Leitsatzsammlung IV/2011

Straßenverkehrsrecht

1.

Die erhöhten Sorgfaltspflichten beim Rückwärtsfahren (§§ 9 Abs. 5 StVO) dienen
dem Schutz des Verkehrsraumes, in den das Fahrzeug fahren soll und den der
Fahrer nicht so gut einsehen kann wie beim Vorwärtsfahren.
Kommt es auf einem Parkplatzgelände im Zuge des Rückwärtsfahrens aus einer
Parkbox zu einer Kollision mit einem stehenden Fahrzeug, mit dem der Kläger zuvor aus einer gegenüberliegenden Parkbox ausgefahren war, so spricht der Anscheinsbeweis gegen den Rückwärtsfahrer.
Der Umstand, dass der Kläger zuvor seinerseits ebenfalls rückwärts aus einer
Parkbox ausgefahren war, wirkt sich nicht mehr unfallursächlich aus, nachdem er
angehalten hatte, um seine Ehefrau einsteigen zu lassen. (KG)

2.

Ein Anscheinsbeweis für das Verschulden des Auffahrenden setzt einen „typischen“ Auffahrunfall voraus, also einen Anstoß eines nachfolgenden Fahrzeugs
gegen die Heckpartie eines in demselben Fahrstreifen befindlichen Fahrzeugs,
wobei eine Teilüberdeckung der Stoßflächen der Fahrzeuge mit etwa parallelen
Längsachsen ausreicht.
Nur im Falle eines unstreitigen Fahrstreifenwechsels des Vorausfahrenden in
rechtlich relevantem Zusammenhang mit dem Unfall setzt der Anscheinsbeweis
gegen den Auffahrenden ferner voraus, dass beide Fahrzeuge unstreitig oder erwiesenermaßen so lange in einer Spur hintereinander gefahren sind, dass sich
beide Fahrzeugführer auf die vorangegangenen Fahrzeugbewegungen hätten
einstellen können.
Ein rechtlich relevanter Fahrstreifenwechsel ist dann nicht unstreitig, wenn zwar
eine Partei ein solches Fahrverhalten in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
Unfall behauptet, die andere Partei jedoch lediglich einen Fahrstreifenwechsel circa 400 m vor der Unfallstelle einräumt. (KG)

3.

Ein strafprozessuales Verwertungsverbot begründet nicht zwangsläufig auch ein
Verwertungsverbot im Verwaltungsverfahren.
Die Fahrerlaubnisbehörde darf in einem Fahrerlaubnisentziehungsverfahren auch
das Ergebnis der Untersuchung einer Blutprobe berücksichtigen, die unter Verstoß gegen den Richtervorbehalt des § 81a Abs. 2 StPO entnommen wurde.
(VGH Baden-Württemberg)
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4.

Wer die Vorfahrt zu beachten hat, darf nach § 8 Abs. 2 Satz 2 StVO nur weiterfahren, wenn er übersehen kann, dass er den Vorfahrtberechtigten weder gefährdet
noch wesentlich behindert.
Kann er das nicht übersehen, weil die Straßenstelle unübersichtlich ist, darf er
sich nach § 8 Abs. 2 Satz 3 StVO vorsichtig in die Kreuzung hineintasten bis er
Übersicht hat.
„Hineintasten“ bedeutet zentimeterweises Vorrollen bis zum Übersichtspunkt mit
der Möglichkeit sofort anzuhalten; das bedeutet ein Vorrollen um jeweils nur wenige Zentimeter, danach ein Anhalten und ein mehrfaches Wiederholen dieses Vorgangs über einen längeren Zeitraum.
Der Wartepflichtige genügt dieser Pflicht nicht, wenn er einfach bis zum Übersichtspunkt – ohne Unterbrechung – vorrollt, die Schnittlinie der bevorrechtigten
Straße überfährt und damit ganz oder teilweise den Fahrstreifen eines bevorrechtigten Verkehrsteilnehmers sperrt.
Die Schätzung eines Zeugen, ein Kraftfahrer sei mit „30 bis 50 km/h) in die Kreuzung gefahren, ist für die Feststellung einer der Verkehrssituation nicht angepassten Geschwindigkeit (§ 3 Abs. 1 StVO) nicht geeignet. KG)

5.

Es gibt keine auf einem entsprechenden Erfahrungssatz gestützte Beweisregel,
dass die Aussagen von Insassen unfallbeteiligter Kraftfahrzeuge stets von einem
„Solidarisierungseffekt“ beeinflusst und deshalb grundsätzlich unbrauchbar sind.
Ebenso wenig können Aussagen von Unfallzeugen, die mit einem Unfallbeteiligten
verwandt oder verschwägert sind, als von vornherein parteiisch und unzuverlässig
gelten.
Steht fest, dass der Linksabbieger sich blinkend vollständig nach links eingeordnet
hat, darf er nicht mehr links überholt werden, sondern nur noch rechts (§ 5 Abs. 7
StVO).
Überholt der Nachfolgende den Linksabbieger, der die zweite Rückschau versäumt, dennoch links, kommt eine Haftung des Überholers nach einer Quote von
3/4 in Betracht.
Eine Abänderung der vom Erstgericht vertretbar gebildeten Haftungsquote durch
das Berufungsgericht scheidet aus. (KG)

6.

Das Nichtbeachten eines deutlich erkennbaren Stoppschildes wird – wie auch ein
Rotlichtverstoß – wegen der damit verbundenen erheblichen Gefahren in aller Regel als objektiv grob fahrlässig zu werten sein. Die Nichtbefolgung des unbedingten Haltegebots mit anschließendem Unfall kann aber nicht stets als grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls angesehen werden. Insoweit gelten
dieselben Grundsätze wie bei einem Rotlichtverstoß. Aus dem objektiv groben
Pflichtverstoß darf nicht automatisch auf die subjektive Unentschuldbarkeit geschlossen werden. Aber der äußere Geschehensablauf und das Ausmaß des objektiven Pflichtverstoßes lassen den Schluss auf innere Vorgänge und deren gesteigerte Vorwerfbarkeit zu. (OLG Köln)

7.

Der Fahrer eines Kraftfahrzeugs, der nicht zugleich Halter desselben ist, muss
sich die einfache Betriebsgefahr des Fahrzeugs nur dann zurechnen lassen, wenn
er seinerseits für Verschulden gemäß § 823 BGB oder für vermutetes Verschulden gemäß § 18 StVG haftet. (BGH)

