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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Praxisforum dieser Ausgabe werden die Änderungen bei der Rechtsanwaltsvergü-
tung durch das Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 in den Teilen 1 bis 3 und 7 VV 
RVG von Volpert erläutert.

Im Rechtsprechungsreport geht es u.a. um folgende Themen:

 � Gegen den von einem Zubringer auf die Autobahn auffahrenden Fahrzeugführer 
spricht der Beweis des ersten Anscheins wegen eines Verstoßes gegen § 18 StVO 
auch dann, wenn sich die Kollision während des Einfädelungsvorgangs im Stop-
and-Go-Verkehr ereignet hat (s. S. 13).

 � Es verstößt gegen den Grundsatz eines fairen Verfahrens, wenn dem Betroffenen 
trotz eines vor der Hauptverhandlung gestellten Antrags die Gebrauchsanleitung 
für den Enforcement-Trailer nicht zur Verfügung gestellt wird (s. S. 18).

 � Der bloße sog. interne Rat zu Schweigen genügt nicht für die Annahme einer 
anwaltlichen Mitwirkung an der Einstellung des Verfahrens i.S.v. Nr. 4141 VV RVG 
(s. S. 28).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Detlef Burhoff
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Das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren ist stetig im Wandel. Neue technische 
Entwicklungen wie bei der Abstandsmessung fordern von Ihnen, dass Sie sich immer 
wieder neu von „Null auf Hundert“ in die komplexe Materie einarbeiten. Das kostet Sie 
viel Zeit, Nerven und birgt zudem gefährliche Fehlerquellen …

All das können Sie sich ganz leicht sparen! Denn die 6. Auflage des „Handbuch für das 
straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren“ liefert Ihnen sämtliche wichtigen Neuig-
keiten und Hintergründe buchstäblich aufs Stichwort genau: 

• Von A bis Z gegliedert finden Sie auf einen Blick, wonach Sie suchen. 
• Maßgeschneidert auf Ihre konkrete OWi-Situation lesen Sie alles, was Sie  
 für Ihren individuellen Rechtsfall benötigen.
• Auf den Punkt gebracht und gut verständlich erhalten Sie einen Rundum-Blick  
 mit Literaturhinweisen und hilfreichen Stichwort-Verknüpfungen. 
• Viele Musterformulare, Checklisten und Praxistipps sichern Ihnen einen  
 deutlichen Vorsprung an Rechtssicherheit bei der Beratung, Umsetzung  
 und konkreten Anwendung
• Die Muster der umfangreichen Rechtsprechungs-Nachweise per Download 
 direkt in die eigene Textverarbeitung übernehmen.

Die 6. Auflage wurde vollständig aktualisiert:

• Berücksichtigung aktueller Reformen  
 (z.B. 54. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften),
• Darstellung der rechtspraktischen Umsetzung von Gesetzesänderungen  
 (z.B. 53. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften,  
 Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung  
 des Strafverfahrens, Gesetz zur Reform der strafrechtlichen  
 Vermögensabschöpfung),
• aktuelle Rechtsprechung zu den Rohmessdaten unter Einbe- 
 ziehung der Entscheidung des BVerfG v. 12.11.2020 – 2 BvR 1616/18,
• neue, vollständig überarbeitete Stichworte: Elektronische  
 Geräte und Einziehung des Wertes von Taterträgen.

Alles zum straßen
ver kehrs recht lichen 
OWiVer fah ren –  
aufs Stich wort genau!

Handbuch für das 
straßenverkehrsrechtliche 
OWi-Verfahren
Herausgegeben von  
RiOLG a.D. RA Detlef Burhoff
6. Auflage 2021,
ca. 2.000 Seiten, gebunden,
mitMuster-Download, 
ca. 129,00 €
ISBN 978-3-89655-870-1
Erscheint März 2021

NEU
Detlef Burhoff (Hrsg.)

Handbuch für das  
straßenverkehrsrechtliche 
OWi-Verfahren

6. Auflage



02 | FEB 2021 2

VRR-Kompakt

Kaskoversicherung: Pflicht zur Inanspruchnahme

Der Geschädigte eines Verkehrsunfalls ist grundsätzlich nicht verpflichtet, den 
eigenen Kaskoversicherer auf Behebung des Unfallschadens in Anspruch zu nehmen, 
um die Zeit des Nutzungsausfalls und damit die Höhe der diesbezüglichen Ersatzver-
pflichtung des Schädigers und dessen Haftpflichtversicherers möglichst gering zu 
halten.

BGH, Urt. v. 17.11.2020 – VI ZR 569/19

Haftungsverteilung im Innenverhältnis: Tätigkeit bei dem Betrieb des Kfz

Der Haftungsausschluss des § 8 Nr. 2 StVG gilt nicht in Bezug auf einen Beifahrer, der 
lediglich befördert wird und aussteigt; insoweit ist er nicht bei dem Betrieb des 
Kraftfahrzeugs tätig (entgegen OLG München, Urt. v. 24.6.1966 – 10 U 866/66).

OLG Celle, Urt. v. 16.12.2020 – 14 U 77/19

Rücksichtnahmegebot: Verkehrszeichen im Parkhaus

Der Regelungsgehalt eines von dem Betreiber eines Parkhauses verwendeten 
Verkehrszeichen – hier: Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren) –, ist jedenfalls im Rahmen 
des gegenseitigen Rücksichtnahmegebots nach § 1 Abs. 2 StVO zu beachten und 
konkretisiert die zu beachtenden Sorgfaltsanforderungen.

LG Saarbrücken, Urt. v. 23.12.2020 – 13 S 122/20

Wirtschaftlicher Totalschaden: Erwerb eines Neufahrzeugs

Erwirbt der Geschädigte bei einem wirtschaftlichen Totalschaden in Abkehr vom 
Wirtschaftlichkeitsgebot ein Neufahrzeug, kann er den Schaden gleichwohl konkret 
– beschränkt auf den Brutto-Wiederbeschaffungsaufwand nach Gutachten – abrech-
nen. Nutzungsausfall steht ihm dabei nur für die objektiv erforderliche Zeit der 
wirtschaftlich gebotenen Ersatzbeschaffung eines gleichwertigen Gebrauchtwagens 
zu.

LG Saarbrücken, Urt. v. 23.12.2020 – 13 S 82/20

beA: Zumutbarkeit der Benutzung

Zur Zumutbarkeit der Benutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs 
zur Übermittlung der Berufungsbegründung an das Berufungsgericht, wenn am 
Abend des Ablaufs der Berufungsbegründungsfrist eine Übermittlung per Telefax aus 
von der Prozessbevollmächtigten des Berufungsklägers nicht zu vertretenden 
Gründen scheitert (Defekt des gerichtlichen Empfangsgerätes) und diese mit der 
aktiven Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs nicht vertraut ist.

BGH, Beschl. v. 17.12.2020 – III ZB 31/20

Ablehnung eines Richters: Besorgnis der Befangenheit

Der Antrag auf Ablehnung eines Richters wegen Besorgnis der Befangenheit ist 
begründet, wenn der abgelehnte Richter allein den streitigen Sachvortrag der 
Beklagten, der streitgegenständliche Verkehrsunfall sei absichtlich herbeigeführt, 
zum Anlass nimmt, über das gerichtsinterne Verfahrensregister nach vergleichbaren 

Verkehrszivilrecht

Verkehrszivilrecht

Verkehrszivilrecht

Verkehrszivilrecht

Zivilprozessrecht

Zivilprozessrecht
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Verfahren zu suchen, an denen der Kläger ebenfalls beteiligt ist, und anschließend die 
Akten der auf diese Weise gefundenen Rechtsstreitigkeiten beizieht.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11.11.2020 – 11 W 35/20

Pflichtverteidiger: Kraftfahrzeugrennen

Eine besondere Schwierigkeit der Rechtslage kann im Hinblick auf den Tatvorwurf des 
verbotenen Kraftfahrzeugrennens gemäß § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB vorliegen, da bei 
der Anwendung dieser Norm sich ggf. verschiedene Rechtsfragen stellen, die bislang 
nicht (eindeutig) höchstrichterlich geklärt wurden.

LG Aachen, Beschl. v. 11.1.2021 – 62 Qs 83/20

Unerlaubtes Entfernen: Bedeutender Schaden

Ein bei einem Verkehrsunfall verursachter Nettoschaden für Reparaturkosten in Höhe 
von 1.500 EUR stellt keinen bedeutenden Schaden im Sinne des § 69 Abs. 2 Nr. 3 
StGB dar. Bei der Schadensbewertung sind die fortschreitende Entwicklung der 
Verbraucherpreise für Wartung und Reparatur sowie die allgemeine Einkommensent-
wicklung zu berücksichtigen. Die Wertgrenze des § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB ist daher bei 
zumindest 1.800 EUR anzusetzen.

AG Duisburg, Beschl. v. 27.10.2020 – 204 Gs 146/20

Elektronisches Gerät: Powerbank

Eine sogenannte „Powerbank“ ist grds. kein elektronisches Gerät im Sinne des § 23 
Abs. 1a StVO. Etwas anderes gilt für eine mit einem Touchscreenbildschirm versehene 
Powerbank.

OLG Koblenz, Beschl. v. 21.12.2020 – 2 OWi 6 SsRs 374/20

Urteilsanforderungen: Allgemeinkundige Tatsachen

Allgemeinkundige Tatsachen stehen der Kenntnisnahme durch das Rechtsbeschwer-
degericht offen, ohne dass es ihrer Darlegung im tatrichterlichen Urteil bedarf. Die im 
Internet bei Google Maps oder Google Earth abrufbaren Luftbildaufnahmen können 
als Quelle für allgemeinkundige Erkenntnisse zu örtlichen Gegebenheiten herangezo-
gen werden

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 5.1.2021 – IV-2 RBs 191/20

Ausbleiben in der Hauptverhandlung: Quarantänepflicht

Ist beim Angeklagten aufgrund von Symptomen ein „Coronaabstrich“ entnommen 
worden, besteht bis zur Mitteilung des Testergebnisses für den Angeklagten eine 
Quarantänepflicht, die sein Ausbleiben im Hauptverhandlungstermin entschuldigt.

LG München I, Beschl. v. 4.1.2021 – 15 Qs 46/20

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 begründen.

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

Verkehrsstrafrecht

Verkehrsstrafrecht

Verkehrsordnungs- 
widrigkeiten

Straf-/Owiverfahren

Straf-/Owiverfahren

Anwaltsvergütung
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Änderungen bei der Rechtsanwaltsvergütung durch das Kostenrechtsän-
derungsgesetz 2021 in den Teilen 1 bis 3 und 7 VV RVG

Am 1.1.2021 ist das Gesetz zur Änderung des Justizkosten- und des Rechtsanwalts-
vergütungsrechts und zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, 
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht in Kraft getreten (Kostenrechtsänderungsgesetz 
2021 – KostRÄG 2021; BGBl I S. 3229). Die ebenfalls durch das KostRÄG 2021 
geänderte Übergangsregelung des § 60 RVG, die Gegenstand eines gesonderten 
Beitrags sein wird, ist bereits am 30.12.2020 in Kraft getreten. Damit wird sicherge-
stellt, dass für die Anpassungen des RVG bereits die neue Übergangsvorschrift 
Anwendung findet.

Zur Anpassung der gesetzlichen Rechtsanwaltsvergütung an die erheblich gestiege-
nen Kosten für den Kanzleibetrieb und im Interesse einer Teilhabe der Anwaltschaft 
an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung erfolgt eine Kombination aus 
strukturellen Verbesserungen im anwaltlichen Vergütungsrecht sowie einer linearen 
Erhöhung der Gebühren des RVG um zehn Prozent.

I. Lineare Anhebungen

Alle Gebührentypen des RVG (Wert-, Fest- und Betragsrahmengebühren) sind linear 
insgesamt um 10 Prozent erhöht worden. Bei den Wertgebühren (§§ 13, 49 RVG) 
beträgt die Erhöhung in der untersten Wertstufe bis 500 EUR rundungsbedingt 
lediglich etwa 9 Prozent, was aber durch eine entsprechend stärkere Anhebung in den 
anderen Wertstufen kompensiert wird.

Beispiel 1:

Der Rechtsanwalt bearbeitet ein gerichtliches Mandat mit einem Streitwert von 
125.000,00 EUR, in dem neben einer Verfahrens- eine Terminsgebühr anfällt.

Bis zum 31.12.2020 betragen die Gebühren:

1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV 2.064,40 EUR

(Wert: 125.000,00 EUR)

1,2-Terminsgebühr, Nr. 3104 VV 1.905,60 EUR

(Wert: 125.000,00 EUR)

Gesamt 3.970,00 EUR

Nach dem KostRÄG 2021 betragen die Gebühren:

1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV 2.273,70 EUR

(Wert: 125.000,00 EUR)

1,2-Terminsgebühr, Nr. 3104 VV 2.098,80 EUR

(Wert: 125.000,00 EUR)

Gesamt 4.372,50 EUR

Die Erhöhung beläuft sich hier auf ca. 10,1 %.

II. Änderungen bei Anrechnungen im RVG

1. Bestimmung einer Rahmengebühr bei Gebührenanrechnungen  
(§ 14 Abs. 2 RVG n.F.)

Mit dem 2. KostRMoG hatte der Gesetzgeber zum 1.8.2013 Anrechnungsregelungen 
auch für Rahmengebühren u.a. in Vorbem. 2.3 Abs. 4 S. 3 VV RVG eingeführt. Dabei 
wurde die Bestimmung aufgenommen, dass bei der Bemessung einer weiteren 
Geschäftsgebühr innerhalb eines Rahmens nicht zu berücksichtigen ist, dass der 

Gebührenerhöhung um 
etwa 10 %

Gebührenbemessung bei 
aufeinander anzurechnenden 
Rahmengebühren
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Umfang der Tätigkeit infolge der vorangegangenen Tätigkeit geringer ist. Das stellte 
klar, dass der durch die vorangegangene Tätigkeit ersparte Aufwand ausschließlich 
durch die vorgeschriebene Anrechnung berücksichtigt wird und nicht nochmals bei 
der konkreten Bestimmung der Gebühr für das nachfolgende Verfahren. Weil bei der 
Anwendung dieser Regelungen in der Praxis immer wieder Probleme auftreten, 
ersetzt der neue und allgemeiner formulierte § 14 Abs. 2 RVG die oben genannten 
Regelungen und betont durch die Formulierung, dass die Gebühr, auf die angerechnet 
wird, so zu bestimmen ist, als sei der Rechtsanwalt zuvor nicht tätig gewesen, die 
Absicht, dass die Synergieeffekte, die bei einer fortschreitenden Befassung eintreten, 
ausschließlich durch die vorgeschriebene Gebührenanrechnung berücksichtigt 
werden sollen. Die Bestimmung der Höhe der zweiten Gebühr soll danach so erfolgen, 
als sei zuvor keine anwaltliche Tätigkeit erfolgt.

Beispiel 2:

Der Rechtsanwalt war im Verwaltungsverfahren tätig. Gegen den dort ergangenen 
Bescheid erhebt er auftragsgemäß Widerspruch und wird im Nachprüfungsverfahren 
tätig. Die Tätigkeit in beiden Verfahren war umfangreich und schwierig, ansonsten 
aber durchschnittlich (Mittelgebühren; Wert 5.000,00 EUR).

Die Geschäftsgebühren des Anwalts betragen bis 31.12.2020:

1. 1,5 Geschäftsgebühr Verwaltungsverfahren, Nr. 2300 VV 454,50 EUR

2. 1,5 Geschäftsgebühr Nachprüfungsverfahren, Nr. 2300 VV 454,50 EUR

gem. Vorbem. 2.3 Abs. 4 S. 1 VV – 227,25 EUR

anzurechnen, 0,75 von 5.000,00 EUR

Gesamt 681,75 EUR

Die Vorbefassung im Verwaltungsverfahren darf nach Vorbem. 2.3 Abs. 4 S. 3 VV RVG 
a.F. bei der Bemessung der Geschäftsgebühr des Nachprüfungsverfahrens nicht 
gebührenmindernd berücksichtigt werden.

Nach dem KostRÄG 2021 betragen die Geschäftsgebühren:

1. 1,5 Geschäftsgebühr Verwaltungsverfahren, Nr. 2300 VV 501,00 EUR

2. 1,5 Geschäftsgebühr Nachprüfungsverfahren, Nr. 2300 VV 501,00 EUR

gem. Vorbem. 2.3 Abs. 4 VV – 250,50 EUR

anzurechnen, 0,75 nach 5.000,00 EUR

Gesamt 751,50 EUR

Nach § 14 Abs. 2 RVG ist die zweite Geschäftsgebühr gem. § 14 Abs. 1 RVG so zu 
bestimmen, als sei der Rechtsanwalt zuvor nicht tätig gewesen.

2. Deckelung der Anrechnung mehrerer Geschäftsgebühren auf eine Verfahrens-
gebühr (Objektive Klagehäufung; § 15a Abs. 2 RVG n.F.)

In der Rechtsprechung ist umstritten, wie zu verfahren ist, wenn mehrere, in verschie-
denen gebührenrechtlichen Angelegenheiten angefallene Gebühren auf ein und 
dieselbe Gebühr anzurechnen sind. Die Frage stellt sich insbesondere dann, wenn in 
verschiedenen Angelegenheiten Geschäftsgebühren nach Nr. 2300 VV RVG entstan-
den sind und diese Angelegenheiten dann in ein einheitliches gerichtliches Verfahren 
und damit in nur eine gebührenrechtliche Angelegenheit münden, in der nur eine 
einzige Verfahrensgebühr entsteht. Nach der Rechtsprechung des BGH (RVGreport 
2017, 220 = AGS 2017, 170) sind in diesen Fällen alle angefallenen Geschäftsgebüh-
ren nach Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG zur Hälfte bzw. je höchstens mit 0,75 auf die 
Verfahrensgebühr anzurechnen. Das hat zur Folge, dass in den Fällen, in denen die 

So wird bei der Anrechnung 
mehrerer Gebühren auf nur 
eine Gebühr gerechnet
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Summe der anzurechnenden Beträge die Höhe der Verfahrensgebühr erreicht oder 
übersteigt, im gerichtlichen Verfahren wirtschaftlich gesehen keine Verfahrensge-
bühr mehr verbleibt. Nach der Gegenauffassung ist die Anrechnung in diesen Fällen 
in analoger Anwendung von § 15 Abs. 3 RVG beschränkt auf einen nach dem höchs-
ten Anrechnungssatz aus dem Gesamtwert berechneten Betrag (OVG NRW RVGreport 
2017, 381 = AGS 2017, 497; OLG Koblenz AGS 2009, 167). § 15a Abs. 2 RVG idF durch 
das KostRÄG 2021 greift diese Gegenauffassung auf. § 15a Abs. 2 RVG a.F. ist jetzt 
§ 15a Abs. 3 RVG n.F.

Beispiel 3 (Klage und Widerklage)

Rechtsanwalt R wird außergerichtlich für M wegen eines Anspruchs (Wert: 
10.000,00 EUR) gegen G tätig. Außerdem verteidigt er M hinsichtlich eines gegen 
diesen von G geltend gemachten Anspruchs (Wert: 4.000,00 EUR). Im Zivilprozess 
werden beide Ansprüche von M und G im Wege von Klage und Widerklage verfolgt 
(Streitwert 14.000,00 EUR).

Bis zum 31.12.2020 ist nach der Rechtsprechung des BGH wie folgt zu rechnen:

1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV (Wert: 14.000 EUR) 845,00 EUR

hierauf anzurechnen:

0,65 nach einem Wert i.H.v. 10.000,00 EUR – 362,70 EUR

0,75 nach einem Wert i.H.v. 4.000,00 EUR – 187,50 EUR

Gesamt 294,80 EUR

Daraus ergibt sich nach dem KostRÄG 2021 folgende Berechnung:

1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV (Wert: 14.000,00 EUR) 933,40 EUR

hierauf anzurechnen:

0,65 nach einem Wert i.H.v. 10.000,00 EUR – 399,10 EUR

0,75 nach einem Wert i.H.v. 4.000,00 EUR – 208,50 EUR

Höchstens aber gem. § 15a Abs. 2 RVG:

0,75 nach einem Wert i.H.v. 14.000,00 EUR – 538,50 EUR

Gesamt 394,90 EUR

Die Erhöhung beläuft sich hier auf ca. 34 %.

III. Prozesskostenhilfe

1. Anhebung der PKH-Kappungsgrenze (§ 49 RVG)

Bei der Beiordnung im Wege der PKH werden die aus der Staatskasse zu zahlenden 
Wertgebühren in der Tabelle zu § 49 RVG a.F. bei einem Gegenstandswert von über 
30.000,00 EUR gekappt mit der Folge, dass keine weitere Gebührensteigerung mehr 
eintritt. Eine aus der Staatskasse zu erstattende 1,0 Gebühr beträgt deshalb bei 
30.000,00 EUR übersteigenden Gegenstandswerten bis zum 31.12.2020 einheitlich 
447,00 EUR, sodass der Abstand zwischen der Vergütung nach der Tabelle zu § 49 
RVG und der für den Wahlanwalt geltenden Tabelle des § 13 RVG mit steigenden 
Gegenstandswerten stetig größer wird. Die letzte mit einer Erhöhung der Anwaltsge-
bühren einhergehende Anhebung dieser Kappungsgrenze ist im Jahr 2002 erfolgt, 
wobei allerdings die oberhalb der Wertgrenze anfallende Gebühr nicht erhöht wurde. 
Vor dem Hintergrund der seither erfolgten Entwicklung der durchschnittlichen 
Verfahrenswerte ist die Kappungsgrenze deshalb auf über 50.000,00 EUR angeho-
ben worden.

Anhebung von 30.000,00 EUR 
auf 50.000,00 EUR
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Beispiel 4:

Der Rechtsanwalt wird in dem gerichtlichen Verfahren im Wege der Prozesskostenhil-
fe beigeordnet. Das Gericht setzt den Streitwert auf 40.000,00 EUR fest.

Bis zum 31.12.2020 betragen die aus der Staatskasse zu erstattenden PKH-Gebühren 
(Tabelle zu § 49 RVG):

1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV 581,10 EUR

1,2-Terminsgebühr, Nr. 3104 VV 536,40 EUR

Gesamt 1.117,50 EUR

Nach dem KostRÄG 2021 betragen die aus der Staatskasse zu erstattenden PKH-
Gebühren (Tabelle zu § 49 RVG):

1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV 690,30 EUR

1,2-Terminsgebühr, Nr. 3104 VV 637,20 EUR

Gesamt 1.327,50 EUR

Die Erhöhung beläuft sich hier auf ca. 19 %. Auf die lineare Erhöhung entfallen 10 %, 
auf die Anhebung der Kappungsgrenze in § 49 RVG ca. 9 % des Erhöhungsvolumens.

2. PKH -Vergütungsanspruch bei Mehrvergleichen (§ 48 Abs. 1 S. 2 RVG n.F.)

 Bei einer Beiordnung im Wege der VKH in einer Ehesache für den Abschluss einer 
Einigung i.S.v. Nr. 1000 VV RVG (Einigung bzw. Vergleich über nicht gerichtlich 
anhängige Gegenstände) erstreckt § 48 Abs. 3 RVG die Beiordnung auf alle mit der 
Herbeiführung der Einigung erforderlichen Tätigkeiten. Die gesetzliche Erstreckung 
in § 48 Abs. 3 RVG wird aber außerhalb von Ehesachen von der wohl h.M. in der 
Rechtsprechung abgelehnt, so dass der Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse 
hier eine ausdrückliche Beiordnung erfordert (so z.B. OLG Celle AGS 2015, 236; OLG 
Koblenz AGS 2014, 348; a.A. z.B. OLG Stuttgart AGS 2016, 239).

§ 48 Abs. 1 S. 2 RVG n.F. ordnet an, dass im Falle der Erstreckung der Beiordnung auf 
den Abschluss eines Vertrags i.S.d. Nr. 1000 VV RVG oder wenn die Beiordnung oder 
die Bewilligung der Prozesskostenhilfe hierauf beschränkt ist, der Anspruch gegen die 
Staatskasse auch außerhalb des Anwendungsbereichs von § 48 Abs. 3 RVG alle 
gesetzlichen Gebühren und Auslagen umfasst, die durch die Tätigkeiten entstehen, 
die zur Herbeiführung der Einigung erforderlich sind (so schon BGH RVGreport 2018, 
315 = AGS 2018, 141). Neben der durch den Mehrvergleich entstandenen Einigungs-
gebühr erstattet die Staatskasse daher auch die nach dem Wert des Mehrvergleichs-
gegenstands angefallene 0,8 Differenz-Verfahrensgebühr Nr. 3101 Nr. 2 VV RVG 
sowie die 1,2 Terminsgebühr Nr. 3104 VV RVG. Bei der gesetzlichen Erstreckung nach 
§ 48 Abs. 1 S. 2 RVG beträgt der Satz der Einigungsgebühr nach der ebenfalls durch 
das KostRÄG 2021 geändert Anm. Abs. 1 S. 2 zu Nr. 1003 VV RVG 1,5 und nicht 1,0, 
es sei denn, der Mehrvergleichsgegenstand ist anderweitig gerichtlich anhängig.

3. Erklärung zur Vorsteuerabzugsberechtigung im Festsetzungsverfahren gegen 
die Staatskasse (§ 55 Abs. 5 S. 1 RVG n.F.)

§ 55 RVG regelt das Festsetzungsverfahren des beigeordneten oder bestellten 
Rechtsanwalts sowie des Beratungshilfeanwalts gegen die Staatskasse. § 55 Abs. 5 
S. 1 RVG a.F. verweist auf § 104 Abs. 2 ZPO. Daraus wird in der Rechtsprechung 
teilweise gefolgert, dass auch die in § 104 Abs. 2 S. 3 ZPO geregelte Erklärung zur 
Vorsteuerabzugsberechtigung im Festsetzungsverfahren gegen die Staatskasse nach 
§ 55 RVG vom beigeordneten oder bestellten Rechtsanwalt abzugeben ist (so OLG 
Celle RVGreport 2014, 20 = AGS 2014, 80; a.A. OLG Braunschweig AGS 2017, 525; 

Neben der Einigungsgebühr 
werden auch die Tätigkeits-
gebühren erstattet

Keine Erklärung abzugeben
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OLG Frankfurt AGS 2018, 146; OLG Hamburg RVGreport 2013, 348 = AGS 2013, 428; 
OLG München RVGreport 2016, = AGS 2016, 528).

Durch die Ersetzung des Verweises in § 55 Abs. 5 S. 1 RVG n.F. lediglich auf § 104 
Abs. 2 S. 1 und 2 ZPO statt auf § 104 Abs. 2 ZPO ist klargestellt, dass im Verfahren 
gem. § 55 RVG keine Erklärung zur Vorsteuerabzugsberechtigung abzugeben ist.

4. Anrechnung einer gezahlten Geschäftsgebühr bei PKH im nachfolgenden 
gerichtlichen Verfahren (§ 58 Abs. 2 S. 2 RVG n.F.)

Auf welche Weise eine an den im späteren gerichtlichen Verfahren im Wege der PKH 
beigeordneten Rechtsanwalt gezahlte Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV RVG auf die aus 
der Staatskasse zu erstattende Verfahrensgebühr anzurechnen ist – unter Beachtung 
von § 58 Abs. 2 RVG oder unmittelbar nach Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG –, ist umstritten. 
Teilweise wird davon ausgegangen, dass sich die Anrechnung der Zahlung auf die 
Geschäftsgebühr nach § 58 Abs. 2 RVG richtet (vgl. z.B. OLG Hamm AGS 2016, 530 = 
RVGreport 2016, 342), teilweise wird die Anrechnung unmittelbar nach Vorbem. 3 
Abs. 4 VV RVG auf die Vergütung aus der Staatskasse vorgenommen (vgl. z.B. OLG 
Bamberg AGS 2018, 472).

§ 58 Abs. 2 S. 2 RVG n.F. stellt klar, dass sich bei Anrechnung einer Gebühr, für die ein 
Anspruch gegen die Staatskasse nicht besteht, auf eine Gebühr, für die ein Anspruch 
gegen die Staatskasse besteht, der Anspruch gegen die Staatskasse nur insoweit 
vermindert, als der Rechtsanwalt insgesamt durch eine Zahlung auf die anzurechnen-
de Gebühr und den Anspruch auf die ohne Anrechnung ermittelte andere Gebühr 
mehr als den sich aus § 15a Abs. 1 RVG ergebenden Gesamtbetrag erhalten würde.

IV. Sonstige Änderungen

1. Gebührenrechtliche Angelegenheit bei der Streitverkündung  
(§ 19 Abs. 1b RVG n.F.)

Gem. § 72 ZPO kann eine Partei, die für den Fall des ihr ungünstigen Ausganges des 
Rechtsstreits einen Anspruch auf Gewährleistung oder Schadloshaltung gegen einen 
Dritten erheben zu können glaubt oder den Anspruch eines Dritten besorgt, bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung des Rechtsstreits dem Dritten gerichtlich den Streit 
verkünden. Gem. § 74 Abs. 1 ZPO bestimmt sich das Verhältnis des Dritten im Falle 
des Beitritts zum Streitverkünder zu den Parteien nach den Grundsätzen über die 
Nebenintervention (§ 68 ZPO).

Die Streitverkündung stellt nach h.M. keine besondere gebührenrechtliche Angele-
genheit dar, in der neben den im gerichtlichen Verfahren bereits anfallenden Gebüh-
ren noch gesonderte Gebühren verdient werden können (vgl. § 19 Abs. 1 S. 1 RVG). 
Die Streitverkündung durch eine Partei eines Zivilprozesses ist im vergütungsrechtli-
chen Sinne eine Nebentätigkeit, die mit dem Rechtszug zusammenhängt und nach 
§ 19 RVG keine besondere Angelegenheit darstellt.

Durch die Einfügung einer neuen Nr. 1b in § 19 Abs. 1 S. 2 RVG ist klargestellt, dass 
nur die Verkündung des Streits (§ 72 ZPO) zum Rechtszug des zugrundeliegenden 
Verfahrens gehört und sonstige anwaltliche Tätigkeiten in Bezug auf den durch die 
Streitverkündung betroffenen Anspruch nicht mehr zum Rechtszug gehören, in dem 
der Streit verkündet wird.

Der Anspruch, der der Streitverkündung zugrunde liegt, dürfte aber regelmäßig eine 
gesondert zu bewertende weitere Angelegenheit oder einen weiteren Gegenstand betref-
fen, sodass nicht ausgeschlossen ist, dass abhängig vom konkreten Auftrag bezüglich 
dieses Anspruchs besondere Gebühren (Geschäfts-, Verfahrensgebühr) entstehen.

Grundsatz: keine unmittelbare 
Anrechnung nach Vorbem. 3 
Abs. 4 VV RVG

Klarstellung der gebühren-
rechtlichen Angelegenheit
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Über die Einreichung der Streitverkündung hinausgehende anwaltliche Tätigkeiten 
sind gebührenrechtlich gesondert zu bewerten. Insoweit kann die Rechtsanwältin 
oder der Rechtsanwalt gegebenenfalls eine Wertfestsetzung nach § 33 RVG beantragen.

2. Einigungsgebühr auch bei der Beratungsgebühr gem. § 34 RVG  
(Vorbem. 1 VV RVG)

a) Einigungs- und Erledigungsgebühr

Nach Vorbem. 1 VV RVG entstehen die in Teil 1 VV RVG geregelten Gebühren neben 
den in anderen Teilen (des VV RVG) bestimmten Gebühren. Vorbem. 1 VV RVG ist 
dahingehend ergänzt worden, dass die in Teil 1 VV geregelten Gebühren neben den in 
anderen Teilen des VV RVG bestimmten oder einer Gebühr für die Beratung nach § 34 
RVG entstehen.

Die Änderung bewirkt, dass in einem § 34 RVG unterfallenden Beratungsmandat auch 
eine Einigungs- oder Erledigungsgebühr nach Nrn. 1000 ff. VV RVG anfallen kann.

b) Mehrere Auftraggeber (Nr. 1008 VV RVG)

Ob die in § 34 RVG (Nr. 2501 VV RVG) geregelte Beratungsgebühr bei der Beratung 
mehrerer Auftraggeber nach Nr. 1008 VV RVG erhöht werden kann, ist umstritten. Die 
Erhöhung wird insbesondere deshalb abgelehnt, weil die Gebühr für die Beratung 
(§ 34 RVG) nicht im VV RVG geregelt ist, die Erhöhung nach Nr. 1008 VV RVG aber nur 
neben den in anderen Teilen des VV geregelten Gebühren entsteht (vgl. hierzu z.B. KG 
RVGreport 2007, 143 = AGS 2007, 312; OLG Frankfurt AGS 2018, 191 = RVGreport 
2018, 216). Die Änderung der Vorbemerkung 1 VV RVG kann zwar zu dem Schluss 
verleiten, dass auch neben einer Beratungsgebühr nach § 34 RVG oder Nr. 2501 VV 
RVG eine Gebührenerhöhung nach Nr. 1008 VV RVG entstehen kann.

Allerdings steht dem entgegen, dass durch das KostRÄG 2021 Nr. 1008 VV RVG nicht 
angepasst worden ist. Dort werden weiterhin nur die Verfahrens- oder Geschäftsge-
bühr als erhöhungsfähige Gebühren genannt, eine Erweiterung des Tatbestands um 
die Beratungsgebühr ist nicht erfolgt. Aufgrund der nicht erfolgten Aufnahme der 
Beratungsgebühr in den Tatbestand von Nr. 1008 VV RVG scheidet eine Erhöhung 
von Beratungsgebühren nach Nr. 1008 VV RVG damit aus.

3. Terminsgebühr auch bei privatschriftlichen Vergleichen (Abs. 1 Nr. 1  
der Anm. zu Nr. 3104 VV RVG)

 In der Anm. Abs. 1 Nr. 1 zu Nr. 3104 VV RVG ist klargestellt worden, dass die Termins-
gebühr auch in einem Verfahren entsteht, für das mündliche Verhandlung vorge-
schrieben ist, wenn in einem solchen Verfahren mit oder ohne Mitwirkung des 
Gerichts ein Vertrag i.S.d. Nr. 1000 VV RVG geschlossen wird. Ein privatschriftlicher 
Vergleich genügt, eine gerichtliche Protokollierung oder eine Feststellung nach § 278 
Abs. 6 ZPO ist nicht erforderlich (vgl. z.B. BGH, Beschl. v. 7.5.2020 – V ZB 110/19; BGH 
AGS 2005, 540).

Beispiel:

Der Beklagte bietet per E-Mail an, auf die geforderten 5.000 EUR einen Betrag i.H.v. 
4.950 EUR zu zahlen, wenn die Klage zurückgenommen wird. Der Prozessbevollmäch-
tigte des Klägers stimmt durch E-Mail zu.

Die Terminsgebühr ist (neben der Verfahrens- und Einigungsgebühr) entstanden, weil 
in einem Verfahren mit vorgeschriebener mündlicher Verhandlung eine Einigung i.S.v. 
Nr. 1000 VV RVG erfolgt ist. Ein schriftlicher Vergleich ist nicht nötig, auch eine 
Zahlungsvereinbarung i.S.v. Anm. Abs. 1 Nr. 2 zu Nr. 1000 VV RVG würde ausreichen.

In Beratungsmandat kann 
auch eine Einigungsgebühr 
anfallen

Keine Gebührenerhöhung 
Nr. 1008 VV RVG neben der 
Beratungsgebühr

Auch schriftliche Vergleiche 
ohne Mitwirkung des Gerichts 
lösen Terminsgebühr aus
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4. Reisekosten

a) Eigenes Kraftfahrzeug (Nr. 7003 VV RVG)

Der Fahrtkostenersatz bei Benutzung des eigenen Kraftfahrzeugs ist von 0,30 EUR 
auf 0,42 EUR für jeden gefahrenen Kilometer erhöht worden.

b) Tage- und Abwesenheitsgeld (Nr. 7005 VV RVG)

Die in Nr. 7005 VV geregelten Tage- und Abwesenheitsgelder sind von 25,00 EUR auf 
30,00 EUR, von 40,00 EUR auf 50,00 EUR und von 70,00 EUR auf 80,00 EUR angeho-
ben worden.

Dipl.-Rechtspfleger Joachim Volpert, Willich

Rechtsprechungsreport

Verkehrszivilrecht

Mietwagenkosten bei einem durch einen Gewerbetreibenden  
angemieteten Pkw

1. Die Höhe der erforderlichen Mietwagenkosten ist nach dem arithmeti-
schen Mittel der Fraunhofer-Liste und des Schwacke-Mietpreisspiegels zu 
schätzen, § 287 ZPO.

2. Die Frage, ob es sich bei dem vom Geschädigten angemieteten Pkw um 
ein Selbstfahrervermietfahrzeug handelt, ist bei Anmietung von einem Ge-
werbetreibenden im Verhältnis zum Schädiger grundsätzlich unbeachtlich.

(Leitsätze des Gerichts)

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

I. Sachverhalt

Der Kläger begehrt nach einem Verkehrsunfall vom 2.5.2019, für welchen die 
Beklagten vollumfänglich haften, u.a. noch weitere Mietwagenkosten für ein Mietfahr-
zeug, welches er bei einem Autohandel- und Kfz-Vermittlungs-Service angemietet 
hatte. Bei dem angemieteten Fahrzeug handelte es sich um einen Werkstattwagen. 
Dieser war nicht als Selbstfahrervermietfahrzeug zugelassen.

Das beim Unfall beschädigte Fahrzeug ist finanziert. In dem Darlehensvertrag zum 
klägerischen Fahrzeug ist unter der Rubrik „Berufsgruppe“ „Selbstständiger“ und 
unter der Rubrik „Arbeitgeber“ „Montagedienstleistungen“ angegeben. Die Beklagten 
vertreten daher die Auffassung, dass es sich beim Fahrzeug des Klägers um ein 
gewerbliches Fahrzeug handelt und der Kläger nicht schlüssig zum Verhältnis 
zwischen der Angemessenheit der angefallenen Mietwagenkosten und dem drohen-
den Gewinnausfall vorgetragen habe. Im Übrigen müsse sich der Kläger einen 
Abschlag deswegen anrechnen lassen, weil er das Fahrzeug nicht bei einem gewerbs-
mäßigen Autovermieter angemietet habe und es sich bei dem Fahrzeug um kein 
Selbstfahrervermietfahrzeug handele.

Pkw-Fahrtkosten und 
Abwesenheitsgeld sind 
erhöht worden

Streit um Ersatz der 
Mietwagenkosten nach 
Verkehrsunfall
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II. Entscheidung

Das OLG Dresden schloss sich der Auffassung der Beklagtenseite nicht an und sprach 
dem Kläger weitere Mietwagenkosten zu. Die Erstattung weiterer Mietwagenkosten 
scheide im vorliegenden Fall nicht etwa deswegen aus, weil es sich um ein gewerbli-
ches Fahrzeug gehandelt und der Kläger nicht schlüssig zum Verhältnis zwischen der 
Angemessenheit der angefallenen Mietwagenkosten und dem drohenden Gewinn-
ausfall vorgetragen habe. Den Angaben im Darlehensvertrag könne nur entnommen 
werden, dass der Kläger als selbstständiger Montagedienstleister tätig sei, nicht 
jedoch, dass das Fahrzeug – zumindest ausschließlich – zu Gewerbezwecken benutzt 
werde. Auch den Lichtbildern in der polizeilichen Ermittlungsakte und dem Sachver-
ständigengutachten könne entnommen werden, dass es sich um einen normalen SUV 
handele, der augenscheinlich nicht zu Gewerbezwecken ausgebaut sei und zudem 
keinerlei Aufkleber aufweise, die auf den Geschäftsbetrieb des Klägers hinwiesen.

Der Kläger müsse auch nicht – wie von der Beklagten unter Berufung auf die zu 
Taxi-Unternehmen entwickelte Rechtsprechung des BGH – seine Betriebsergebnisse 
darlegen. Denn Taxi-Unternehmen hätten in der Regel keine festen Fahrten, weshalb 
wegen der fehlenden vertraglichen Gebundenheit mit potenziellen Kunden die 
wirtschaftliche Überlegung naheliegend sei, ob man ein Ersatzfahrzeug zu einem 
Preis anmiete, der erheblich über den zu erwartenden Einnahmen liegen werde. 
Anderes müsse gelten, wenn – wie hier – das klägerische Fahrzeug nicht selbst zur 
Erzielung der Einnahmen genutzt werde, sondern um dem Kläger zu ermöglichen, zu 
den einzelnen Montageorten zu fahren. Insofern könne der Kläger nicht ohne Weite-
res seine Einsätze einfach ausfallen lassen, da er sich anderenfalls vertragswidrig 
verhalte und ihm Schadensersatzansprüche seiner Auftraggeber drohten. Das 
wirtschaftliche Interesse des Geschädigten, seinen Vertragspflichten nachzukom-
men, selbst wenn die Kosten der Anmietung eines Ersatzfahrzeuges höher liegen als 
die zu erwartenden Einnahmen, sei ausschlaggebend. Soweit sich die Mietwagenkos-
ten daher am Marktpreis ausrichten würden, sei deren Ersatz nicht als unverhältnis-
mäßig i.S.v. § 251 Abs. 2 BGB zu versagen.

Dann aber könne der Kläger die auf Grundlage des arithmetischen Mittels des 
„Schwacke-Mietpreisspiegels“ und der sog. „Fraunhofer-Liste“ zu schätzenden 
Mietwagenkosten erstattet verlangen. Eine Abweichung von dieser Schätzgrundlage 
sei nicht deswegen geboten, weil die Beklagten drei günstigere Angebote für Fahrzeu-
ge der Mietwagengruppe 10 vorgelegt hatten. Denn die Angebote seien bereits 
deswegen ungeeignet, weil sie aus dem Zeitraum März/April 2020 stammen, während 
der Unfall am 2.5.2019 stattfand.

Das OLG Dresden teilt nicht die Auffassung, dass die vorgelegten Angebote nicht aus 
dem Anmietzeitraum stammen müssen, um die Schätzgrundlage zu erschüttern. Die 
hiervon abweichenden und von den Beklagten zitierten Entscheidungen des OLG 
Hamburg (DAR 2009, 463), OLG Hamm (r+s 2011, 536) und OLG Koblenz (SP 2015, 
193 und BeckRs 2015, 12441) befassten sich entweder ausschließlich mit dem 
Fraunhofer Marktspiegel oder würden keine nachvollziehbare Begründung für diese 
Auffassung bieten. Dass im Übrigen selbst das vom Fraunhofer Institut ermittelte 
niedrigste Angebot erheblich über den Angeboten der Beklagten lag, spreche aus 
Sicht des OLG eindeutig dafür, dass es sich bei den von den Beklagten vorgelegten 
Angeboten um „Sonderangebote“ für den Zeitraum März und April 2020 handelte, 
deren Höhe vermutlich der Corona-Pandemie geschuldet war.

Gewerbliches Fahrzeug?

Ersatz nach „Fracke“ 
verhältnismäßig
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Entgegen der Auffassung der Beklagten müsse sich der Kläger auch keinen Abschlag 
deswegen anrechnen lassen, weil er das Fahrzeug nicht bei einem gewerbsmäßigen 
Autovermieter anmietete und es sich bei dem Fahrzeug um kein Selbstfahrervermiet-
fahrzeug handelte. In der Literatur und erstinstanzlichen Rechtsprechung wird die 
Auffassung vertreten, wonach für den Fall, dass das Fahrzeug nicht bei einem 
gewerbsmäßigen Autovermieter angemietet wird und es sich bei dem Fahrzeug um 
kein Selbstfahrvermietfahrzeug handelt, entweder nur ein prozentualer Anteil der 
Kosten eines gewerblichen Mietvertrages bzw. die Kosten für einen Werkstattersatz-
fahrwagen zuzusprechen seien. Die o.g. Auffassung stützt sich auf eine Entscheidung 
des BGH (NJW 1975, 255) und eine Entscheidung des OLG Hamm (SP 1993,115) und 
beruft sich auf die bei einem Selbstfahrervermietfahrzeug zu erfüllenden umfangrei-
cheren und kostenintensiveren Zulassungsauflagen, z.B. geeichter Tachometer, 
jährliche TÜV-Prüfung, spezieller Versicherungsbedarf. Ferner seien Mietfahrzeuge 
mit weiteren preisbildenden Faktoren belastet, wie z.B. allgemeine Geschäftskosten, 
erhöhte Abschreibung und erhöhte Versicherungsprämie. Diese Faktoren entfielen 
bei nichtkonzessionierten Ersatzfahrzeugen. Auch wirke sich bei einem Selbstfahrer-
vermietfahrzeug die Tatsache der Benutzung durch viele unterschiedliche Fahrer 
negativ auf den (Wieder-)Verkaufspreis aus.

Das OLG Dresden schließt sich dieser Auffassung ausdrücklich nicht an. Sowohl die 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs als auch diejenige des Oberlandesgerichts 
Hamm betrafen aus Sicht des OLG Dresden nicht vergleichbare Fälle, nämlich die 
Anmietung von Fahrzeugen bei privaten Dritten. In solchen Fällen könne der Geschä-
digte regelmäßig Erstattung nur nach den von ihm tatsächlich aufgewandten Kosten, 
nicht nach den gewöhnlich höheren Sätzen der Mietwagenunternehmen verlangen. 
Fordere der „private“ Vermieter die Sätze gewerblicher Mietwagenunternehmen, liege 
es nahe, dass nur deshalb eine so hohe Miete vereinbart wird, weil der Schädiger für 
sie aufzukommen hat.

Diese Situation sei jedoch nicht vergleichbar mit Fällen, in denen der Geschädigte das 
Ersatzfahrzeug zwar nicht bei einem gewerblichen Autovermieter, aber bei einer 
Werkstatt oder einem Autohändler bzw. – wie hier – bei einem Autohandel- und 
Kfz-Vermittlungs-Service anmietet. Solche Kfz-Vermieter vermieten zu vergleichba-
ren, wenn nicht sogar höheren Preisen als gewerbliche Autovermieter. Ob der 
Autohändler bzw. der Kfz-Reparaturbetrieb das Fahrzeug als Selbstfahrvermietfahr-
zeug führt oder nicht, sei Zufall und für den Geschädigten zudem nicht erkennbar.

Auch das Argument der vermeintlich umfangreicheren und kostenintensiveren 
Zulassungsauflagen bei Selbstfahrervermietfahrzeugen überzeugt das OLG Dresden 
nicht. Denn großen überörtlichen gewerblichen Autovermietern werden beim Erwerb 
des Fahrzeuges, beim Abschluss von Versicherungen und auch beim Verkauf des 
Fahrzeuges erheblich günstigere Konditionen eingeräumt als kleineren Vermietern. 
Zudem würde hier wettbewerbswidriges Verhalten zu Lasten des Geschädigten 
sanktioniert, welches jedoch in keinem Zusammenhang mit der Frage der Erforder-
lichkeit i.S.v. § 249 Abs. 2 S. 1 BGB stehe.

III. Bedeutung für die Praxis

Dass Werkstattersatzwagen nicht als Selbstfahrervermietfahrzeug zugelassen sind 
und dennoch gewerbsmäßig vermietet werden, ist wettbewerbswidrig und stellt 
zudem im Verhältnis zum Versicherer des Fahrzeuges eine Obliegenheitsverletzung 
dar. Für den Geschädigten als Mieter wird die fehlende Zulassung als Selbstfahrerver-
mietfahrzeug jedoch im Einklang mit der Entscheidung des OLG Dresden im Zweifel 

Nicht gewerbsmäßiger 
Autovermieter und kein 
Selbstfahrvermietfahrzeug 
rechtfertigen keinen Abschlag

Anmietung bei Autohandel 
nicht vergleichbar mit 
Anmietung bei privaten 
Dritten

Überzeugend
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überhaupt nicht erkennbar und für die Frage der Höhe erstattungsfähigen Mietwa-
genkosten in der Regel unbeachtlich sein.

Insgesamt bietet die Entscheidung des OLG Dresden überzeugende Argumente 
gegen die im Mietwagenprozess regelmäßig erhobenen Einwendungen zur Höhe der 
erstattungsfähigen Kosten. Insbesondere die Argumentation im Hinblick auf die 
Eigenschaft als Gewerbetreibender überzeugt. Auch zeigt die Entscheidung, dass es 
sich immer lohnt, von der Gegenseite zitierte Urteile kritisch auf ihre Fallbezogenheit 
zu überprüfen.

RA und FA für VerkehrsR Markus Schroeder, Velbert

Alleinhaftung des Auffahrenden bei Verkehrsunfall im Stop-and-Go-Ver-
kehr auf der Autobahn

1. Gegen den von einem Zubringer auf den rechten Fahrstreifen der Auto-
bahn auffahrenden Fahrzeugführer spricht der Beweis des ersten Anscheins 
wegen eines Verstoßes gegen § 18 StVO auch dann, wenn sich die Kollision 
während des Einfädelungsvorgangs im Stop-and-Go-Verkehr ereignet hat.

2. Dieser Anscheinsbeweis erhärtet sich, wenn nach Zeugenaussagen fest-
steht, dass der Fahrzeugführer in einer viel zu kleinen Lücke direkt vor den 
Lkw gefahren ist.

3. Für eine ohnehin deutlich geringere Mithaftung des LKW-Fahrers muss 
ein Verstoß gegen § 1 Abs. 2 StVO nachgewiesen werden – dieser scheidet 
aus, wenn der LKW-Fahrer den Pkw bei diesem Einscheren in einem gerin-
gen Abstand entweder gar nicht sehen konnte oder aber keine Veranlas-
sung hatte, vor dem Moment des Anfahrens zusätzlich in einen besonderen 
Seitenspiegel zu schauen.

(Leitsätze des Verfassers)

OLG Hamm, Beschl. v. 19.5.2020 – I 9 U 23/20

I. Sachverhalt

Der Kläger kollidierte im Stop-and-Go-Verkehr beim Auffahren vom Auffahrstreifen 
auf den rechten Fahrstreifen auf einer Autobahn mit dem dort befindlichen Lkw der 
Beklagtenseite und begehrte den Ersatz des dadurch entstandenen Schadens. Die 
beklagte Versicherung hatte dies mit dem Argument abgelehnt, dass der klägerische 
Fahrzeugführer die entscheidende Unfallursache durch einen Verstoß gegen § 18 
Abs. 3 StVO gesetzt hat.

II. Entscheidung

Nach der durchgeführten Beweisaufnahme hat das Oberlandesgericht Hamm diese 
Einschätzung geteilt: Gegen den Kläger würde selbst bei einer Stop-and-Go-Situation 
der Anscheinsbeweis eines schuldhaften Verstoßes gegen § 18 StVO im Zusammen-
hang mit dem Auffahren auf die Autobahn und dem damit verbundenen Fahrstreifen-
wechsel sprechen. Auch im Stop-and-Go-Verkehr müsste bei einem solchen gefährli-
chen Fahrmanöver vom Kläger das Höchstmaß an Sorgfalt an den Tag gelegt werden, 
um eine Kollision zu vermeiden. Nach der durchgeführten Beweisaufnahme hat sich 
dieser Anscheinsbeweis noch erhärtet, da unbeteiligte Zeugen ausgesagt haben, 
dass der klägerische Fahrzeugführer sich unmittelbar vor den Lkw in eine Lücke 
hineingedrängt hätte, die für sein Fahrzeug gar nicht groß genug gewesen ist.

Kollision beim Auffahren auf 
die Autobahn

Anscheinsbeweis wegen eines 
Verstoßes gegen § 18 StVO
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Vor diesem Hintergrund hat der Senat auch einen Verstoß gegen § 1 Abs. 2 StVO zu 
Lasten des Fahrzeugführers des Lkw abgelehnt, da nicht sicher festgestellt werden 
konnte, dass dieser durch eine rechtzeitige Reaktion die Kollision hätte vermeiden 
können. Bei einem Einfahren mit einem derartig geringen Abstand lässt sich eine 
Kollision nach Kenntnis des Senats nur dann vermeiden, wenn der LKW-Fahrer vor 
dem Anfahren über einen – ohnehin gesetzlich nicht vorgeschriebenen – Zusatzspie-
gel im Bereich der Windschutzscheibe verfügen würde, der ihm auch den Einblick 
direkt rechts vor das Fahrzeug gewährt. Einen solchen Blick müsste der Fahrzeugfüh-
rer ohne besonderen Anlass nicht vornehmen, sodass ihm kein Verschulden nachge-
wiesen werden könnte. Die Betriebsgefahr des Lkw würde sodann hinter dem groben 
Fehlverhalten des klägerischen Fahrzeugführers in vollem Umfang zurücktreten.

III. Bedeutung für die Praxis

Das OLG Hamm hat als Berufungsgericht über eine in der Tat immer wiederkommende 
Konstellation bei Verkehrsunfällen im Stop-and-Go-Verkehr auf der Autobahn in einer 
sogenannten „Einfädelungssituation“ zu entscheiden. Dabei ist insbesondere zu 
beachten, dass gegen den auffahrenden Fahrzeugführer sowie bei einer Durchfahrt 
im fließenden Verkehr als auch im Stop-and-Go-Verkehr der Beweis des ersten 
Anscheins wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen § 18 Abs. 3 StVO spricht, den 
er zu erschüttern hat (vgl. KG NZV 2008, 244; OLG Köln NZV 2006, 420). Kann er den 
gegen ihn sprechenden Anscheinsbeweis nicht erschüttern, haftet er grundsätzlich 
erst einmal wegen des damit verbundenen Verstoßes gegen eine Kardinalpflicht 
alleine (vgl. OLG Köln NZV 1999, 43). Bei einem Auffahren auf die Autobahn in einem 
derart geringen Abstand wie hier direkt vor den Lkw liegt ein Verschulden des 
beteiligten Fahrzeugführers auf der Hand.

Zugunsten des LKW-Fahrers ist zu berücksichtigen, dass es sich in einer solchen 
Situation gerade nicht um einen typischen Auffahrunfall handelt, da die Fahrzeuge 
nicht lange genug hintereinander hergefahren sind, dass sie sich auf ein Fahrverhal-
ten des anderen Fahrzeugführers einstellen konnten – vielmehr ist die Situation ja 
dadurch geprägt, dass sich häufig das den Fahrstreifen wechselnde Fahrzeug noch in 
einem schrägen Bereich direkt im toten Winkel vor dem Lkw befindet und der Fahr-
zeugführer gar keine Möglichkeit hat, die Kollision zu vermeiden (grundlegend bereits 
BGH NJW 1982, 1595; KG MDR 2001, 986).

Wie das OLG Hamm in diesem Fall zu Recht darauf hinweist, zeigt die Erfahrung aus 
einer Vielzahl von Sachverständigengutachten zu diesen Unfallkonstellationen, dass 
der LKW-Fahrer hier eine Kollision nur dann vermeiden kann, wenn sein Lkw mit einem 
besonderen Sicherheitsspiegel an der Seite ausgestattet ist und er vor dem Anfahren 
auch einen Blick in gerade eben diesen Spiegel vornimmt. Grundsätzlich darf der 
LKW-Fahrer allerdings darauf vertrauen, dass sich ein Fahrzeug nicht direkt in einem 
toten Winkel vor ihn setzt und muss nicht vor jedem kurzfristigen Anhalten im 
Stop-and-Go-Verkehr auch den Bereich rechts vorne neben seinem Lkw überprüfen 
(vgl. LG Essen, Beschl. v. 24.11.2017 – 13 S 44/17; AG Essen, Urt. v. 20.3.2017 – 14 C 
188/16). Derartige Anforderungen können allenfalls von einem Idealfahrer erwartet 
werden – diese Prüfung kann aber im Regelfall dahinstehen, wenn alleine das grob 
verkehrswidrige Verhalten des einfahrenden Fahrzeugführers dazu führt, dass die 
Betriebsgefahr des beteiligten Fahrzeuges auch bei einem Lkw im vollen Umfang 
dahinter zurücktritt (vgl. OLG Hamm, Beschl. v. 27.10.2014 – I 9 U 60/14).

RA und FA für VerkehrsR und VersR Dr. Michael Nugel, Essen

Keine Verpflichtung zur Sicht 
in den Seitenspiegel

Pflichten beim Auffahren auch 
im Stop and Go Verkehr

Kein typischer Auffahrunfall

Unterscheidung zwischen 
Idealfahrer und allgemeinem 
Rücksichtnahmegebot
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Bemessung des Hinterbliebenengeldes

1. Ausgehend von der Gesetzesbegründung und Sinn und Zweck des § 844 
Abs. 3 ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 EUR als „Richtschnur und Ori-
entierungshilfe“ für eine Bemessung des Hinterbliebenengeldes anzusehen 
und dann nach den Umständen des Einzelfalls weiter anzupassen.

2. Ein Hinterbliebenengeld hat hinter den Beträgen der Schockschaden-
rechtsprechung zurückzustehen, da ein solcher Anspruch gerade keine 
eigene Verletzung voraussetzt.

3. Bei der Bemessung des Hinterbliebenengeldes ist ein Mitverschulden des 
Getöteten anspruchsmindernd nach § 846 BGB zu berücksichtigen.

(Leitsätze des Verfassers)

OLG Koblenz, Beschl. v. 31.8.2020 – 12 U 870/20

I. Sachverhalt

Der Kläger begehrt Zahlung von Hinterbliebenengeld nach dem Unfalltod seines 
20-jährigen Sohnes, der zum Unfallzeitpunkt im Haushalt seiner Mutter, der geschie-
denen Ehefrau des Klägers, gelebt hat. Der Sohn war mit seinem Fahrrad unterwegs 
und wurde von dem Fahrzeugführer der Beklagtenseite mit 70 km/h angefahren. Der 
Sohn des Klägers verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen trotz durch 
Rettungskräfte eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort etwa eine 
knappe Stunde nach dem Unfall. Der Kläger begehrte ein Hinterbliebenengeld in 
Höhe 12.500 EUR, ausgehend von einem an sich angemessenen Betrag von 
25.000 EUR, gekürzt um ein Mitverschulden von 50 %. Nachdem in der ersten Instanz 
ein Betrag i.H.v. 4.500 EUR mit einer Quote von 50 % ausgeurteilt wurde, begehrte 
der Kläger PKH für die 2. Instanz für eine Klage bis zu 12.500 EUR.

II. Entscheidung

Seitens des OLG wurde mangels Erfolgsaussicht der Antrag auf Gewährung von PKH 
zurückgewiesen – wenn überhaupt könnte dem Kläger allein ein Betrag i.H.v. weiteren 
500 EUR zustehen, der unterhalb der Berufungsbeschwer liegt. Das OLG hält im hier 
vorliegenden Fall ohne Berücksichtigung des nachfolgend zu erörternden erhebli-
chen Mitverschuldens des verstorbenen Sohnes – ein über 10.000 EUR hinaus 
gehendes Hinterbliebenengeld nicht für gerechtfertigt. Ein deutlich darüber hinaus-
gehender Betrag für ein Hinterbliebenengeld in Höhe von mindestens 15.000 EUR 
oder gar 25.000 EUR wäre nicht mit der gesetzgeberischen Vorgabe vereinbar, dass 
die Höhe des Schmerzensgeldes bei Schockschäden näher Angehöriger und die dazu 
von der Rechtsprechung gegebenen Grundsätze eine Orientierung geben und ein 
Hinterbliebenengeld dahinter zurückzustehen hat. Ein Mitverschulden ist dabei nach 
§ 846 BGB entsprechend zu berücksichtigen. Darauf aufbauend wäre dem Vater des 
verstorbenen Sohnes, der zum Unfallzeitpunkt im Haushalt seiner von ihm geschiede-
nen Mutter gelebt hat, bei einem Mitverschulden von 50 % ein Hinterbliebenengeld in 
Höhe von 5.000 EUR zuzusprechen.

III. Bedeutung für die Praxis

Das OLG Koblenz bestätigt anschaulich die vorherrschende Meinung, dass ein 
Hinterbliebenengeld in Abgrenzung zur Schockschadenrechtsprechung im Regelfall 
zu einem geringeren Anspruch führt, da bei den Schockschäden eine eigene Gesund-
heitsverletzung zu berücksichtigen ist und dementsprechend höhere Beträge 

Anspruch bei Tötung des 
Sohns und 50 % Mitver-
schulden

10.000 EUR als Bezugspunkt 
für ein Hinterbliebenengeld

Ein geringerer Betrag kann  
in Abgrenzung zur Schock-
schadenrechtsprechung 
geboten sein
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zuzusprechen wären (vgl. den Überblick bei Schumann/Nugel VRR 5/2018, 4 ff.). 
Insoweit zeigt sich bereits jetzt ein Richtwert von 10.000 EUR in immer mehr Gerichts-
urteilen für eine erste Orientierung (vgl. auch LG Tübingen, Urt. v. 17.5.2019 – 3 O 
108/19 = VRR 3/2020, 12; LG Wiesbaden, Beschl. v. 23.10.2018 – 3 O 219/18, SVR 
2020, 142). Überzeugender Weise wird mithin der Auffassung in der Literatur, die ein 
deutlich höheres Angehörigengeld in einer Größenordnung von 15.000 EUR oder 
20.000 EUR als „Einstiegswert“ fordert, eine Absage erteilt (vgl. auch die Rechtspre-
chungsübersicht bei Nugel VRR 6/2020, 5 ff.). Ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR ist 
allerdings auch immer noch zu hoch angesetzt, wenn beachtet wird, dass ein Hinter-
bliebenengeld ja deutlich geringer als immaterieller Schadensersatzanspruch nach 
der Schockschadenrechtsprechung anzusetzen ist und daher auch eine Größenord-
nung von 3.000 EUR bis 5.000 EUR als üblicher Rahmen diskutiert werden kann, der 
nur im Ausnahmefall bis auf 10.000 EUR erhöht wird (Schumann/Nugel, VRR 5/2018, 
4 ff.; vgl. auch Lang juris Praxisreport Verkehrsrecht 5/20, Anmerkung 2).

RA Dr. Michael Nugel, FA Für VerkehrsR und VersR, Essen

Verkehrsstrafrecht

Erstattungsfähigkeit der Kosten eigener Ermittlungen

Die Kosten privater eigener Ermittlungen des Beschuldigten sind in der 
Regel grundsätzlich nicht erstattungsfähig. Nur wenn sich etwa aufgrund 
bis dahin unzureichend geführter oder mangelhafter Ermittlungen die Not-
wendigkeit zur Einholung eines Gutachtens aufdrängt und einem entspre-
chenden Beweisantrag der Verteidigung nicht nachgekommen wird, kann 
ein Privatgutachten ausnahmsweise erstattungsfähig sein.

(Leitsatz des Verfassers)

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

I. Sachverhalt

Der ehemalige Angeklagte war auf der Grundlage eines unfallanalytischen Sachver-
ständigengutachtens eines Sachverständigen S. wegen einer fahrlässigen Tötung im 
Straßenverkehr angeklagt. Das AG hat den ehemaligen Angeklagten dann wegen 
fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. Gegen das Urteil legten die Neben-
kläger fristgerecht Berufung ein. In der Berufungsbegründung führten sie aus, der 
Angeklagte habe es entgegen dem AG-Urteil durch grob rücksichtsloses Fahrverhal-
ten billigend in Kauf genommen, andere Verkehrsteilnehmer an Körper, Gesundheit 
und Leben zu schädigen. Jedenfalls aber habe er zumindest grob fahrlässig gehandelt.

Der Vorsitzende der Berufungskammer wies die Nebenkläger auf die mangelnden 
Erfolgsaussichten der Berufung hin und regte die Rücknahme an. Nachdem die 
Nebenkläger mitgeteilt hatten, dass die Berufung durchgeführt werden solle, beraum-
te das Berufungsgericht Hauptverhandlungstermin am 9.5.2019 an. Mit Schriftsatz 
vom 6.5.2019 überreichte der Verteidiger ein vom Angeklagten eingeholtes Unfallre-
konstruktionsgutachten des Unfallsachverständigen W., welches zu dem Ergebnis 
kam, dass die Kollisionsgeschwindigkeit im Gutachten des Sachverständigen S. falsch 
eingegrenzt worden sei und dass der Unfall für den Beschwerdeführer ein unabwend-
bares Ereignis dargestellt haben könne. Die Nebenkläger nahmen die Berufung 
daraufhin mit Schriftsatz vom 8.5.2019 zurück. Ihnen wurden auch die dem Ange-
klagten im Berufungsverfahren entstandenen notwendigen Auslagen auferlegt.

Berufung der Nebenkläger

Nach Vorlage des Privatgut-
achtens wird Berufung zurück-
genommen
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Der ehemalige Angeklagte hat mit seinem Festsetzungsantrag auch die Kosten des 
Gutachtens des Sachverständigen W. in Höhe von 3.637,59 EUR sowie die Kosten von 
dessen Ladung gemäß § 220 StPO in Höhe von 17,75 EUR begehrt. Diese hat das AG 
nicht festgesetzt. Das dagegen eingelegte Rechtsmittel des ehemaligen Angeklagten 
hatte keinen Erfolg.

II. Entscheidung

Das LG meint, das AG habe die Erstattung der Kosten für das vom ehemaligen 
Angeklagten eingeholte Privatgutachten zur Recht nicht festgesetzt. Die Kosten 
privater eigener Ermittlungen des Beschuldigten seien – ausgenommen im Privatkla-
geverfahren – in der Regel grundsätzlich nicht erstattungsfähig. Das LG bezieht sich 
insoweit auf seine ständige Rechtsprechung und auf Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 
62. Aufl., § 464a Rn 16 m.w.N.). Es handele sich nicht um notwendige Auslagen im 
Sinne von § 464a Abs. 2 StPO. Dem Beschuldigten bzw. Angeklagten bleibe es 
nämlich unbenommen, im Ermittlungsverfahren und im gerichtlichen Verfahren 
Beweisanträge zu stellen und damit die prozessualen Möglichkeiten auszuschöpfen 
(vgl. OLG Hamburg in MDR 1975 74, NStZ 1983, 284; OLG Schleswig, Sch1HA 1986, 
114 (E/L)). Das habe der ehemalige Angeklagte vorliegend nicht getan. Er habe 
vielmehr von sich aus ein schriftliches Gutachten des Privatsachverständigen W. in 
Auftrag gegeben und vorgelegt, ohne dass es Anlass gab anzunehmen, dass eine 
Zurückweisung der nebenklägerischen Berufung mittels der Ausschöpfung seiner 
prozessualen Rechte im Strafverfahren nicht zu erreichen gewesen wäre. Nur in einem 
solchen, hier nicht vorliegenden Fall, wenn sich nämlich etwa aufgrund bis dahin 
unzureichend geführter oder mangelhafter Ermittlungen die Notwendigkeit zur 
Einholung eines Gutachtens aufdränge und einem entsprechenden Beweisantrag der 
Verteidigung nicht nachgekommen wird, könne ein Privatgutachten ausnahmsweise 
erstattungsfähig sein. Angesichts des außerordentlich ausführlichen und klaren 
Hinweises des Vorsitzenden der Berufungskammer vom 1.8.2018 habe der ehemalige 
Angeklagte dagegen nicht nur davon ausgehen können, dass das Berufungsgericht 
notwendigen Beweisanträgen nachkommen würde, sondern war sich darüber 
hinausgehend sogar bewusst, dass es – wenn auch nach vorläufiger Würdigung – der 
von den Nebenklägern gewünschten rechtlichen Bewertung des erstinstanzlich 
festgestellten Geschehens nicht näherzutreten gedachte. Auch wenn es menschlich 
verständlich sei, dass der ehemalige Angeklagte die in der Berufung gegen ihn 
erhobenen weitergehenden Schuldvorwürfe zum Anlass genommen habe, das zuvor 
von ihm – jedenfalls nach außen – akzeptierte Gutachten des Sachverständigen S. 
nunmehr mit einem Gegengutachten anzugreifen, so sei es angesichts dieser 
prozessualen Sachlage für die Verteidigung gegen die Berufung nicht notwendig 
gewesen.

III. Bedeutung für die Praxis

1. Ich habe erhebliche Zweifel, ob die Entscheidung zutreffend ist. Denn immerhin hat 
das von dem ehemaligen Angeklagten eingeholte Gutachten dazu geführt, dass die 
Nebenkläger ihre Berufung sofort nach Vorlage des Sachverständigengutachtens 
zurückgenommen haben. Den Erfolg hatte der „außerordentlich ausführliche und 
klare Hinweis des Vorsitzenden“ hingegen aber nicht. Man hätte sich daher schon 
eine Auseinandersetzung mit diesem Umstand und auch mit vorliegender aktuellerer 
Rechtsprechung als sie vom LG angeführt wird, gewünscht (vgl. dazu die Zusammen-
stellung bei Burhoff, Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren, 8. Aufl., 
2019, Rn 4554 f.). So kann man jedenfalls die Richtigkeit der Entscheidung nicht 
abschließend beurteilen. Unzutreffend ist es m.E. aber jedenfalls, wenn das LG 

Festsetzung auch der 
SV-Kosten

Gutachten nicht erforderlich

Zweifelhaft, ob zutreffend
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ausführt, dass nur nach einem nicht erfolgreichen Beweisantrag ein Privatgutachten 
eingeholt werden dürfe. Das lässt sich der vorliegenden (ober-)gerichtlichen Recht-
sprechung nicht entnehmen. Sie ist zwar eng, aber so eng, wie das LG Potsdam meint, 
nun doch nicht. Zumindest nicht in den aktuelleren Fällen.

2. Der Pflichtverteidiger sollte in solchen Fällen den Weg über § 46 Abs. 2 S. 3 RVG 
gehen.

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

Ordnungswidrigkeitenrecht

Zurverfügungstellung der Gebrauchsanleitung eines Enforcement- 
Trailers

Es verstößt gegen den Grundsatz eines fairen Verfahrens, wenn dem Betrof-
fenen trotz eines vor der Hauptverhandlung gestellten Antrags die Ge-
brauchsanleitung für den Enforcement-Trailer nicht zur Verfügung gestellt 
wird.

(Leitsatz des Gerichts)

OLG Zweibrücken, Beschl. v. 7.1.2021 – 1 OWi 2 SsBs 98/20

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen fahrlässiger Überschreitung der Höchstgeschwin-
digkeit verurteilt und ein Fahrverbot von einem Monat angeordnet. Die Messung 
wurde mit dem Messgerät PoliScan Speed FM1 in einem sog. Enforcement-Trailer 
vorgenommen. Die Verteidigerin beantragte vor der Hauptverhandlung mehrfach die 
Einsichtnahme in die Messunterlagen (u.a. die Zurverfügungstellung digitaler 
Falldatensätze der gesamten Messreihe inklusive Rohmessdaten, der Token-Datei, 
der Statistikdatei und der Aufbauvorschriften des Herstellers bei Verwendung des 
Messgeräts in einem Trailer. Die Messunterlagen wurden der Verteidigung nur 
teilweise zur Verfügung gestellt. Dagegen beantragte die Verteidigung die gerichtli-
che Entscheidung (§ 62 OWiG). Das AG entsprach dem Antrag der Verteidigung 
teilweise. In der Hauptverhandlung beantragte die Verteidigung die Aussetzung des 
Verfahrens unter Bezugnahme auf die unvollständig gewährte Einsicht in die Messun-
terlagen und die dadurch fehlende Nachprüfbarkeit der Messung. Das AG lehnte den 
Antrag ab und verurteilte den Betroffenen. Auch nach der Urteilsverkündung bemühte 
sich die Verteidigung weiterhin um Einsichtnahme in die nicht erhaltenen Messunter-
lagen.

II. Entscheidung

Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen hatte mit der Rüge der Verletzung des Rechts 
auf ein faires Verfahren Erfolg. Die Sache wurde zur erneuten Verhandlung und 
Entscheidung an das AG zurückverwiesen.

Nach dem Beschl. des BVerfG v. 12.11.2020 – 2 BvR 1616/18 (VRR 1/2021, 4 ff.) hat 
der Betroffene einen aus dem Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK) 
hergeleiteten Anspruch auf Zurverfügungstellung bzw. Einsicht auch in nicht bei den 
Akten befindliche Messunterlagen, die er für die Prüfung des Tatvorwurfs benötigt. 
Dazu gehört auch die Gebrauchsanweisung des Herstellers für das Messgerät 
einerseits und den ebenfalls verwendeten Enforcement-Trailer andererseits. Um – wie 

Pflichtverteidiger

Einsichtsrecht nach dem 
Beschl. des BVerfG v. 
12.11.2020 – 2 BvR 1616/18
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in den Fällen der Verwendung standardisierter Messverfahren erforderlich – konkrete 
Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der Messung vortragen zu können, muss der 
Betroffene nämlich die Möglichkeit haben, Kenntnis auch von solchen Inhalten zu 
nehmen, die zum Zweck der Ermittlung entstanden sind, aber nicht zur Akte genom-
men wurden. Bei dem entsprechenden Antrag, den die Verteidigung (neben dem 
Aussetzungsantrag) in der Hauptverhandlung wiederholt hat, handelt es sich nicht 
um einen Beweisermittlungsantrag, den das AG nach § 77 OWiG zurückweisen 
könnte.

III. Bedeutung für die Praxis

Es war schon vor der Entscheidung des BVerfG weitgehend anerkannt, dass der 
Betroffene einen Anspruch auf Einsicht in die Messunterlagen 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 in: 
Burhoff, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 6. Aufl., 2021, 
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 Brandenburg 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). Der entgegenstehenden Auffassung des 
OLG Bamberg (VRR 7/2018, 14) und des BayObLG (VRR 5/2020, 20) ist durch die 
Entscheidung des BVerfG die Grundlage entzogen worden. Soweit das BayObLG auch 
weiterhin die Auffassung vertritt, dass die Versagung der Einsicht in die sog. Roh-
messdaten das rechtliche Gehör des Betroffenen nicht verletze (Beschl. v. 4.1.2021 
– 202 ObOWi 1532/20), vermag dies nicht zu überzeugen (vgl. VRR 1/2021, 4 ff. 
[Niehaus]). Auch das OLG Zweibrücken vollzieht mit dem Beschl. v. 7.1.2021 die 
Entscheidung des BVerfG nach und gelangt konsequenterweise zur Begründetheit 
der Rechtsbeschwerde.

Der Fall zeigt erneut auf, dass die Verteidigung ihr Vorbringen im Rahmen einer später 
ggf. erforderlich werdenden Rechtsbeschwerde sorgfältig vorbereiten muss, um den 
Verstoß gegen den Anspruch auf ein faires Verfahren erfolgversprechend geltend zu 
machen (vgl. ausführlich Burhoff/Niehaus, in: Burhoff, Handbuch für das straßenver-
kehrsrechtliche OWi-Verfahren, 6. Aufl., 2021, Rn 243 ff.). Insbesondere muss im 
Ermittlungsverfahren (ggf. wiederholt) ein Antrag auf Zurverfügungstellung der 
Messunterlagen gestellt werden. Wird dieser abgelehnt, muss dagegen mit dem 
statthaften Rechtsbehelf vorgegangen werden (vgl. § 62 OWiG, Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung). In der Hauptverhandlung muss die Verteidigung den Einsichtsan-
trag wiederholen und zugleich die Aussetzung der Hauptverhandlung mit Blick auf die 
bisher nicht (ausreichend) gewährte Einsicht in die Messunterlagen beantragen. 
Gegen die Ablehnung dieses Antrags muss die gerichtliche Entscheidung nach § 238 
Abs. 2 StPO beantragt werden. Mit Blick auf den daraufhin ergehenden Beschluss 
kann sodann im Rechtsbeschwerdeverfahren die unzulässige Beschränkung der 
Verteidigung nach § 338 Nr. 8 StPO, § 79 Abs. 3 OWiG gerügt werden. Zum Teil 
verlangen die OLG – sehr weitgehend – darüber hinaus sogar, dass der Betroffene sich 
nach dem Urteil (innerhalb der Rechtsbeschwerdebegründungsfrist) weiterhin um die 
Einsichtnahme bemüht hat. All diesen Anforderungen hat die Verteidigung im 
vorliegenden Fall entsprochen – mit dem Ergebnis des Erfolgs der Rechtsbeschwerde.

Das OLG Zweibrücken entspricht mit seiner Rspr. der spätestens mit dem Beschl. des 
BVerfG v. 12.11.2020 einhelligen Auffassung zum Einsichtsrecht in die Messerunterla-

Umsetzung der Entscheidung 
des BVerfG v. 12.11.2020 
durch die Oberlandesgerichte

Vorgehen der Verteidigung

Fazit
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gen. Für die Zukunft bleibt abzuwarten, ob die Versuche etwa des BayObLG (Beschl. v. 
4.1.2021 – 202 ObOWi 1532/20, a.a.O.), dieses Recht z.B. hinsichtlich vorhandener 
Rohmessdaten wieder zu relativieren, außerhalb Bayerns auf Widerhall stoßen.

RiLG Dr. Holger Niehaus, Düsseldorf

Fahrverbot: Verwertbarkeit von Vortaten und Kenntnis der Ahndung

1. § 4 Abs. 3 S. 1 StVG hindert die Verwertung der vor einer Neuerteilung 
der Fahrerlaubnis begangenen Ordnungswidrigkeiten im Bußgeldverfahren 
nicht. Eintragungen im Fahreignungsregister, die zu einer Entziehung der 
Fahrerlaubnis nach § 4 Abs. 5 StVG führen können, gehören nicht zu den 
Sanktionen, die das Gesetz als Folge der Begehung einer Ordnungswidrig-
keit vorsieht (Anschl. an OLG Bamberg DAR 2015, 656 = NStZ 2016, 162 = 
NZV 2016, 292 = VRR 1/2016, 15 [Deutscher]).

2. Eine noch nicht rechtskräftige Ahndung wegen einer Verkehrsordnungs-
widrigkeit kann im Rahmen der Beurteilung, ob eine nicht durch den Regel-
fall des § 4 Abs. 2 Satz 2 BKatV indizierte Beharrlichkeit vorliegt, auch dann 
berücksichtigt werden, wenn dem Betroffenen das Unrecht der früheren 
Tat auf andere Weise bewusst geworden war (u.a. Anschl. an: OLG Bamberg 
VRR 4/2017, 18 [Deutscher]; OLG Düsseldorf NZV 1998, 292). Dies ist etwa 
dann anzunehmen, wenn der Betroffene von deren Verfolgung durch die 
polizeiliche Anhaltung unmittelbar nach der Messung, dem nachweislichen 
Erhalt eines Anhörungsbogens oder die Zustellung eines Bußgeldbeschei-
des bereits Kenntnis erlangt hatte.

(Leitsätze des Gerichts)

BayObLG, Beschl. v. 16.11.2020 – 201 ObOWi 1375/20

I. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen eines am 22.7.2019 begangenen fahrlässigen 
Abstandsverstoßes gegen § 4 Abs. 3 StVO zu einer Geldbuße verurteilt und wegen 
eines beharrlichen Pflichtenverstoßes ein Fahrverbot von einem Monat verhängt. Er 
war zwischen dem 31.1.2018 und dem 23.3.2018 bereits dreimal wegen einschlägiger 
Verstöße in Erscheinung getreten. Geschwindigkeitsverstöße geschahen am 
18.5.2018 und 14.9.2018. Mit Entscheidung der Fahrerlaubnisbehörde vom 
11.10.2018, rechtskräftig seit 22.10.2018, erfolgte die Entziehung der Fahrerlaubnis 
nach § 2a Abs. 2, § 3 oder § 4 Abs. 5 StVG. Die Fahrerlaubnis wurde dem Betroffenen 
am 23.4.2019 erneut erteilt. Wiederum wegen eines einschlägigen Verstoßes trat der 
Betroffene am 8.5.2019 in Erscheinung. Die Rechtskraft der Ahndung trat nach der 
jetzigen Tat am 29.8.2019 ein. Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen blieb erfolglos.

II. Entscheidung

§ 4 Abs. 3 S. 1 StVG hindere die Verwertung der vor dem 23.4.2019 – dem Datum der 
Neuerteilung der Fahrerlaubnis – begangenen Ordnungswidrigkeiten im Bußgeldver-
fahren nicht. Hierfür spreche bereits der Wortlaut der Vorschrift. Demnach dürfen im 
Fall der Fahrerlaubniserteilung Punkte für vor der Erteilung rechtskräftig gewordene 
Entscheidungen über Zuwiderhandlungen nicht mehr berücksichtigt werden. Weiter 
spreche hierfür auch der mit § 4 StVG verfolgte Zweck der Vorschrift. Nach § 4 Abs. 1 
StVG sollten zum Schutz vor Gefahren, die von Inhabern einer Fahrerlaubnis ausge-

Taten vor und nach Ent- 
ziehung und Neuerteilung  
der Fahrerlaubnis

Eintragungen vor Neuer-
teilung sind verwertbar
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hen, die wiederholt gegen die die Sicherheit des Straßenverkehrs betreffende 
straßenverkehrsrechtliche Vorschriften verstoßen, die in § 4 Abs. 5 StVG vorgesehe-
nen Maßnahmen ergriffen werden. Das Fahreignungs-Bewertungssystem stelle keine 
Sanktion dar, sondern eine wertneutrale Folge, die lediglich die Grundlage für 
eventuelle spätere verwaltungsrechtliche Maßnahmen bilde. Punkte im Fahreig-
nungsregister nähmen nicht an der Wechselwirkung von Geldbuße und Fahrverbot 
teil und gehörten nicht zu den Sanktionen, die das Gesetz als Folge der Begehung 
einer Ordnungswidrigkeit vorsieht, weshalb insoweit grundsätzlich kein tauglicher 
Aspekt der Rechtsfolgenbemessung vorliege. Dem Umstand, dass dem Betroffenen 
der Entzug der Fahrerlaubnis durch die Verwaltungsbehörde drohen mag, komme 
demnach im Zusammenhang mit der Frage, ob ein Fahrverbot zu verhängen ist, 
keinerlei ihn entlastende Bedeutung zu (OLG Bamberg wie Leitsatz 1). Demgegenüber 
diene das Fahreignungsregister (FAER) nach § 28 Abs. 2 Nr. 3 StVG (auch) dazu, 
Verstöße von Personen, die wiederholt straßenverkehrsrechtlich relevante Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten begehen, angemessen zu ahnden. Entsprechende 
Vorahnungen seien damit für die Höhe einer Geldbuße bzw. die Frage einer beharrli-
chen Verletzung von Pflichten eines Kraftfahrzeugführers (§ 25 Abs. 1 StVG) von 
Bedeutung. Wann solche Eintragungen keine Berücksichtigung mehr finden dürfen, 
ergebe sich aus § 29 StVG, der aber keine an § 4 Abs. 3 S. 1 StVG angelehnte Til-
gungsvorschrift enthalte.

Von Beharrlichkeit im Sinne des § 25 Abs. 1 S. 1 StVG sei bei Verkehrsverstößen 
auszugehen, die zwar objektiv (noch) nicht zu den groben Zuwiderhandlungen zählen 
(Erfolgsunwert), die aber durch zeit- und sachnahe wiederholte Begehung erkennen 
lassen, dass es dem Täter subjektiv an der für die Straßenverkehrsteilnahme notwen-
digen rechtstreuen Gesinnung und Einsicht in zuvor begangenes Unrecht fehlt, 
sodass er Verkehrsvorschriften unter Missachtung einer oder mehrerer Vorwarnun-
gen wiederholt verletzt (Handlungsunwert). Auch eine Häufung nur leicht fahrlässiger 
Verstöße könne unter diesen Umständen mangelnde Rechtstreue offenbaren (BGHSt 
38, 231, 234f; BayObLG zfs 2020, 172 = NZV 2020, 321 [Will]). Die Anordnung eines 
Fahrverbotes wegen eines hier allein in Betracht kommenden beharrlichen Pflichten-
verstoßes außerhalb eines Regelfalls im Sinne von § 4 Abs. 2 S. 2 BKatV sei wegen der 
Vorahndungslage des Betroffenen angezeigt, wenn der neuerliche Verkehrsverstoß 
zwar die Voraussetzungen des Regelfalls nicht erfüllt, jedoch wertungsmäßig dem 
Regelfall eines beharrlichen Pflichtenverstoßes im Sinne von § 25 Abs. 1 S. 1 StVG 
i.V.m. § 4 Abs. 2 S. 2 BKatV gleichzusetzen ist. Zwar könne eine frühere Tat im Rahmen 
der Beurteilung, ob eine nicht durch den Regelfall des § 4 Abs. 2 S. 2 BKatV indizierte 
Beharrlichkeit vorliegt, auch dann berücksichtigt werden, wenn dem Betroffenen vor 
Begehung der weiteren Ordnungswidrigkeit das Unrecht der früheren Tat auf andere 
Weise als durch rechtskräftige Ahndung voll bewusst geworden war (OLG Bamberg 
VRR 4/2017, 18 [Deutscher]; OLG Düsseldorf NZV 1998, 292). Dies sei etwa dann 
anzunehmen, wenn der Betroffene von deren Verfolgung durch die polizeiliche 
Anhaltung unmittelbar nach der Messung, dem nachweislichen Erhalt eines Anhö-
rungsbogens oder die Zustellung eines Bußgeldbescheides bereits Kenntnis erlangt 
hatte. Die hierzu erforderlichen Feststellungen fehlten hier jedoch. Allerdings 
rechtfertigten auch die übrigen früheren Vorahndungen ohne Weiteres die Annahme 
einer beharrlichen Pflichtverletzung. Angesichts der in rascher zeitlicher Aufeinan-
derfolge stattgefundenen, einschlägigen und zahlreichen verkehrsrechtlichen 
Verstöße lasse die Annahme einer beharrlichen Pflichtenverletzung keinen Rechts-
fehler erkennen, auch wenn die Ordnungswidrigkeit wegen des Verstoßes vom 
8.5.2019 keine Berücksichtigung findet.

Weitere Tat nach Neuerteilung 
reicht hier für Fahrverbot 
nicht
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III. Bedeutung für die Praxis

Den überzeugenden Ausführungen zur Verwertbarkeit der Eintragungen vor Neuertei-
lung der Fahrerlaubnis ist nichts hinzuzufügen. Zu Leitsatz 2: Die Rechtsprechung 
lässt es für die Beharrlichkeit nach dem Grundtatbestand in § 25 Abs. 1 StVG ausrei-
chen, wenn dem Betroffenen vor der neuen Tat das Unrecht der früheren Tat dadurch 
bewusst geworden ist, dass er von deren Verfolgung Kenntnis erlangt hat. Das ist der 
Fall bei Zustellung des Bußgeldbescheids (BayObLG NZV 1996, 370), ebenso bei 
polizeilichem Anhalten oder dem nachweisliche Zugang des Anhörungsbogens (OLG 
Bamberg DAR 2016, 90; näher Burhoff/Deutscher, Handbuch für das straßenver-
kehrsrechtliche OWi-Verfahren, 6. Aufl. 2021, Rn 1633). Das BayObLG weist allerdings 
zu Recht darauf hin, dass hierzu entsprechende Feststellungen zum Bewusstsein des 
Betroffenen und den diesbezüglichen Umständen im Urteil getroffen werden müssen. 
Angesichts der erheblichen, einschlägigen und verwertbaren Vortaten war das hier 
aber nicht von Bedeutung.

RiAG Dr. Axel Deutscher, Bochum

Gewährleistung eines fairen Verfahrens bei Nichtspeicherung von Roh-
messdaten

Aus der Entscheidung des BVerfG v. 12.11.2020 folgt nicht, dass Messer-
gebnisse nicht verwertet werden dürfen, wenn das verwendete Messgerät 
Rohmessdaten nicht abspeichert.

(Leitsatz des Verfassers)

AG St. Ingbert, Urt. v. 13.1.2021 – 23 OWi 68 Js 1367/20 (2105/20)

I. Sachverhalt

Dem Betroffenen wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlosse-
ner Ortschaften um 29 km/h (bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 
km/h) vorgeworfen. Die Geschwindigkeitsmessung erfolgte mit dem Gerät der Firma 
LEIVTEC, XV 3. Bei diesem Gerät werden die sog. Rohmessdaten gelöscht bzw. nicht 
gespeichert. Die Verteidigung hat insoweit die Auffassung vertreten, dass die 
Geschwindigkeitsmessung nicht verwertbar sei.

II. Entscheidung

Das AG folgt der Auffassung der Verteidigung nicht und hat den Betroffenen wegen 
fahrlässiger Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit verurteilt und ein 
Fahrverbot angeordnet. Aus dem Umstand, dass das Messgerät die sog. Rohmessda-
ten nicht speichert, folge kein Verwertungsverbot hinsichtlich der Ergebnisse der 
Messung. Die Entscheidung des VerfGH des Saarlandes v. 5.7.2019 – Lv 7/17, stehe 
der Verurteilung nicht entgegen. Im Fall der Entscheidung des VerfGH sei ein anderes 
Messgerät zum Einsatz gekommen (Traffistar S 350). Auch der Entscheidung des 
BVerfG v. 12.11.2020 – 2 BvR 1616/18 (VRR 1/2021, 4 ff.), sei nicht zu entnehmen, 
dass Messergebnisse nicht verwertet werden dürften, wenn das Gerät Rohmessdaten 
nicht speichere. Außerdem sei eine „sachgerechte Eingrenzung“ des Informationszu-
gangs geboten. Aus einer Stellungnahme der Physikalisch-Technischen Bundesan-
stalt (PTB) vom 30.3.2020 ergebe sich aber, dass aus den Daten der gesamten 
Messreihe „keine brauchbaren Erkenntnisse“ für die gegenständliche Messung 
herzuleiten seien. Zudem seien „datenschutzrechtliche Belange“ anderer Verkehrsteil-
nehmer „massiv tangiert“.

Überzeugend

Geschwindigkeitsüber- 
schreitung mit Messgerät 
ohne Speicherung der 
Rohmessdaten gemessen

AG: Speicherung der Roh-
messdaten nicht erforderlich
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III. Bedeutung für die Praxis

Nach dem Beschl. des BVerfG v. 12.11.2020 – 2 BvR 1616/18 (VRR 1/2021, 4) hat der 
Betroffene einen aus dem Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK) 
hergeleiteten Anspruch auf Zurverfügungstellung bzw. Einsicht auch in nicht bei den 
Akten befindliche Messunterlagen, die er für die Prüfung des Tatvorwurfs benötigt. 
Dazu gehören auch die Rohmessdaten, wie sich schon daraus ergibt, dass dem Fall 
des BVerfG gerade (auch) ein Antrag auf Zurverfügungstellung von Rohmessdaten 
zugrunde lag und das BVerfG diese Daten gerade nicht von seinen Ausführungen zum 
bestehenden Einsichtsrecht ausgenommen hat. Das erkennt das AG St. Ingbert auch 
(Abschn. III. des Urteils, a.E.).

Das AG (vgl. insoweit auch das Urt. des AG St. Ingbert v. 10.11.2020 (23 OWi 62 Js 
1144/20 (2176/20), VRR 1/2021, 21: „Tendenz von… Verteidigerbüros…, Behörden 
und Gericht zu „überfluten“ mit ausufernden Schriftsätzen und Anträgen“) ver-
schweigt allerdings die Ausführungen des BVerfG, wonach dem Betroffenen in den 
Fällen der Verwendung standardisierter Messverfahren das Recht, eigenintiativ die 
Richtigkeit der Messung zu hinterfragen, gerade unabhängig davon zusteht, „ob die 
Bußgeldbehörde oder das Gericht die in Rede stehende Informationen für erforderlich 
erachtet“ (BVerfG, a.a.O., Rn 57). Die Verteidigung kann deshalb „grundsätzlich jeder 
auch bloß theoretischen Aufklärungschance nachgehen“ (a.a.O., Rn 57). Hingegen 
obliegt es weder den Gerichten noch sind diese dazu befugt, das Einsichtnahmerecht 
des Betroffenen mit der Begründung einzuschränken, 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. Die Ausführungen des AG St. Ingbert dürften daher im 
Widerspruch zu dem Beschluss des BVerfG stehen. Danach kommt es nicht darauf an, 
ob das AG der Auffassung ist, dass die Zurverfügungstellung der Daten geeignet ist 
„eine Messung im Nachhinein zielführend zu überprüfen“ und erst recht kommt es 
nicht auf die umfangreich wiedergegebene Meinung der PTB an. Welche Daten die 
Verteidigung benötigt, bestimmt vielmehr die Verteidigung. Die Grenze ist nach der 
Entscheidung des BVerfG erst dann erreicht, wenn die Daten keine erkennbare 
Relevanz für die Verteidigung aufweisen und daher der Gesichtspunkt des Rechts-
missbrauchs im Raum steht (BVerfG, a.a.O., Rn 56 f.). Das ist nach der Auffassung des 
BVerfG bei den Rohmessdaten offensichtlich nicht der Fall, wie das AG St. Ingbert 
selbst zugesteht.

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.

Das AG St. Ingbert setzt sich über diese Rechtsprechung mit der Bemerkung hinweg, 
das Urteil des VerfGH stehe einer Verurteilung wegen eines Geschwindigkeitsversto-
ßes, der durch ein anderes Messgerät festgestellt wird, nicht entgegen (Abschn. II des 
Urteils). Weshalb es sich indes so verhalten sollte, erschließt sich nicht.

Einsichtsrecht nach dem 
Beschl. des BVerfG v. 
12.11.2020 – 2 BvR 1616/18

Verwertbarkeit von Messer-
gebnissen ohne Speicherung 
von Rohmessdaten weiterhin 
umstritten
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In der Sache dürfte vieles für die Rechtsauffassung des VerfGH des Saarlandes 
sprechen (vgl. Burhoff/Niehaus, in: Burhoff, Handbuch für das straßenverkehrsrechtli-
che OWi-Verfahren, 6. Aufl., 2021, Rn 236 ff. „Akteneinsicht, Umfang, Messunterla-
gen, Bedienungsanleitung u.a.“) – entgegen der bisher einhelligen Rechtsprechung 
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.). Denn 
wenn der Betroffene im Rechtsstaat nicht verpflichtet ist, das Ergebnis einer Messung 
hinzunehmen, 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 einschränken, indem sie für die Überprüfung erforderli-
che Daten (nach der maßgeblichen Sichtweise der Verteidigung, s.o.) von vornherein 
nicht speichern, obwohl dies technisch möglich wäre.

Ob die Ergebnisse einer Messung unverwertbar sind, wenn das verwendete Gerät die 
Rohmessdaten nicht speichert und deshalb die Überprüfung der Richtigkeit der 
Messung durch den Betroffenen und seinen Verteidiger eingeschränkt sein könnte, ist 
weiterhin umstritten. Insoweit wird es absehbar einer weiteren Entscheidung des 
BVerfG bedürfen, nachdem gegenwärtig nicht ersichtlich ist, dass es zu einer 
Divergenzvorlage zum BGH kommen wird.

RiLG Dr. Holger Niehaus, Düsseldorf

Verkehrsverwaltungsrecht

Verwertbarkeit der Ergebnisse einer Geschwindigkeitsmessung

Das Fehlen von Rohmessdaten führt jedenfalls im Verwaltungsverfahren 
(Fahrtenbuchauflage) nicht zur Unverwertbarkeit der Ergebnisse einer 
Geschwindigkeitsmessung.

(Leitsatz des Verfassers)

OVG NRW, Beschl. v. 4.1.2021 – 8 B 1781/20

I. Sachverhalt

Mit dem auf den Antragsteller zugelassenen Fahrzeug sollen zwei Geschwindigkeits-
verstöße begangen worden sein, nämlich eine Überschreitung der Höchstgeschwin-
digkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 28 km/h beim ersten und um 25 
km/h beim zweiten Verstoß. Die Messung erfolgte mittels des Gerätes Poliscan M1 HP. 
Die Behörde hat gegen den Antragsteller eine Fahrtenbuchauflage angeordnet (§ 31a 
StVZO) und deren sofortige Vollziehung angeordnet (§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO). Mit 
seinem Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 
VwGO macht der Antragsteller u.a. geltend, die Behörde sei nicht berechtigt gewesen, 
die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessung ungeprüft als zutreffend zu unterstel-
len. Der Antrag ist beim Verwaltungsgericht Köln ohne Erfolg geblieben.

II. Entscheidung

Das OVG hat auch die dagegen gerichtete Beschwerde zurückgewiesen.

Der VerfGH des Saarlandes hat bekanntlich in seinem Urt. v. 5.7.2019 – Lv 7/17, VRR 
7/2019, 3, entschieden, dass kein faires Verfahren vorliegt, wenn es bei Geschwindig-

Fazit

Anordnung einer Fahrten-
buchauflage

Keine Unverwertbarkeit des 
Messergebnisses bei fehlen-
der Speicherung von Roh-
messdaten
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keitsmessungen mittels standardisierter Messverfahren an Rohmessdaten für den 
konkreten Messvorgang fehlt und der Betroffene dies rügt.

Das OVG NRW wiederholt insoweit zunächst, dass das VG durch den Untersuchungs-
grundsatz nicht verpflichtet wird, ohne konkreten Anlass „ins Blaue hinein“ das 
Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung zu hinterfragen. Das ist allerdings auch nicht 
Gegenstand der Beschwerde und des Urteils des VerfGH des Saarlandes. Sodann 
erkennt das OVG NRW – entsprechend dem aktuellen Beschluss des BVerfG v. 
12.11.2020 – 2 BvR 1616/18, VRR 1/2021, 4 ff. – an, dass eine Verletzung des An-
spruchs auf ein faires Verfahren vorliegen kann, wenn dem Betroffenen der Zugang zu 
außerhalb der Bußgeldakten vorhandenen Messdaten versagt wird.

Das Fehlen von Rohmessdaten (wie hier) wirke sich aber nicht schon für sich genom-
men auf die Verwertbarkeit des Messergebnisses aus (entgegen dem OVG Saarland, 
Beschl. v. 30.3.2020 – 1 B 15/20 und v. 7.10.2020 – 1 B 272/20), sondern „allenfalls 
dann, wenn diese Informationen erkennbar eine Relevanz für die Verteidigung 
aufweisen“. Das sei hier nicht der Fall, da der Antragsteller keine „Umstände vorbringe, 
die auf eine Fehlerhaftigkeit der Messergebnisse hindeuten könnten.“

III. Bedeutung für die Praxis

Das OVG bezieht sich in seinem Beschluss auf die Ausführungen des BVerfG in seinem 
Beschl. v. 12.11.2020 – 2 BvR 1616/18, wonach das Recht auf Zugang zu den außer-
halb der Akte befindlichen Informationen „nicht unbegrenzt“ gelte. Die begehrten 
Informationen müssten in „einem sachlichen und zeitlichen Zusammenhang“ mit dem 
Vorwurf stehen und „erkennbar eine Relevanz für die Verteidigung“ aufweisen (a.a.O., 
Rn 56 f.). Die sich daran anschließende, viel bedeutsamere Aussage des BVerfG 
unterschlägt das OVG hingegen. Denn nach dem BVerfG darf die Verteidigung gerade 
„grundsätzlich auch jeder bloß theoretischen Aufklärungschance nachgehen“ und 
kommt es nicht darauf an, „ob die Bußgeldbehörde oder das Gericht die in Rede 
stehenden Informationen zur Überzeugung von dem Verstoß für erforderlich erachtet“ 
(a.a.O., Rn 57). Danach wird der Betroffene zur Verwirklichung des Einsichtsrechts 
gerade nicht 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 dem 
Betroffenen, dessen Rechtsanwalt und dem von ihm ggf. beauftragten Sachverständi-
gen vorbehalten. Gerade die Rohmessdaten waren Gegenstand der Entscheidung des 
BVerfG (a.a.O., Rn 3) und das BVerfG hat die Nichtgewährung des Zugangs zu diesen 
Informationen gerade nicht von seinen Ausführungen zum bestehenden Einsichts-
recht ausgenommen. Das BVerfG geht daher erkennbar davon aus, dass hinsichtlich 
dieser Informationen die von ihm formulierten Grenzen des Einsichtsrechts gerade 
gewahrt sind. Der Beschluss des OVG NRW erscheint daher als Verkürzung der 
Aussagen des BVerfG und vermag bereits aus diesem Grund nicht zu überzeugen.

Darüber hinaus hat sich das BVerfG indes ohnehin nicht zu der weiterhin umstrittenen 
Frage geäußert, 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 das Einsichtsrecht 
des Betroffenen hinsichtlich dieser Daten leerlaufen, denn in etwas nicht Vorhande-
nes kann Einsicht nicht gewährt werden.

Der VerfGH Saarland hat in seinem Urt. v. 5.7.2019 insoweit u.a. die berechtigte Frage 
aufgeworfen, ob und unter welchen Voraussetzungen der Bürger in Zeiten absehbar 
weiter zunehmender Digitalisierung gehalten ist, die für ihn mit gravierenden Rechts-
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folgen verbundenen Ergebnisse der Verwendung automatisierter Verfahren hinzuneh-
men, ohne ihr Zustandekommen überprüfen zu können. In der Sache dürfte vieles für 
die Rechtsauffassung des VerfGH des Saarlandes sprechen (vgl. Burhoff/Niehaus, in: 
Burhoff, Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 6. Aufl. 2021, 
Rn 236 ff.) – entgegen der bisher einhelligen Rspr. 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.). Denn wenn der Betroffene im Rechts-
staat nicht verpflichtet ist, das Ergebnis einer Messung hinzunehmen, ohne eigeniniti-
ativ die Richtigkeit der Messung überprüfen zu können (vgl. BVerfG, Beschl. v. 
12.11.2020 – 2 BvR 1616/18), dann liegt es nahe, dass die Verfolgungsbehörden 
dieses Recht nicht unterlaufen dürfen, indem sie sich Messverfahren bedienen, die 
eine solche Überprüfung einschränken, indem sie für die Überprüfung erforderliche 
Daten (nach der maßgeblichen Sichtweise der Verteidigung, s.o.) von vornherein nicht 
speichern, obwohl dies technisch möglich wäre.

Statt einer Auseinandersetzung mit der Argumentation des VerfGH des Saarlandes 
fällt das OVG NRW letztlich auf das „Argument“ zurück, dass der Betroffene hier keine 
Umstände vorgetragen habe, die auf eine Fehlerhaftigkeit der Messergebnisse 
hindeuten könnten. Das ist die klassische „Teufelskreis“-Argumentation (vgl. dazu OLG 
Jena NJW 2016, 1457). Verfahrensgegenständlich ist gerade die Frage, welchen 
Anforderungen das Messverfahren genügen muss, um den Betroffenen – unter 
Zuhilfenahme eines Sachverständigen – überhaupt erst in die Lage zu versetzen, 
Zweifel an der Richtigkeit der Messung eigeninitiativ zu ermitteln und sodann dem 
Gericht vorzutragen (vgl. BVerfG, a.a.O, Rn 46, 50 f.). Zu dieser eigentlich zu entschei-
denden Frage dringt das OVG NRW letztlich nicht vor.

In der weiterhin umstrittenen Frage der Verwertbarkeit von Messungen, bei denen die 
Rohmessdaten nicht gespeichert werden, wird letztlich nur eine Vorlage an den BGH 
(vgl. auch VerfGH Rheinland-Pfalz, Urt. v. 15.1.2010 – VGH B 19/19 und VerfGH Baden-
Württemberg, Urt. v. 14.12.2020 – 1 VB 64/17) oder aber eine erneute Entscheidung 
des BVerfG eine Klärung herbeiführen können. Der 58. Verkehrsgerichtstag empfiehlt 
in seinem Arbeitskreis IV darüber hinaus, die „Anforderungen an das standardisierte 
Messverfahren sowie das umfassende Einsichtsrecht in alle Daten und Messunterla-
gen zu kodifizieren“.

RiLG Dr. Holger Niehaus, Düsseldorf

Anwaltsvergütung

Zusätzliche Verfahrensgebühr bei Vermeiden des Fortsetzungstermins

Die Gebühr Nr. 4141 VV RVG kann auch noch entstehen, wenn bereits 
eine Hauptverhandlung stattgefunden hat. Dies setzt aber voraus, dass 
ein vorheriger Hauptverhandlungstermin ausgesetzt wurde und der neue 
Hauptverhandlungstermin z.B. aufgrund Einstellung, Berufungsrücknahme 
entbehrlich wird.

(Leitsatz des Verfassers)

LG Siegen, Beschl. v. 3.7.2020 – 10 Qs 61/20

„Teufelskreis“ reloaded

Fazit
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I. Sachverhalt

Das AG hat den Angeklagten verurteilt. Gegen das Urteil hat die Staatsanwaltschaft 
Berufung einlegt. Zur Berufungshauptverhandlung am 23.8.2019 werden vom LG drei 
Zeugen geladen. Die Verhandlung muss unterbrochen werden, da einer der Zeugen 
nicht erschienen ist. Es wird Fortsetzungstermin auf den 4.9.2019 bestimmt. Am 
28.8.2019 nimmt die Staatsanwaltschaft die Berufung zurück. Der Angeklagte 
stimmte der Berufungsrücknahme zu. Der Fortsetzungstermin wird aufgehoben, die 
Kosten des Berufungsverfahrens werden der Landeskasse auferlegt. Der Verteidiger 
beantragt auch die Festsetzung der zusätzlichen Verfahrensgebühr Nr. 4141 VV RVG, 
die vom AG nicht festgesetzt wird. Das Rechtsmittel des Rechtsanwalts hatte keinen 
Erfolg.

II. Entscheidung

Das LG hat den Anfall der Nr. 4141 VV RVG ebenfalls verneint. Nach der Entscheidung 
des BGH vom 14.4.2011 (IX ZR 153/10, RVGreport 2011, 384 = StRR 2011, 357 = VRR 
2011, 358) sei für die Entstehung der Gebühr Nr. 4141 VV RVG zu unterscheiden, ob 
eine Aussetzung oder eine Unterbrechung der Hauptverhandlung vorliege. Die 
Gebühr Nr. 4141 VV RVG könne zwar auch noch entstehen, wenn bereits eine Haupt-
verhandlung stattgefunden habe. Das setze aber voraus, dass ein vorheriger Haupt-
verhandlungstermin ausgesetzt wurde und der neue Hauptverhandlungstermin, z.B. 
aufgrund Einstellung, Berufungsrücknahme, entbehrlich werde. Es sei somit auf den 
nächsten Hauptverhandlungstermin abzustellen (vergleiche auch Fall Hamm AGS 
2008, 228; Fall Bamberg Fall 2007, 150).

Vorliegend sei die Hauptverhandlung jedoch unterbrochen und zugleich ein neuer 
Hauptverhandlungstermin bestimmt worden. Soweit der Verteidiger darauf hinweise, 
dass auch ein zweiter oder dritter Hauptverhandlungstermin zur Gebühr Nr. 4141 VV 
RVG führen könne, ist dem beizupflichten. Auch wenn der Verteidiger das anders 
sehen möge, sei aber auch allgemein anerkannt, dass dies nur für den Fall gelte, dass 
die Hauptverhandlung ausgesetzt gewesen sei (vgl. dazu auch Burhoff/Volpert/
Burhoff, Fall, Nr. 4141 VV RVG 66). Der Verteidiger verkenne den in Rechtsprechung 
und Literatur anerkannten und bereits benannten Grundsatz der Einheitlichkeit der 
Hauptverhandlung, der dem Sinn und Zweck der sog. Befriedigungsgebühr nicht 
widerspreche. Honoriert werden solle mit dieser Gebühr, dass die Hauptverhandlung 
nicht vorbereitet werden müsse. Vorbereitet sei die Hauptverhandlung bereits, auch 
soweit es den nicht erschienenen Zeugen betroffen habe. Für den von dem Rechtsan-
walt angesprochenen Fall, dass erst zu Beginn des zweiten Hauptverhandlungster-
mins der Berufungsrücknahme zugestimmt worden wäre, wäre dies mit nur unwesent-
lich mehr Arbeit für das Gericht verbunden gewesen. Auch dies spreche also nach 
Sinn und Zweck der Regelung nicht für die Gewährung einer Befriedigungsgebühr.

III. Bedeutung für die Praxis

Die Entscheidung entspricht der h.M. in der Frage, die für den Anfall der Nr. 4141 VV 
RVG auf den Begriff der Einheitlichkeit der Hauptverhandlung abstellt und in den 
Fällen, in denen „nur“ ein Fortsetzungstermin entfällt, die zusätzliche Verfahrensge-
bühr nicht gewährt (so auch OLG Köln RVGreport 2006, 152 = AGS 2006, 339; AG 
Hannover RVGreport 2018, 458 = AGS 2018, 561 = RVGprofessionell 2018, 182). Mit 
Sinn und Zweck der Nr. 4141 VV RVG ist das – anders als das LG meint – nicht zu 
vereinbaren. Denn die zusätzliche Verfahrensgebühr Nr. 4141 VV RVG ist als eine Art 
„Ausgleichsgebühr“ für den Verteidiger gedacht, die ihm den Ausfall der ihm durch – 
hier die Berufungsrücknahme – entgehenden Terminsgebühr für den ausfallenden 

Berufungsrücknahme  
zwischen zwei Terminen

Einheitlichkeit der Haupt-
verhandlung

Sinn und Zweck der zusätz-
lichen Verfahrensgebühr
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Berufungshauptverhandlungstermin „versüßen“ soll (vgl. zur Nr. 4141 VV Burhoff/
Volpert/Burhoff, RVG, Nr. 4141 VV Rn 1 ff.). Diese gesetzgeberische Intention gilt aber 
auch beim Entfallen von Fortsetzungsterminen. Auch insoweit entgeht dem Verteidi-
ger eine Terminsgebühr. Auf der anderen Seite spart die Landeskasse ggf. diese 
Terminsgebühr und: Sie spart auch den durch den Fortsetzungstermin bei der Justiz 
entstehenden Aufwand an Arbeitszeit usw. (in dem Sinn Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, 
Nr. 4141 Rn 45 unter lfd. Nr. 14) Insoweit kommt es auf den Umfang, wie das LG meint, 
nicht an. Daher wäre es zu wünschen, wenn sich die Rechtsprechung bewegen und 
ihre abweichende Auffassung aufgeben würde. Vielleicht findet sich ja mal ein 
mutiges LG, das diesem Gedankengang folgt und damit den Weg frei macht für eine 
weitere Beschwerde zu einem OLG. Das LG Siegen hat es leider nicht getan. Anderen-
falls muss man nämlich ggf. damit rechnen, dass Verteidiger nicht mehr so schnell 
außerhalb der Hauptverhandlung einer Einstimmung oder Berufungsrücknahme 
zustimmen werden, sondern damit lieber bis zum Fortsetzungstermin warten, um die 
Terminsgebühr zu verdienen.

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

Interner Rat zum Schweigen und zusätzliche Verfahrensgebühr

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

(Leitsatz des Verfassers)

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

I. Sachverhalt

Der Kläger und seine Rechtsschutzversicherung streiten darum, ob die Rechtsschutz-
versicherung den Kläger von der von seinem Verteidiger geltend gemachten zusätzli-
chen Verfahrensgebühr Nr. 4141 VV RVG freistellen muss. Gestritten worden ist 
darum, ob der Verteidiger an der Einstellung des Verfahrens „mitgewirkt“ hat. Er hatte 
dem Mandanten den Rat gegeben zu schweigen, aber nur intern. Er hatte sich nur als 
Verteidiger bestellt, Akteneinsicht und die Einstellung des Verfahrens beantragt. Das 
hat dem AG für den Anfall der Nr. 4141 VV RVG nicht genügt.

II. Entscheidung

Nach Nr. 4141 VV RVG entsteht die Gebühr insbesondere dann, wenn ein Strafverfah-
ren nicht nur vorläufig eingestellt wird. Die Gebühr entsteht nach Abs. 2 hingegen 
nicht, wenn eine auf die Förderung des Verfahrens gerichtete Tätigkeit nicht ersicht-
lich ist. Welche Tätigkeit der Rechtsanwalt erbringe, sei – so das AG Köln – unerheb-
lich. Es genüge jede zur Förderung der Einstellung geeignete Tätigkeit. Insbesondere 
reiche es aus, wenn eine Tätigkeit des Rechtsanwalts aus einem anderen Verfahrens-
abschnitt fortwirke und dann später zur Einstellung führe. Die anwaltliche Mitwirkung 
werde nach Nr. 4141 Abs. 2 S. 1 VV RVG gesetzlich vermutet. Hingegen stelle es keine 
Mitwirkung des Rechtsanwalts dar, wenn sich die Tätigkeit des Anwalts auf die (bloße) 
Verteidigerbestellung und Akteneinsicht beschränke oder ein unbegründeter 
Einstellungsantrag gestellt werde bzw. lediglich die Mandatierung angezeigt werde, 
Akteneinsicht gefordert werde und eine mögliche Einlassung zu einem späteren 
Zeitpunkt in Aussicht gestellt werde (dazu Gerold/Schmidt/Burhoff, VV 4141 Rn 10 
m.w.N.). Dies reiche nicht aus, um von einer Mitwirkung zu sprechen (Gerold/Schmidt/

„Mitwirkung“ streitig
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Burhoff, a.a.O.). Denn erforderlich sei, dass der Verteidiger die Einstellung des 
Verfahrens zumindest gefördert habe und die entsprechende Entscheidung nicht 
auch ohne sein Zutun erfolgt wäre (vgl. BGH RVGreport 2011, 182 = VRR 2011, 118 = 
StRR 2011, 201).

Auf der Grundlage verneint das AG eine Mitwirkung i.S.d. Nr. 4141 VV RVG. Die 
Beklagte habe unbestritten dargelegt, dass sich die anwaltliche Tätigkeit nach außen 
in der Bestellung mit Schreiben vom 24.6.2019 als Verteidiger nebst Akteneinsichts-
gesuch und Beantragen der Einstellung erschöpfte. Unbestritten sei ferner geblieben, 
nach erfolgter Akteneinsicht sei dem Kläger geraten worden, zu schweigen. Diesbe-
züglich sei weder vorgetragen noch ersichtlich, dass dies nach außen kommuniziert 
wurde. Allein die Anzeige der Mandatierung und das Akteneinsichtsgesuch seien 
nicht als ausreichende Mitwirkungshandlungen anzusehen. Ebenso wenig gelte dies 
für den unbegründeten Einstellungsantrag. Aber auch der interne Rat zu Schweigen 
genüge nicht für die Annahme, dass eine Mitwirkung i.S.v. Nr. 4141 VV RVG vorliegt. 
Denn für die Staatsanwaltschaft sei nicht ersichtlich, wie sich der Kläger im Ermitt-
lungsverfahren verhalten werde; insbesondere, ob etwa eine Einlassung erfolgen 
werde. Im Falle eines sog. gezielten Schweigens wisse die Behörde hingegen infolge 
der Mitteilung, dass der Beschuldigte von seinem Schweigerecht Gebrauch macht 
und müsse sich nun darüber klar werden, ob eine Verurteilung auf die übrigen 
Beweismittel gestützt werden könne oder aber es Sinn mache, das Verfahren einzu-
stellen. Ist letzteres der Fall, sei evident, dass die Mitteilung über die Ingebrauchnah-
me des Schweigerechts die Einstellung „gefördert“ hat. Hier sei indes gerade keine 
Mitteilung von der Ingebrauchnahme des Schweigerechts erfolgt, sodass seitens der 
Staatsanwaltschaft jederzeit mit einer Einlassung gerechnet werden konnte. Damit sei 
die Entscheidung der Einstellung unabhängig von der Tätigkeit des Verteidigers, 
sodass eine Mitwirkung i.S.d. Nr. 4141 VV RVG nicht angenommen werden kann (vgl. 
zum internen Rat zu Schweigen auch Gerold/Schmidt/Burhoff, RVG, VV 4141. Rn 9).

III. Bedeutung für die Praxis

Es ist zutreffend, dass die AG-Rechtsprechung bisher unter Hinweis auf den BGH 
(a.a.O.) ebenso entschieden hat wie das AG Köln. Ob das allerdings zutreffend ist und 
der BGH (a.a.O.) an der Stelle richtig liegt, kann man bezweifeln. Denn letztlich geht es 
um die Frage der Ursächlichkeit (Burhoff/Volpert/Burhoff, Nr. 4141 VV Rn 21). Aber: 
Als Verteidiger muss man diese „Falle“ kennen und sie vermeiden. Das ist m.E. auch 
keine große Kunst. Denn man teilt der Ermittlungsbehörde – vor allem auch im 
Bußgeldverfahren – eben kurz mit, dass der Mandant schweigen wird. Dann liegt der 
Ball im anderen Spielfeld und es sollte keine Probleme mit der Erstattung der Nr. 4141 
VV RVG bzw. der Nr. 5115 VV RVG geben. Es empfiehlt sich allerdings Zusätze wie 
„derzeit“ o.Ä. zu unterlassen. Das könnte als Punkt gewertet werden, dass die Verwei-
gerung einer Einlassung bzw. das Schweigen ggf. doch nicht endgültig war.

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

AG verneint „Mitwirkung“

Das Schweigen mitteilen
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