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E in beliebtes Ziel von Dieben sind 
Navigationsgeräte, die hinter der 
Windschutzscheibe in einer Halte-

rung („Schwanenhals“) stecken. Leicht 
von außen zu erkennen, sind die mobilen 
Navigationsführer immer öfter schnelle  
Beute, die durch die Tür oder das Seiten-
fenster aus dem Wagen entwendet wird. 
„Profis“ benötigen dafür weniger als 30 
Sekunden. Ein Autobesitzer, dem solches 
Mißgeschick passierte, tröstete sich mit 
dem Gedanken, dass er eine Kaskoversi-
cherung abgeschlossen hatte. Die werde 
ja für den Schaden einstehen müssen.

Doch der Versicherer lehnte die Regu-
lierung ab: Ein mobiles Navigationsgerät 
sei kein fest montiertes und deshalb auch 
kein mitversichertes Zubehörteil im Sinne 
von Paragraf 12, Absatz 1, der Allgemei-
nen Bedingungen für die Kraftfahrversi-
cherung (AKB). Also sei der Versicherer 
leistungsfrei. Eine solche Abfuhr wollte 
der Autobesitzer nicht hinnehmen. 

Deshalb zog er vor den Kadi und wies 
zusätzlich darauf hin, daß er seinen Wagen 
in der Diebstahlsnacht auf seinem Privat-
grundstück abgestellt habe. Außerdem 
habe er nur ausnahmsweise in dieser 
Nacht vergessen, sein mobiles Navi aus 
der Halterung zu ziehen und mitzuneh-
men.

Doch alle diese Argumente konnten 
das Landgericht Hannover nicht überzeu-
gen. In seinem Grundsatzurteil (8 S 17/06) 
kam es zu  dem Ergebnis, dass der Auto-
besitzer grob fahrlässig gehandelt habe. 
Um diesen Vorwurf zu vermeiden, 
müssten mobile Navigationssysteme stets 
und ausnahmslos aus dem Wagen mitge-
nommen werden; nur beim Diebstahl fest 
eingebauter Navigationsgeräte komme 
eine Entschädigung aus der Kaskoversi-
cherung in Betracht.

Weitere Einzelheiten Deutsches Autorecht 
(DAR) 2008, Seite 215 f.

Was ist „betriebsbereit“?

Kurzen Prozess pflegt die Polizei zu 
machen, wenn sie einen Radarwarner in 
einem Auto entdeckt:  Das Gerät wird 
unter Berufung auf Paragraf 23, Absatz 1 
b, der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
konfisziert und vernichtet. Ausdrücklich 
ist es hiernach den Kraftfahrern untersagt, 
Radarwarn- bzw. Laserstörgeräte zum 
Austricksen von Tempokontrollen zu 
„betreiben oder betriebsbereit mitzufüh-
ren“. Was „betriebsbereit“ ist, hatte der 
Verwaltungsgerichtshof München zu 
entscheiden, nachdem die Polizei einen 
Radarwarner konfisziert hatte, der hinter 
der Windschutzscheibe eines Wagens 
prangte, aber noch nicht mit dem erfor-
derlichen Adapterkabel versehen war. 
Dennoch gaben die Richter in ihrer 
Entscheidung (4 ZB 07.1970) dem Beam-
ten recht, der das Gerät eingezogen hatte. 
„Betriebsbereit“ sei ein Radarwarner 
schon dann, wenn der „Aufbau“ dieses 
Geräts so weit „abgeschlossen“ sei, dass es 
ohne größeren technischen und zeitlichen 
Aufwand in Betrieb genommen werden 
könne. 

Weitere Einzelheiten: Deutsches Autorecht 
(DAR) 2008, Seite  103 f.

Unfallschaden: Wo klagen?

Bis zum Europäischen Gerichtshof zog 
sich ein Rechtsstreit hin, bei dem es um 
die grundsätzliche Frage ging, wo ein 
deutscher Autobesitzer einen in einem 
anderen Staat der EU erlittenen Unfall-
schaden einklagen kann. Im vorliegenden 
Fall war der Unfall in den Niederlanden 
passiert, und der dortige Versicherer hatte 
beim Versuch einer gütlichen Regulierung 
Schwierigkeiten gemacht. Deshalb erhob 

Aktuelle Rechtsprechung 

Recht gesprochen
Wann muss die Versicherung den Diebstahl eines Navigationsgerätes ersetzen, wann gelten Radarwarner als betriebsbereit 
oder was sagt die HU-Plakette über die Qualität eines Gebrauchtwagens aus? Alles Fragen, zu denen Richter in jüngster Zeit 
Stellung genommen haben. 
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Klein, kompakt, leicht installiert, aber auch leicht zu stehlen – mobile Navigationssysteme im Auto
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der Autobesitzer eine Klage beim Amts-
gericht seines Wohnorts. Eine wahre 
Kettenreaktion war die überraschende 
Folge, denn das Amtsgericht wies die 
Klage mit der Begründung ab, deutsche 
Gerichte seien in solchen Fällen nicht 
zuständig. Das nahm der Autobesitzer 
nicht hin, und das von ihm angerufene 
Oberlandesgericht gab ihm Recht. Es 
bekräftigte die Zuständigkeit deutscher 
Gerichte für Haftungsklagen der beschrie-
benen Art. Das wiederum wollte der 
niederländische Versicherer  nicht akzep-
tieren und legte Revision beim Bundesge-
richtshof ein. Der schloss sich der Auffas-
sung des Oberlandesgerichts an. Um 
endgültige Klarheit in einer Rechtssache 
von solchem Gewicht zu schaffen, setzte 
er das Verfahren aus und legte den Fall 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
zur Entscheidung vor.

Nun hat der EuGH das letzte Wort 
gesprochen. In seinem Urteil  (Aktenzei-
chen C-463/06) kommt er zu folgender 
Auslegung der hier maßgebenden EU-
Verordnung Nr. 44/2001: Unfallgeschä-
digte können vor den Gerichten in ihrem 
Wohnsitzstaat unmittelbar gegen einen 
Versicherer klagen, sofern dieser ebenfalls 
in einem Mitgliedsstaat der EU ansässig 

ist. Allerdings muß noch eine zweite 
Bedingung erfüllt sein: Auch nach dem 
Recht des Staates, in dem der Geschädig-
te wohnt, muss eine solche Klage zulässig 
sein. In Deutschland ist dies der Fall.

Weitere Einzelheiten: Deutsches Autorecht 
(DAR) 2008, Seite 17 f.

HU-Plakette ist kein Gütesiegel

Einen zehn Jahre alten Gebrauchtwagen 
hatte ein Händler verkauft und dem 

Erwerber zugesichert, dass er den Wagen 
vorher noch durch die anstehende Haupt-
untersuchung bringen werde. Doch trotz 
frischer HU-Plakette musste der Käufer 
feststellen, dass sein Autoveteran vor 
Mängeln strotzte. Wie eine Nachkontrol-
le ergab, war der Wagen in diesem Zustand 
verkehrsunsicher und hätte eigentlich 
überhaupt keine Plakette bekommen 
dürfen. Wer für einen solchen Mängelsa-
lat einstehen muss, hatte nun das Ober-
landesgericht Brandenburg zu klären. 
Denn der Händler war nicht bereit, für  
die fehlerhafte Prüfarbeit eines anderen 
zu haften.

In seinem Grundsatzurteil (Aktenzei-
chen 11 U 177/06) gab das Obergericht 
dem Händler recht. Sage ein Händler „HU 
neu“ zu, so wolle er selbst damit keine 
Eigenschaften zusichern und auch keine 
Gewährleistung übernehmen. Und: 
Damit, dass alters-  und verschleißbeding-
te Mängel bei einem zehn Jahre alten 
Wagen vorhanden sind, müsse durchaus 
gerechnet werden. Schließlich: Was das 
Risiko einer zur Unrecht erteilten Plaket-
te angehe, müsse es der Verkäufer erst 
recht nicht tragen. Udo Kienzle 

Reifen in Essen, 20.–23.5.08: Halle 7, Stand 119

Eine HU-Plakette ist nach Ansicht des Gerichts kein Gütesiegel für den Zustand älterer Fahrzeuge

Der EuGH hat das Klagerecht von Unfallgeschädigten über Ländergrenzen hinweg bestätigt 


