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Beleidigungen im Straßenverkehr
Fluchen mit Folgen | Verbale Entgleisungen, abfällige Gesten – im Straßenverkehr verliert man bei einem 
Fehlverhalten eines anderen schnell mal die Kontrolle. Diese juristischen Konsequenzen drohen dann.

— Beleidigungen im Straßenverkehr sind 
kein Kavaliersdelikt: Gegenseitige Beschimp-
fungen und abfällige Gesten können mit 
empfindlichen Geldstrafen oder sogar Haft-
strafe geahndet werden. In § 185 StGB heißt 
es: „Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, 
wenn die Beleidigung mittels einer Tätlich-
keit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ 

Häufige Auslöser für Beleidigungen sind 
Verkehrsverstöße, natürlich immer nur die 
der anderen, wie etwa Missachtung der Vor-
fahrt, Drängeln oder Schneiden.

Ziel: persönliche Herabsetzung | Faktisch 
geht es bei der Sanktionierung einer Beleidi-
gung um den Begriff der „Ehre“. Eine Beleidi-
gung – gleich ob im Straßenverkehr oder 
sonst wo – ist ein Angriff auf die Ehre einer 
anderen Person durch die Kundgabe ihrer 
Missachtung. Inhalt der Äußerung muss eine 
Missachtung sein, die den ethischen oder 
sozialen Wert einer anderen Person betrifft.

Beispiele aus der Rechtsprechung, in de-
nen eine Beleidigung angenommen wurde, 

sind zum Beispiel: Bezeichnung eines ver-
kehrswidrig fahrenden Autofahrers als 
Schwein, Tippen an die Stirn, Übersendung 
einer Postkarte mit den „Konturen eines  
Amtsarsches“ an einen Polizeibeamten, Be-
zeichnung eines Polizisten als „Scheißbullen“ 
oder als „bedenkenlosen Berufslügner“ so-
wie der Vergleich polizeilicher Ermittlungs-
tätigkeiten mit „Gestapo-Methoden“. Alle 
diese Fälle machen deutlich, dass es dem Tä-
ter hier in erster Linie um eine persönliche 
Herabsetzung der adressierten Person ging.

Keine Beleidigung dagegen sind allge-
meine Unhöflichkeiten, Distanzlosigkeiten 
oder sogar Persönlichkeitsverletzungen oh-
ne die jeweils adressierte Person abwerten-
den Charakter, wie zum Beispiel Äußerungen 
gegenüber Polizeibeamten, die erkennbar 
nicht deren persönliche Herabsetzung, son-
dern eine allgemeine Kritik an der polizeili-
chen Maßnahme zum Ausdruck bringen. 

So hat die Rechtsprechung entschieden, 
dass die Bezeichnung eines kontrollierenden 
Polizeibeamten als „Wegelagerer“ offensicht-
lich nicht den Vorwurf kriminellen Straßen-

raubs beinhaltet und deshalb keine Beleidi-
gung darstellt.

Wie fließend die Grenze zwischen Kund-
gabe der ehrverletzenden Missachtung und 
lediglich einer allgemeinen Unhöflichkeit ist, 
zeigen die zahlreichen Urteile zur Verwen-
dung des „Schwäbischen Grußes“ respektive 
„Götz-von-Berlichingen-Zitats“.

Immer neue Beleidigungsformen | Belei-
digungen – insbesondere  im Straßenver-
kehr – müssen aber nicht immer nur verbal 
erfolgen. Die Tathandlung in der Form der 
Missachtung kann außer verbal auch schrift-
lich, bildlich oder durch schlüssige Handlun-
gen (Gesten) geäußert werden. Die Erklärung 
der Missachtung muss für den Adressaten 
verständlich sein, dieser muss die gewählte 
Geste auch verstanden haben. 

Ein kurzer Blick ins Internet zu diesem 
Thema zeigt, dass der (beleidigenden) Phan-
tasie mittlerweile bedauerlicherweise kaum 
Grenzen gesetzt sind und die Rechtspre-
chung sich fortlaufend mit immer neuen 
Formen und Varianten der Beleidigung aus-
einanderzusetzen hat.
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Die Geldstrafen, die verhängt werden, 
bemessen sich folglich nicht etwa nach  
einem einheitlichen Bußgeldkatalog; auch 
wenn dies durch immer wieder veröffent-
lichte Entscheidungslisten in den Boulevard-
blättern den Anschein haben mag.

Anders als bei Verkehrsverstößen gibt es 
für Beschimpfungen und beleidigende Ges-
ten jedoch keinen festen Strafenkatalog. Die 
Höhe des Betrages richtet sich jeweils nach 
dem vom Gericht festgestellten verwirkten 
Unrecht und wird in Tagessätzen bemessen.

Deren Anzahl und Höhe sind abhängig 
von den Tatumständen und vom Einkom-
men des Beschuldigten. Daraus folgt, dass 
unter Umständen die gleiche Beschimpfung 
oder Geste bei unterschiedlichen Adressa-
ten, zum Beispiel Privatperson oder Beamter, 
auch zu unterschiedlich hohen Geldstrafen 
führen kann, weil sich die Anzahl der Tages-
sätze verändert.

Die Höhe des einzelnen Tagessatzes be-
misst sich schließlich nach den individuellen 
Einkommensverhältnissen des Täters.

Daher mag es zwar medienwirksam er-
scheinen, Tabellen mit vermeintlichen Ta-
gessatzhöhen für einzelne Beleidigungen zu 
erstellen, seriös ist dies aber nicht.

Zehn bis 30 Tagessätze | Es lässt sich je-
doch mit aller Vorsicht eine Aussage dahin-
gehend treffen, dass zum Beispiel im Mittel 
aller Verurteilungen für eine Beleidigung 
zwischen zehn und 30 Tagessätzen verhängt 
werden. 30 Tagessätze entsprechen dabei 
einem Nettomonatsgehalt.

Als Tageshöchstsatz besteht eine Grenze 
von 30.000 Euro (§ 40 Abs. 2 StGB). Wieder-
holungstäter müssen grundsätzlich mit 
mehr Tagessätzen rechnen und so sind in 
der Rechtsprechung Entscheidungen zu fin-
den, nach denen ein „Stinkefinger“ am Steu-
er bis zu 4.000 Euro kosten kann.

Zeigt ein verärgerter Autofahrer einen 
Vogel, kostet ihn dies im Mittel 750 Euro. Ver-
bale Beleidigungen ahnden die Gerichte 

beispielsweise mit Geldstrafen zwischen  
250 Euro für den Ausdruck „Bekloppter“ bis 
durchschnittlich 2.500 Euro für „Alte Sau“.

Keine Punkte mehr ab 2014 | Für alle auf-
brausenden Naturen gibt es allerdings eine 
gute Nachricht: Ab 2014 werden sie nicht 
mehr im Verkehrszentralregister (VZR) ge-
speichert. Ab 1. Mai 2014 werden mit dessen 
Neuregelung nur noch sicherheitsrelevante 
Verkehrsverstöße erfasst und mit Punkten 
geahndet. Damit wird die bislang übliche 
Speicherung von Beleidigungen im Straßen-
verkehr im VZR entfallen. Bestraft werden sie 
allerdings nach wie vor.

Die beste Vorbeugung gegen Sanktionen 
ist deshalb immer noch höfliches und ge-
genseitig rücksichtsvolles Verhalten – nicht 
nur im Straßenverkehr – sowie Toleranz bei 
Fehlern anderer. Und auch wenn es nicht im-
mer gern gehört wird: Beleidigendes Verhal-
ten im Straßenverkehr ist eine Form von 
nicht beherrschtem Aggressionspotenzial 
und dies wiederum kann letztlich – auch si-
cherlich zu Recht – dazu führen, dass die 
Fahrerlaubnisbehörde die charakterliche 
Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen 
im Straßenverkehr überprüft. 

 | Dr. Michael Ludovisy

Dr. Michael 
Ludovisy | 
Rechtsanwalt 

und Rechtsexperte 

von Autoflotte

Benzinklausel | Leistungsausschluss 
der Privathaftpflichtversicherung

– Für Risiken, die der Kfz-Haftpflichtversiche-

rung unterfallen, besteht keine Einstands-

pflicht der Privathaftpflichtversicherung. Die 

Benzinklausel findet für solche Gefahren An-

wendung, die bei Fahrzeuggebrauch auftre-

ten und daher diesem selbst und unmittelbar 

zuzurechnen sind. Dabei kommt es nicht da-

rauf an, dass der Versicherte es im Zeitpunkt 

des Schadensereignisses noch fährt.

LG Bremen, Az. 6 S 324/11, NJW-RR 2012, 1427

Vorschäden | Detaillierter Nachweis

– Bei Vorschäden an einem Unfallauto hat 

der Geschädigte im Einzelnen nachzuweisen, 

welche Reparaturen zur Instandsetzung er-

forderlich sind und welche Maßnahmen zur 

fachgerechten Behebung der Vorschäden 

bereits ergriffen wurden. Zum Nachweis ge-

nügt weder die Vorlage einer Rechnung 

noch die Heranziehung der Schadenkalkula-

tion oder die durch Zeugen gestützte Be-

hauptung der erfolgten Reparatur. 

 KG, Az. 22 U 191/11, SP 2012, 439

Autovermietung | Keine Pflicht für Winter-
reifen ohne winterliche Witterung

– Ist in einem Kfz-Mietvertrag explizit angeführt, 

dass das Mietfahrzeug nicht mit Winterreifen 

ausgestattet ist und lagen bei der Anmietung 

keine winterlichen Witterungsbedingungen re-

spektive Straßenverhältnisse vor, liegt bei einem 

Unfall einen Tag später, bei dem der Mietwagen 

bei dann vorliegender Schneeglätte verunfallt, 

kein Mitverschulden des Vermieters vor. Die Zu-

satzkosten für Winterreifen müssen als besonde-

re Leistung auch besonders vereinbart werden. 

Die Anforderungen an eine nach dem Vertrag 

zu erwartende Ausstattung würden überspannt, 

legte man dem Vermieter die Pflicht auf, die Wet-

terprognose – sogar abgestimmt auf das Fahrt-

ziel, das erfragt werden müsste – im Auge zu be-

halten. Hier trifft vielmehr den Fahrer die Pflicht, 

an die Straßenverhältnisse angepasst zu fahren 

und auf die richtige Bereifung zu achten. 

OLG Köln, Az. 19 U 151/11, DAR 2012, 706
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Gebrauchte Ersatzteile | Ersatzfähigkeit 
von Reparaturkosten 

– Der Wiederbeschaffungswert ist auch dann 

zzgl. eines 30-prozentigen Integritätszuschlags 

ersatzfähig, wenn zur Reparatur gebrauchte 

Ersatzteile eingesetzt werden. Selbst dann, 

wenn das Gutachten zur Schadenschätzung 

auf einer Berechnung mit Gebrauchtteilen 

beruht und eine Verwendung von Neuteilen 

die 130-Prozent-Grenze überschritten hätte. 

Dem steht nicht entgegen, dass die Repa-

raturkosten von vornherein auf der Basis der 

Verwendung gebrauchter Ersatzteile ermittelt 

wurden, während eine Kalkulation mit Neutei-

len zu Reparaturkosten über der 130-Prozent-

Grenze geführt hätte. Bedingung: Die Repara-

tur wurde vollständig und fachgerecht ausge-

führt. Ansonsten ist der Ersatz der Reparatur-

kosten mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot und 

dem Bereicherungsverbot nicht vereinbar. 

LG Konstanz, Az. 11 S 112/11A, NZV 2012, 551

Leasing mit Kilometerabrechnung | Ver-
jährung des Minderwertausgleichs

– Die in einem Kfz-Leasingvertrag mit Kilome-

terabrechnung enthaltene Formularklausel, wo-

nach der Leasingnehmer „zum Ersatz des ent-

sprechenden Schadens“ verpflichtet ist, wenn 

das Fahrzeug bei Vertragsende nicht „in einem 

dem Alter und der vertragsgemäßen Fahrleis-

tung entsprechenden Erhaltungszustand, frei 

von Schäden sowie verkehrs- und betriebssicher“ 

zurückgegeben wird, ist als Regelung über einen 

leasingtypischen Minderwertausgleich mit 

Amortisationsfunktion aufzufassen. Diese unter-

liegt der regelmäßigen Verjährung. 

Die Klausel versteht sich hingegen nicht als 

ein – der kurzen Verjährung unterworfener – 

Schadensersatzanspruch. Damit kommt nicht nur 

dem Zeitwert des zurückgegebenen Leasingfahr-

zeugs, sondern auch dem vom Leasingnehmer 

geschuldeten Minderwertausgleich die leasing-

typische Amortisationsfunktion zu. Aus diesem 

Grund handelt es sich nicht um einen Ersatz-

anspruch i. S. d. § 548 BGB, sondern um einen  

von dieser Vorschrift nicht erfassten vertraglichen 

Erfüllungsanspruch.

BGH, Az. VIII ZR 22/12 , ADAJUR-Archiv
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Fuhrunternehmen | Informationspflicht 
beachten

– Die Hinweise auf die Identität eines Fuhr-

unternehmers, die unter dem Außenspiegel 

vor der Fahrertür angebracht sind, genügen 

nicht den Anforderungen nach § 20 I Nr.1, II 

BOKraft. Unter Berücksichtigung des Norm-

zwecks ist stets darauf zu achten, dass jeder 

zusteigende Fahrgast die Unternehmeran-

gaben einwandfrei wahrnehmen kann, und 

zwar spätestens im Zeitpunkt des Zu- respek-

tive Einsteigens in das Fahrzeug zu Beginn 

der jeweiligen Fahrt. Die Wahrnehmung die-

ser Information ist nur dann möglich, wenn 

sie „deutlich sichtbar“ und „gut lesbar“ ist. 

Zur guten Lesbarkeit gehören insbeson-

dere eine ausreichende Größe der Sinnbilder 

und der Beschriftung sowie ein klares Schrift-

bild. Vor allem aus dem in Bezug genomme-

nen Lichtbild ergibt sich, dass die Schriftgröße 

im Verhältnis zur seitlichen Gesamtfläche des 

Fahrzeugs deutlich zu klein gewählt ist, um für 

einen zu- beziehungsweise einsteigenden 

Fahrgast „deutlich sichtbar“ und „gut lesbar“ 

im vorgenannten Sinne zu sein.

OLG Hamm, Az. III-5 RBS 16/13, 

ADAJUR-Newsletter vom 07.05.2013

Abzug „neu für alt“ | Rechtmäßig bei 
Navi-Diebstahl

– Eine Klausel in den AGB einer Kraftfahrtversi-

cherung, die einen Abzug „neu für alt“ in Höhe 

von einem Prozent pro Monat seit dem Zeitpunkt 

des Erwerbes eines Navigeräts, aber nicht vor 

dem Ablauf von zwölf Monaten, vorschreibt, ist 

wirksam, da sie keine unangemessene Benach-

teiligung des Versicherungsnehmers darstellt.  

Der Einwand des Geschädigten, dass nach 

derartigen Bedingungen des Versicherers nach 

dem Ablauf von 100 Monaten keine Erstattung 

der Kosten eines Navigationsgerätes nach einem 

Diebstahl mehr stattfinde, was nicht sein könne, 

rechtfertigt keine andere Betrachtung. Nach dem 

Ablauf von 100 Monaten ist das jeweilige Naviga-

tionsgerät mehr als acht Jahre alt. Nach dieser Zeit 

ist die Lebensdauer eines Navigerätes nach An-

sicht des Gerichts typischerweise erreicht. 

AG Hannover, Az. 530 C 4959/12, SP 2013, 121
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Definition | Für wen gilt eigentlich 
„Lieferverkehr frei“?

– Das Befahren eines durch Zeichen 242.1 der 

Anlage 2 zu § 41 I StVO mit Zusatzzeichen „Lie-

ferverkehr frei“ gekennzeichneten Fußgänger-

bereichs zu dem Zweck, dort vorhandene Schau-

kästen mit Werbeplakaten zu bestücken, ist  

„Lieferverkehr“ im Sinne des Zusatzzeichens.

Der Begriff „Lieferverkehr“ ist gesetzlich nicht 

definiert. Sein Inhalt ergibt sich aus dem Wortsinn 

und Sprachgebrauch. Danach kann „Lieferver-

kehr“ als stichwortartige Umschreibung des zur 

Führung und Aufrechterhaltung eines Geschäfts- 

oder Gewerbebetriebs erforderlichen geschäfts-

mäßig – das heißt von Gewerbetreibenden und 

nicht von Privaten – durchgeführten Transports 

von Gegenständen von oder zu Gewerbetreiben-

den oder Kunden verstanden werden. 

Während erlaubter „Lieferverkehr“ in einer 

Fußgängerzone nur von Gewerbetreibenden 

durchgeführt werden kann, ist das „Halten zum 

Be- und Entladen“ nach Verkehrszeichen 286 je-

dermann gestattet.

OLG Jena, Az. 1 SS RS 67/12, VRS Bd. 123, S. 235
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Unfall ohne Polizeiruf | Haftungs-
freistellung eines Vermieters gilt 

– Die in den AGB eines Autovermietungsun-

ternehmens enthaltene Klausel, wonach die 

gegen Zahlung eines zusätzlichen Entgelts 

gewährte Haftungsfreistellung entfällt, wenn 

der Mieter gegen die ebenfalls in den AGB 

enthaltene Verpflichtung verstößt, bei einem 

Unfall die Polizei hinzuzuziehen, ist nach  

§ 307 BGB unwirksam.  

Die dadurch entstehende Vertragslücke 

kann durch die Heranziehung von § 28 II und 

III VVG geschlossen werden. Da die Regelung 

in Ziffer 2 g der Mietbedingungen vorliegend 

der Klägerin einen vollständigen Wegfall der 

vereinbarten Haftungsreduzierung auch bei 

einer nur grob fahrlässigen Obliegenheitsver-

letzung oder einer Obliegenheitsverletzung, 

durch die die Interessen der Klägerin nicht 

beeinträchtigt werden, vorsieht, ist die Rege-

lung mit wesentlichen Grundgedanken des  

§ 28 II und III VVG unvereinbar. 

BGH, Az. XII ZR 40/11, ADAJUR-Archiv
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