwindigkeit eine auch im Ergebnis nicht mehr 
vertretbare tatrichterliche Wertung dar, auf die der Senat in seiner Rechtsprechung 

Drei „Handy-Verstöße“ in 
kurzer Zeit

Unzutreffender Wertungs-
maßstab

Beharrlichkeit bei Verstößen 
gegen § 23 Abs. 1a StVO
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gerade mit Blick auf den mit der Neufassung des § 23a Abs. 1a StVO gebotenen 
strengen Maßstab für die Notwendigkeit einer Fahrverbotsanordnung wegen eines 
(unbenannten) beharrlichen Pflichtenverstoßes gem. § 25 Abs. 1 S. 1 2. Alt. StVG 
außerhalb eines Regelfalls im Sinne von § 4 Abs. 2 S. 2 BKatV bei Vorliegen von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 23 Abs. 1a StVO [n.F.] schon wiederholt deutlich 
hingewiesen habe (BayObLG zfs 2019, 588 = DAR 2019, 630 = VRR 9/2019, 22 
[Deutscher]; zfs 2020, 172 = NZV 2020, 321 [Will]; rechtsgrundsätzlich zum Beharr-
lichkeitsmaßstab auch BayObLG DAR 2019, 630 [Ls.]). Es sei insoweit ohne Belang, ob 
der (gegebenenfalls wiederholte) Verstoß gegen § 23 Abs. 1a StVO [n.F.] – wie hier – als 
relevante Vorahndung oder aber als verfahrensgegenständlicher Verstoß und 
Anlasstat selbst die Frage nach einem unbenannten beharrlichen Pflichtenverstoßes 
aufwirft. Denn Verstöße gegen § 23 Abs. 1a StVO [n.F.] stünden wegen ihrer regelmä-
ßig durch Blick-Abwendung bedingten gravierenden Beeinträchtigung der Fahrleis-
tung bei gleichzeitig massiver Steigerung des Gefährdungspotentials für Leib und 
Leben Dritter wertungsmäßig anderen typischen Massenverstößen wie Geschwindig-
keitsüberschreitungen oder Abstandsunterschreitungen auch dann gleich, wenn – 
wie hier – die Voraussetzungen eines Regelfahrverbots nach § 4 Abs. 1 S. 1 BKatV 
nicht gegeben sind. Bei Vorliegen entsprechender Vorahndungen werde deshalb die 
Anordnung eines Fahrverbots wegen eines (unbenannten) beharrlichen Pflichtenver-
stoßes vielfach naheliegen. Etwas anderes folge auch nicht aus dem „Ausmaß der 
Geschwindigkeitsüberschreitung“. Bei einer Überschreitung um immerhin 17 km/h 
könne angesichts des mit einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t 
begangenen Verstoßes gegen die gesetzlich in § 3 Abs. 3 Nr. 2b aa) StVO für den 
Schwerlastverkehr nach dem Gesetzeswortlaut „auch unter günstigsten Umständen“ 
unbedingt angeordnete zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km nach der 
Schutzfunktion der Norm von einem Bagatellverstoß keine Rede sein.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Annahme eines unbenannten Falles einer beharrlichen Pflichtverletzung ist stark 
einzelfallbezogen (näher Burhoff/Deutscher, Handbuch für das straßenverkehrsrecht-
liche OWi-Verfahren, 6. Aufl. 2021, Rn 1591 ff.). Die Beurteilung des konkreten Falles 
durch das BayObLG ist hier angesichts von Anzahl und zeitlicher Dichte der Vortaten 
und Anlasstat durchaus nachvollziehbar. Soweit das BayObLG indessen seinen jüngst 
in den zitierten Entscheidungen dargelegten Grundsatz bekräftigt, ein Verstoß gegen 
§ 23 Abs. 1a StVO als Anlasstat lege es angesichts der besonderen Gefährlichkeit 
nahe, bei entsprechender Vorahndungslage einen unbenannten Fall der Beharrlich-
keit anzunehmen, überzeugt das auch jetzt nicht. Das BayObLG schafft hierdurch der 
Sache nach einen in der BKatV nicht vorgesehenen faktischen Regelfall der Beharr-
lichkeit (näher Deutscher VRR 9/2019, 23 f.). Das gilt erst recht bei der hier nunmehr 
postulierten Ausdehnung auf solche Verstöße als Vortaten. In beiden Fällen bleibt es 
eine Einzelfallentscheidung, die allerdings – wie das BayObLG hier zutreffend moniert 
– eingehend bei Anordnung eines Fahrverbots wie beim Absehen davon begründet 
werden muss.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Einzelfall nachvollziehbar, 
Grundsatz fragwürdig
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Wiederaufnahme des Bußgeldverfahrens: Neue Tatsachen oder  
Beweismittel

1. Tatsachen oder Beweismittel sind nicht neu, wenn sie vom Betroffenen 
benannt worden sind, aber vom Gericht nicht berücksichtigt bzw. erho-
ben werden können, weil der Betroffene dies durch sein unentschuldigtes 
Nichterscheinen in der Hauptverhandlung verhindert und daher ein Ver-
werfungsurteil ergeht.

2. Legt der Betroffene eine Bescheinigung des Arbeitgebers vor, wonach 
er sich zur Tatzeit im Dienst befunden habe, erfordert die erweiterte Dar-
legungslast im Wiederaufnahmeverfahren die Darlegung der Gründe, aus 
denen er sich deshalb nicht am Tatort aufgehalten habe kann.

(Leitsätze des Verfassers)

LG Trier, Beschl. v. 20.5.2020 – 1 Qs 34/20

I. Sachverhalt

Der Beschwerdeführer hat gegen einen Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt, durch 
den gegen ihn wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine 
Geldbuße von 160 EUR sowie ein Fahrverbot verhängt worden war. Schriftlich über 
seine Verteidiger hat der Verurteilte seine Fahrereigenschaft bestritten und vorgetra-
gen, Fahrer sei Herr … gewesen. Ferner hätten sich im Auto die Zeugen … sowie die 
Ehefrau des Beschwerdeführers befunden, die das bestätigen könnten. Das AG hat 
daraufhin die Zeugen geladen. Zur Hauptverhandlung erschien lediglich der Verteidi-
ger, der Betroffene nicht. Das AG hat den Einspruch des Betroffenen durch Urteil 
verworfen. Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist erfolglos 
geblieben. Das OLG hat die Rechtsbeschwerde gegen das Verwerfungsurteil als 
unbegründet verworfen. Nunmehr hat der Verurteilte beantragt, das gegen ihn 
geführte Bußgeldverfahren wiederaufzunehmen und ihn freizusprechen. Neben den 
Zeugenaussagen liege eine Bescheinigung seiner Arbeitgeberin vor, dass er gemäß 
Auswertung der Einloggdaten seines elektronischen Chips zur Tatzeit im Dienst 
gewesen sei. Das AG hat den Antrag als unzulässig verworfen. Die hiergegen gerichte-
te sofortige Beschwerde ist erfolglos geblieben.

II. Entscheidung

Es fehle an „neuen Tatsachen oder Beweismitteln“. Im Fall des § 359 Nr. 5 StPO (i.V.m. 
§ 85 Abs. 1 OWiG) sei aufgrund des Urteils oder des sonstigen Akteninhalts die 
Neuheit der Tatsachen bzw. Beweismittel zu prüfen. Tatsachen seien nicht deshalb 
neu, weil sie in dem Urteil nicht erwähnt sind. Ergeben sie sich aus den Akten, so 
spreche das dafür, dass sie dem Gericht bekannt waren (KK-StPO/Schmidt, 8. Aufl. 
2019, StPO § 368 Rn 8). Die Entscheidung über die Frage der Neuheit setze einen 
Vergleich voraus zwischen dem, was Gegenstand des ursprünglichen Bußgeldverfah-
rens war, und dem, was nun für das Wiederaufnahmeverfahren an Tatsachen und 
Beweismitteln vorliegt. Entscheidender Zeitpunkt, ab dem sich Neuheit ergeben kann, 
sei der Erlass des Urteils, soweit es in Rechtskraft erwächst. Bei Beschlüssen ohne 
vorangegangene Hauptverhandlung sowie bei Strafbefehlen sei der Akteninhalt 
entscheidender Anknüpfungspunkt, wobei auch erkennbar unberücksichtigte 
Akteninhalte als neu anzusehen seien. Gleiches gelte für Bußgeldbescheide. Neu 
seien solche Tatsachen, die bei der Überzeugungsbildung des erkennenden Gerichts 
nicht berücksichtigt wurden. Der Grund der Nichtberücksichtigung sei dabei grund-

Fahrereigenschaft mit Beweis-
antritten bestritten, zur HV 
nicht erschienen

Neue Tatsachen oder 
Beweismittel
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sätzlich unerheblich. Es komme daher nicht darauf an, ob das Gericht die Tatsachen 
aus dem Akteninhalt hätte kennen und berücksichtigen müssen oder ob der Ange-
klagte die Tatsache zwar kannte, aber (ggf. sogar absichtlich) nicht vorgebracht hat. 
Es genüge nicht, dass eine Auseinandersetzung mit Beweisergebnissen im Urteil 
nicht stattgefunden hat (BeckOK StPO/Singelnstein, 36. Ed. 1.1.2020, StPO § 359 
Rn 24–28).

Zwar sei bei Bußgeldbescheiden, die ohne Hauptverhandlung rechtskräftig werden, 
für die Frage der Neuheit grundsätzlich der Zeitpunkt des Erlasses des Bußgeldbe-
scheides maßgeblich. Zu diesem Zeitpunkt seien die benannten Beweismittel nicht 
bekannt gewesen. Vorliegend habe der Betroffene jedoch gegen den Bußgeldbe-
scheid Einspruch eingelegt, anschließend vor dem Einspruchstermin die Fahrereigen-
schaft bestritten und vom AG geladene Zeugen benannt. Die Zeugen seien zwar 
letztlich nicht gehört worden, dies jedoch nur deshalb nicht, da der Angeklagte unent-
schuldigt nicht erschienen ist. Für einen solchen Fall müsse für die Frage der Neuheit 
der Zeitpunkt der Verwerfung des Einspruchs maßgeblich sein. Anderenfalls könnten 
die Vorschriften über das zeitlich begrenzte Wiedereinsetzungsverfahren durch das 
zeitlich grundsätzlich unbegrenzte Wiederaufnahmeverfahren umgangen werden.

Damit bleibe für die Frage der Neuheit nur das Schreiben der Arbeitgeberin. Insoweit 
fehle es jedoch an der für ein Wiederaufnahmeverfahren erforderlichen Beweiseig-
nung, denn der Umstand, dass der elektronische Chip des Verurteilten zur Tatzeit an 
der Arbeitsstelle eingeloggt war, bedeute nicht zwingend, dass der Verurteilte 
tatsächlich zur Tatzeit dort anwesend war. Zum einen bestehe die Möglichkeit, dass 
eine andere Person den Verurteilten mit dem Chip eingeloggt hat, um etwa eine 
unentschuldigte Abwesenheit zu vertuschen. Zum anderen könnte sich der Verurteilte 
auch nach dem Einloggen für eine gewisse Zeit wieder entfernt haben, ohne sich 
zwischendurch auszuloggen, oder regulär in dieser Zeit eine dienstliche Fahrt 
vorgenommen haben, denn auch in diesem Fall hätte sich der Verurteilte „im Dienst“ 
befunden. Eine Angabe über den Ort der Dienstausübung sei damit nicht verbunden. 
Bei einem Wachdienst sei es sogar üblich, dass die Arbeitgeber sich nicht ständig am 
Firmensitz aufhalten. Hier hätte der Betroffene näher darlegen müssen, warum aus 
dem Umstand, dass er sich im Dienst befand, gefolgert werden soll, dass er nicht am 
Tatort gewesen sein kann. Dies sei nicht geschehen.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Wiederaufnahme des Verfahrens wäre angesichts der Wertgrenze in § 85 Abs. 2 
Nr. 1 OWiG ohnehin nur wegen des angeordneten Fahrverbots zulässig gewesen. 
Auch ist die Wiederaufnahme zugunsten des Betroffenen wegen neuer Tatsachen 
oder neuer Beweismittel entgegen der Ansicht des LG nicht zeitlich unbegrenzt, 
sondern auf drei Jahre seit Rechtskraft der Bußgeldentscheidung beschränkt (§ 85 
Abs. 2 Nr. 2 OWiG). In der Sache ist dem LG beizupflichten. Da der Betroffene die 
Vernehmung der benannten und geladenen Zeugen durch sein eigenes Verhalten 
verhindert hat, ist hier der Zeitpunkt des Erlasses des Verwerfungsurteils maßgebend 
für die Frage der Neuheit von Tatsachen oder Beweismitteln. Anderenfalls könnte der 
Betroffene durch schlichtes unentschuldigtes Nichterscheinen eine Sachentschei-
dung nicht nur herauszögern oder gar verhindern (Stichwort: kurze Verjährungsfrist 
nach § 26 Abs. 3 StVG), sondern sich auch noch die Möglichkeit einer Wiederaufnah-
me schaffen, die faktisch einer nicht fristgebundenen Rechtsbeschwerde gleichkom-
men würde (vgl. LG Köln DAR 2017, 335 m. Anm. Engel). Dieses Rechtsinstitut dient 
zwar der materiellen Wahrheit, hat aber angesichts der formellen Rechts- oder 
Bestandskraft von Entscheidungen nur einen stark begrenzten Anwendungsbereich 
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mit entsprechend engen Voraussetzungen. Bekannt und deshalb nicht neu sind daher 
Tatsachen und Beweismittel nicht nur, wenn sie in einer Entscheidung berücksichtigt 
wurden, sondern auch dann, wenn sie in einer vom Betroffenen durch sein Verhalten 
vereitelten Entscheidung hätten berücksichtigt werden können. Der Bewertung der 
mangelnden Beweiseignung der Arbeitgeberbescheinigung ist angesichts der 
erweiterten Darlegungslast (hierzu Amelung/Werning, in: Burhoff, Handbuch für die 
strafrechtlichen Rechtsmittel und Rechtsbehelfe, 2. Aufl. 2016, Teil B Rn 1247) nichts 
hinzuzufügen.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Speicherung von Rohmessdaten im Saarland

1. In Bußgeldverfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten ist eine stark 
zunehmende Tendenz von spezialisierten ortsansässigen wie auch überört-
lichen (Online-)Verteidigerbüros zu verzeichnen, Behörden und Gerichte zu 
„überfluten“ mit ausufernden Schriftsätzen und Anträgen (auf Beiziehung 
diverser Daten und Unterlagen, Akteneinsicht in solche Unterlagen, weitere 
Beweiserhebungen, Aussetzung der Hauptverhandlung etc.), Widersprü-
chen zur Verwertung von Beweismitteln (z.B. den Messfotos) sowie Vorlage 
von sog. Sachverständigengutachten, womit die Ordnungsgemäßheit von 
Messverfahren und Messungen in Frage gestellt werden soll, dies selbst bei 
geringfügigen Geldbußen.

2. Durch die Vorlage solcher Schriftsätze und Anträge – in zahlreichen 
Verfahren immer wieder uniform gleichlautend abgefasst, teils auch mit 
unzutreffenden oder irreführenden Zitaten aus der Rechtsprechung – so-
wohl gegenüber der Verwaltungsbehörde (oft verbunden mit einem Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung nach § 62 OWiG) wie auch gegenüber dem 
Gericht (vor und in der Hauptverhandlung) wird faktisch ein regulärer 
Geschäftsbetrieb erschwert, insbesondere im Hinblick darauf, dass die 
Verfahren mit angemessenem Aufwand in angemessener Zeit angesichts 
kurzer Verjährungsfrist von absolut 2 Jahren – ab Tattag – erledigt werden 
müssen.

3. Diese „Strategie“ steht in diametralem Kontrast zu Sinn und Zweck 
des sog. standardisierten Messverfahrens nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs – gerade für den Bereich der massenhaft vorkommen-
den Verkehrsordnungswidrigkeiten mit vergleichsweise geringfügigen 
Sanktionen – und würde dazu führen, müsste all diesen Anträgen ernsthaft 
nachgegangen werden, dass Verkehrsverstöße nicht mehr effektiv ermittelt 
und sanktioniert werden könnten, was eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Verkehrssicherheit zur Folge hätte.

4. Die derart erwarteten Anforderungen an die Rechtsstaatlichkeit von 
Verfahren und den vermeintlich erforderlichen Grundrechteschutz von 
Betroffenen erscheinen angesichts weltweit wohl höchsten Standards der 
Messgeräte und Messverfahren überspannt entgegen der hierzu einschlägi-
gen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (zum Strafverfahren): 
Müsste das Gericht allen Anträgen des Angeklagten auf weitere Sachauf-
klärung nachgehen, gewänne der Angeklagte einen Einfluss auf Dauer 
und Umfang des Verfahrens, der über das zu seiner Verteidigung Gebotene 



01 | JAN 2021 22

Rechtsprechungsreport

hinausginge und dazu führen könnte, dass die rechtsstaatlich geforderte 
Beschleunigung des Strafverfahrens ernstlich gefährdet wäre (BVerfG, 
Kammerbeschluss vom 6.8.2003 – 2 BvR 1071/03).

5. Hier könnte ein Einschreiten des Gesetzgebers für Klarheit sorgen, durch 
unmissverständliche Richtlinien festzuschreiben, welcher Daten und Doku-
mente es zur Ermittlung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen bedarf, 
um einer uneinheitlichen Handhabung, wie sie in der Praxis vorkommt, 
entgegenzuwirken.

(Leitsätze des Gerichts)

AG St. Ingbert, Urt. v. 10.11.2020 – 23 OWi 62 Js 1144/19 – 2176/20

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen einer fahrlässigen Geschwindigkeitsüberschrei-
tung – gemessen mit dem Messgerät LEIVTEC XV 3 – verurteilt.

II. Entscheidung

Der Umstand, dass bei dem eingesetzten Messgerät sog. Rohmessdaten gelöscht/
nicht gespeichert werden, führe nicht zu einem Verwertungsverbot betreffend 
Messung und Messdaten. Die Entscheidung des VerfGH Saarland (NJW 2019, 2456 
m. krit. Anm. Krumm = NZV 2019, 414 m. krit. Anm. Krenberger = DAR 2019, 500 m. 
Anm. Gratz = zfs 2019, 527 = StRR 8/2019, 28/VRR 8/2019, 11 [jew. zust. Deutscher]; 
Bespr. von Peuker NZV 2019, 443 [abl.]; Mysegades NZV 2020, 119 [zust.]) betreffend 
eine Geschwindigkeitsmessung mit einem anderen Gerätetyp (Traffistar S 350), bei 
welchem Rohmessdaten gelöscht/nicht gespeichert werden, stehe nicht entgegen. 
Die vom erkennenden Gericht nach Urteil des VerfGH zunächst vertretene Auffassung 
(Beschl. v. 29.8.2019 – 25 OWi 1936/19, juris) werde nicht mehr aufrechterhalten. 
Diese Auffassung sei bedingt gewesen durch die nach dem Urteil weit verbreitete 
Rechtsunklarheit und Rechtsunsicherheit aufgrund im Urteil nicht klar differenzierter 
Verwendung der Begriffe „Verifizierung“ und „Plausibilisierung“ einer Messung. 
Nachdem aber nun das OLG Saarbrücken (Beschl. v. 30.8.2019 – Ss Bs 46/2019, 
44/19 OWi, burhoff.de), in dem in der Sache nicht entschieden, sondern das Verfah-
ren betreffend eine Messung mit dem Messgerät XV 3 der Fa. Leivtec eingestellt 
wurde, dem erkennenden Gericht letztlich aufgegeben habe, in künftigen Fällen zu 
überprüfen, ob ein nach dem Urteil des VerfGH folgendes Verwertungsverbot 
anzunehmen ist wegen Löschung/Nichtspeicherung solcher Daten, bedürfe es einer 
differenzierenden Betrachtung – entgegen Zweckrichtung des standardisierten 
Messverfahrens – und Auslegung des Urteils betreffend der Intention des Verwer-
tungsverbots. Der VerfGH stelle in seinem Urteil die Grundsätze des standardisierten 
Messverfahrens nicht in Frage, ergänze sie aber um ein aus der Verfassung des 
Saarlandes abgeleitetes Grundrecht auf wirksame Verteidigung, welches bei Nicht-
speicherung sämtlicher den Messwert bildendender Daten verletzt sein könne. Die 
fehlende Datenspeicherung stelle nur dann keine Beschränkung der Verteidigung dar, 
wenn die Rohmessdaten ungeeignet wären, eine nachträgliche Plausibilisierung des 
Messergebnisses zu erlauben. Dies sei selbst dann nicht der Fall, wenn in Unkenntnis 
der Algorithmen nur über die Auswertung einer Mehrzahl von Messungen ein Modell 
entwickelt werden könne, das die Plausibilisierung auch der konkreten Messung 
erlaube. Dabei gehe es letztlich um den aufwändigen Versuch einer Rekonstruktion 
eines komplexen Geschehensablaufes und seiner physikalischen Erfassung, der zwar 
nicht positiv zu einer „höheren Richtigkeit“ einer Geschwindigkeitsmessung führe, 
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wohl aber gewissermaßen falsifizierend Plausibilitätseinschätzungen erlaube. Bei 
dem hier verwendeten Messgerät Leivtec XV 3 seien zwei Arten der Plausibilisierung 
ohne Rückgriff auf sämtliche in die Messwertbildung eingehenden Daten möglich, 
nämlich durch Weg-Zeit-Berechnung (vgl. Leivtec XV 3, Geschwindigkeitsüberwa-
chungsgerät, Beschreibung des Messverfahrens, Stand 3.3.2015, 13 ff.) sowie durch 
Photogrammetrie (vgl. Leivtec XV 3, a.a.O., 19 ff.). Beide Plausibilisierungsverfahren 
könnten – wie die Gerichtspraxis zeigt – durch Sachverständige ohne weiteren 
Aufwand und ohne Rückgriff auf nicht zur Verfügung stehende Algorithmen durchge-
führt werden und bedürfen keiner Erstellung eines Modells, welches wohl auch nur 
besonders befähigte bzw. ausgebildete Sachverständige erstellen könnten. Der 
Beweisantrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens sei daher auf diesem 
Hintergrund als zur Wahrheitserforschung nicht erforderlich i.S.d. § 77 Abs. 2 Nr. 1 
OWiG abgelehnt worden. Hier führt das AG wie in den Leitsätzen dargestellt näher 
aus.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Dem Urteil ist deutlich die Frustration über den nervenden Verteidiger anzumerken 
und es wird versucht, aus einem Beschluss des OLG Saarbrücken einen Hebel zur 
Verurteilung zu ziehen (aktuelle Rechtsprechung zu den Grundlagen des standardi-
sierten Messverfahrens bei Deutscher VRR 11/2020, 4). Zusätzlicher Arbeitsaufwand 
ist aber kein hinreichender Grund, um Verteidigungsrechte einzuschränken. Ob die im 
Urteil genannten Erkenntnismöglichkeiten bei diesem Messgerät technisch tatsäch-
lich bestehen, ist ebenso irrelevant wie der Versuch, zu dem besagten Zweck zwischen 
Verifizierung und Plausibilisierung zu unterscheiden. Der VerfGH Saarland führt in 
seinem Urteil (a.a.O., Rn 115 ff.) selbst aus, eine abstrakte große Verlässlichkeit 
genüge ebenso wenig wie eine schlichte Weg-Zeit-Berechnung. Der zitierte Beschluss 
des OLG Saarbrücken baut zudem ausdrücklich auf dem VerfGH Saarland auf und 
verlangt die Feststellung, ob das Messgerät die Rohmessdaten speichert oder nicht: 
„Andererseits unterliegt es keinem Zweifel, dass eine Verfassungsbeschwerde des 
Betroffenen zum Verfassungsgerichtshof des Saarlandes hinreichende Aussicht auf 
Erfolg hätte, wenn auch der Senat die Frage, ob auch das Geschwindigkeitsmessgerät 
Leivtec XV3 keine Rohmessdaten speichert, offen ließe…“. Den hier beschrittenen 
Weg gibt das OLG gerade nicht vor, sondern weist ausdrücklich auf die Bindungswir-
kung des Urteils des VerfGH Saarland hin. Das AG will sich hier mit einer fadenscheini-
gen Begründung aus der Bindung an das Urteil seines VerfGH schleichen. Das OVG 
Saarlouis ist da verfassungstreuer (zur Geschwindigkeitsmessung als Grundlage einer 
Fahrtenbuchauflage NJW 2020, 1537 = VRR 5/2020, 25 [Deutscher] gegen die 
Vorinstanz VG Saarlouis VRR 4/2020, 23 [Deutscher]).

2. Vgl. jetzt aber BVerfG, Beschl. v. 12.11.2020 - 2 BvR 1616/18, VRR 1/2021, 4 ff. und 
dazu schon BayObLG VRR 1/2021, 14 [beide in dieser Ausgabe]. 

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Rücknahme des Bußgeldbescheides wegen Verletzung des Zitiergebotes

Zur Auferlegung der notwendigen Auslagen des Betroffenen im Bußgeld-
verfahren in den Fällen der Rücknahme des Bußgeldbescheides wegen 
Verletzung des Zitiergebotes.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Trier, Beschl. v. 21.10.2020 – 35a OWi 54/20

Man merkt die Absicht und 
die verstimmt
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I. Sachverhalt

Gegen die Betroffene wurde mit Bußgeldbescheid vom 16.6.2020 wegen einer 
Geschwindigkeitsüberschreitung eine Geldbuße festgesetzt und ein Fahrverbot 
angeordnet. Die Verteidigerin legte dagegen Einspruch ein. Mit Bußgeldbescheid vom 
8.7.2020 wurde dann der Bußgeldbescheid vom 16.6.2020 „aufgrund des Fehlers im 
neuen Gesetz“ zurückgenommen und gegen die Betroffene nur noch eine Geldbuße 
von 80,00 EUR festgesetzt. Ein Fahrverbot wurde nicht angeordnet.

Mit Schriftsatz vom 17.8.2020 beantragte die Verteidigerin die notwendigen Ausla-
gen der Betroffenen der Staatskasse aufzuerlegen. Zur Begründung führte sie an, 
dass eine Belastung der Betroffenen mit den entstandenen Kosten entsprechend 
§ 465 Abs. 2 S. 3 StPO unbillig wäre. Die Verwaltungsbehörde hat den Antrag mit der 
Begründung abgelehnt, dass es nicht unbillig sei, der Betroffenen die ihr entstande-
nen notwendigen Auflagen aufzuerlegen und die Hinzuziehung einer Rechtsanwältin 
nicht notwendig gewesen sei. Der dagegen gerichtete Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung hatte Erfolg.

II. Entscheidung

Nach Ansicht des AG hat die Bußgeldbehörde den Antrag der Verteidigerin auf 
Auferlegung der notwendigen Auslagen der Betroffenen auf die Staatskasse zu 
Unrecht abgelehnt. Die Betroffene habe die Kosten des Verfahrens (Kosten und 
Auslagen) zu tragen, wenn sie „verurteilt“ werde, d.h. wenn gegen die Betroffene ein 
Bußgeld festgesetzt werde. Dies gelte auch, wenn die Betroffene mit dem Einspruch 
nur eine geringere als die festgesetzte Geldbuße erstrebe und eine solche dann 
festgesetzt werde (Göhler/Seitz/Bauer, OWiG, 18. Auflage 2021, § 67 OWiG 42). 
Hinsichtlich der notwendigen Auslagen greife daher zugunsten der Betroffenen 
lediglich § 465 Abs. 2 OWiG i.V.m. §§ 46 Abs. 1, 105 Abs. 1 OWiG ein. Dies beruhe 
darauf, dass der Einspruch kein Rechtsmittel, sondern ein Rechtsbehelf eigener Art 
sei, auf den § 473 OWiG nicht anwendbar sei.

Die notwendigen Auslagen der Betroffenen würden ansonsten nur von der Staatskas-
se getragen, wenn eine endgültige Einstellung des Verfahrens durch die Verwaltungs-
behörde aus Rechtsgründen, d.h. nach Einspruch gegen den Bußgeldbescheid und 
dessen Rücknahme, erfolge (vgl. Göhler/Seitz/Bauer, a.a.O., vor § 105 OWiG 69; 
Krenberger/Krumm, OWiG, 6. Auflage 2020, OWiG. § 105 OWiG 60). Hier habe die 
Verwaltungsbehörde das OWiG jedoch nicht endgültig eingestellt, sondern lediglich 
den Bußgeldbescheid vom 16.6.2020 zurückgenommen und diesen durch den 
Bußgeldbescheid vom 30.7.2020 ersetzt, der keine Anordnung eines Fahrverbots 
mehr enthalte. § 465 Abs. 2 OWiG sei anwendbar, da der Bußgeldbescheid auf den 
Einspruch hin zurückgenommen und durch einen günstigeren, weniger belastenden 
ersetzt worden sei (vgl. Göhler/Seitz/Bauer, a.a.O., § 67 OWiG 42; Hadamitzky, in: 
Karlsruher Kommentar zum OWiG, 5. Aufl. 2018, § 105 OWiG 83).

Aber: Nach § 465 Abs. 2 S. 2 und 3 OWiG i.V.m. §§ 46 Abs. 1, 105 Abs. 1 OWiG seien 
die notwendigen Auslagen der Betroffenen teilweise oder auch ganz der Staatskasse 
aufzuerlegen, wenn es unbillig wäre, die Betroffene damit zu belasten. Die Belastung 
der Betroffenen mit den ihr entstandenen notwendigen Auslagen sei unbillig. Ob eine 
Unbilligkeit vorliege, richte sich nach den Umständen des Einzelfalles. Dem Bußgeld-
bescheid vom 16.6.2020 habe der „neue“ Bußgeldkatalog vom 29.4.2020 zugrunde 
gelegen. In der Eingangsformel der 54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrs-
rechtlicher Vorschriften vom 20.4.2020, in Kraft getreten am 28.4.2020, fehle der 
Verweis auf § 26 Abs. 1 Nr. 3 StVG. Diese Vorschrift sei die Ermächtigungsgrundlage 

Rücknahme des Bußgeldbe-
scheides wegen Verletzung 
des Zitiergebotes

Antrag, Staatskasse notwen-
digen Auslagen aufzuerlegen

Grds. Kosten und Auslagen 
beim Betroffenen

Anders bei der endgültigen 
Einstellung

Belastung der Betroffenen 
unbillig
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für den Erlass einer Rechtsverordnung zur Anordnung von Fahrverboten. Nach Art. 80 
Abs. 1 S. 3 GG sei in einer bundesrechtlichen Verordnung deren Rechtsgrundlage 
anzugeben (sog. Zitiergebot). Art. 3 (Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung) der 
54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften sei daher 
wegen Verstoßes gegen das Zitiergebot aus Art. 80 Abs. 1 S. 3 GG offensichtlich 
nichtig. Unerheblich sei, dass die Bußgeldbehörde im Hinblick auf die Frage der 
Wirksamkeit des „neuen“ Bußgeldkatalogs von den Vorgaben der jeweils zuständigen 
Landesministerien abhängig gewesen sei und unverzüglich nach Bekanntmachung 
einer Entscheidung der Ministerien diese umgesetzt worden seien. Vor diesem 
Hintergrund sei die Rechtsklage für einen Laien erst recht undurchsichtig und die 
Beiziehung eines Rechtsanwaltes angemessen gewesen. Der Erlass eines rechtmäßi-
gen Bußgeldbescheides liege in der Sphäre der Bußgeldbehörde. Die Verwaltungsbe-
hörde hätte den ursprünglichen rechtswidrigen Bußgeldbescheid bereits nicht 
erlassen dürfen. Erst der Bußgeldbescheid vom 8.7.2020 entspreche der geltenden 
Rechtslage. Aus diesen Gründen stellt die Belastung der Betroffenen mit ihren 
notwendigen Auslagen eine unbillige Härte dar.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Die mit der Verletzung des Zitiergebotes bei der Verkündung der StVO-Novelle 
2020 zusammenhängenden Fragen beschäftigen derzeit die Rechtsprechung der 
OLG und AG (vgl. dazu u.a. BayObLG, Beschl. v. 11.11.2020 – 201 ObOWi 1043/20; KG, 
Beschl. v. 20.10.2020 – 3 Ws (B) 249/20, DAR 2020, 696; OLG Oldenburg, Beschl. v. 
8.10.2020 – 2 Ss (OWi) 230/20, DAR 2020, 700 = VRR 11/2020, 16 = StRR 11/2020, 
31; OLG Zweibrücken, Beschl. v. 5.11.2020 – 1 OWi 2 Ss Rs 124/20). Hier ging es aber 
nicht um das Zitiergebot i.e.S, sondern um eine mittelbare Folge, nämlich die Auswir-
kungen auf die Pflicht der Verwaltungsbehörde zur Kosten- und Auslagentragung in 
den Fällen der Rücknahme eines Bußgeldbescheides, der auf der Grundlage der 
(unwirksamen) StVO-Novelle ergangen war. Insoweit ist die AG-Entscheidung die – so-
weit ersichtlich – erste Entscheidung, die die Kosten und Auslagen der Verwaltungs-
behörde auferlegt. Das ist m.E. zutreffend. Denn warum soll der Betroffene die tragen, 
wenn er sich gegen einen offensichtlich falschen Bußgeldbescheid wehrt? Das wäre 
unbillig und würde dem Rechtsgedanken des § 473 StPO widersprechen.

2. Vgl. zur Gebührenberechnung AG Trier, Beschl. v. 8.12.2020 - 35a OWi 58/20, VRR 
1/2021, 26 [in dieser Ausgabe].

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

Anwaltsvergütung

Zusätzliche Verfahrensgebühren Nr. 4141 und Nr. 4142 VV RVG

1. Wird der Einspruch gegen den Strafbefehl nachträglich, nachdem der 
Einspruch zunächst auf die Höhe des Tagessatzes beschränkt war, insge-
samt zurückgenommen, fällt die entstandene Gebühr Nr. 4141 Anm. 1 Nr. 4 
VV RVG nicht weg.

2. Für die Einziehung des Führerscheinformulars entsteht die Gebühr 
Nr. 4142 VV RVG.

(Leitsätze des Gerichts)

AG Freiburg, Urt. v. 6.11.2020 – 4 C 1193/20

Zutreffend
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I. Sachverhalt

Nach Abschluss des Verfahrens hat der Kläger gegenüber seiner Rechtsschutzversi-
cherung die bei seinem Verteidiger entstandenen Gebühren Nr. 4141 VV RVG und die 
Nr. 4142 VV RVG geltend gemacht. Die Rechtsschutzversicherung hat die Zahlung 
abgelehnt. Der Kläger hatte mit seiner Klage beim AG Erfolg.

II. Entscheidung

Dem Kläger stehe – so das AG – die streitige Gebühr nach VV 4141 RVG zu. Durch die 
Rücknahme seines Einspruchs gegen den gegen ihn erlassenen Strafbefehl habe der 
Kläger daran mitgewirkt, dass eine Hauptverhandlung entbehrlich ist. Zum Zeitpunkt 
der Rücknahme sei ein Hauptverhandlungstermin nicht bestimmt gewesen, so dass 
die Ausschlussfrist des Abs. 1 Nr. 3 nicht greift. Dass zuvor ein Hauptverhandlungster-
min angesetzt gewesen sei, vor Rücknahme des Einspruchs aber abgesetzt wurde, 
spiele keine Rolle. Insbesondere sei die Mitwirkung des Verteidigers an einer Verfah-
rensbeendigung nach § 411 Abs. 1 S. 3 StPO – Beschränkung des Einspruchs auf die 
Tagessatzhöhe mit Schriftsatz vom 14.5.2019 – nicht fristgebunden und habe damit 
die Verfahrensgebühr selbst ohne Rücknahme des Einspruchs ausgelöst (Nr. 4141 
Abs. 1 Nr. 4 RVG). Dass danach eine Rücknahme des gesamten Einspruchs erfolgt sei, 
führe nicht zum Wegfall der Verfahrensgebühr.

Die Nr. 4142 VV RVG war mit der vom AG im Strafbefehl angeordneten Einziehung des 
Führerscheinformulars des Klägers – es handelte sich um eine Trunkenheitsfahrt – be-
gründet worden. Das AG hat die die Gebühr zugesprochen. Die Einziehung des 
Führerscheinformulars falle unter den Anwendungsbereich dieser Norm (Gerold/
Schmidt/Burhoff, RVG, 24. Aufl., VV 4142, Rn 9).

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung, die in beiden Punkten zutreffend ist, ist m.E. die erste gerichtliche 
Entscheidung, die sich zu der Frage der Nr. 4142 VV RVG in den Fällen verhält. Und 
das AG hat die Frage richtig entschieden. Interessant ist in dem Zusammenhang die 
Frage des Gegenstandswertes. Dazu hat sich das AG nicht geäußert, der Kollege, der 
mir die Entscheidung übersandt hat, hat mir aber mitgeteilt, dass er 5.000 EUR als 
Regelgegenstandswert angesetzt hatte und das AG den auch zugrunde gelegt hat (so 
auch Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Nr. 4142 Rn 54 m.w.N.).

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

Gebührenbemessung im Bußgeldverfahren

Unter Geltung des RVG ist in straßenverkehrsrechtlichen Bußgeldverfahren 
grundsätzlich der Ansatz der Mittelgebühr als Ausgangspunkt der Gebüh-
renbemessung gerechtfertigt.

(Leitsatz des Verfassers)

AG Trier, Beschl. v. 8.12.2020 – 35a OWi 58/20

I. Sachverhalt

Die Betroffene wendet sich mit ihrem Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen 
den Kostenfestsetzungsbescheid der Bußgeldbehörde. Dieser waren durch Beschluss 
des AG Trier vom 21.10.2020 (vgl. VRR 1/2021, 23 [in dieser Ausgabe]) die notwendi-
gen Auslagen der Betroffenen auferlegt worden.

Klage gegen die Rechts-
schutzversicherung

Zusätzliche Verfahrensgebühr 
Nr. 4141 VV RVG

Zusätzliche Verfahrensgebühr 
Nr. 4142 VV RVG

Beide Fragen zutreffend 
entschieden

Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung nach Kür-
zung von Grund- und 
Verfahrensgebühr
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Die Verteidigerin bezifferte ihre Gebühren und Auslagen für das vorbereitende und 
das gerichtliche Verfahren auf insgesamt 557,78 EUR. Dabei legte sie bei der Gebüh-
renbemessung jeweils die Mittelgebühr zugrunde. Die Bußgeldbehörde setzte im 
Kostenfestsetzungsbescheid nur Auslagen und Gebühren in Höhe von 198,18 EUR 
fest und lehnte den weitergehenden Antrag ab. Der dagegen gerichtete Der Antrag 
der Betroffenen auf gerichtliche Entscheidung hatte überwiegend Erfolg.

II. Grundsätzlich Mittelgebühr angemessen

Das AG hat die Kürzung der Grundgebühr nach Nr. 5100 VV RVG sowie der Verfah-
rensgebühr nach Nr. 5103 VV RVG als ungerechtfertigt angesehen. Nach den in § 14 
RVG vorgegebenen Kriterien seien die Gebühren unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltli-
chen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse des Auftraggebers nach billigem Ermessen zu bestimmen. 
Die Bestimmung sei nur dann nicht verbindlich, wenn sie unbillig sei (§ 14 Abs. 1 S. 3 
RVG). Das sei hier jedoch nicht der Fall.

Es sei nämlich die Mittelgebühr festzusetzen gewesen. Unter der Geltung der BRAGO 
sei streitig gewesen, ob in Bußgeldverfahren wegen alltäglicher Verkehrsordnungs-
widrigkeiten die Mittelgebühr oder lediglich nur im unteren Bereich des jeweiligen 
Rahmens liegende Gebühren als angemessen angesehen werden können. Unter der 
Geltung des RVG sei jedoch nach weit überwiegender Rechtsprechung bei straßen-
verkehrsrechtlichen Bußgeldverfahren grundsätzlich der Ansatz der Mittelgebühr als 
Ausgangspunkt gerechtfertigt. Insbesondere sei die Mittelgebühr in der Regel als 
gerechtfertigt angesehen, wenn ein Fahrverbot in Frage stehe oder Eintragungen in 
das FAER (früher Verkehrszentralregister; wegen Rechtsprechungsnachweise Burhoff/
Volpert/Burhoff, RVG, 6. Aufl. 2021, Vorbem. 5 VV Rn 54 ff.). Dies sei hier der Fall. In 
dem (ursprünglichen) Bußgeldbescheid vom 16.6.2020 sei gegen die Betroffene ein 
Bußgeld in Höhe von 80,00 EUR festgesetzt und ein Fahrverbot von 1 Monat ange-
ordnet worden. Unerheblich sei, dass selbst ohne Einlegung eines Einspruchs die 
Nebenfolge des Fahrverbotes aufgrund zwischenzeitlich erfolgten Weisungen des 
zuständigen Ministeriums nicht vollstreckt worden wäre, da auch ein Bußgeld in Höhe 
von 80,00 EUR die Eintragung von einem Punkt im FAER nach sich ziehe.

Auch unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, vor allem des Umfangs 
und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, sei vorliegend die Mittelgebühr nicht 
herabzusetzen. Entgegen der Auffassung der Bußgeldbehörde sei das vorliegende 
Verfahren als absolut durchschnittliche Verkehrsordnungswidrigkeit einzustufen. 
Allein aus dem Grund, dass bei Erlass des ersten Bußgeldbescheides am 16.6.2020 
der Bußgeldbehörde noch keine Hinweise auf den Verstoß gegen das Zitiergebot 
vorlagen, könne darauf geschlossen werden, dass eine anwaltliche Tätigkeit von nicht 
nur unterdurchschnittlicher Schwierigkeit vorgelegen habe. Vielmehr musste auch 
nach Bekanntwerden des Verstoßes von Art. 3 (Änderung der Bußgeldkatalog-Verord-
nung) der 54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften 
gegen das Zitiergebot anwaltlich geprüft werden, ob tatsächlich ein Verstoß gegen 
Art. 80 Abs. 1 S. 3 GG vorlag. Der Verstoß gegen das Zitiergebot sei nicht derart 
offensichtlich, dass von einer einfachen Angelegenheit ausgegangen werden könne. 
In diesem Kontext werde auch auf die fehlerhafte Annahme des Justizministeriums 
Baden-Württemberg hingewiesen, dass die StVO-Novelle von 2013 auch das Zitierge-
bot verletze. Die Angelegenheit sei daher insgesamt als durchschnittlich anzusehen. 
Nach alledem sei die Beantragung der Festsetzung der Mittelgebühr nicht unbillig 
gewesen.

Mittelgebühr angemessen

Keine andere Bewertung 
aufgrund Verstoß gegen 
Zitiergebot
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III. Bedeutung für die Praxis

Eine weitere Entscheidung, die zutreffend auch in (straßenverkehrsrechtlichen) 
Bußgeldverfahren grundsätzlich die Mittelgebühr als Grundlage für die anwaltliche 
Gebührenbemessung ansieht. Das ist zutreffend (vgl. dazu eingehend Burhoff/
Volpert/Burhoff, RVG, 6. Aufl. 2021, Vorbem. 5 VV Rn 54 ff. m.w.N.). Zudem stellt das 
AG zutreffend darauf ab, dass es sich bei dem Verfahren, in dem um die Frage der 
Verletzung des sog. Zitiergebotes gestritten worden ist, eben nicht um ein unter-
durchschnittliches Verfahren, bei dem die Mittelgebühr ggf. unterschritten werden 
könnte, handelt.

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

Zutreffend


