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Konkrete Abrechnung | Kosten der Bei-
lackierung

  Sieht das vom Geschädigten beauftragte 

Sachverständigengutachten eine Beilackierung 

vor und lackiert die hiernach beauftragte Werk-

statt auch bei, sind diese Kosten wegen der sub-

jektbezogenen Betrachtungsweise ein aus Sicht 

des Geschädigten erforderlicher Schaden respek-

tive Aufwand. Dabei kommt es nicht darauf an, 

ob dies aus technischer Sicht erforderlich war.

AG Überlingen, Entscheidung vom 12.7.2017,  

Az. 2 C 57/17, DV 2018, 15

Fahrtenbuch | Angemessene Ermittlungs-
maßnahmen

  Die Auferlegung eines Fahrtenbuchs gemäß  

§ 31a Abs. 1 S. 1 StVZO setzt grundsätzlich voraus, 

dass der Halter von dem mit seinem Fahrzeug 

begangenen Verkehrsverstoß möglichst umge-

hend in Kenntnis gesetzt wird. 

Fehlen gegenteilige Anhaltspunkte, kann die 

Bußgeldbehörde grundsätzlich davon ausgehen, 

dass die im Fahrzeugregister eingetragene Per-

son auch tatsächlich der Halter ist, und sich auf 

die Anhörung dieser Person beschränken. Sie ist 

nicht verpflichtet, die Haltereigenschaft des Zu-

lassungsinhabers von Amts wegen infrage zu 

stellen und entsprechende Aufklärungsmaßnah-

men einzuleiten. 

Zu den in diesem Zusammenhang erforder-

lichen angemessenen Ermittlungsmaßnahmen 

der Behörde gehört grundsätzlich, dass der Hal-

Schneller als Richtgeschwindigkeit |  
Kolli sion bei Spurwechsel 

  Allein die Überschreitung der Richtgeschwin-

digkeit auf Autobahnen um 70 Stundenkilometer 

(200 statt 130 km/h) vermag auch im Falle eines 

unzulässigen Spurwechsels des Unfallgegners 

eine Anrechnung der eigenen Betriebsgefahr in 

Höhe von 30 Prozent zu rechtfertigen. 

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 21.11.2017,  

Az. 1 U 44/17, r+s 2018, 158

Vollkasko | Erstattung von 
Rückstufungs schaden 

  Die Ersatzfähigkeit eines Rückstufungsscha-

dens in der Kfz-Versicherung kann nicht mit 

der Begründung verneint werden, dass dieser 

nur im Hinblick auf den eigenen Haftungs-

anteil des Geschädigten eingetreten sei. Denn 

der Nachteil der effektiven Prämienerhöhung 

tritt – unabhängig von der Regulierungs-  

höhe – allein dadurch ein, dass Versicherungs-

leistungen in der Kasko in Anspruch genom-

men werden. Kommt es hierzu durch ein Er-

eignis, das teils vom Schädiger, teils vom Ver-

sicherungsnehmer zu vertreten ist, so ist der 

Schaden wie jeder andere zu teilen.

BGH, Entscheidung vom 19.12.2017,  

Az. VI ZR 577/16, DAR 2018, 197

Mietwagenkosten | Erstattung bei 
ortsüblichen Normaltarifen 

  Die Mietwagenkosten nach einem Ver-

kehrsunfall sind angemessen und erstat-

tungsfähig, soweit sie dem ortsüblichen Nor-

maltarif entsprechen. Gleiches gilt für Neben-

kosten bei Winterreifen, Navigationsgerät 

oder Haftungsreduzierung.

AG Osnabrück, Entscheidung vom 3.11.2017,  

Az. 17 O 1440/17; Die Verkehrsanwältin (DV) 2018, 14

Risikoverteilung | Reparatur trotz Über-
schreitung der 130-Prozent-Grenze

  Entschließt sich der Geschädigte zu einer 

Reparatur seines verunfallten Autos, obwohl 

die voraussichtlichen Kosten nach der Kalku-

lation des beauftragten Sachverständigen nur 

knapp unterhalb der 130-Prozent-Grenze lie-

gen und sowohl dieser als auch die von ihm 

befragten Werkstätten auf die Unwirtschaft-

lichkeit hingewiesen haben, hat er das Risiko 

einer späteren wesentlichen Überschreitung 

selbst zu tragen. Der Geschädigte hat grund-

sätzlich die freie Wahl der Mittel zur Schaden-

behebung., kann dabei aber nur die Kosten 

ersetzt bekommen, die ein wirtschaftlich ver-

nünftig denkender Mensch in vergleichbarer 

Situation für angemessen halten würde. 

OLG Celle, Entscheidung vom 7.11.2017,  

Az. 14 U 24/17, r+s 2018, 161
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Schadenregulierung | Sachverständigen- und  Verbringungskosten 

  Auch bei der fiktiven Abrechnung besteht ein  

Anspruch auf Ersatz von Verbringungskosten. Sach-

verständigenkosten sind auch bei Unbrauchbarkeit 

eines Schadengutachtens dem Geschädigten zu 

ter möglichst umgehend – im Regelfall innerhalb 

von zwei Wochen – von dem mit seinem Fahr-

zeug begangenen Verkehrsverstoß erfährt bezie-

hungsweise darüber benachrichtigt wird. 

Nur so kann der Halter die Frage, wer zur Tat-

zeit sein Fahrzeug geführt hat, noch zuverlässig 

beantworten und gegebenenfalls der Täter Ent-

lastungsgründe vorbringen.

OVG NRW, Entscheidung vom 7.2.2017,  

Az. 8 A 671/16, DV 2018, 27

Softwaremanipulation | Keine Zurechnung des Herstellers für Vertragshändler

  Ein Kfz-Vertragshändler muss sich eine Täu-

schungshandlung beziehungsweise das Wissen 

eines Pkw-Herstellers, der die Motorsteuerung 

mit einer manipulierten Software versehen hat, 

nicht zurechnen lassen. Ausschlaggebend für 

diese Annahme ist, dass nach herrschender 

Meinung der Vorlieferant nicht Erfüllungsgehilfe 

des Händlers ist, vgl. BGH NJW 2014, 2183.

OLG Stuttgart, Entscheidung vom 4.10.2017,  

Az. 12 U 64/17, DAR 2018, 212

ersetzen, es sei denn, der Geschädigte hätte die 

Unbrauchbarkeit zu vertreten.

AG Schwerte, Entscheidung vom 24.5.2017,  

Az. 7 C 117716, DV 2018, 16




