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Unliebsame Auslandspost
Verkehrsverstöße in der EU | Behörden dürfen sich gegenseitig Auskünfte erteilen und Informationsschreiben 
versenden. Droht die Vollstreckung, lohnt es sich zu prüfen, ob Hindernisse nach deutschem Recht greifen.

— Die Richtlinie zur grenzüberschreitenden 
Verfolgung von Verkehrsverstößen in der EU 
musste bis spätestens November 2013 in das 
nationale Recht der 28 EU-Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden. Der deutsche Gesetzge-
ber hat dies im Rahmen des Vierten Gesetzes 
zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 
und anderer Gesetze vom 28. August 2013 
getan, das am 31. August in Kraft getreten ist 
(BGBl 2013 I Nr. 52 vom 30.08.2013, S. 3.310).

Rückblick | Bereits am 6. November 2011 
ist die Richtlinie 2011/82/EU des Europäi-
schen Parlamentes und des Rates vom  
25. Oktober 2011 zur Erleichterung des 
grenzüberschreitenden Austauschs von In-
formationen über die Straßenverkehrssicher-
heit gefährdende Verkehrsdelikte (ABl. EU L 
288 vom 05.11.2011, S. 1) in Kraft getreten.

Die Richtlinie soll die grenzüberschrei-
tende Verfolgung von Verkehrsverstößen er-
leichtern, die mit Fahrzeugen begangen 
wurden, die in einem EU-Mitgliedstaat zuge-
lassen sind. Sie enthält keine neuen Regelun-
gen zur EU-weiten Vollstreckung. Sie bezieht 

sich nur auf die Verfolgung von bestimmten 
Verkehrsverstößen. Die in §§ 46 ff. des Geset-
zes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen (IRG) geregelte EU-weite Voll-
streckung von nicht bezahlten Geldbußen 
ist seit dem 28. Oktober 2010 möglich.

Rechtshilfe kann für ein Verfahren in straf-
rechtlicher Angelegenheit durch Vollstre-
ckung einer im Ausland rechtskräftig ver-
hängten Strafe oder sonstigen Sanktion 
geleistet werden. Das IRG ist auch auf Ersu-
chen um Vollstreckung einer Anordnung des 
Verfalls oder der Einziehung anzuwenden, die 
ein nicht für strafrechtliche Angelegenheiten 
zuständiges Gericht im ersuchenden Staat 
getroffen hat, sofern der Anordnung eine mit 
Strafe bedrohte Tat zugrunde liegt (§ 48 IRG).

Inhalte | Im Vordergrund stehen:
 . die Erteilung von Auskünften an Behör-

den im EU-Ausland zu inländischen Ver-
antwortlichen wegen in der Richtlinie auf-
gezählter Verkehrsordnungswidrigkeiten, 
die im EU-Ausland begangen wurden,
und außerdem:

 . die Versendung eines Informationsschrei-
bens an ausländische Kfz-Hhalter bezüg-
lich möglicher Folgen von Bußgeldverfah-
ren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten.
Maßgeblich sind folgende Vorschriften 

im Straßenverkehrsgesetz:
§ 27 StVG (neu) – Informationsschreiben

 . (1) Hat die Verwaltungsbehörde in einem 
Bußgeldverfahren den Halter oder Eigen-
tümer eines Kfz (mittels Halterdatenaus-
tausches im Sinne der betreffenden 
Richtlinie) ermittelt, übersendet sie der 
ermittelten Person ein Informations-
schreiben. In diesem Schreiben werden 
die Art des Verstoßes, Zeit und Ort seiner 
Begehung, das ggf. verwendete Überwa-
chungsgerät, die anwendbaren Bußgeld-
vorschriften sowie die für einen solchen 
Fall vorgesehene Sanktion angegeben. 
Das Informationsschreiben ist in der Spra-
che des Zulassungsdokuments des Kfz 
oder in einer der Amtssprachen des Mit-
gliedstaates zu übermitteln, in dem das 
Kfz zugelassen ist.

Recht | Richtlinie 2011/82/EU
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 . (2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die ermittel-
te Person ihren ordentlichen Wohnsitz im 
Inland hat.
§ 37b StVG (neu) – Übermittlung von 

Fahrzeug- und Halterdaten nach der Richt-
linie 2011/82/EU

 . (1) Das Kraftfahrt-Bundesamt unterstützt 
nach Absatz 2 die in Artikel 4 Absatz 3 der 
Richtlinie 2011/82/EU genannten natio-
nalen Kontaktstellen der anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union bei 
den Ermittlungen in Bezug auf folgende 
in den jeweiligen Mitgliedstaaten began-
genen, die Straßenverkehrssicherheit ge-
fährdenden Verkehrsdelikte:
1. Geschwindigkeitsübertretungen
2. Nicht-Anlegen des Sicherheitsgurtes
3. Überfahren eines roten Lichtzeichens
4. Trunkenheit im Straßenverkehr
5.  Fahren unter Einfluss von berau-

schenden Mitteln
6. Nicht-Tragen eines Schutzhelmes
7.  unbefugte Benutzung eines Fahr-

streifens
8.  rechtswidrige Benutzung eines Mo-

biltelefons oder anderer Kommunika-
tionsgeräte beim Fahren

 . (2) Auf Anfrage teilt das Kraftfahrt-Bun-
desamt der nationalen Kontaktstelle ei-
nes anderen Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union folgende nach § 33 
gespeicherten Daten zu Fahrzeug und 
Halter mit:
1. amtliches Kennzeichen
2. Fahrzeug-Identifizierungsnummer
3. Land der Zulassung
4. Marke des Fahrzeugs
5. Handelsbezeichnung
6. EU-Fahrzeugklasse
7. Name des Halters
8.  Vorname des Halters
9.  Anschrift des Halters
10. Geschlecht
11.  Geburtsdatum
12.  Rechtsperson
13.  Geburtsort
wenn dies im Einzelfall für die Erfüllung 

einer Aufgabe der nationalen Kontaktstelle 
des anfragenden Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union oder der zuständigen Be-
hörde des anfragenden Mitgliedstaates der 
Europäischen Union erforderlich ist.

Nationales Recht | Art, Inhalt und Form 
des Informationsschreibens stehen unter 
dem Vorbehalt des nationalen Rechts des 
Mitgliedstaates, in dem der Verstoß began-
gen wurde. Insbesondere muss die Mittei-
lung konkreter Rechtsfolgen oder Sanktio-
nen vor Abschluss des Verfahrens nicht 
erfolgen, soweit das nationale Recht des Mit-

gliedstaates, in dem der Verkehrsverstoß be-
gangen wurde, dies nicht vorsieht.

Auch das deutsche Recht sieht die Ver-
sendung einer solchen Mitteilung durch ein 
Informationsschreiben bislang nicht vor.

Im Rahmen des deutschen Bußgeldver-
fahrens (bei Verkehrsverstößen, die durch 
ausländische Kraftfahrer begangen werden) 
stellt deshalb das an einen ausländischen 
Verkehrssünder gerichtete Informations-
schreiben eine Form der Anhörung des  
Betroffenen beziehungsweise Vernehmung 
eines Zeugen dar. Der Empfänger des Schrei-
bens kann sowohl Betroffener als auch Zeu-
ge sein und wird dazu entsprechend belehrt. 
Das Verkehrsministerium wird im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Justiz 
ein Muster eines Informationsschreibens im 
Verkehrsblatt bekannt geben.

Verstoß eines Deutschen in der EU | Im 
Falle eines durch einen deutschen Kraftfah-
rer im EU-Ausland begangenen Verkehrsver-
stoßes dürfen aufgrund der Halterhaftungs-
problematik in Deutschland die an die 
ausländische Behörde übermittelten Daten 
nur zur Fahrerermittlung verwendet werden. 

Deshalb ist bei der Übermittlung der Da-
ten an den Empfängerstaat ausdrücklich da-
rauf hinzuweisen, dass die übermittelten Da-
ten nur verwendet werden dürfen, um den 
Fahrer des Fahrzeugs zu ermitteln, der den 
der Anfrage zugrunde liegenden Verstoß be-
gangen haben soll.

Das Verkehrsministerium wird dem Kraft-
fahrt-Bundesamt als zuständiger nationaler 
Kontaktstelle eine entsprechende Weisung 
erteilen und die ausländischen Stellen hie-
rüber informieren.

Die Praxistauglichkeit einer solchen Wei-
sung muss jedoch eher kritisch gesehen 
werden. Es ist wohl anzunehmen, dass Be-
hörden aus denjenigen Ländern, in denen 
eine Halterverantwortlichkeit für Verkehrs-
verstöße besteht (zum Beispiel Frankreich, 
Italien und die Niederlande), den deutschen 
Kfz-Halter – wie bisher – als Verantwortlichen 
ansehen und anhand der vom KBA übermit-
telten Informationen diesen mit dem Infor-
mationsschreiben möglicherweise auch so-
fort zur Zahlung des Bußgelds auffordern 
werden.

Vollstreckungshindernisse | Zu beachten 
ist aber, dass im Falle der Vollstreckung einer 
dem Halter auferlegten Geldsanktion die 
Vollstreckungshindernisse nach deutschem 
Recht greifen können.

So muss das Justizministerium gemäß  
§ 87b IRG die Vollstreckung verweigern, 
wenn die Vollstreckung unzulässig ist oder 
Bewilligungshindernisse vorliegen. 

Dies ist unter anderem dann der Fall,
 . wenn der Mindestbetrag von 70 Euro 

nicht erreicht wird (§ 87b Abs. 3 Nr. 2 IRG),
 . wenn der Betroffene in einem schriftli-

chen Verfahren nicht über seine Rechte 
belehrt wurde (§ 87b Abs. 3 Nr. 3 IRG). 
Dies ist bereits dann der Fall, wenn das 
Verfahren im Ausland in einer für den Be-
troffenen nicht verständlichen Sprache 
durchgeführt wurde,

 . wenn ein deutscher Kfz-Halter zuvor im 
Ausland erfolglos Einspruch mit der Be-
gründung eingelegt hat, nicht selbst der 
Fahrer gewesen zu sein (weil im betref-
fenden Land eine Halterhaftung besteht), 
§ 87b Abs. 3 Nr. 9 IRG,

 . wenn das hier geltende Recht Sanktio-
nen, die der im ausländischen Staat ver-
hängten Sanktion ihrer Art nach entspre-
chen, nicht vorsieht, 

 . wenn die Vollstreckung nach deutschem 
Recht verjährt ist oder bei sinngemäßer 
Umstellung des Sachverhalts verjährt wäre.
Datenübermittlung | Bereits nach bisher 

geltender Rechtslage dürfen Registerbehör-
den die gespeicherten Fahrzeug- und Hal-
terdaten zur Verfolgung von Verkehrsverstö-
ßen – im Rahmen ihres Ermessens – im 
Wege des automatisierten Abrufs an hierfür 
zuständige Stellen in anderen Mitgliedstaa-
ten übermitteln (§ 37a Abs. 1, § 37 Abs. 1 lit c 
und d StVG).

Die Übermittlung der Daten im Sinne der 
EU-Richtlinie liegt hingegen nicht im Ermes-
sen der Mitgliedstaaten.

Entscheidung über den Verantwortlichen | 
Im Rahmen der Ausarbeitung des Richtlini-
enentwurfs wurde seinerzeit auch die gene-
relle Einführung einer Verantwortlichkeit des 
Halters für Straßenverkehrsverstöße disku-
tiert. Hierzu ist es nicht gekommen; die Mit-
gliedstaaten können weiterhin selbst ent-
scheiden, wen sie als Verantwortlichen für 
einen Verkehrsverstoß ansehen. 

Deutschland hat bereits im Zusammen-
hang mit dem Richtlinienentwurf erklärt, 
dass dies hierzulande ausschließlich der Fah-
rer eines Kraftfahrzeugs ist.

 | Dr. Michael Ludovisy

Dr. Michael 
Ludovisy | 
Rechtsanwalt 

und Rechtsexperte 

von Autoflotte

Richtlinie 2011/82/EU | Recht



Arbeitsunfähigkeit | Herausgabe-Ort 
eines Dienstwagens

– Während einer Arbeitsunfähigkeit ist eine Ar-

beitnehmerin nicht verpflichtet, einen Dienstwa-

gen im Betrieb abzuliefern. Leistungsort ist hier 

der Wohnort der Arbeitnehmerin. Die Herausgabe 

findet grundsätzlich an dem Ort statt, an dem sich 

die herauszugebende Sache befindet, bzw. am 

Wohnort des Schuldners, sofern nicht nach der 

Natur des Schuldverhältnisses etwas anderes gilt.

LAG Berlin-Brandenburg, Az. 10 SA 1809/12, ASR 2013, H. 7

Kaufvertrag | Abweichung von 
Beschaffenheitsvereinbarung 

– Wurde in einem Kaufvertrag über einen 

Gebrauchtwagen eine Laufleistung von 

100.000 Kilometern vereinbart, weist es aber 

eine weit höhere auf, liegt ein Mangel im Sin-

ne einer Abweichung von der vereinbarten 

Beschaffenheit i. S. v. § 434 I S.1 BGB vor. Dieser 

wird von einem vereinbarten Gewährleis-

tungsausschluss nicht erfasst. Denn die Be-

schaffenheitsvereinbarung und ein Gewähr-

leistungsausschluss stehen aus Sicht des Käu-

fers gleichrangig nebeneinander. 

Die Regelung kann daher nicht so verstan-

den werden, dass Letzterer die Unverbindlich-

keit der Beschaffenheitsvereinbarung zur Fol-

ge hat. Vielmehr erstreckt sich der Gewährleis-

tungsausschluss nur auf Mängel i. S. v. § 434 I 

S.2 Nr. 1 und 2 BGB und nicht auf die verein-

barte Beschaffenheit nach § 434 I S. 1 BGB.

OLG München, Az. 7 U 3602/11, ASR 2013, H. 7, S. 3
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Fehlende Pflichtversicherung | 
Fahrzeug wird außer Betrieb gesetzt

– Wird der Kfz-Zulassungsbehörde durch den 

Versicherer angezeigt, dass für ein Kfz kein 

Pflichtversicherungsschutz mehr existiert, so 

ist sie zur unverzüglichen Anordnung dessen 

Außerbetriebsetzung verpflichtet. Nicht ent-

scheidend ist hierbei, ob die Anzeige unzu-

treffend ist und tatsächlich Versicherungs-

schutz vorliegt. Rechtsgrundlage des Außer-Rechtsgrundlage des Außer-

betriebsetzungs-Bescheides ist § 25 IV S.1 FZV. 

VG München, Az. M 23 S 12/3422, 

ADAJUR-Newsletter vom 09.07.2013

Unterlassene Niveauangleichung | Ver-
kehrssicherungspflicht nicht verletzt

– Eine Gemeinde verletzt nicht ihre Verkehrs-

sicherungspflicht, wenn sie den Bordstein an 

einer Parktasche nicht absenkt und eine vor-

handene Natursteinpflasterrinne dort belässt.

Einem Pkw-Fahrer ist beim Einfahren in 

eine Parktasche zuzumuten, das Park-Dis-

tance-Control-System zu aktivieren. Tut er 

dies nicht und verursacht der Kontakt mit 

dem Bordstein einen Schaden, so trifft ihn ein 

weit überwiegendes Mitverschulden, neben 

dem eine mögliche Verletzung der Verkehrssi-

cherungspflicht der Gemeinde nicht ins Ge-

wicht fällt.  

LG Wiesbaden, Az. 9 O 34/11, NJW-RR 2013, 663

Justizvollzugs-Entschädigungsgesetz | 
Begrenzung des Verdienstausfalles 

– Macht ein Selbstständiger oder Freiberufler 

nach einer notwendigen Terminwahrneh-

mung vor Gericht einen Verdienstausfall gel-

tend, ist der zu erstattende Stundensatz gem. 

§ 22 JVEG auf höchstens 17 Euro zu gewähren. 

Die durch Terminwahrnehmung entstan-

denen Auslagen sind gemäß § 91 I S. 2 ZPO 

grundsätzlich von der Kostenerstattung um-

fasst und nach den für Zeugen anzuwenden-

den Vorschriften und somit nach §§ 19 ff. JVEG 

zu berechnen. Der Verdienstausfall beträgt je-

doch höchstens 17 Euro pro Stunde.

LG Ingolstadt, Az. 31 O 2148/11, SVR 2012, 383

Unfallversicherung | Verletzung auf Tank-
stellengelände kein Wegeunfall

– Ein Wegeunfall im Sinne der gesetzlichen Unfall-

versicherung liegt nicht vor, wenn sich ein Ange-

stellter auf dem Heimweg nach dem Aufleuchten 

der Reservelampe zu einer Tankstelle begibt und 

sich dort sturzbedingt Verletzungen zufügt. Allge-

meine Maßnahmen zur Aufrechterhaltung oder 

Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit eines Pkw 

sind als Vorbereitungshandlungen unversichert.

LSG Berlin-Brandenburg, Az. L 3 U 268/11, 

ADAJUR-Newsletter vom 16.07.2013
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Spätes Rot | Geradeausfahrer haftet allein

– Bei der Kollision zwischen einem Geradeaus-

fahrer und einem Linksabbieger auf einer ampel-

geregelten Kreuzung mit grünem Linksabbieger-

pfeil haftet der Geradeausfahrer allein, wenn sein 

Einfahren in die Kreuzung bei „spätem Rot“ für 

den Unfall ursächlich geworden ist und der Links-

abbieger keine Sorgfaltspflichtverletzung be-

gangen hat.

Eine Sorgfaltspflichtverletzung des Linksab-

biegers kann dann nicht angenommen werden, 

wenn die Schaltung des grünen Linksabbiege-

pfeils im Zeitpunkt des Unfalls nicht aufgeklärt 

werden kann, da ein Anscheinsbeweis für ein 

Verschulden des Linksabbiegers nicht greift.

OLG München, Entscheidung vom 25.04.2013,  

Az. 10 U 4203/12, VRR 2013, 202
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Tatbestandsmerkmale | Fahrerflucht 
bei Schaden durch Beladung

– Beschädigt ein Verkehrsteilnehmer im 

Zuge der Beladung seines eigenen Kfz ein in 

der Nähe stehendes, fremdes Kfz und ent-

fernt sich dann vom Handlungsort, um sich 

keinen zivilrechtlichen Schadensersatzan-

sprüchen auszusetzen, so verwirklicht er kei-

ne Unfallflucht, soweit ihm subjektiv nicht 

nachzuweisen ist, dass er wusste, dass es sich 

bei dem Vorfall um einen Unfall im Straßen-

verkehr handelte. Zwar hat der Autofahrer im 

entschiedenen Fall objektiv den entspre-

chenden Tatbestand verwirklicht. Es fehlt je-

doch am Tatvorsatz. Der Autofahrer befand 

sich vielmehr im Tatbestandsirrtum im Sinne 

des § 16 StGB, denn er irrte im konkreten Fall 

über das Vorliegen des ihm in der Laiensphäre 

bekannten Tatbestandsmerkmals „Unfall im 

Straßenverkehr“.

LG Aachen, Az. 71 NS-607 JS 784/08-146/11,  

NZV 2013, 305

Recht | Aktuelle Urteile


