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Dr. Hans-Joseph Scholten 9. Düsseldorfer Verkehrsrechtsforum 

OLG Düsseldorf/1.Zivilsenat 14.06.2019 

 
 

Aktuelle Rechtsprechung zum Verkehrsunfallrecht 

2018/2019 

 

I. StVG § 7 

1. bei dem Betrieb eines Kfz 

BGH, Urteil vom 26.03.2019 – VI ZR 236/181
 

(1) Dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges ist auch der Schaden zuzurechnen, der 

entsteht, wenn ein verunfalltes Fahrzeug in eine Werkstatt geschleppt wird und 

dort nach 1 ½ Tagen infolge eines Kurzschlusses in Brand gerät. 

(2) Der Umstand, dass der Werkstattinhaber es pflichtwidrig unterlassen hat, die 

Batterie abzuklemmen, unterbricht den Zurechnungszusammenhang nicht. 

 

2. Steinflug im fließenden Verkehr 

Senatsurteil vom 28.05.2019 – I-1 U 116/182 

Senatsurteil vom 09.04.2019 - I-1 U 170/163 

Der Halter eines LKW hat für die Schäden einzustehen, die durch während der Fahrt 

von seiner Ladefläche herabfallende Steine oder Erdklumpen verursacht werden. Er 

haftet grundsätzlich auch für die Schäden, die dadurch entstehen, dass auf der 

Straße liegendes Material durch die Überfahrt aufgewirbelt wird. Seine Haftung ent- 

fällt nur dann, wenn der Unfall für den Fahrer des LKWs ein unabwendbares Ereignis 

darstellt. Dies ist nur dann der Fall, wenn der Fahrer bei Beachtung der Fahrbahnbe- 

schaffenheit mit einer Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs nicht zu rechnen 

brauchte. 

Für die Darlegungs- und Beweislastverteilung ergibt sich aus der gesetzlichen Reg- 

lung für diese Fälle Folgendes: Der nachfolgende Geschädigte muss darlegen und 

beweisen, dass sein Fahrzeug durch ein entweder von dem voranfahrenden LKW 

 

1 Gebäude- und Hausratsversicherer contra Kfz-Versicherer; 

OLG Celle (Urteil vom 03.05.2018 – 5 U 132/17) hatte die Klage abgewiesen: kein Zurechnungszusammenhang 

zwischen Betrieb und Schaden. 
2 PKW wird von Dreck oder Steinklumpen beschädigt, die entweder von der Ladefläche des vor ihm fahrenden 

LKW herabgefallen oder von diesem aufgewirbelt worden sind. 
3 PKW wird auf der Autobahn von Gegenstand getroffen, der entweder von dem vor ihm fahrenden LKW her- 

untergefallen oder von diesem aufgewirbelt worden ist. 
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herabgefallenes oder durch ein von diesem aufgewirbeltes Teil beschädigt worden 

ist. Gelingt ihm dies, so ist es Sache des Halters darzulegen und zu beweisen, dass 

das Material ursprünglich auf der Straße lag und von dem Fahrer nicht oder nicht als 

gefährdend wahrgenommen werden musste. Nur dann vermag er sich der Haftung 

zu entziehen. 

 
 

II. StVG § 17 Abs. 1 u. Abs. 2 

1. Haftung des Kreuzungsräumers 

§ 11 Abs. 3, § 37 Abs. 2 S. 2 Nr. 1, S. 6, § 1 Abs. 2 StVO 

Senatsurteil vom 28.05.2019 – I-1 U 133/18 

Senatsurteil vom 25.09.2018 – I-1 U 32/18 

Senatsurteil vom 15.05.2018 – I-1 U 168/17 

(1) Wer unmittelbar nach einem Lichtzeichenwechsel bei Grün in eine Kreuzung ein- 

fährt, darf nicht uneingeschränkt darauf vertrauen, dass die Kreuzung frei ist. Insbe- 

sondere bei winterlichen Verhältnissen muss er damit rechnen, dass sich andere 

Fahrzeuge etwas schwer tun und nicht zügig die Kreuzung verlassen. 

(2) Umgekehrt darf der Kreuzungsräumer nicht blindlings darauf vertrauen, dass er 

vorgelassen wird. 

(3) Soweit nicht besondere Umstände vorliegen, ist im Falle der Kollision zwischen 

dem Kreuzungsräumer und dem bei frühem Grün in die Kreuzung Einfahrenden eine 

Haftungsverteilung von 1/3 zu Lasten des Kreuzungsräumers angemessen. 

 

2. Haftung des Aussteigenden 

§ 14 Abs. 1, § 6 S. 1 , § 1 Abs. 2 StVO 

Senatsurteil vom 11.09.2018 – I-1 U 165/17 

Öffnet der Aussteigende ohne hinreichende Rücksicht die Fahrertür und kommt es 

deshalb zu einer Kollision mit einem Fahrzeug, das keinen hinreichenden Abstand zu 

dem parkenden Fahrzeug eingehalten hat (i.c. allenfalls 60 cm), so hat der Ausstei- 

gende 2/3 des Schadens an dem passierenden Fahrzeug zu tragen. 

 

3. Haftung des Tierhalters 

§ 833 BGB 

Senatsurteil vom 02.01.2019 – I-1 U 17/18 

Wegen der Unberechenbarkeit des Tieres und der erheblichen Gefahr, die ein unbe- 

aufsichtigtes Tier im fließenden Verkehr darstellen kann, ist der Tiergefahr gegen- 

über der Betriebsgefahr regelmäßig das höhere Gewicht beizumessen. 
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4. Fehlende Fahrerlaubnis 

Senatsurteil vom 05.06.2018 – I-1 U 151/17 

Es kann nicht im Wege des Anscheinsbeweises angenommen werden, dass sich das 

Fehlen einer gültigen Fahrerlaubnis unfallursächlich ausgewirkt hat. 

 
 

III. BGB §§ 249, 254 

1. Ab- und Anmeldekosten 

Senatsurteil vom 26.02.2019 – I-1 U 149/17 

Senatsurteil vom 12.02.2019 – I-1U 92/18 

Dem Gericht ist es grundsätzlich nicht verwehrt, Ab- und Anmeldekosten gemäß 

§ 287 ZPO zu schätzen. Eine Schätzung setzt allerdings den Vortrag und ggfs. 

Beweis voraus, dass das Unfallfahrzeug abgemeldet und ein Ersatzfahrzeug 

beschafft worden ist. 

2. Leasing 

BGH, Urteil vom 29.01.2019 – VI ZR 481/17 

Der Leasingnehmer, der die Pflicht zur Instandsetzung des Leasingfahrzeuges ge- 

genüber dem Leasinggeber und Eigentümer für jeden Schadensfall übernommen 

und im konkreten Schadensfall nicht erfüllt hat, kann nicht ohne Zustimmung (§ 182 

BGB) des Eigentümers gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB vom Schädiger statt der 

Herstellung die fiktiven Herstellungskosten verlangen. 

Senatsurteil vom 02.04.2019 – I-1 U 108/18 

Der Leasingnehmer kann aufgrund der Verletzung seines Besitzrechtes den Scha- 

den ersetzt verlangen, der durch den Eingriff in sein Recht zum Besitz entstanden ist. 

Hierzu zählt in erster Linie der Nutzungsschaden (hier zunächst Mietwagenkosten 

und Nutzungsausfallschaden), aber auch die Auslagenpauschale sowie die vorge- 

richtlichen Rechtsverfolgungskosten. Auch der Rückstufungsschaden in einer von 

dem Leasingnehmer selbst abgeschlossenen Vollkaskoversicherung zählt dazu. Da- 

gegen ist er aus eigenem Recht nicht befugt, Ersatz der unfallbedingten Wertminde- 

rung des beschädigten Fahrzeugs zu verlangen. 

 

3. Finanzierung 

Senatsurteil vom 09.04.2019 – I-1 U 139/18 

Senatsurteil vom 16.10.2018 – I-1 U 162/17 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR001950896BJNE017402377&amp;docFormat=xsl&amp;oi=BuhuG58gW7&amp;docPart=S&amp;sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR001950896BJNE017402377&amp;docFormat=xsl&amp;oi=BuhuG58gW7&amp;docPart=S&amp;sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR001950896BJNE024203301&amp;docFormat=xsl&amp;oi=BuhuG58gW7&amp;docPart=S&amp;sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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(1) Es ist grundsätzlich, Sache des Schädigers, die vom Geschädigten zu veranlas- 

sende Schadensbeseitigung zu finanzieren. Der Geschädigte hat Anspruch auf so- 

fortigen Ersatz und ist grundsätzlich nicht verpflichtet, den Schaden zunächst aus ei- 

genen Mitteln zu beseitigen oder zur Vermeidung von Folgeschäden Kredit aufzu- 

nehmen. 

(2) Verfügt der Geschädigte aber über ausreichende Mittel und kann die Instandset- 

zung ohne Einschränkung der gewohnten Lebensführung betreiben oder ist er in der 

Lage, sich ohne Schwierigkeiten einen Kredit zu beschaffen, dessen Rückzahlung 

ihn nicht über seine wirtschaftlichen Verhältnisse hinaus belastet, so ist es ihm aus- 

nahmsweise zumutbar, selbst in Vorleistung zu treten. 

(3) Bei der Frage der Finanzierbarkeit der Reparatur handelt es sich um einen Um- 

stand aus der Sphäre des Geschädigten. Deshalb trägt er die (sekundäre) Darle- 

gungslast dafür, dass er weder die Mittel zur Finanzierung der Reparatur hatte, noch 

dass es ihm möglich war, ein Darlehen hierfür aufzunehmen, das er ohne Schwierig- 

keiten hätte beschaffen können und durch dessen Rückzahlung er nicht über seine 

wirtschaftlichen Verhältnisse hinaus belastet wird. 

 

4. Gutachterkosten 

a) Ersatzfähigkeit der Kosten unbrauchbarer Gutachten 

Senatsurteil vom 21.05.2019 – I-1 U 81/18 

Senatsurteil vom 05.03.2019 – I-1 U 84/18 

Senatsurteil vom 27.11.2018 – I-1 U 45/16 

Senatsurteil vom 20.11.2018 – I-1 U 160/17 

Erweist sich das Gutachten nachträglich als unbrauchbar, beeinträchtigt dies den Er- 

stattungsanspruch des Geschädigten nur, wenn er die Unbrauchbarkeit des Gutach- 

tens zu vertreten hat. Das ist abgesehen von dem - seltenen - Fall, dass der Geschä- 

digte einen erkennbar ungeeigneten Gutachter mit der Begutachtung betraut (Aus- 

wahlverschulden) lediglich dann der Fall, wenn der Geschädigte durch Falschanga- 

ben oder Verschweigen wesentlicher Umstände die Unbrauchbarkeit des Gutachtens 

selbst herbeigeführt hat. 

b) Obliegenheiten des Geschädigten bei Auftragserteilung 

Senatsurteil vom 05.03.2019 – I-1 U 84/18 

1. Grundsätzlich hat der Geschädigte die Obliegenheit, den Schadensgutachter von 

sich aus über alle Schäden aufzuklären, die nicht auf das Unfallereignis zurückzufüh- 

ren sind. Allein offenbare Gebrauchsspuren und Schäden, von denen erwartet wer- 

den kann, dass der Gutachter diese aufgrund seiner Unfallbeschreibung ohnedies 

nicht ins Kalkül zieht, können unerwähnt bleiben. Diese Obliegenheit betrifft zudem 

grundsätzlich nicht nur unreparierte, sondern auch reparierte Vorschäden, weil diese 

regelmäßig für die Bestimmung des Wiederbeschaffungswerts von Bedeutung sind. 
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2. Hat allerdings derselbe Schadensgutachter bereits den Vorschaden begutachtet, 

so bedarf es einer solchen Aufklärung grundsätzlich nicht. Der Geschädigte kann 

dann nämlich darauf vertrauen, dass der Gutachter von sich aus den Altschaden be- 

achten und bei seiner Kalkulation berücksichtigten wird. Und er darf davon ausge- 

hen, dass der Gutachter, soweit er selbst bei der Untersuchung des Fahrzeugs die 

Schäden nicht sicher ermitteln kann, von sich aus tätig werden und sich durch Rück- 

fragen Gewissheit verschaffen wird. Denn dies gehört zur ordnungsgemäßen Erfül- 

lung eines Werkvertrages, dessen Inhalt es ist, eben nur den unfallbedingten Scha- 

den zu ermitteln. 

 

5. Haushaltsführungsschaden 

a)  Darlegungslast 

Senatsurteil vom 02.01.2019 – I-1 U 158/16 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats muss der Verletzte darlegen und er- 

forderlichenfalls beweisen, dass er infolge des Unfalls nicht wie zuvor in der Lage ist, 

bestimmte Tätigkeiten im Haushalt zu verrichten. Maßstab für den ersatzfähigen 

Schaden ist die konkrete haushaltsspezifische Behinderung des Verletzten. Daher 

muss der Anspruchssteller vortragen, welche Arbeitsleistungen er in seinem konkre- 

ten Haushalt erbracht hat und in welchem Umfang er bei diesen Tätigkeiten durch 

die Verletzung nunmehr gehindert ist. Der dazu notwendige Vortrag kann nicht durch 

einen Verweis auf die abstrakte Minderung der Erwerbsfähigkeit oder auf Tabellen- 

werke zur Schätzung dieses Schadens ersetzt werden. 

b) Dauer der Rente 

Senatsurteil vom 12.02.2019 – I-1 U 16/18 

Soweit konkrete Tatsachen für die Zukunftsprognose fehlen, erachtet es der Senat 

gemäß § 287 ZPO für sachgerecht, von der jeweiligen verbleibenden statistischen 

Lebenserwartung einen Abschlag von 5% vorzunehmen und auf dieser Grundlage 

die Zeitdauer für einen Haushaltsführungsschaden zu ermitteln. Zur Berechnung 

greift der Senat auf die Sterbetafeln des Statistischen Bundesamtes zurück, die ab- 

hängig von Geschlecht und bereits erreichtem Lebensalter die weitere durchschnittli- 

che Lebenserwartung wiedergeben. 

 

 
6. Mietwagenkosten 

a) Angebote des Versicherers 

BGH, Urteil vom 12. Februar 2019 – VI ZR 141/18 

Ein Unfallgeschädigter kann aufgrund der ihn gemäß § 254 Abs. 2 Satz 1 BGB tref- 

fenden Schadensminderungspflicht auch dann gehalten sein, ein ihm vom Kfz-Haft- 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR001950896BJNE024702377&amp;docFormat=xsl&amp;oi=BuhuG58gW7&amp;docPart=S&amp;sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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pflichtversicherer vermitteltes günstigeres Mietwagenangebot in Anspruch zu neh- 

men, wenn dem günstigeren Angebot ein Sondertarif zugrunde liegt, der ihm ohne 

Mithilfe des Versicherers außerhalb eines Unfallersatzgeschäfts nicht zur Verfügung 

stünde. 

b) Schätzgrundlage 

Senatsurteil vom 05.03.2019 – I-1 U 74/18 

Der Senat legt seiner Schätzung das arithmetische Mittel zwischen dem Fraunhofer- 

Marktpreisspiegel und dem Schwacke-Mietpreisspiegel zugrunde. Seine bisherige, 

vor allem in seinem Urteil vom 24.03.2015 (1 U 42/14) näher begründete Auffassung, 

nach der die ortüblichen Mietpreiskosten allein auf der Grundlage der Fraunhofer 

Markterhebung zu ermitteln sind, gibt er auf. 

 

7. Motorradhelm 

Senatsurteil vom 02.01.2019 – I-1 U 158/16 

Ein beschädigter Motorradhelm ist, da dessen Schutzwirkung nicht mehr gegeben ist, 

grundsätzlich auszutauschen. Ein Abzug neu für alt kommt dabei nicht in Betracht. 

 

8. Nachbesichtigung 

Senatsurteil vom 23.10.2018 – I-1 U134/17 

Einen allgemeinen Anspruch des gegnerischen Haftpflichtversicherers gegen den 

Geschädigten auf eine Nachbesichtigung des beschädigten Fahrzeugs gibt es nicht. 

Anderes kann gelten, wenn der Schädiger Unregelmäßigkeiten des Gutachtens auf- 

deckt und sich etwa der Verdacht von verschwiegenen Vorschäden ergibt. 

 

9. Nutzungsausfallsentschädigung 

Senatsurteil vom 28.05.2019 – I-1 U 115/18 

(1) Der Schadensersatzanspruch nach § 249 BGB umfasst auch den Anspruch auf 

Zahlung einer Nutzungsausfallsentschädigung. Der Senat teilt die Bedenken, die das 

Landgericht Darmstadt (Urteil vom 20.03.2019 – 23 O 132/17 – juris Rdn. 42) neuer- 

dings an der Ersatzfähigkeit dieser Schadensposition geäußert hat, nicht. 

(2) Kann der Geschädigte mangels finanzieller Leistungsfähigkeit die Restitution (Re- 

paratur oder Wiederbeschaffung) nicht betreiben, so hat er auch für die Zeit bis zur 

Auszahlung der geschuldeten Ersatzleistung grundsätzlich Anspruch auf Ausgleich 

eines tatsächlich erlittenen Nutzungsausfalls. Dies gilt auch für den Fall, dass er den 

Sachschaden auf Gutachtenbasis abrechnet. Eine unzulässige Vermischung von 

konkreter und fiktiver Abrechnung erfolgt hierdurch nicht, da es um unterschiedliche 

Zeitabschnitte geht (a.A. LG Saarbrücken, Urteil vom 15.05.2015 – 13 S 12/15, juris 

Rdn. 23). 
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10. Reparaturkosten 

 
BGH, Urteil vom 25.09.2018 – VI ZR 65/18 

 
(1) Bei fiktiver Abrechnung der Reparaturkosten muss sich der Geschädigte, der mü- 

helos eine ohne weiteres zugängliche günstigere und gleichwertige Reparaturmög- 

lichkeit hat, unter dem Gesichtspunkt der Schadensminderungspflicht gemäß § 254 

Abs. 2 BGB auf diese verweisen lassen. 

 
(2) Dies gilt auch dann, wenn der Reparaturkostenkalkulation des von ihm beauftrag- 

ten Sachverständigen bereits mittlere ortsübliche Sätze nicht markengebundener 

Fachwerkstätten zugrunde liegen. Es kann keinen Unterschied machen, ob im Privat- 

gutachten von durchschnittlichen regionalen Stundenverrechnungssätzen markenge- 

bundener oder freier Fachwerkstätten ausgegangen worden ist. 

 
(3) Die Frage der "Ersatzfähigkeit der UPE-Aufschläge" entscheidet sich nach den 

allgemeinen Grundsätzen zur Ersatzfähigkeit von Reparaturkosten. 

 
 

11. Umsatzsteuer 

BGH, Urteil vom 02.10. 2018 – VI ZR 40/18 

Wählt der Geschädigte den Weg der fiktiven Schadensabrechnung, ist die im Rah- 

men einer Ersatzbeschaffung angefallene Umsatzsteuer nicht ersatzfähig, auch nicht 

in Höhe des im Schadensgutachten zugrunde gelegten Umsatzsteueranteils. Eine 

Kombination von fiktiver und konkreter Schadensabrechnung ist insoweit unzulässig 

(Anschluss an BGH-Urteil vom 13.09.2016, VI ZR 654/15, VersR 2017, 115). 

 

12. Vorgerichtliche Kosten 

Senatsurteil vom 12.06.2018 – I-1 U 139/17 

Verweigert der Versicherer die Zahlung vorgerichtlicher Kosten, so kann der Geschä- 

digte auch dann auf Zahlung antragen, wenn er diese Kosten noch nicht verauslagt 

hat. 

 
IV. StVO 

 
1. § 4 Abs. 1 S. 2 StVO 

 
Senatsurteil vom 26.03.2019 – I-1 U 87/18 

 
Der Umstand, dass der Vorausfahrende ohne zwingenden Grund stark abbremst, er- 

schüttert den Anscheinsbeweis gegen den Auffahrenden grundsätzlich nicht. 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR001950896BJNE024702377&amp;docFormat=xsl&amp;oi=BuhuG58gW7&amp;docPart=S&amp;sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR001950896BJNE024702377&amp;docFormat=xsl&amp;oi=BuhuG58gW7&amp;docPart=S&amp;sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR001950896BJNE024702377&amp;docFormat=xsl&amp;oi=BuhuG58gW7&amp;docPart=S&amp;sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE314622016&amp;docFormat=xsl&amp;oi=BuhuG58gW7&amp;docPart=K&amp;sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE314622016&amp;docFormat=xsl&amp;oi=BuhuG58gW7&amp;docPart=K&amp;sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Ein atypischer Verlauf ist allenfalls anzunehmen, wenn der Vorausfahrende unvor- 

hersehbar und ohne Ausschöpfung des Anhalteweges „ruckartig“ – etwa infolge einer 

Kollision – zum Stehen gekommen ist, sich der Bremsweg aufgrund dessen verkürzt 

und der Nachfolgende deshalb aufgefahren ist. 

 
2. § 5 StVO 

 
Senatsurteil vom 07.05.2019 – I-1 U 101/18 

Senatsurteil vom 11.09.2018 – I-1 U 155/17 

 
Unter Überholen versteht man das Vorbeifahren eines Verkehrsteilnehmers an einem 

anderen Verkehrsteilnehmer, der sich auf derselben Fahrbahn in derselben Richtung 

bewegt oder nur mit Rücksicht auf die Verkehrslage anhält. Ein Fahrstreifenwechsel 

ist hierzu nicht erforderlich. 

 
3. § 5 Abs. 3 Nr. 1 StVO 

 
Senatsurteil vom 07.05.2019 – I-1 U 80/18 

Senatsurteil vom 03.08.2018 – I-1 U 190/17 

 
Eine unklare Verkehrslage kann auch dadurch begründet werden, dass der Voraus- 

fahrende seine Geschwindigkeit ohne erkennbaren Grund deutlich verlangsamt. 

 
4. § 6 S. 1 , § 1 Abs. 2 StVO 

 
Senatsurteil vom 23.10.2018 – I-.1 U 58/16 

 
Beim Vorbeifahren an einem haltenden Fahrzeug muss nicht mit einem plötzlichen 

weiten, wohl aber mit einem zur Rückschau genügenden Öffnen eines Türspalts 

(c. 20 cm) gerechnet werden, falls das Fahrzeug nicht zweifelsfrei leer ist. 

 
Senatsurteil vom 30.04.2019 – I-1 U 107/18 

 
Ein Abstand von 85 cm zu dem haltenden Fahrzeug ist zu gering, wenn dessen Fahr- 

ertür geöffnet ist und sich eine Person gerade in den haltenden PKW hinein beugt. 

 
5. § 7 Abs. 5 StVO 

 
Senatsurteil vom 21.08.2018 – I-1 U 147/17 

 
§ 7 Abs. 5 StVO gilt in allen Fällen des Spurwechsels, also grundsätzlich auch bei 

Anwendung des Reißverschlussverfahrens. 

 

6. § 7 a Abs. 3 S. 1 StVO 

 
Senatsurteil vom 23.10.2018 – I-1 U 15/18 
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Das Verbot des § 7 Abs. 3 c S. 3 StVO dient nicht dem Schutz (verbotswidrig) auf 

dem Ausfädelungsstreifen stehender Fahrzeug, sondern soll allein Gefahrensituatio- 

nen verhindern, die dadurch entstehen können, dass ein nachfolgendes Fahrzeug 

früher als der Vorausfahrende auf den Ausfädelungsstreifen fährt. 

 
7. § 8 Abs. 1 S. 1 StVO 

 
Senatsurteil vom 05.02.2019 – I-1 U 45/18 

 
Der von rechts Kommende hat auch Vorfahrt, wenn er unbefugt eine Straße befährt, 

die mit Ausnahme von Schulbussen durch das Zeichen 260 Anl. 2 zur StVO für den 

allgemeinen Kfz-Verkehr gesperrt ist. 

 
8. § 8 Abs. 2 S. 3 StVO 

 
a) Vortasten 

 
Senatsurteil vom 02.10.2018 – I-1 U 127/16 

 
Vortasten i.S.d. § 8 Abs. 2 S. 3 StVO bedeutet ein – zentimeterweises – Vorrollen bis 

zum Übersichtspunkt mit der Möglichkeit, sofort anzuhalten. Schrittgeschwindigkeit 

ist bereits zu hoch. 

 
b) Kreisverkehr 

 

Senatsurteil vom 22.01.2019 – I-1 U 55/18 

 
Das Vorfahrtsrecht steht im Kreisverkehr demjenigen zu, der zuerst in den Kreisver- 

kehr einfährt. Es kommt nicht darauf an, wer bereits die längere Strecke im Kreisver- 

kehr zurückgelegt hat. 

 
9. § 9 Abs. 3 S. 1 StVO 

 
Senatsurteil vom 21.03.2019 – I-1 U 46/18 

 
Der bevorrechtigte Gegenverkehr verliert sein Vorrecht nicht dadurch, dass er sich 

selbst verkehrswidrig verhält. Auch wenn er bei Rotlicht in die Kreuzung einfährt, 

muss der Linkabbieger ihn passieren lassen. 

 
Senatsurteil vom 16.04.2019 – I-1 U85/18 

 
Die Wartepflicht besteht gegenüber einem Entgegenkommenden, wenn dieser so 

nahe herangekommen ist, dass er durch das Abbiegen gefährdet oder auch nur in 

der zügigen Weiterfahrt erheblich behindert würde. 
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Der Abbiegende muss in gewissen Rahmen mit Geschwindigkeitsüberschreitungen 

des Gegenverkehrs rechnen. 

 
10. § 9 Abs. 5 StVO 

 
Wirtschaftsweg 

 

Senatsurteil vom 02.01.2019 – I-1 U 57/18 

 
Das Abbiegen in einem Wirtschaftsweg unterfällt nicht dem Anwendungsbereich des 

§ 9 Abs. 5 StVO, da dieser kein Grundstück i.S.d. Gesetzes ist. Ungeachtet dessen 

können sich gemäß § 1 Abs. 2 StVO erhöhte Sorgfaltsanforderungen an den Abbie- 

genden aus dem Umstand ergeben, dass eine Einmündung für den fließenden Ver- 

kehr nur schwer erkennbar ist. 

 
11. § 10 StVO 

 
a) Gefährdung anderer 

 

Senatsurteil vom 25.09.2018 – I-1 U 10/18 

 
Wer vom Fahrbahnrand anfahren will, muss seine Aufmerksamkeit nicht allein dem 

fließenden Verkehr, sondern auch den Verkehrsteilnehmern zuwenden, die ihrerseits 

gerade erst auf die Fahrbahn einbiegen 

 
b) Ende des Einfahrvorgangs 

 

Senatsurteil vom 30.04.2019 – I-1 U 132/18 

Senatsurteil vom 12.03.2019 – I-1U 93/18 

Senatsurteil vom 12.02.2019 – I-1 U 60/18 

 
Der Vorgang des Einfahrens ist erst dann beendet, wenn sich das Fahrzeug endgül- 

tig in den fließenden Verkehr eingeordnet hat und jede Auswirkung des Anfahrvor- 

gangs auf das weitere Verkehrsgeschehen ausgeschlossen ist. 

 
12. § 14 Abs. 1 StVO 

 
Senatsurteil vom 23.10.2018 – I-1 U 58/16 

 
Gemäß § 14 Abs. 1 StVO muss sich ein Ein- oder Aussteigender so verhalten, dass 

eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Diese strenge 

Sorgfaltsanforderung gilt für die gesamte Dauer des Ein- und Aussteigevorgangs, 

also für alle Vorgänge, die in einem unmittelbaren zeitlichen oder örtlichen Zusam- 

menhang damit stehen. Dabei ist der Vorgang des Einsteigens erst mit dem Schlie- 

ßen der Fahrzeugtür, der Vorgang des Aussteigens erst mit dem Schließen der Fahr- 

zeugtür und dem Verlassen der Fahrbahn beendet. 
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13. § 18 Abs. 8 StVO 
 

Senatsurteil vom 23.10.2018 – I-1 U 15/18 

Das Halteverbot des § 18 Abs. 8 StVO, das sich grundsätzlich auch auf das Gelände 

von Autobahn-Tankstellen und Raststätten erstreckt, schließt ein Parkverbot außer- 

halb der bezeichneten Parkflächen ein. 

Die Parkplatznot auf deutschen Rastplätzen vermag einen Verstoß gegen das Halte- 

verbot des § 18 Abs. 8 StVO (Parken auf den Zu- und Abfahrten) nicht zu rechtferti- 

gen. 

14. § 35 Abs. 8 StVO 

Senatsurteil vom 12.02.2019 – I-1 U 77/18 

Die Inanspruchnahme von Sonderrechten entbindet den Führer eines Rettungswa- 

gens nicht von der Pflicht zu größtmöglicher Rücksichtnahme. Will er trotz Rotlichts 

in eine Kreuzung einfahren, darf er dies nur langsam und unter Vergewisserung, 

dass der Querverkehr seinen Vorrang beachten wird, tun. 

 

 
V. ZPO 

 
1. § 85 Abs. 2 ZPO 

BGH, Beschluss vom 20.11.2018 – VI ZB 32/17 

 
Beauftragt der Prozessbevollmächtigte einer Partei einen anderen Rechtsanwalt da- 

mit, eine Berufungsschrift zu erstellen, zu unterschreiben und wegen des mit Ende 

des Tages eintretenden Ablaufs der Berufungsfrist an das Berufungsgericht zu faxen, 

unterlässt es der beauftragte Rechtsanwalt dann aber versehentlich, die von ihm er- 

stellte und unterschriebene Berufungsschrift per Fax an das Berufungsgericht zu ver- 

senden, so ist das darin liegende Verschulden des beauftragten Rechtsanwalts der 

Partei gemäß § 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand scheidet in diesem Fall aus. 

 
2. §§ 233, 236 ZPO 

Vorkehrungen für den Krankheitsfall 

BGH, Beschluss vom 19.02.2019 – VI ZB 43/18 

1. Ein Rechtsanwalt muss allgemeine Vorkehrungen dafür treffen, dass das zur Wah- 

rung von Fristen Erforderliche auch dann unternommen wird, wenn er unvorhergese- 

hen ausfällt. Ist er als Einzelanwalt ohne eigenes Personal tätig, muss er ihm zumut- 

bare Vorkehrungen für einen Verhinderungsfall, z.B. durch Absprache mit einem ver- 

tretungsbereiten Kollegen treffen. Durch konkrete Maßnahmen im Einzelfall muss 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR005330950BJNE154000301&amp;docFormat=xsl&amp;oi=BuhuG58gW7&amp;docPart=S&amp;sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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sich der Rechtsanwalt allerdings nur dann vorbereiten, wenn er einen solchen kon- 

kreten Ausfall vorhersehen kann. (Rn.7) 

2. Ein Rechtsanwalt muss, wenn er unvorhergesehen erkrankt, nur das, aber auch 

alles zur Fristwahrung unternehmen, was ihm dann möglich und zumutbar ist. Die 

fristwahrenden Maßnahmen eines unvorhergesehen erkrankten Einzelanwalts ohne 

eigenes Personal können sich darin erschöpfen, die Vertretung, für die er zuvor im 

Rahmen der ihm obliegenden allgemeinen Vorkehrungen für Verhinderungsfälle Vor- 

sorge zu treffen hatte, zu kontaktieren und um die Beantragung einer Fristverlänge- 

rung zu bitten. Für die Begründung eines Wiedereinsetzungsantrags ist deshalb die 

Darlegung und Glaubhaftmachung notwendig, dass aufgrund der Erkrankung selbst 

diese Maßnahme nicht möglich oder zumutbar war bzw. - bei pflichtgemäßem Tref- 

fen der allgemeinen Vorkehrungen - gewesen wäre. 

 

 
3. § 240 ZPO 

Insolvenz 

Senatsurteil vom 19.06.2018 – I-1 U 164/17 

Die Insolvenz des Versicherungsnehmers berührt das Verfahren gegen dessen Haft- 

pflichtversicherer nicht, da Beide nur einfache Streitgenossen sind. 

 

 
4. § 286 ZPO 

a) Anscheinsbeweis 

Senatsurteil vom 06.11.2018 – I-1 U 186/17 

Es gibt keinen Anscheinsbeweis für das Verschulden des Abbiegenden, wenn ein 

nachfolgendes Fahrzeug auffährt. 

b) Unfallmanipulation 

Senatsurteil vom 09.04.2019 – I-1 U 19/17 

Bei einer unstreitigen oder nachgewiesenen Kollision ist die Einwilligung des Ge- 

schädigten als Rechtfertigungsgrund vom Schädiger darzutun und mit der nach 

§ 286 ZPO erforderlichen Gewissheit zu beweisen. Da der beklagte Fahrzeughalter 

bzw. Haftpflichtversicherer eine Unfallmanipulationsabrede ohne ein Geständnis ei- 

nes Beteiligten nicht unmittelbar führen kann, ist es nach der ständigen Rechtspre- 

chung des Senats eine Frage des Indizienbeweises, ob der Berechtigte in die Be- 

schädigung seines Fahrzeugs eingewilligt hat, so dass es an der Rechtswidrigkeit 

der Eigentumsverletzung fehlt. 

https://www.juris.de/r3/?docId=KORE300812019&amp;docFormat=xsl&amp;oi=BuhuG58gW7&amp;docPart=L&amp;docAnchor=rd_7&amp;sourceP=%7B%22source%22%3A%22SameDoc%22%7D
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5. § 314 S.1 ZPO 

Senatsurteil vom 21.08.2018 – 1 U 157/17 

Der Tatbestand eines Urteils liefert den Beweis für das mündliche Parteivorbringen. 

Es ist nicht Aufgabe des Berufungsgerichts, das tatsächliche Vorbringen der Parteien 

zu erforschen. Vielmehr muss, wenn in Wahrheit streitiges Vorbringen im Tatbestand 

eines Urteils als unstreitig dargestellt wird, die Berichtigung des Tatbestandes nach 

§ 320 Abs. 1 ZPO beantragt werden 

Lehnt das erstinstanzliche Gericht die beantragte Berichtigung ab, so unterliegt diese 

Entscheidung allerdings der Kontrolle des Berufungsgerichtes. In diesem Falle ent- 

fällt die Bindungswirkung des Tatbestandes. 

 

 
6. Art. 103 Abs. 1 GG 

Überraschungsentscheidung 

Senatsurteil vom 15.05.2018 – I-1 U 168/17 

Eine Verletzung rechtlichen Gehörs ist nur gegeben, wenn das Gericht bei seiner 

Entscheidung ohne vorherigen Hinweis auf einen Gesichtspunkt abstellt, mit dem 

auch ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter nach dem bisherigen 

Prozessverlauf nicht zu rechnen brauchte. 

 
 

V. Sonstiges: 

 

1. § 253 BGB 

BGH, Urteil vom 10.07.2018 – VI ZR 259/15 

Verlangt der Geschädigte für erlittene Körperverletzungen uneingeschränkt ein 

Schmerzensgeld, so werden durch den Klageantrag nach dem Grundsatz der Ein- 

heitlichkeit des Schmerzensgeldes alle diejenigen Schadensfolgen erfasst, die ent- 

weder bereits eingetreten und objektiv erkennbar waren oder deren Eintritt jedenfalls 

vorhergesehen und bei der Entscheidung berücksichtigt werden konnte. 

 

 
2. § 434 BGB 

Senatsurteil vom 18.12.2018 – I-1 U 3/18 

Bei einem zum Teil handgefertigten McLaren begründen unterschiedliche Spaltmaße 

nicht per se einen Mangel i.S. d. Gesetzes. 
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3. §§ 7, 18 StVG, § 823 BGB 

 
Senatsurteil vom 21.08.2018 – I-1 U 167/17 

 
Einer GmbH, die wegen unfallbedingten Ausfalls ihres Geschäftsführers Gewinnein- 

bußen erleidet, steht mangels Rechtsgutsverletzung kein eigener Anspruch gegen 

den Schädiger zu. 

 
 

4. § 839 BGB, Art. 34 GG 

Senatsurteil vom 21.08.2018 – I-1 U 147/17 

 
Das Führen eines Rettungswagen im rettungsdienstlichen Einsatz ist Ausübung ei- 

nes öffentlichen Amtes im Sinne des Art. 34 GG, wenn der Rettungsdienst öffentlich- 

rechtlich organisiert ist. Dies ist in Nordrhein-Westfalen der Fall; denn nach § 6 Ret- 

tungsG NW nehmen die Kreise und Gemeinden als Träger die Aufgaben des Ret- 

tungsdienstes als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung war. Die sich grund- 

sätzlich aus § 18 Abs. 1 StVG, § 823 BGB ergebende Ersatzpflicht eines Fahrzeug- 

führers wird in solchen Fällen durch den Amtshaftungsanspruch aus § 839 BGB ver- 

drängt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stand: 14.06.2019/ 

HJS 


