Leitsatzsammlung I 2015

Straßenverkehrsrecht

1.

Der Fahrer eines Lkw braucht vor Fahrtantritt die Bremsscheiben nicht einer Sichtkontrolle unterziehen, sofern nicht ausnahmsweise ein besonderer Anlass dafür besteht. (OLG Düsseldorf)

2.

Die Urteilsgründe haben sich kritisch mit den Angaben des Betroffenen auseinanderzusetzen, der geltend macht, beruflich auf seine Fahrerlaubnis angewiesen zu
sein, und sie auf ihre Glaubhaftigkeit und Schlüssigkeit hin zu prüfen. Handelt es
sich bei dem Betroffenen um einen Taxifahrer, hat das Gericht mitzuteilen, über wie
viele Taxis der Arbeitgeber des Betroffenen verfügt und wie viele Angestellte er beschäftigt. Es muss auch nachvollziehbar sein, warum er dem Betroffenen keinen Urlaub – gegebenenfalls auch nur ein oder zwei Wochen – gewähren und ihn nicht anderweitig in seinem Betrieb einsetzen kann. Der Tatrichter hat auch kritisch zu hinterfragen, ob es sich bei den Angaben des Arbeitgebers des Betroffenen um eine in
seinem und im Interesse des Betroffenen liegende Gefälligkeitsaussage handeln
könnte. Ferner ist zu erörtern, ob es für beide wirtschaftlich zumutbar ist, den Betroffenen für den gesamten Monat oder für einige Wochen – wobei der restliche Zeitraum durch regulären Urlaub abzudecken wäre – ohne Zahlung von Lohn von seiner
Beschäftigung freizustellen. (KG)

3.

Die Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO) sind auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz grundsätzlich anwendbar.
Einen Vertrauensgrundsatz zugunsten des „fließenden“ Verkehrs gegenüber dem
wartepflichtigen Ein- oder Ausfahrenden gibt es grundsätzlich nicht.
Etwas anderes kann gelten, wenn die angelegten Fahrspuren zwischen den Parkplätzen eindeutig Straßencharakter haben und sich bereits aus ihrer baulichen Anlage ergibt, dass sie nicht dem Suchen von Parkplätzen dienen, sondern der Zu- und
Abfahrt der Fahrzeuge (hier: Durchfahrtstraße im Bereich der Lkw-Stellplätze auf einem Rastplatz an einer Bundesautobahn). (OLG Hamm)

4.

Es bleibt offen, ob bei unterlassenen Sicherungsmaßnahmen nach § 15 StVO ein
Beweis des ersten Anscheins für die Ursächlichkeit der unterlassenen Maßnahmen
auch dann gilt, wenn sich das liegengebliebene Fahrzeug vollständig auf dem
Standstreifen befindet. Wenn das andere unfallbeteiligte Fahrzeug ohne erkennbaren Grund in einer Breite von ca. 0,7-0,95 m den Standstreifen befährt, ist der Anscheinsbeweis jedenfalls erschüttert.
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Der Verursachungsanteil des anderen unfallbeteiligten Fahrers kann in diesem Fall
so sehr überwiegen, dass die Haftung des Fahrers des liegengebliebenen Fahrzeugs vollständig zurücktritt. (OLG Nürnberg)
5.

Findet nach einem notlagenbedingten Überholen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein Geschwindigkeitsverstoß statt, der dadurch zustande kommt, dass der
Betroffene seine Geschwindigkeit nach Wiedereinscheren auf die eigene Fahrbahn
nicht wieder reduziert, sondern auf eine Regulierung durch seinen Tempomaten
hofft, so liegt keine Notstandslage oder notstandsähnliche Situation vor – es ist vielmehr wegen vorsätzlichen Geschwindigkeitsverstoßes zu verurteilen.
(AG Lüdinghausen)

6.

Für die Zurechnung der Betriebsgefahr kommt es maßgeblich darauf an, dass der
Unfall in einem nahen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit einem bestimmten Betriebsvorgang oder einer bestimmten Betriebseinrichtung des Kraftfahrzeugs
steht.
Steht der Brand eines geparkten Kraftfahrzeuges in einem ursächlichen Zusammenhang mit dessen Betriebseinrichtungen, ist der dadurch verursachte Schaden an
Rechtsgütern Dritter im Sinne des § 7 Abs. 1 StVG regelmäßig der Betriebsgefahr
zuzurechnen. (BGH)

7.

Wird ein Verkehrsunfall durch einen Fehler einer Ampelanlage verursacht („feindliches Grün“), haftet der für die Straßenverkehrsbehörde verantwortliche Rechtsträger
nach den Grundsätzen des enteignungsgleichen Eingriffs.
Der Geschädigte muss den Fehler der Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt beweisen.
Die Anforderungen an die Beweisführung hängen vom Einzelfall ab. Unter Umständen können Zeugenangaben ausreichen, auch wenn technische Fragen des aufgetretenen Fehlers unklar bleiben.
Bei einem enteignungsgleichen Eingriff schuldet der Staat keinen vollen Schadensersatz i.S.v. § 249 BGB, sondern nur eine „angemessene Entschädigung“. Dazu gehören bei einem Verkehrsunfall der Selbstbehalt in der Kaskoversicherung, der
Rückstufungsschaden in der Kaskoversicherung und vorgerichtliche Anwaltskosten.
Hingegen sind mittelbare Folgekosten, wie die Anwaltsgebühren für die Verteidigung
in einem Bußgeldverfahren nicht erstattungsfähig. (OLG Karlsruhe)

8.

In einer formularmäßigen Vereinbarung über eine Gebrauchtwagengarantie, die der
Fahrzeugkäufer/Garantienehmer gegen Entgelt erwirbt, ist eine Klausel, nach der
Garantieansprüche davon abhängen, dass der Garantienehmer die nach den Herstellerangaben vorgeschriebenen oder empfohlenen Wartungs-, Inspektions- und
Pflegearbeiten beim Verkäufer/Garantiegeber oder in einer vom Hersteller anerkannten Vertragswerkstatt durchführen lässt, wegen unangemessener Benachteiligung
des Garantienehmers unwirksam, wenn sie Garantieansprüche unabhängig davon
ausschließt, ob eine Verletzung der Wartungsobliegenheit für den eingetretenen
Schaden ursächlich geworden ist (Fortführung der Senatsurteile vom 17. Oktober
2007 – VIII ZR 251/06, WM 2008. 263; vom 12. Dezember 2007 – VIII ZR 187/06,
WM 2008, 559; vom 6. Juli 2011 – VIII ZR 293/10, NJW 2011, 3510).
Für die Frage der Entgeltlichkeit der Garantie macht es keinen Unterschied, ob für
die Garantie ein gesondertes Entgelt ausgewiesen wird oder ob der Käufer/Garantienehmer für das Fahrzeug und die Garantie einen Gesamtkaufpreis zu
zahlen hat Fortführung des Senatsurteils vom 6. Juli 2011 – VIII ZR 293/10, NJW
2011, 3510). (BGH)

