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D ie meisten der auf dem Verkehrs-
gerichtstag behandelten Themen 
haben früher oder später direkte 

Auswirkungen auf die Gemeinschaft aller 
Autofahrer. Zahlreiche Empfehlungen des 
Verkehrsgerichtstages wurden in den 
 vergangenen Jahrzehnten durch den Ge-
setzgeber aufgegriffen, sodass man auch 
zukünftig deren Signalwirkung nicht un-
terschätzen sollte. 

Bedauerlich ist, dass seit einigen Jah-
ren der sachliche Streit über aktuelle 
Rechtsprobleme zunehmend von einer 
Auseinandersetzung einzelner Interessen-
gruppen und Berufsorganisationen über 
wirtschaftliche Interessen verdrängt wird. 
Nicht mehr die Interessen der Verkehrs- 
und Rechtssicherheit scheinen im Vorder-
grund der Diskussionen zu stehen, son-
dern vielmehr das Ziel, eigene Interessen 
durchzusetzen. So zum Beispiel die Versi-
cherer, die ihr „Schadenmanagement“ 
ausweiten wollen, oder Psychologen, die 
versuchen, Eignungsuntersuchungen vor 
der Überprüfung durch Rechtsanwälte 
und Gerichte zu schützen. 

Halterhaftung in Europa
Die Befürworter der Halterhaftung in Eu-
ropa (AK I) versprechen sich von ihrer 
Einführung bessere Ahndungsmöglich-
keiten der für schwere Verkehrsunfälle 
hauptursächlichen Delikte 
wie Geschwindigkeits-, 
Gurt- und Rotlichtverstö-
ße. Deshalb soll grundsätz-
lich in ganz Europa für 
Verkehrsverstöße im flie-
ßenden Verkehr eine Hal-
terhaftung eingeführt wer-
den. Dies bedeutet, dass 
– anders als derzeit in 
Deutschland – der Halter 
eines Fahrzeugs bei Nicht-
ermittelbarkeit des Fahrers 
grundsätzlich für alle mit 
dem Fahrzeug begangenen 
Delikte (Geschwindigkeits-
überschreitung, Gurtver-

stöße, Rotlichtverstöße etc.) zur Ver-
antwortung gezogen werden kann. 
Unternehmer respektive Fuhrparkleiter 
würden so unter Umständen für die Ver-
stöße ihrer Mitarbeiter zur Kasse gebeten 
werden. Für die Verfolgungsbehörden si-
cherlich eine „verlockende“ Aussicht. 

Aus deutscher Sicht stehen dem  
Vorhaben allerdings erhebliche verfas-
sungsrechtliche Bedenken entgegen. So 
verbietet der unabänderliche verfassungs-
rechtliche Grundsatz „keine Strafe ohne 
Schuld“ die strafrechtliche oder auch nur 
strafrechtsähnliche Ahndung (Ordnungs-
widrigkeiten) einer Tat ohne Schuld des 
Täters. Dies gilt auch in Bußgeldverfahren 
wegen Rechtsverstößen im Straßenver-
kehr; eine Ausnahme hat das Bundesver-
fassungsgericht nur für Zuwiderhand-
lungen im ruhenden Verkehr zugelassen. 
§ 25a StVG schreibt vor, dass bei Nichtfest-
stellbarkeit des Fahrers (ausschließlich) 
bei Halt- und Parkverstößen der Halter 
mit den für die Ermittlung aufgewendeten 
Kosten belastet werden darf. Man spricht 
deshalb von einer Halterhaftung im ru-
henden Verkehr.

Die zuvor beschriebenen verfassungs-
rechtlichen Grenzen für eine Halterhaf-
tung im fließenden Verkehr gelten nach 
der berühmten „Lissabon-Entscheidung“ 
des Bundesverfassungsgerichts auch im 

Hinblick auf Rechtsakte der 
Europäischen Union. Eine 
Halterhaftung nach euro-
päischen Vorstellungen 
wird es damit voraussicht-
lich in Deutschland auch 
zukünftig nicht geben. 

Denkbar ist jedoch 
nach Ansicht der Teilneh-
mer des Arbeitskreises – 
auch in Deutschland – eine 
deutliche Ausweitung der 
Kostentragungspflicht des 
Halters nach § 25a StVG 
unter Wahrung der Ver-
hältnismäßigkeit. Der Ge-
setzgeber wurde gebeten, 

diesbezügliche Prüfungen vorzunehmen.
Ebenso wurde einhellig – in Anlehnung 
der Empfehlungen des 39. Verkehrsge-
richtstages – die verstärkte Anwendung 
der Fahrtenbuchauflage nach § 31a StVZO 
gefordert.

Neue EU-Verkehrs- 
sicherheitsprogramme
Neue EU-Verkehrssicherheitsprogramme 
2010 bis 2020 (AK II) sehen in erster Linie 
technische Verbesserungen an Fahrzeu-
gen vor. Gedacht ist an Notbremsassi-
stenten, Spurverlassenswarnsysteme, 
Speed-Alert-Systeme und Alcolock-Sy-
steme. Kurzum: Denkbar sind alle Fahrer-
assistenzsysteme, die den Fahrer in ge-
fährlichen Situationen unterstützen. 

Ausnahmen vom Entzug der Fahr-
erlaubnis und vom Fahrverbot 
Der Arbeitskreis III befasste sich mit Aus-
nahmen vom Entzug der Fahrerlaubnis 
und vom Fahrverbot. Zunächst wurde 
klargestellt, dass sich durch die 3. Führer-
scheinrichtlinie keine Änderungen an der 
geltenden Rechtslage zur Fahrerlaubnis-
entziehung und zum Fahrverbot ergeben 
haben; hierzu hätte es aber nicht eigens 
eines Arbeitskreises auf dem Verkehrs-
gerichtstag bedurft. Wichtiger für die täg-
liche Praxis ist jedoch der Aufruf des 
 Arbeitskreises zur Handhabung der Fahr-
verbotspraxis durch die Gerichte zu se-
hen. Der Arbeitskreis appelliert zur Ver-
meidung von Existenzgefährdungen an 
Bußgeldstellen und Strafrichter, die Aus-
nahmemöglichkeiten, insbesondere bei 
Regelfahrverboten, stärker zu beachten.

Dies erscheint besonders deshalb 
wichtig, weil zwar das Bundesverfassungs-
gericht in seiner Entscheidung zur Fahr-
verbotspraxis schon in den 90er-Jahren 
angemerkt hat, dass „der Richter nicht an 
die Indizwirkung des Regelfahrverbots 
gebunden ist“. 

Vielmehr muss der Richter in einer 
Einzelfallprüfung die Frage klären, ob es 
bei dem zu beurteilenden Täter eines 

ImpuIse für Gesetzgeber
Wie in jedem Jahr trafen sich Verkehrsexperten auch in diesem Winter in Goslar. Dort diskutierten unter 
internationaler Beteiligung Rechtsanwälte, Richter, Vertreter aus Gesetzgebung und Verwaltung sowie  
Psychologen über verkehrsrelevante Rechtsprobleme, die auch für Fuhrparkbetreiber von Interesse sind. 
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„Denkzettels“ in Form eines Fahrverbots 
wirklich bedarf und ob dieses den Täter 
nicht ungleich schwerer treffen würde als 
andere Verkehrsteilnehmer (Stichwort: 
Einzelunternehmer mit Existenzgefahr 
bei Verhängung eines Fahrverbotes). 

Dennoch wird in der täglichen Praxis 
kaum ein Absehen von der Verhängung 
eines Fahrverbots vor Gericht zu errei-
chen sein. Viel zu schematisch – oft fälsch-
licherweise mit dem Gleichbehandlungs-
grundsatz begründet – werden Fahrverbote 
von den Gerichten verhängt.

Idiotentest auf dem Prüfstand 
Als ein – wie schon in zahlreichen früheren 
Arbeitskreisen der letzen Jahre – mehr 
emotional als sachlich diskutiertes Thema 
zeigte sich wieder einmal das Thema „Idi-
otentest auf dem Prüfstand“ (AK VI). Al-
lein der Titel ist schon unglücklich ge-
wählt. Es ging wieder um die Frage, ob 
von der „Aufforderung zur Beibringung 
eines medizinisch-psychologischen Gut-
achtens“ (MPU) betroffene Autofahrer die 
Möglichkeit erhalten sollen, hiergegen ge-
sondert rechtlich vorgehen zu können.

Nach der derzeitigen Rechtslage des  
§ 44a VwGO ist gegen behördliche Ver-
fahrenshandlungen kein gesondertes 
Rechtsmittel gegeben. Um eben ein sol-
ches soll es sich bei der „Anordnung“ ei-
ner MPU handeln. Bezogen auf die MPU 
bedeutet dies, dass der betroffene Auto-
fahrer sich nicht gegen die „Anordnung“ 
allein wehren kann; er muss zum Beispiel 
zunächst die Fahrerlaubnis wegen Nicht-
bestehen der Untersuchung oder wegen 
Weigerung zur Teilnahme an der Unter-
suchung von der Behörde entzogen be-
kommen haben, um dann in einer Klage 
im Nachhinein gegen die Entziehung „inzi-

denter“ die Anordnung der Untersuchung 
überprüfen lassen zu können. Seit Jahren 
blockieren die Vertreter der Psychologen 
vehement eine Rechtsfortbildung im 
Sinne einer größeren Rechtssicherheit.

Noch drastischer werden die Positi-
onen zwischen Rechtsanwälten und Psy-
chologen deutlich, wenn über die Frage 
diskutiert wird, ob das Untersuchungsge-
spräch zwischen Psychologe und Proband 
zu dokumentieren ist (entweder auf Pa-
pier, Tonband oder Video). Aus sachlich 
nicht nachvollziehbaren Gründen wehren 
sich die Vertreter der Psychologen gegen 
jedwede Aufzeichnung des Prüfungsge-
sprächs. Begründet wird dies zynischer-
weise mit dem Argument, 95 Prozent der 
Untersuchungsergebnisse seien fehlerfrei.

Es gibt kaum einen Berufszweig, der 
eine derart offensichtlich nach außen ge-
tragene Angst vor sachlicher Überprü-
fung seiner Arbeitsergebnisse hat wie der 
der Verkehrspsychologen. Dies lässt sich 
zwar mit der Angst vor Auftragseinbußen 
und somit wirtschaftlichen Interessen er-
klären, aber keinesfalls im Interesse von 
Rechtssicherheit entschuldigen. Der an 
sich sinnvollen und notwendigen Institu-

tion der MPU und deren Ansehen und 
Akzeptanz in der Bevölkerung wurde da-
mit in Goslar 2010 zum wiederholten Ma-
le ein „Bärendienst“ durch schlichte Igno-
ranz von Fakten erwiesen. 

Verfehlt wäre es, die MPU nur unter 
dem Aspekt von Alkohol- und Drogende-
likten zu sehen. Auch Berufskraftfahrer 
können unter Eignungsgesichtspunkten 
mit der MPU in Kontakt kommen. 

Und zu guter Letzt ist nicht von der 
Hand zu weisen, dass in einer immer älter 
werdenden Gesellschaft mehr Autofahrer 
mit Eignungsfragen konfrontiert werden. 
Die Anzahl der Untersuchungsanlässe 
wird zunehmen. Umso notwendiger ist ei-
ne Transparenz der Untersuchungsabläufe. 
In Gerichtsverfahren werden die Aussagen 
von Zeugen protokolliert. Nur bei medizi-
nisch-psychologischen Untersuchungen 
soll dies nicht möglich sein, weil aufgrund 
„wissenschaftlich fundierter Methoden“ 
gearbeitet wird, eine Protokollierung zu 
kostenintensiv sein soll (im Zeitalter von 
via E-Mail versendbaren Dateien) und 
schließlich kaum Fehler beim Untersu-
chungsgespräch gemacht würden.

 D r .  M i c h a e l  l u D o v i s y  Af

Die themen des 48. Verkehrsgerichtstags auf einen Blick
Arbeitskreis I: Halterhaftungen in Europa
Arbeitskreis II: Neues EU-Verkehrssicherheitsprogramm 2010 bis 2020
Arbeitskreis III: Fahrgastrechte im Land- und Luftverkehr
Arbeitskreis IV: Haushaltsführungsschaden
Arbeitskreis V: Ausnahmen vom Entzug der Fahrerlaubnis und vom Fahrverbot
Arbeitskreis VI: „Idiotentest“ auf dem Prüfstand
Arbeitskreis VII: Unfallrisiko „junge Fahrer“
Arbeitskreis VIII: Neue Haftungs- und Entschädigungsregelungen in der Schifffahrt

Da nicht alle behandelten Themen für Fuhrparkmanager von besonderer Wichtigkeit 
sind, wird in diesem Beitrag nur auf die – hier hervorgehobenen – Ergebnisse einzelner 
Arbeitskreise eingegangen.
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+ Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile +  
Haftung des Pkw-Fahrers bei kollision 
mit straßenbahn nach Wendemanöver 
Muss ein Wendender mit seinem Fahrzeug 
auf einer Straßenbahntrasse warten, um 
den Gegenverkehr passieren zu lassen, 
und kommt es dabei zu einer Kollision mit 
einer herannahenden Straßenbahn, so 
haftet der Fahrer des wendenden Fahr-
zeugs mit 70 Prozent. Im Ergebnis der Ab-
wägung der Verursachungs- und Verschul-
densbeiträge sieht der entscheidende Se-
nat des OLG Brandenburg eine überwie-
gende Haftung auf der Seite des Pkw-Fah-
rers und hält eine Haftungsquote von 30 
Prozent zu 70 Prozent zu Gunsten des Ver-
kehrsbetriebs für angemessen. Die allge-
meine Betriebsgefahr des Pkw ist bereits 
durch das Versperren des Schienenraums 
gesteigert. Hinzu kommt der der Haft-
pflichtversicherung des Pkw-Fahrers anzu-
lastende Verkehrsverstoß bei einem zu-
dem ohnehin besonders gefahrträchtigen 
Wendemanöver. Andererseits ist zu Lasten 
der Beklagten eine erhebliche allgemeine 
Betriebsgefahr der Straßenbahn wegen 
deren Schienengebundenheit, dem länge-
ren Bremsweg und der größeren Aufprall-
wucht zu berücksichtigen.
OLG Brandenburg, Aktenzeichen 112 U 
145/08; NZV 2009, 497

Videoüberwachung verfassungswidrig
Die Dauerüberwachung von Autobahnen 
per Video ist nach Auffassung des OLG Ol-
denburg verfassungswidrig. Sie stelle ei-
nen schwerwiegenden Eingriff in das all-
gemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 1 
und 2 des Grundgesetzes dar. Das Gericht 
hob mit seiner Entscheidung ein Bußgeld 
des Kreises Osnabrück auf. Die Behörde 
wollte einem Autofahrer mittels Dauer-
videoaufnahmen einen zu geringen Ab-
stand zu einem vorausfahrenden Auto 
nachweisen. Das Beweismittel sei illegal 
erlangt worden und damit nicht verwert-
bar. Die Videoüberwachung verstoße auch 
gegen die Grundrechte von Autofahrern, 
die sich auf den Straßen korrekt verhalten, 
argumentierte der Senat für Bußgeldsa-
chen. Der Beschluss habe Grundsatzcha-
rakter, weil es die erste OLG-Entscheidung 
in einem solchen Fall sei. Zwar hatte be-
reits im August 2009 das Bundesverfas-
sungsgericht festgestellt, dass es keine 
gesetzliche Grundlage für Geschwindig-
keitskontrollen mit Daueraufnahmen ge-
be. Es habe aber ausdrücklich offen gelas-
sen, ob Beweise aus solchen Videos ver-
wertet werden dürften oder nicht. Bun-

desweit hätten Amtsgerichte in dieser Fra-
ge seitdem unterschiedlich entschieden. 
Sollte ein anderes OLG einen gleich gela-
gerten Fall anders bewerten, müsse der 
Bundesgerichtshof entscheiden. Rechts-
mittel gegen diesen OLG-Beschluss gibt 
es nicht. In dem konkreten Streitfall hatte 
bereits das Amtsgericht Bersenbrück den 
Autofahrer von dem Bußgeld freigespro-
chen. Dagegen hatte die Staatsanwalt-
schaft Osnabrück Rechtsbeschwerde beim 
OLG eingelegt und verloren. 
OLG Oldenburg, Aktenzeichen Ss Bs 186/09

keine Ausnahmegenehmigung  
für Bewohner in Umweltzonen
Eine Ausnahmegenehmigung für das Be-
fahren einer Umweltzone kann nur erteilt 
werden, wenn die Anforderungen hierfür 
gegenwärtig vorliegen. Ein anderes Ver-
ständnis würde einen weiten Ausnahme-
bereich von den Verkehrsverboten nach  
§ 40 I S. 1 Bundes-Immissionsschutzge-
setz (BImSchG) eröffnen und damit die 
Zielsetzung der Norm konterkarieren, die 
in den Luftreinhalteplänen nach § 47 I 
BImSchG vorgesehenen Maßnahmen im 
Straßenverkehr umzusetzen und damit 
mittelbar die Grenzwerte und Alarm-
schwellenwerte des EG-Luftqualitätsrechts 
durchsetzen zu können. Vor diesem Hin-
tergrund hält das OVG Münster die Belas-
tung eines Bewohners einer Umweltzone, 
ein nicht plakettenfähiges Fahrzeug inner-
halb einer Umweltzone nicht benutzen zu 
dürfen, grundsätzlich als zum Schutz der 
Umwelt und der menschlichen Gesund-
heit für erforderlich. 
OVG Münster, Aktenzeichen 8 B 933/09;  
NVWZ 2009, 1317 

Anspruch auf fabrikneues Fahrzeug 
auch bei tageszulassung 
Der Käufer kann auch beim Erwerb eines 
Fahrzeugs mit Tageszulassung, dessen Be-
stellung als „verbindliche Neuwagenbe-
stellung“ bezeichnet wurde, den Erhalt 
eines fabrikneuen Fahrzeuges verlangen. 
Es stellt daher einen Mangel dar, wenn 
zwischen Herstellung und Abschluss des 
Kaufvertrages ein Zeitraum von mehr als 
einem Jahr verstrichen ist. Damit kann der 
Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten. Er 
hat gemäß § 346 I BGB Anspruch auf 
Rückgewähr des geleisteten Kaufpreises 
und Herausgabe des Werts des in Zahlung 
gegebenen Gebrauchtwagens. Da die 
Erstzulassung auf den Händler lediglich 
19 Tage vor der Bestellung lag und der 

Wagen unstreitig unbenutzt und kein Vor-
führwagen war, musste für beide Parteien 
klar sein, dass die Zulassung auf den Ver-
käufer nur rein formal erfolgt war, ohne 
dass sich dessen Beschaffenheit als Neu-
fahrzeug dadurch geändert hätte.
OLG Koblenz, Aktenzeichen 6 U 574/08;  
ASR 2009, 3 (LS) 
 
Restwertangebot aus Internet-Börse
Der Geschädigte eines verunfallten Fahr-
zeugs mit Totalschaden verstößt dann ge-
gen seine Schadenminderungspflicht, 
wenn er die Frist zum Restwertkauf eines 
zu einem höheren als dem vom Sachver-
ständigen ermittelten Restwert durch ei-
nen Online-Bieter verstreichen lässt, weil 
er sich fälschlicherweise an die Versiche-
rung statt an den Bieter wendet, obwohl 
er wissen müsste, dass diese lediglich als 
Vermittlerin und nicht als Vertragspartne-
rin aufgetreten ist. Dies gilt jedoch nur 
dann, wenn der Geschädigte keinen wei-
teren Aufwand betreiben muss, um dem 
Bieter das verunfallte Fahrzeug zu dem 
höheren Restwert zu verkaufen und keine 
Anhaltspunkte für die fehlende Seriosität 
des Angebots vorliegen. Es liegt für den 
geschäftlich unerfahrenen Geschädigten 
auf der Hand, dass der Haftpflichtversi-
cherer des Schädigers das Restwertange-
bot lediglich vermittelt, dabei nicht aber 
selbst Vertragspartner sein will und ist. 
AG Duisburg, Aktenzeichen 33 C 2837/08;  
SP 2009, 333

Fahrzeugschaden in der Waschstraße
Weil sich der Kofferraumdeckel bei Durch-
fahrt in der Trockenhalle geöffnet hatte, 
wurde er beschädigt. Der Waschstraßen-
kunde behauptete daraufhin, dass sich die 
Trocknungsanlage im Bereich des Koffer-
raumdeckels verhakt und diesen dadurch 
geöffnet habe. Der Betreiber der Waschan-
lage gab an, dass diese seit Jahren bean-
standungsfrei betrieben werde und der 
Kundendienst die Anlage alle 14 Tage war-
te. Er sah ein versehentliches Öffnen durch 
den Kläger als Grund an. Auch ein Sachver-
ständiger schloss aus, dass ein ordnungs-
gemäß geschlossener Kofferraum durch 
die Trockenanlage geöffnet werden könne, 
dazu reichten die mechanischen Kräfte 
nicht aus. Das Gericht hielt die Ausführun-
gen des Sachverständigen für überzeu-
gend und holte kein neues Gutachten ein, 
wie vom Kläger beantragt. Dieser bleibt 
auf den Kosten von 7.600 Euro sitzen.
LG Coburg, Aktenzeichen 11 O 440/08



Das Seminar
Zentrale Themen für jeden Fuhrparkleiter sind Fragen im Zusammenhang 
mit seiner Verantwortung als Vertreter des Arbeitgebers; im ordnungs-
rechtlichen-, versicherungs- sowie arbeitsrechtlichen Sinne. Die Fülle der 
in den letzten Jahren hierzu ergangenen Rechtsprechung macht deutlich, 
dass Fuhrparkmanager heute neben fundierten betriebswirtschaftlichen 
Fähigkeiten zunehmend juristische Grundkenntnisse besitzen müssen, um 
den Fuhrpark eines Unternehmens sicher führen zu können.

Ihr Nutzen

Das Seminar bietet Einblick in rechtliche Grundlagen des Tages-
geschäfts eines jeden Fuhrparkverantwortlichen und gibt nützliche Tipps 
für den Umgang mit Versicherungen, Behörden und Mitarbeitern.

Ihr Trainer: RA Dr. Michael Ludovisy

RA Dr. Michael Ludovisy ist Experte für rechtliche 
Fragen rund um den Fuhrpark. Er tritt als Referent 
auf verschiedenen Kongressen und Seminaren zum 
Thema Fuhrparkmanagement auf und ist Verfasser 
zahlreicher Fachartikel in der Zeitschrift Autoflotte. 

Auszug aus dem Programm:

� Fuhrparkrecht

� Verantwortung rund um den Fuhrpark 

� Vertragsgestaltung und Versicherungsfragen 
 bei Dienstwagen 

� Abwicklung von Verkehrsunfällen 

� Fahrerlaubnisrecht 

� Probleme bei der Abwicklung von Leasingverträgen

� Unfallverhütungsvorschriften

� Abwicklung von Auslandsschäden 
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Termine

13. April 2010 in München
15. April 2010 in Frankfurt
20. April 2010 in Berlin
Jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr. Ortsangaben sind Großraumangaben.

Zielgruppe

Fuhrparkleiter und Fuhrparkmanager

Seminarpreis

Der Teilnehmerpreis von 299,– Euro ermäßigt sich bereits ab der zweiten 
Person desselben Unternehmens auf 259,– Euro, zzgl. MwSt., inkl. 
Teilnehmerunterlagen, Tagungsgetränke, Kaffeepause und Mittagessen.

Anmeldung unter www.autoflotte.de/rechtsfragen oder unter Tel.: +49 (0) 89 203043-1268

SEMINAR

Aktuelle 
Rechtsfragen im 
Fuhrparkmanagement


