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Keine Fahrerflucht wegen Behandlung eigener Verletzungen

Verlässt der Verursacher den Unfallort, um 
 eigene Verletzungen behandeln zu lassen, so 
verschwindet er mit gutem Grund und kann 
nicht wegen Fahrerflucht bestraft werden. Das 
stellte der Bundesgerichtshof klar. 

Wie die telefonische Rechtsberatung der 
Deutschen Anwaltshotline berichtet, verursachte 
ein Autofahrer einen schweren Verkehrsunfall 
und wurde dabei auch selbst verletzt. Dabei 
 erkannte er das vorbeifahrende Auto eines 
 Bekannten, das eben in eine Straße einbog. Als 
er den Bekannten anhielt, merkte er erst, dass 
die Fingerkuppe seines Mittelfingers abgeknickt 
war und stark blutete. Er ließ sich daher 
schnellstmöglich in die Klinik fahren, wo die 
Blutung gestillt werden konnte. 

Erst 40 Minuten später rief er bei der Poli-
zei an, um sich als Unfallverursacher zu erkennen 
zu geben. Der Unfallfahrer aber soll mit dem 
Bekannten weggefahren sein, um vom Unfallort 

Handy darf am Steuer weitergegeben werden

Wer das klingelnde Handy aufnimmt, um es 
 einem anderen weiterzugeben, begeht keine 
Ordnungswidrigkeit.

Eigentlich ist die Handynutzung am Steuer 
verboten. Dazu gehören auch alle Vor- und 
Nachbereitungshandlungen, wie etwa das Auf-
nehmen des Mobiltelefons, um die Nummer ab-
zulesen oder einen Anrufer wegzudrücken. 
Dies alles ist verboten und kann mit einem 
Bußgeld von 40 Euro bestraft werden. 

Wer aber lediglich das klingelnde Handy 
aufnimmt, um es einem anderen weiterzu-
geben, begeht keine Ordnungswidrigkeit. Die 
Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deut-
schen Anwaltvereins informiert über eine Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Köln.

 Das Handy der Autofahrerin hatte in ihrer 
Handtasche geklingelt. Sie gab es ihrem Sohn 
weiter, während sie das Fahrzeug steuerte. Das 

zu fliehen. So wurde es ihm zumindest in der 
Anklage zur Last gelegt und das Landgericht 
verurteilte ihn daher auch wegen unerlaubten 
Entfernens vom Unfallort.

Der Bundesgerichtshof aber kassierte die 
Verurteilung, da das Landgericht nicht ausrei-
chend prüfte, ob der beklagte Unfallverursacher 
sich berechtigt oder entschuldigt vom Unfallort 
entfernt hatte. Ein Unfallbeteiligter hat 
zwar die Pflicht den Geschädigten zu er-
möglichen, seine Personalien festzustellen, 
oder zumindest eine angemessene Zeit zu 
warten. „Schwere Verletzungen darf er dennoch 
umgehend behandeln lassen“, erklärt Rechtsan-
wältin Jetta Kasper. Da sich das Landgericht damit 
nicht auseinandersetzte, konnte die Verurteilung 
so auch nicht bestehen bleiben. tra

Bundesgerichtshof 
Aktenzeichen 4 StR 259/14

Amtsgericht Köln sah darin noch eine „Nut-
zung“ des Handys während der Fahrt und ver-
urteilte die Autofahrerin zu einer Geldbuße 
von 40 Euro.
Gegen die Entscheidung wehrte sich die 
Frau erfolgreich. Zwar gehörten Vor- 
und Nachbereitungshandlungen zu der 
verbotenen Benutzung, die bloße Ortsver-
änderung, also das Umlegen des Telefons, falle 
allerdings nicht darunter. Eine solche Hand-
lung habe keinerlei Bezug zur Funktion des 
Mobiltelefons. Die Fahrerin habe das Display 
nicht abgelesen, sondern das Handy einfach an 
ihren Sohn weitergegeben. Damit habe sie 
selbst keinen „Kommunikationsvorgang“ vor-
bereitet. tc

Oberlandesgericht Köln
Aktenzeichen III - 1RBs 284/14
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www. verkehrsdienst.de 

Unser Online-Archiv wächst stetig. 
Sie finden unter www.verkehrsdienst.de 
sämtliche Beiträge und Urteile, die im VD 
veröffentlicht wurden.
Inzwischen sind mehrere hundert Ent-
scheidungen im Volltext verfügbar.
Ihren Zugangscode erhalten Sie nach der 
Registrierung per E-Mail.

Vorschau
Vorschau (Änderungen vorbehalten)

  Führerschein auf Probe

 Autonomes Fahren

Sie haben Fragen zu den Beiträgen im 
VERKEHRSDIENST oder möchten ein Thema vor-
schlagen? Ihr Anliegen interessiert mit Sicherheit auch 
andere Leser. Wir greifen Ihre Fragen gerne auf: 
redaktion.verkehrsdienst@springer.com

Ihre Fragen bitte!

Abbiegen auf Grundstück

Ein Kraftfahrzeugführer, der von einer öffent-
lichen Straße kommt und auf ein Grundstück ab-
biegen will, muss sich umso sorgfältiger verhalten, 
je weniger nach außen das Abbiegeziel im Fahr-
verkehr erkennbar ist. 

Dabei werden Straßeneinmündungen, die 
wie Grundstückseinfahrten über abgesenkte 
Bürgersteige führen und die als Straßeneinmün-
dungen auch sonst nicht für jedermann ohne 
weiteres erkennbar sind, wie Grundstücks-
einfahrten behandelt. Feld- und Waldwege sind 
keine „Grundstücke“, beim Abbiegen gelten 
 jedoch gleichwohl verschärfte Sorgfaltspflichten.

Oberlandesgericht Saarbrücken
Aktenzeichen 4 U 145/13

Weitgehende Ansprüche bei Schmerzensgeld 

Auch für psychische Beeinträchtigungen kann 
der Geschädigte Schmerzensgeld verlangen. 

Der Geschädigte hatte dauerhaft anhaltende 
Beeinträchtigungen im gesamten Wirbelsäulen-
bereich. Eine medizinische Erklärung gab es 
hierfür nicht. Es war vielmehr so, dass der Ge-
schädigte das Unfallgeschehen psychisch nicht 
verarbeiten konnte. 

Hierfür muss Schmerzensgeld ebenfalls 
gezahlt werden. Denn der Schädiger 
 haftet auch für Folgewirkungen des Un-

fallgeschehens, und damit auch für solche 

Folgen, die auf einer psychischen Vorbelastung 
oder  einer neurotischen Fehlverarbeitung be-
ruhen. 

Dabei sind Vorerkrankungen zu berück-
sichtigen, die womöglich zu einem schwereren 
Verlauf geführt haben. Der Schädiger hat kei-
nen Anspruch darauf, dass sein Fall so behan-
delt wird, als sei ein gesunder Mensch in den 
Unfall verwickelt gewesen sei.  tra

Oberlandesgericht Bremen 
Aktenzeichen I-9 U 103/13




