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1. Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw kommt es auf Grund einer 
erhöhten Betriebsgefahr des Lkw zu einer Quotenverteilung von 75% zu 25 % zu 
Lasten des Lkw, wenn bei der Abwägung der gegenseitigen Verursachungsbeiträge 
lediglich die jeweiligen Betriebsgefahren in Ansatz zu bringen sind und sich der Un-
fall bei einem Rangiervorgang beider Fahrzeuge ereignete. Die Erhöhung der Be-
triebsgefahr des Lkw ergibt sich aus der größeren Masse und des schlechteren 

Sichtfelds. (AG Solingen) 

2. Öffnet der Fahrer eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs unachtsam 
die Autotür in den Verkehrsraum des fließenden Verkehrs hinein, dann begründet 
das ein erhebliches Verschulden, hinter dem die einfache Betriebsgefahr des Fahr-

zeugs im fließenden Verkehr regelmäßig zurücktritt. (LG Stuttgart) 

3. Wer einen Pkw überholt, dessen Fahrer- ohne rechtzeitige Betätigung des linken 
Fahrtrichtungsanzeigers – an einem im Einsatz befindlichen Müllfahrzeug vorbeifah-

ren will, haftet für den Schaden des Vorausfahrenden zu 50 %. (LG Mainz) 

4. Schneidet der Vorfahrtsberechtigte die Kurve einer trichterförmig erweiterten Kreu-
zung, kann das eine Mithaftung gegenüber dem den Vorfahrtsbereich bis zur Sichtli-

nie Befahrenden von 50 % begründen. (OLG Koblenz) 

5. Zur Haftungsverteilung beim Zusammenstoß eines rückwärts in eine Grundstücks-

einfahrt einbiegenden Lkw mit einer Radfahrerin, die einen Radweg in der „falschen“ 
Richtung befährt. 
Da die Regelung über die Benutzung linker Radwege nur den Schutz des Gegen- 
und Überholverkehrs auf dem Radweg, nicht aber des Einbiege- und Querverkehrs 
bezweckt, trifft die den Radweg in entgegengesetzter Richtung befahrende Radfah-
rerin im Verhältnis zum einbiegenden Lkw-Fahrer kein Mitverschulden.  

(OLG Saarbrücken) 

6. Einen bloßen Bei- und Mitfahrer in einem Kraftfahrzeug trifft während der Fahrt 
grundsätzlich keine Pflicht, hinsichtlich der Beschilderung Aufmerksamkeit walten zu 
lassen. Eine Erkundigungspflicht nach einem Fahrerwechsel hinsichtlich etwaiger 
geltender durch Beschilderung gesetzter Geschwindigkeitsbeschränkungen trifft ihn 

im Regelfall nicht. (OLG Hamm) 



 2 

7. Gezogenes Fahrzeug im Sine von A.2.3..2 der Allgemeinen Bedingungen für die 
Kraftfahrtversicherung (AKB) ist auch ein Anhänger. 
Eine Klausel in Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung, die Schä-
den zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug ohne Einwirkung von außen 
vom Versicherungsschutz ausnimmt, erfasst auch Schäden zwischen einem Pkw 
und dem von ihm gezogenen Anhänger. Die Klausel verstößt nicht gegen das 

Transparenzgebot gem. § 307 BGB. (BGH) 

8. Die Teilnahme an dem Seminar „Leipzig 2000“ und ergänzend an Einzelsitzungen 
rechtfertigt bei einem durch eine Haaranalyse belegten nur noch gelegentlichen 
Konsum von Alkohol eine Verkürzung der Sperrfrist für die Wiedererteilung der 

Fahrerlaubnis von 18 auf 12 Monate. (AG Leipzig) 

9. Weist die polizeiliche Anzeige für einen Überholverstoß aus, dass der Betroffene 

einen Lkw überholte, der während des Überholends den Seitenstreifen befuhr, um 
für den Betroffenen „Platz“ zu machen, so kann die für den Verstoß vorgesehene 
Regelgeldbuße aufgrund wesentlicher Besonderheiten des Sachverhalts reduziert 

werden. (AG Lüdinghausen) 

10. Die Überbürdung der Kosten und Auslagen nach § 25a Abs. 1 StVG auf den Fahr-
zeughalter setzt dessen rechtzeitige Befragung voraus. Diese hat grundsätzlich in-
nerhalb von zwei Wochen zu erfolgen. Auf eine etwaige schriftliche Verwarnung am 
Fahrzeug kann nicht abgestellt werden. Voraussetzung für die Kostenfolge des § 25a 
StVG ist vielmehr die rechtzeitige Zusendung des Anhörungsbogens, das heißt des-
sen Zugang innerhalb von zwei Wochen. 
In den vorliegenden Fällen erfolgte die Anhörung des Betroffenen jeweils am 
16.2.15, während sich die Tatvorwürfe auf den 5. sowie auf den 17.1.15 bezogen. 
Die Anhörungen erfolgten somit nicht etwa nur unwesentlich nach Ablauf der Zwei-
Wochen-Frist, sondern sechs Wochen sowie etwa einen Monat nach dem jeweiligen 
Vorfallstag. Dies ist auf jeden Fall zu spät, um die Kostenfolge zu Lasten des Betrof-

fenen nach § 25a StVG auszulösen. (AG Berlin-Tiergarten) 

11. Das Abschleppen eines verkehrswidrig geparkten Fahrzeugs ist mit dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz vereinbar, ohne dass es auf das Vorliegen einer konkreten 
Verkehrsbehinderung ankommt, wenn mit dem verkehrswidrigen Parken eine Funk-
tionsbeeinträchtigung der Verkehrsfläche verbunden ist. Dies ist beim Abstellen ei-
nes Fahrzeuges im Bereich eines absoluten Halteverbots regelmäßig der Fall.  

(OVG Mecklenburg-Vorpommern)  

12. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 45 km/h außerorts stellt eine gravierende 
verkehrssicherheitsbeeinträchtigende Ordnungswidrigkeit dar, die bei unzureichen-
der Mitwirkung des Halters an der Fahrerermittlung jedenfalls dann eine Fahrten-
buchauflage von 15 Monaten rechtfertigen kann, wenn es sich bei dem fraglichen 
Fahrzeug um ein selten benutztes Motorrad handelt  
Es gibt kein „doppeltes Recht“ zur Aussageverweigerung als Betroffener und zur 
Verschonung von einer Fahrtenbuchauflage  
Eine Hinweispflicht der Bußgeldbehörde auf die mutmaßliche Dauer einer Fahrten-
buchauflage bei Unmöglichkeit der Fahrerfeststellung besteht nicht. 

(VGH Baden-Württemberg) 
 


