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Recht & Steuern

Für den Arbeitgeber kann sich ei
ne Haftung aus § 831 BGB erge
ben, wenn er durch die Auswahl 

des Arbeitnehmers oder bei der Be
schaffung oder der Leitung der vom 
Arbeitnehmer ausgeübten Tätigkeiten 
nicht die „im Verkehr erforderliche 
und übliche Sorgfalt“ beachtet. Bei Un

ternehmen mit Fuhrparks 
und Arbeitnehmern, die 
in Ausübung ihrer Tätig
keit vorwiegend als Kraft
fahrer unterwegs sind, 
kommt dabei insbesonde

re eine Mithaftung des Arbeitgebers 
aufgrund von Organisationsmängeln 
respektive Organisationsverschulden 
in Betracht.

§ 31 StVZO schafft für den Arbeit
geber als Halter von Fahrzeugen eine 
besondere Verantwortung für den 
 Zustand der Fahrzeuge und das Vorlie
gen sämtlicher erforderlicher Geneh
migungen bei der Inbetriebnahme. 
Gleichgültig, wie letztlich innerbetrieb
liche Delegationen von Verantwortung 
und Aufgaben gestaltet sind, verbleibt 
beim Arbeitgeber dennoch eine beson
dere Überwachungspflicht. Die regel
mäßig durchzuführenden Wartungsar
beiten an den Fahrzeugen und die 
Untersuchungen nach den BGV D 29 
sind nur ein kleiner Ausschnitt der Ar
beitgeberpflichten. 

Weitreichende Halterpflichten
All diesen Pflichten kann sich der Ar
beitgeber auch dann nicht entziehen, 
wenn er das Fahrzeug seinem Arbeit
nehmer zum Gebrauch überlässt (stän
dige Rechtsprechung seit BGH, VersR 
1967, 1627). Der Arbeitgeber muss sei
ne Überwachungspflicht unter ande
rem durch Stichproben erfüllen. Hier
bei muss er auch die Sachkunde und 
die Zuverlässigkeit der Fahrer überprü
fen (OLG Düsseldorf, VM 89, 71).

Nach § 31 Abs. 2 StVZO darf der 
Halter die Inbetriebnahme des Fahr
zeugs nicht anordnen oder zulassen, 

wenn ihm bekannt ist oder bekannt 
sein muss, dass der Führer nicht zur 
selbstständigen Leitung geeignet ist 
oder dass das Fahrzeug, der Zug, das 
Gespann, die Ladung oder die Beset
zung nicht der Vorschrift entspricht. 
Dies gilt ebenso, wenn die Verkehrssi
cherheit des Fahrzeugs durch die La
dung oder die Besetzung leidet. Diese 
weitreichende Auferlegung von Halter
pflichten legt den Versuch des Halters 
nahe, möglichst viele der damit ver
bundenen Haftungsrisiken zu dele
gieren.

Grundsätzlich ist der Halter be
triebsverantwortlich für seine Fahr
zeuge und deren Zu
stand im Verkehr (§ 7 
StVG). Dies gilt auch 
dann, wenn er selbst 
nicht sachkundig ist, 
weil er dann, soweit er 
den Betriebszustand des Fahrzeugs 
nicht selbst prüfen kann, eine sorgfäl
tig ausgewählte, sachkundige Person 
beauftragen muss. Halter und Fahrer 
sind gemeinsam für den betriebssi

cheren Zustand des Fahrzeugs verant
wortlich. Diese Halter und Führerver
antwortung entfällt nicht durch 
amtliche Fahrzeugprüfungen. 

Nur die Untersuchung nach § 29 
StVZO (Hauptuntersuchung) genügt 
nicht zur Erfüllung der Pflichten – unter 
Umständen aber die Wartung gemäß 
Herstellervorgaben.

Bei der Frage, wie weit diese Über
prüfungspflichten gehen, lässt die 
Rechtsprechung die Praxis allein. Zum 
einen kann davon ausgegangen wer
den, dass auch dann, wenn bei der Art 
der Benutzung häufiger Schäden auf
treten, der Unternehmer nicht jedes 

Fahrzeug täglich oder 
sogar nach jeder Fahrt 
überprüfen lassen muss. 
Andererseits jedoch ver
langt die Rechtspre
chung unter Umständen 

häufigere Prüfungen, wie etwa auf Rei
fenschäden bei Fahrzeugen, die in 
Steinbrüchen gefahren werden.

Verfügt der Unternehmer nicht 
über die erforderliche Sachkunde, 

Haftungsfragen im Fuhr  park
Eine der am meisten unter Fuhrparkver

antwortlichen diskutierten Fragen ist die
jenige nach möglichen Haftungsrisiken.  

Die diesbezügliche Rechtsprechung ist 
auch mehr verwirrend denn erklärend.

Halter und Fahrer 
sind gemeinsam für 
die Betriebssicher

heit zuständig.

Beim Arbeitgeber 
verbleibt eine 

besondere Über
wachungspflicht.
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dann verantwortlich, wenn er diese 
kennt oder fahrlässigerweise nicht 
kennt (OLG Hamm, VRS 41, 394).

Mit einer solchermaßen erfolgten 
Übertragung ist der Unternehmer je
doch nicht generell aus der Verpflich
tung genommen. Vielmehr muss er sei
ne Mitarbeiter regelmäßig überwachen; 
die Rechtsprechung verlangt gelegent
liche überraschende Stichproben der 
Mitarbeiter (OLG Köln, DAR 85, 325; 
OLG Düsseldorf, NZV 89, 244).

Fortlaufende Überwachung 
durch den Halter
Ähnlich ist die Rechtslage bei Fahrzeu
gen, die Mitarbeitern durch Dienstwagen
überlassungsverträge zur dauernden 
Nutzung zur Verfügung gestellt wer
den. Kann der Unternehmer/Halter 
seine Fahrzeuge nicht selbst überwa
chen, so genügt der – häufig in den 
Überlassungsverträgen zu findende – 
allgemeine Auftrag gegenüber den Fah
rern, jeden Mangel sofort beheben zu 
lassen, nur bedingt. Auch hier ist fort
laufende Überwachung und Überprü
fung durch den Halter verlangt (OLG 
Hamm, NZV 89, 44; OLG Hamm, 
VRS 52, 64). Ist der Fahrer bisher als 
zuverlässig bekannt, muss der Halter 
ohne besondere Anhaltspunkte nicht 
mit Pflichtenverstößen rechnen (OLG 
Köln, VM 80, 66). Vielmehr darf sich 
der Halter auf sachkundige und regel
mäßig beanstandungslos überwachte 
Fahrer verlassen.

Ein häufiges Streitthema ist die La
dung von Fahrzeugen und die Verant
wortung für eine etwaige Überladung. 
Die Ladung muss vorschriftsmäßig 
und sicher verstaut sein. Der Halter 
oder sein Fuhrparkleiter muss sich 
über das Transportgut informieren, da
mit es überhaupt auf ein vorschriftsmä
ßig ausgestattetes Fahrzeug verladen 
werden kann. 

Im Hinblick auf mögliche Überla
dungen erfüllt der Unternehmer/Hal
ter seine Pflichten regelmäßig durch 
eine sorgfältige Auswahl der Fahrer, 
eindeutige Weisungen und stichproben
artige Überwachungen (OLG Hamm, 
DAR 03, 381; OLG Düsseldorf, NZV 
96, 120). Hat der Unternehmer/Halter 
die Beladung länger nicht kontrolliert, 
ist er für jede Überladung verantwort
lich (OLG Hamm, DAR 03, 381).

Aus dem zuvor Gesagten wird 
deutlich, dass Unternehmer/Halter 
und Fuhrparkleiter gemeinsam für den 
Zustand der Fahrzeuge verantwortlich 

sind und beide letztlich – neben zivil
rechtlichen Haftungsaspekten – auch 
die Eintragung von Punkten im Ver
kehrszentralregister riskieren, wenn 
sie ihren Pflichten nicht in ausrei
chendem Maße nachkommen. 

Bei ordnungsgemäßer Delegation 
der Verantwortlichkeit für den Zu
stand der Fahrzeuge an Fuhrparkver
antwortliche trifft den Halter ein Ver

schulden nur bei nachlässiger Auswahl 
der Person oder bei mangelnder Über
wachung. 

Beauftragung des Fuhrparkleiters
Gern „übersehen“ wird vom Unterneh
mer der Umstand, dass die Beauftra
gung des Fuhrparkleiters ausdrücklich 
den Pflichtenkreis des Betriebsinha
bers betreffen muss, der auch die Hal
terpflicht nach § 31 Abs. 2 StVZO um
fasst. Die bloß allgemeine Feststellung, 
der Betroffene sei „verantwortlicher 
Disponent“, genügt nicht zur Anwen
dung des § 9 Abs. 2 Nr. 1 OWiG (vgl. 
hierzu ausführlich OLG Düsseldorf, 
VRS 63, 135). Grundsätzlich sollten 
sich alle Beteiligten aber – am besten 
vertraglich festgelegt – darüber einig 
sein, dass die Halterpflichten über §§ 9 
OWiG und 31 StVZO den Fuhrpark
leiter treffen können.

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

Die Rechtslage in Kürze
Grundsätzlich ist der halter betriebsverantwort-
lich für seine Fahrzeuge, aber auch den Fahrer 
trifft eine verantwortung für die Betriebssicher-
heit. Der halter darf seine verantwortlichkeit  
an sachkundige hilfspersonen wie Kfz-Meister 
übertragen, dennoch ist er damit nicht generell 
aus der verpflichtung genommen. er muss seine 
Fahrer regelmäßig – durch stichproben –   
überwachen.
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muss er geschultes Personal oder eine 
erprobte Werkstatt mit den Überprü
fungen beauftragen und so sicherstel
len, dass seine Fahrzeuge in verkehrs
sicherem Zustand sind. 

Der Unternehmer/Halter darf sei
ne Verantwortlichkeit durch Bestel
lung einer sachkundigen, erwiesener
maßen zuverlässigen Hilfsperson 
übertragen (ständige Rechtsprechung, 
BayObLG, DAR 76, 219; OLG Hamm, 
AR 99, 415; OLG Köln, DAR 85, 325; 
OLG Düsseldorf, NZV 89, 282). 

Allerdings genügt hierfür nicht die 
bloße Beauftragung eines KfzMecha
nikers für Reparaturen (OLG Koblenz, 
VRS 45, 221). Eine wirksame Übertra
gung auf einen Dritten, den Fuhrpark
leiter, liegt nur dann vor, wenn dieser 
befugt ist, die übertragenen Aufgaben 
sämtlich in eigener Verantwortung und 
weisungsfrei zu erledigen (OLG Schles
wig, VRS 58, 384). 

Überträgt der Unternehmer/Halter 
die Überwachung des Fuhrparks auf 
einen eigens eingestellten KfzMeister, 
so ist er für Fahrzeugmängel nur noch 
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Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile + Urteile
Arglistige Täuschung: unwirksamer 
Leasingvertrag 
Wird in einem leasingvertrag vereinbart, 
dass der leasingnehmer den leasinggeber 
um auflösung ersuchen kann, hat dies offen-
sichtlich nur den sinn, einem juristischen 
laien vorzuspiegeln, es bestehe eine vertrag-
liche rückkaufsmöglichkeit zu einem vorher 
genannten günstigen Kaufpreis. Dies stellt 
eine arglistige Täuschung dar, weshalb der 
vertrag anfechtbar ist. eine vereinbarung, 
wonach leasingnehmer das recht haben, 
auflösungsersuchen an den leasinggeber zu 
richten, ist offenkundig unsinnig. ein derar-
tiges recht besteht auch, ohne dass dies ver-
einbart wurde.
LG München, Aktenzeichen 27 O 13537/06, 
ADAJUR-Archiv

SpotRepairMethode ausreichend
Zur Behebung eines lackschadens an der 
stoßstange ist eine reparatur nach der spot-
repair-Methode ausreichend. Der Geschä-
digte hat gegenüber dem schädiger keinen 
anspruch auf Zahlung eines höheren scha-
densersatzes. Weder ist eine erneuerung der 
stoßstange erforderlich noch eine komplette 
reparaturlackierung einschließlich Demon-
tage und Montage des stoßfängers.
LG Düsseldorf, Aktenzeichen 11 S 68/06; 
ADAJUR-Archiv

Besteuerung von Kombis 
Kombinationskraftwagen waren schon vor 
den Änderungen im KraftstG durch das Drit-
te Gesetz zur Änderung des KraftstG vom 
21.12.2006 mit Wegfall des § 23 abs. 6a st-
vZo nach den allgemeinen Kriterien als lkw 
oder Pkw zu besteuern. es kommt nicht dar-
auf an, wie das Fahrzeug von der Zulas-
sungsstelle eingestuft wird oder wie es der 
antragsteller tatsächlich nutzt. Die für die 
einstufung relevanten Merkmale sind bei-
spielsweise die Zahl der sitzplätze, die ver-
kehrsrechtlich zulässige ladung, die Größe 
der ladefläche, die ausstattung mit sitzbe-
festigungspunkten und sicherheitsgurten, 
die seitenfenster bzw. deren verblechung, 
die Beschaffenheit der Karosserie und des 
Fahrgestells, die Motorisierung, das äußere 
erscheinungsbild und die Konzeption des 
herstellers.
FG Saarbrücken, Aktenzeichen 2 V 1427/07, 
ADAJUR-Archiv

Getriebeschaden 
springt in einem Fahrzeug nach einer lauf-
zeit von 18 Monaten der 6. Gang wiederholt 
heraus, ohne dass dies auf einen Bedie-
nungs- oder Fahrfehler zurückgeführt wer-
den kann, so ist von einer „Getriebeschwä-
che“ des Fahrzeugs auszugehen, die einen 
anfänglichen Mangel darstellt.
OLG Koblenz, Aktenzeichen 5 U 15118/06, 
NZV 2008, 156

Verkehrsverstoß durch Notstand 
im einzelfall kann ein verkehrsverstoß durch 
einen Notstand im sinne von § 16 oWiG ge-
rechtfertigt sein, wenn der Betroffene ihn 
begangen hat, um „einem plötzlich auftre-
tenden und unabweisbaren stuhldrang 
nachzukommen“.
OLG Düsseldorf, Aktenzeichen IV-5 SS OWi 
218/07, DAR 2008, 156

Kein Versicherungsschutz bei Arbeitsun
terbrechung und Abholung des Kindes
Der versicherungsschutz der gesetzlichen 
unfallversicherung beim Transport von Kin-
dern in fremde obhut (§ 8 abs. 2, Nr. 2 sGB 
ii) beschränkt sich auf Wege, die mit der Zu-
rücklegung des versicherten Weges der er-
ziehungsperson nach und von dem ort der 
Tätigkeit verknüpft sind. eine unterbre-
chung der arbeit zählt nicht dazu.
BSG, Aktenzeichen B 2 U 19/06 R, 
ADAJUR Archiv

Keine GEZGebühr bei Kfz mit 
roten Kennzeichen
Das „rote Kennzeichen“ gemäß § 28 abs. 3 
stvZo beziehungsweise seit dem 1.3.2007 
gemäß § 16 abs. 3 FZv (Prüfungs-, Probe- 
und Überführungsfahrten) rechtfertigt keine 
pauschale erhebung von rundfunkgebühren. 
anders als vorführwagen sind Fahrzeuge, 
die mit roten Kennzeichen versehen in Be-
trieb genommen werden, nicht zugelassen. 
§ 16 abs. 3 FZv stellt lediglich eine ausnah-
meregelung dar, nach der nicht zugelassene 
Fahrzeuge zu bestimmten Zwecken in Be-
trieb genommen werden dürfen.
VG Saarlouis, Urteil vom 4.10.2007,
Aktenzeichen 6 K 170/06

Verzicht auf Fahrverbot bei Vorlage der 
„Arbeitgeberbescheinigung“
ausnahmsweise reicht für die Feststellung 
eines drohenden arbeitsplatzverlustes eines 
Berufskraftfahrers wegen eines einmona-
tigen Fahrverbots allein die verlesung einer 
sogenannten „arbeitgeberbescheinigung“ 
aus. Dies gilt aber nur dann, wenn der ar-
beitgeber die Kündigung ohne angabe von 
Gründen in der Probezeit jederzeit ausspre-
chen kann. in diesem Fall bedarf es keiner 
gesonderten vernehmung des arbeitgebers.
AG Lüdinghausen, Aktenzeichen 19 OWi-89 Js 
1767/07, DAR 2008, 161

Nutzungsausfall nach Rücktritt 
vom Kaufvertrag
Durch den rücktritt vom Kaufvertrag wird 
ein anspruch auf schadensersatz statt der 
leistung nicht ausgeschlossen. Dies gilt 
auch, wenn es sich um den ersatz des Nut-
zungsausfallschadens handelt, der dadurch 
entstanden ist, dass dem Käufer infolge des 
Mangels die Fahrzeugnutzung entgeht. Dies 
gilt auch dann, wenn es um einen infolge 

der rückgabe des mangelhaften Fahrzeugs 
entstandenen Nutzungsausfall geht.
BGH, Aktenzeichen VIII ZR 16/07, 
ZGS 2008, 101

Erlöschen der Betriebserlaubnis 
wegen Fahrzeugumbau
Die Nutzung eines als Pkw zugelassenen 
Fahrzeugs, das zum Werkstattwagen umge-
baut wurde und überwiegend als lastenträ-
ger eingesetzt wird, führt zum erlöschen der 
Betriebserlaubnis.
AG Stuttgart, Aktenzeichen 1 OWi 71 Js 
78019/07, DAR 2008, 162

Nutzungsausfall bei schon bestelltem 
Ersatzwagen und Interimsfahrzeug
es kann einem Geschädigten über den vom 
sachverständigen veranschlagten Zeitraum 
hinaus eine Nutzungsausfallentschädigung 
zuzubilligen sein. Dies kommt auch für den 
Fall eines bereits vor dem unfall bestellten 
Fahrzeugs in Betracht, soweit die Nutzungs-
ausfallentschädigung die wirtschaftlichen 
Nachteile, die durch den ankauf und Wie-
derverkauf eines interimsfahrzeugs zusätz-
lich entstehen würden, nicht wesentlich 
übersteigt.
BGH, Aktenzeichen VI ZR 62/07, 
NZV 2008, 137

Fahrstreifenwechsler hat erstmal Schuld 
Bei einem unfall, der in unmittelbarem zeit-
lichen und örtlichen Zusammenhang mit 
einem Fahrstreifenwechsel steht, spricht der 
Beweis des ersten anscheins für eine verur-
sachung durch den Fahrstreifenwechsler. 
Diesen Beweis kann der Fahrstreifenwechs-
ler nur entkräften, wenn er nachweist, dass 
er sowohl in den innen- und außenspiegel 
geguckt hat, sich nach links umgesehen hat 
und rechtzeitig den Blinker gesetzt hat.
Brandenburgisches OLG, 
Aktenzeichen 12 U 2/07  

Klage in Deutschland bei Unfall in Europa
Wer im europäischen ausland einen unfall 
erlitten hat, muss bei schwierigkeiten bei 
der schadensabwicklung nicht im ausland 
klagen, sondern kann die ausländische versi-
cherung an seinem Wohnort in Deutschland 
vor Gericht stellen.
Europäischer Gerichtshof; 
Aktenzeichen C-463/06 

Nur konkrete Belege können 
Fahrverbot vermeiden
Wer mit dem argument, dass der arbeits-
platz gefährdet sei, erreichen will, dass von 
einem zu verhängenden regelfahrverbot ab-
gesehen wird, muss dies anhand konkreter 
umstände nachweisen. eine pauschale Be-
hauptung reicht nicht zur verhinderung des 
Fahrverbots.
OLG Hamm, Aktenzeichen 2 Ss OWi 423/06


