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Eröffnungsansprache des Präsidenten des Deutschen Verkehrsgerichtstags
Prof. Dr. Ansgar Staudinger
Der 59. Verkehrsgerichtstag ist eröffnet. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz
herzlich willkommen heißen, hier aus der Kaiserpfalz in Goslar, zum diesjährigen Verkehrsgerichtstag. Coronabedingt ist das nicht der klassische Verkehrsgerichtstag. Wir haben keine Arbeitskreise mit Empfehlungen. Wir bieten Ihnen aber ein Alternativprogramm. Und so freue
ich mich, dass Hunderte zugeschaltet haben. Deswegen ganz herzlich Willkommen, wie man
sagt, an den Geräten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Von der Presse wurde ich oftmals gefragt, warum es keinen traditionellen Verkehrsgerichtstag
geben wird. Empfehlungen als Frucht der jeweiligen Arbeitskreise haben nur dann Überzeugungs- und Strahlkraft, wenn sie den Konsens vieler Anwesenden, vor allem vieler Fachleute
abbilden. Uns war schnell klar, im Vorstand und auch im Vorbereitungsausschuss, dass eine
Limitierung von Personen für die Arbeitskreise und deren Zusammensetzung die Empfehlungen hätten angreifbar erscheinen lassen. Sie hätten womöglich kaum eine Resonanz erfahren.
Auch wenn wir damit auf Arbeitskreise verzichten mussten, bestand seit jeher für die Anwaltschaft in Goslar ein Anreiz darin, Fachanwaltsstunden vor Ort ableisten zu können. Vor diesem
Hintergrund haben wir bereits am gestrigen Nachmittag – und dies wiederholt sich heute am
Nachmittag – virtuelle Fortbildungsveranstaltungen aus der Kaiserpfalz angeboten und sind
vom positiven Echo sehr angetan. Wir haben nämlich an die 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gestern und heute jeweils den Fachvorträgen lauschen. Dank sagen möchte ich
in diesem Zusammenhang noch einmal meinen und Kollegen aus dem Vorstand, die sich als
Dozenten ehrenamtlich eingebracht haben und das nachher wieder tun werden.
Kein klassischer Verkehrsgerichtstag. Aber warum tagen wir dann überhaupt, haben mich
ebenso viele aus der Presse gefragt. Sehr schnell bestand Einigkeit im Vorstand wie im Vorbereitungsausschuss dahingehend, in der Pandemie nicht sang- und klanglos unterzugehen, sondern Flagge zu zeigen. Wir wollten daher nicht nur Fachanwaltsvorträge bieten, sondern heute
ebenfalls einen Galavortrag. Dabei handelt es sich ja um einen ganz wichtigen Pfeiler dieses
Verkehrsgerichtstages.
Ziel war bei allen diesen konzeptionellen Erwägungen natürlich auch, Kontinuität zu wahren.
Denn der Verkehrsgerichtstag in Goslar ist eine Erfolgsgeschichte. Und diese möchten wir mit
den interessierten Kreisen wie vor allem unseren Mitgliedern ebenso in der Pandemie fortschreiben. Und so freue ich mich, dass derart viele Personen unserem hybriden Format folgen.
Das gilt nicht nur für die Praxis, sondern auch Studierende, die jetzt von Fachhochschulen wie
Universitäten aus zuhören. Denn es war uns immer ebenfalls ein Anliegen, den Nachwuchs zu
fördern und dementsprechend freue ich mich über den Zuspruch aus dem Kreise der Studierenden.
So ein Verkehrsgerichtstag lebt natürlich auch davon, dass über ihn berichtet wird. Und wenn
man dann hier oben nun steht als Präsident und die ersten Minuten nutzen darf, um etwas
Inhaltliches zu sagen, so möchte ich das mit Blick auf ein Thema tun, was gerade für hitzige
Debatten sorgt: Die Helmpflicht beim Radfahren. Da ist das eine oder andere ja schon geschrieben worden, was für eine Auffassung ich angeblich vertrete. Hier oben auf der Bühne

möchte ich die Gelegenheit nutzen, meine Position klarzustellen und zu untermauern. Wir
haben in Deutschland derzeit keine allgemein in der Straßenverkehrsordnung verankerte
Helmpflicht für Radfahrer. Es besteht selbstverständlich kein Denkverbot dahingehend, eine
solche Helmpflicht in der Straßenverkehrsordnung festzuschreiben. Das kann man für bestimmte Personengruppen, etwa für Kinder tun oder ganz allgemein. Überdies ist dann über
Sanktionen in Form von Bußgeldern zum Beispiel nachzudenken.
Sofern eine sanktionsbewehrte Helmpflicht verankert wird, liegt hierin ein Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Handlungsfreiheit laut Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes. Erfasst
wird insoweit gleichermaßen selbstgefährdendes Verhalten. Ich habe schon teils wutentbrannte Mails erhalten von Verfassern, die mich fragten, ob es tatsächlich richtig sei, dass man
sich in Deutschland selbst gefährden dürfe. Ja, das ist in der Verfassung angelegt, natürlich
nicht schrankenlos. Die Frage ist nun, wenn ein Verordnungsgeber ganz allgemein und sanktionsbewährt eine Helmpflicht verankert, dann muss eine solche Verpflichtung als Mittel geeignet sein. Beantworten müssen das vor allem die Ärzteschaft und die Unfallforschung.
An dieser Stelle möchte ich Folgendes festhalten: Ich bin für das Tragen eines Helms beim
Radfahren. Dies beherzige nicht nur ich, sondern meine gesamte Familie. Als Jurist darf ich
aber nicht vorschnell zu dem Mittel einer Kodifikation greifen, sondern muss insbesondere die
Unfallforschung einbeziehen, um zu ermitteln, in welchen Situationen und bei welchen Geschwindigkeiten welche Kopfverletzungen möglicherweise geringer ausgefallen oder gar ganz
ausgeblieben wären.
Neben diesem ersten Aspekt muss man sich dann aber weiterhin fragen, ist es verhältnismäßig, ganz allgemein eine Helmpflicht vorzugeben? Oder gibt es noch mildere Mittel? Ich hatte
der Deutschen Presseagentur gegenüber erklärt, derzeit würde ich immer noch auf mildere
Mittel setzen, die meines Erachtens noch nicht ganz ausgeschöpft worden sind. Rückschauend
ergibt sich nämlich der Befund, dass in den letzten Jahren das Radfahren mit Helm zugenommen hat. Das belegen etwa Statistiken von der BASt. Das heißt, wir haben kontinuierlich ein
Anwachsen von Personen, die Helm tragen. Und zwar nicht nur bei Kindern und Rennradfahrern, die sportlich unterwegs sind, sondern ebenso bei Erwachsenen im Alltag. Die Zahl derjenigen ist noch nicht allzu groß, wir liegen da, wenn man inner- und außerorts sowie sämtliche
Altersgruppen zusammenfasst, vielleicht bei ca. 20 Prozent, die bis jetzt faktisch Helm tragen
– ohne sanktionsbewährte Rechtspflicht. Was wäre nun ein verhältnismäßiges Mittel, um
diese Zahl zu steigern? Man sollte über Informationskampagnen nachdenken. Das können
ebenfalls Werbemaßnahmen etwa der Bundesregierung, von Ministerien oder von Landesregierungen, Landesministerien sein. Nur müssen derartige Werbekampagnen klug und wohl
durchdacht sein. Manchmal erweist man dem wichtigen Thema Helm einen Bärendienst,
wenn nahezu textilfreie Werbung genau das Gegenteil bewirkt. Überzeugende Werbung ist
aber weiterhin ein wichtiges und zielführendes Instrument, um in der Gesellschaft das Helmtragen in die Köpfe und letztlich den Helm auf dieselben zu bringen.
Das können ebenso Verbände tun, und sie sollten das auch. Sowohl der Staat als auch Verbände sollten dabei aber nicht nur für das Radfahren an sich werben und für den Helm allgemein. Der Gesellschaft muss vielmehr zur Not auch drastisch vor Augen geführt werden, welche Gefahren sich mit Hilfe eines Helms verringern lassen. Skifahren ist übrigens ein Beleg
dafür, dass sich ohne eine echte Rechtspflicht ein Umdenken durch Informationskampagnen

erzielen lässt. Verstehen Sie mich nicht falsch, mir ist schon klar, dass das zwischen Rad- und
Skifahren Unterschiede bestehen. Aber nur der Befund, dass ohne echte Rechtspflicht beim
Skifahren um die 80 Prozent der Menschen bereit sind, freiwillig einen Helm aufzusetzen, basiert eben auch darauf, dass von Verbänden, von Skilehrern, etc. hierfür geworben wurde.
Hinzu kommt, dass die Gesellschaft bestimmte dramatische Unfallgeschehen vor Augen hat,
die möglicherweise pädagogisch dahingeführt haben, den Helm beim Skifahren freiwillig aufzusetzen. Auszuloten bleibt jedenfalls, ob man nicht durch intelligente Informationen und
Kampagnen die Begeisterung fürs Helmtragen ebenso beim Radfahren noch steigern kann.
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass eine echte Rechtspflicht, die ich in der Straßenverkehrsordnung festschreibe, dem positiven Trend, dass immer mehr Menschen auf das Rad umsteigen, entgegenwirken könnte. Zu prüfen bliebe, wie sich die Einhaltung einer solchen Pflicht
überhaupt kontrollieren ließe. Wieviel Personal bei der Polizei und den Ordnungsbehörden
wären vonnöten? Nicht von der Hand zu weisen ist jedenfalls das Risiko, dass ein derart reglementiertes Radfahren für den einen oder die andere unattraktiv werden könnte.
Nun komme ich zu dem eigentlichen Anlass, weshalb ich das vorliegende Thema gern auf die
Agenda bringen wollte. Auslöser war ein Entscheid des Oberlandesgerichts Nürnberg (Urteil
vom 20. August 2020 – 13 U 1187/20), wonach ein Radfahrer ohne Helm von einem Autofahrer 100 Prozent Schadensersatz verlangen durfte und sich für die erlittenen Kopfverletzungen
keinen Abzug in Form eines Mitverschuldens gefallen lassen musste. Ausgangspunkt ist zunächst, dass sich ein Mitverschulden ungeachtet davon ergeben kann, ob eine Rechtspflicht
zum Tragen eines Helms in der Straßenverkehrsordnung steht. Denn das Mitverschulden basiert nicht nur darauf, dass man sagt, du hast eine „Obliegenheit“, einen Helm aufzusetzen,
weil das in der Straßenverkehrsordnung steht. Ausreichend ist für die Rechtsprechung, dass
ein vernünftiger Straßenverkehrsteilnehmer als Radfahrer das eigentlich ohnehin tun sollte.
Und um dieses Verkehrsbewusstsein geht es. Wie lässt sich ein solches Bewusstsein nun ermitteln? Ein wichtiges Hilfsmittel hierfür sind zweifellos Statistiken, also die Zahlen, wie viele
Menschen schon mit Helm unterwegs sind. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang eine alte Entscheidung des Bundesgerichtshofes, und zwar aus dem Jahr 2014. Damals
entschied die Revisionsinstanz in Karlsruhe, dass im Jahr 2011 - das war das Jahr, in dem sich
der Unfall ereignete - seiner Einschätzung nach noch kein allgemeines Verkehrsbewusstsein
dahin bestand, Helm tragen zu müssen. Ergo bestand auch keine Obliegenheit für den normalen Radfahrer, einen Helm aufzusetzen. Also gab es auch keinen Abzug wegen eines etwaigen
Mitverschuldens zugunsten des schädigenden Autofahrers. Das Oberlandesgericht SchleswigHolstein, die damalige Berufungsinstanz hatte das anders gesehen, aber der Bundesgerichtshof das letzte Wort. Und auf diese Entscheidung wird immer wieder, bis im Jahr 2020 etwa
vom Oberlandesgericht Nürnberg abgestellt. Man räumt zwar ein, dass sich zwischen 2011
und 2020 die Welt verändert habe. Richtig.
Die Zahl derjenigen, die einen Helm tragen, steigt, wenn auch moderat. Aber es hat sich noch
etwas Anderes verändert. Seit Corona zeichnet sich ein klarer Trend ab. Es fahren mehr Menschen Rad, genauer gesagt Pedelecs und insbesondere E-Bikes. Und das tun nicht nur Jüngere,
sondern insbesondere Ältere. Der Verkehr ist natürlich heute auch anders als im Jahr 2011.
Stichwort Mischverkehr. Wir haben LKWs, PKWs, klassische Fahrräder, Pedelecs, E-Bikes bis
hin zu E-Scootern und vielem mehr.

Bei der Frage einer Anspruchskürzung wegen eines Mitverschuldens ist meines Erachtens
nicht allein entscheidend, wie viele Personen faktisch einen Helm tragen. Ein weiterer, zentraler Gesichtspunkt sollte sein, ob sich in der Gesellschaft bereits ein Bewusstsein dahin entwickelt hat, es sei eigentlich richtig und wichtig, einen Helm aufzusetzen. Laut den aktuellen
Umfragen ist aber die Bevölkerung überwiegend der Ansicht, es gehöre ein Helm auf den Kopf.
Es gibt also eine Mehrheit von Menschen, die das Helmtragen für richtig empfinden, gleichwohl den Helm nicht tragen. Was daraus für das Mitverschulden abzuleiten ist, bleibt als juristische Frage von der Justiz zu beantworten. Jedenfalls greift es meines Erachtens zu kurz,
immer wieder einen alten BGH-Entscheid zu bemühen, obschon sich mittlerweile der Straßenverkehr und das Bewusstsein in der Gesellschaft gewandelt haben. Vor allem überzeugt es
mich nicht, eine Anspruchskürzung wegen eines Mitverschuldens von der reinen „Erbsenzählerei“ abhängig machen zu wollen, wie viele Menschen realiter mit Helm unterwegs sind. Und
ab wann wird denn dann eine Schwelle überschritten, von der an man ein Verkehrsbewusstsein in der Bevölkerung bejaht, ab 25, 30 oder erst 51%?
Anstoßen möchte ich noch eine weitere Überlegung, adressiert an die Richterschaft: Die
Rechtsprechung unterscheidet ja zwischen dem Erwachsenen, der im Alltag mit dem Rad unterwegs ist und dem sportlich motivierten Rennradfahrer, der hohe Geschwindigkeiten erzielt
und in Bezug auf Klickpedale besonderen Gefahren ausgesetzt ist. Auch bei Kindern erkennt
die Rechtsprechung an, dass hier im Verkehr schnell Überforderungssituationen entstehen
können, weil jene Geschwindigkeiten und Entfernungen nicht richtig einschätzen können und
im Handling mit dem Fahrrad noch nicht derart erfahren sind. Nun ist es an der Zeit, darüber
zu diskutieren, ob es bei Seniorinnen und Senioren auf E-Bikes gleichermaßen nicht nur ein
Gebot der Vernunft sein sollte, einen Helm zu tragen. Denn auch solche älteren Radfahrerinnen und Radfahrer sind in Anbetracht des ambitionierten Mischverkehrs und der dank des
Elektromotors erzielbaren Geschwindigkeiten unter Einschluss der eigenen abnehmenden
motorischen Fähigkeiten spezifischen Risiken ausgesetzt. Hätte sich also eine Kopfverletzung
durch den Helm nachweisbar vermeiden lassen oder wäre sie geringer ausgefallen, ist eine
Anspruchskürzung zu Lasten des Radfahrers und zugunsten des Schädigers in Erwägung zu
ziehen.
Zusammengefasst: Derzeit bin ich noch nicht dafür, in Bausch und Bogen in der Straßenverkehrsordnung eine allgemeine Helmpflicht festzulegen, wonach jedermann einen Helm tragen
muss und womöglich ein Bußgeld zahlen soll, wenn er es nicht tut. Ich bin dafür, dass der
Staat, dass Verbände, den Helm bewerben, weil ich für das Helmtragen bin und selbst Helm
trage. Entscheidend ist kluge Werbung, die auch zeigt, wie gefährlich Fahrradfahren heute ist
ohne Helm, vor allen denjenigen, die mit E-Bikes unterwegs sind, gerade älteren Menschen.
Die Rechtsprechung schließlich darf keinen Ersatzgesetzgeber spielen. Allerdings sollte sie die
Grundsätze des Mitverschuldens kritisch überdenken, vor allem das bereits entwickelte allgemeine Verkehrsbewusstsein mit in den Blick nehmen und zumindest über weitere Fallgruppen
nachdenken, die wertungsmäßig von der Gruppe des normalen Erwachsenen im Alltag auf
dem klassischen Drahtesel ohne Elektroantrieb abweichen.
Ein Verkehrsgerichtstag nicht in Präsenz. Das leitet über zu einer weiteren Thematik, die ich
heute gern ebenfalls behandeln möchte. Wir arbeiten zum ersten Mal mit viel technischem
Support, damit der Verkehrsgerichtstag stattfinden und übertragen werden kann. Gerichte

stehen solchen Entwicklungen leider oftmals noch allzu ablehnend gegenüber. Schon gestern
verwies Herr Eilers darauf, die Pandemie habe zwar nicht zu einem Stillstand der Rechtspflege
geführt. Gleichwohl habe es erhebliche Schwierigkeiten gegeben, bestimmte Gerichtsverfahren durchzuführen. Nun sind Home-Schooling, vor allem Home-Office kein Neuland mehr.
Aber lässt es eigentlich die ZPO zu, dass man ebenso Gerichtsverhandlungen virtuell durchführt? Ja, und zwar dank einer Vorschrift seit dem 1. Januar 2002. Dort steht in § 128a Abs. 1
ZPO, dass man eine Videoverhandlung durchführen kann, wie gesagt, seit 2002. Dann kam
Corona. Nun zeigte sich ein Defizit, kein rechtliches, sondern ein technisches. Denn wo sind
Standorte in Deutschland, die es ermöglichen, dass etwa ein Einzelrichter oder eine Kammer
oder ein Senat in einem Gerichtsgebäude tagt, während die Parteien und deren Anwälte im
Home-Office oder in der Kanzlei sind? Es gab derartige Standorte, aber viel zu wenig. Einerseits
hatte also der Gesetzgeber schon 2002 den Boden bereitet, eine Norm geschaffen, es fehlten
aber Hardware und Software. Die mangelnde Praxisrelevanz lässt sich an der Datenbank Juris
ablesen. Wenn Sie dort den § 128a ZPO eingeben, finden Sie genau 7 Treffer. Ein Treffer behandelt ein Verfahren vor dem Kammergericht Berlin aus dem Mai letzten Jahres (Urteil vom
12. Mai 2020 – 21 U 125/19). Das Gericht war sich unsicher, ob § 128a Abs. 1 ZPO es gleichermaßen erlaubte, dass Richterinnen und Richter ihre privaten Laptops und eine Konferenzsoftware nutzen dürfen, die sie selbst zur Verfügung gestellt hatten. Hatte man also eine wirkliche
mündliche Verhandlung durchgeführt? Applaus verdienen diejenigen in der Justiz, die mangels eines Dienstlaptops und passender Software vom Dienstherrn versuchen, mit privaten
Bordmitteln den Betrieb aufrecht zu erhalten. Es bleibt aber zu hoffen, dass die Pandemie
einen Digitalisierungsschub erzwingt, gerade in der Justiz. Es wäre fatal, die Pandemie auszusitzen und wieder auf den Regelbetrieb in Präsenz zu hoffen und zu setzen. Richtig ist, dass
virtuelle Lehre in Schulen, Fachhochschulen und Universitäten auf Dauer interaktive Bildungsformate unter Anwesenden nicht ersetzen können. Bleiben wir aber doch bei Gerichtsverhandlungen und dem klassischen verkehrsrechtlichen Mandat mit kleinerem Streitwert. Es
macht absolut keinen Sinn, dass Anwältinnen und Anwälte hunderte von Kilometern und damit stundenlang zu einem Gerichtstermin unterwegs sind, um dann bei kleinerem Streitwert
20 Minuten lang reine Rechtsfragen erörtern. Dies ist volks-, betriebswirtschaftlich und umweltpolitisch absoluter Nonsens. Im Lichte vom Home-Schooling und Home-Office lautet mein
Petitum, mehr Home-Hearings in der Justiz wagen.
Von der Presse kam ferner immer wieder die Frage auf: Wenn der Verkehrsgerichtstag nicht
ausfällt, warum setzen Sie dann nicht auf eine rein virtuelle Veranstaltung, sondern nutzen ein
hybrides Format? Nun zunächst ist gerade diese Gestaltungsform Anlass für mich, all denjenigen zu danken, welche die technische Seite verantworten, das ganz hervorragend seit gestern
machen und hoffentlich bis zum heutigen Nachmittag noch tun werden. Danksagen möchte
ich überdies meiner Geschäftsstelle, meinem Vorstand. Denn ein hybrides Format bedeutet
nicht nur Neuland, sondern geht mit einem organisatorischen Mehraufwand einher, den es zu
schultern gilt. Lieben Dank auch an die Mitwirkenden, an die Referenten, gestern und heute.
Weshalb also ein hybrides Format? Weil Goslar und der Verkehrsgerichtstag zusammengehören. Das ist ein bewährtes Tandem. Der Verkehrsgerichtstag sollte aus Goslar übertragen werden. Und so freue ich mich sehr, hier in der Kaiserpfalz zu sein. Das ist ein ganz besonderes
Setting. Viele, die bereits gestern Anwaltsschulungen erlebt haben und heute noch vor sich
haben, müssen eines einräumen: Diese Schulungen werden in Erinnerung bleiben, wie auch

dieser Verkehrsgerichtstag. Denn das Besondere, in einer solchen Umgebung etwas hybrid
veranstalten zu können, ist 1000 Mal attraktiver für die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch
für uns, die hier auf der Bühne stehen. Und machen Sie sich keine Sorgen, freitags morgens
um 10 Uhr vor leeren Reihen vorzutragen, ist Alltagsgeschäft für mich in der Universität.
Dank gebührt mithin auch der Stadt Goslar, dass wir hier unter Corona-Bedingungen den Verkehrsgerichtstag perfekt durchführen können. Großes Lob verdient ebenso das Rote Kreuz,
deren Mitwirkenden kritisch und gewissenhaft sämtliche Tests durchführen.
Meine Damen und Herren, als Überleitung zum Grußwort möchte ich nun zum Schluss noch
eine kleine Geschichte erzählen, die sich tatsächlich letztes Jahr zugetragen hat. Wir waren in
der Familie wie alle ja durch die Pandemie gebeutelt, konnten nicht in den Urlaub fahren.
Endlich öffnete sich ein kleines Zeitfenster in den Herbstferien und wir machten uns auf mit
vier Kindern, um einige wenige Tage nach Freiburg zu reisen, meinem Studienort. Und als wir
vor den Toren Freiburgs waren, vertrieben sich unsere Kinder die Zeit, indem sie auf Autoschilder achteten und versuchten, die Kennzeichen den betreffenden Städten zuzuordnen.
Unsere Tochter erkannte auf einmal bei einem Gefährt die Buchstabenkombination „GS“ und
fragte uns, welche Stadt sich dahinter verberge. Und natürlich antworteten meine Frau und
ich - wie aus der Pistole geschossen – Goslar. Alle besahen sich dann das Gefährt und sahen
einen tiefergelegten gepimpten…nein, wir sahen einen VW-Bulli Bi-Color-Lackierung mit
Wohnwagen. Das Gespann der Familie Junk. Der Zufall brachte uns also zusammen auf der
Autobahn. Ich hatte dann meine liebe Mühe, in einer Baustellensituation rechts zu überholen,
durch aggressives Hupen auf mich aufmerksam zu machen, bis endlich Herr Junk am Steuer
nach rechts schaute. Wir haben zum Glück keinen Unfall verursacht, keine Punkte kassiert.
Wir sind daraufhin abgefahren, haben uns verabredet und sind, wie es große Philosophen tun,
durch die Weinberge gestreift und haben ein wenig über den Verkehrsgerichtstag gesprochen.
Ganz herzlichen Dank also erneut an die Stadt, aber vor allem auch den OB Junk für die tatkräftige Unterstützung hier vor Ort. Die Anmeldezahlen geben uns recht. Mit einem Augenzwinkern darf ich sagen, derart viele virtuelle Zuschauer hatten wir noch nie. Eine Premiere
und gleich einen derart großen Achtungserfolg zu erzielen, das ist sehr erfreulich.
Ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte vom Verkehrsgerichtstag in Goslar. Denn mit dem
hybriden Konzept wahren wir auch die Kontinuität.
Wir haben heute den 59. Verkehrsgerichtstag und wir werden im nächsten Jahr den 60. Verkehrsgerichtstag begehen und demnach einen runden Geburtstag zum Anlass nehmen, tüchtig zu feiern. Die Stadt ihrerseits wird 1100 Jahre alt. Die heutige hybride Veranstaltung stellt
demzufolge sicher, dass das Tandem, der Verkehrsgerichtstag wie Goslar, gemeinsam Geburtstag feiern wird.
Nun räume ich einstweilen den Platz und überlasse Dir, lieber Oliver, die Bühne für Deine
Grußworte, nicht ohne mich erneut allseits herzlich zu bedanken. Normalerweise käme jetzt
tosender Applaus. Aber ich kann mit der Stille leben. Dies bin ich seit nun einem Jahr aus dem
Lehrbetrieb gewöhnt.

Grußwort OB Dr. Oliver Junk
Vielen Dank lieber Präsident.
Interessante rechtliche Themen hast du aufgemacht – würde ich eigentlich gerne weiter philosophieren, können wir ja vielleicht in der Mittagspause machen. Ich glaube, dass der Radfahrer
viel mehr in den öffentlichen Raum muss. Unsere Verkehrsplaner sind ja in den letzten Jahrzehnten immer bemüht gewesen, möglichst viele Radwege überall zu bauen. Neben einer Bundesstraße, zwischen 2 großen Orten passt das auch, aber in so kleinen Städten, glaube ich, ist
es an vielen Stellen sogar falsch ist. Der Radfahrer muss tatsächlich in den öffentlichen Raum.
Der Autofahrer muss wissen, dass er einen Radfahrer nicht auf einen Gehweg zu verdrängen
hat, sondern, dass der als Verkehrsteilnehmer wahrzunehmen ist. Da brauchen wir auch noch
ein bisschen Mentalitätswechsel in Deutschland, an vielen Stellen. Tatsächlich mutet es ja
heute auch ein bisschen seltsam an, auch wenn man diese Mofas nicht mehr so oft sieht, wenn
da einer auf einem Mofa sitzt mit dem Helm und dann geht da einer mit einem E-Bike bergauf
relativ entspannt vorbei in hoher Geschwindigkeit, vielleicht fangen wir mit der Helmpflicht
dann einfach als Pilot an der Stelle mal an.
Der zweite Aspekt, Ansgar, und dann bin ich auch gleich bei meinem offiziellen Grußwort. Wie
gehen wir um mit Digitalisierung, nicht nur in der Justiz, sondern natürlich auch in einer öffentlichen Verwaltung, wie in Goslar. Da möchte ich sagen, dass ich begeistert darüber bin, was
meine Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit mir da auch in den vergangenen 6, 9 Monaten
uns erarbeitet haben an Fortschritt. Wir haben in diese Digitalisierungsprozesse durch Corona
einen, um in der Verkehrssprache zu bleiben, einen richtigen Turbolader reingeschaltet. Und
ich glaube, dass wir an vielen Stellen in Zukunft durch diese Digitalisierung schneller und effektiver arbeiten können. So ein hybrider 59. Verkehrsgerichtstag beweist natürlich auch, was uns
verloren geht. Denn so ein Verkehrsgerichtstag, wo hier normalerweise 600 Leute in der Kaiserpfalz sitzen, 2000 Gäste im Stadtgebiet unterwegs sind. Das ist ja nicht nur das, was du so
klug erzählen kannst, sondern das sind ja auch die Begegnungen, da treffen sich die Kolleginnen und Kollegen. Hier in der Stadt gibt es auch den Einen oder Anderen, der gerne mitfeiert in
den Kneipen, weil man sich einfach was zu erzählen hat. Wir konnten das gestern Abend ein
bisschen virtuell tun. Über Facetime haben wir beide uns zugeprostet. Ich habe Marburger Kollegen zugeprostet, ich habe Kollegen an der Ostsee zugeprostet, die gesagt haben: schade, wir
wären jetzt gerne im „Köpi“ zusammen. Im nächsten Jahr, hoffe ich sehr, auch wenn das Impfen in Niedersachsen ein bisschen länger dauert, als in anderen Bundesländern, sollte uns das
wieder möglich sein. Genau, was auch dazu geführt hat, dass ihr hiergeblieben seit in Goslar
und nicht nach Leipzig oder irgendwo anders eure Tagungsstätte gefunden habt, dass zeigt
eben, was uns tatsächlich auch aktuell in Deutschland fehlt und was es so schwierig macht für
alle. Nicht nur im Arbeitsleben, sondern tatsächlich auch im familiären Umfeld. Und deshalb,
lieber Präsident und Vorstandskollegium, bin ich euch tatsächlich so dankbar, dass ihr auch
gesagt habt, wir lassen den nicht einfach ausfallen, diesen 59. Verkehrsgerichtstag in diesem
Jahr, denn ihr macht ein Format möglich. Und das machen aktuell in Deutschland so viele ein
Format möglich. Da gibt es Trainer, ehrenamtliche Vereinstrainer – ich meine, die Bundesliga
darf laufen, deine Bielefelder dürfen gewinnen ja sogar inzwischen – aber der Breitensport,
dass was Kinder machen, das fehlt alles und da gibt es Trainer, die machen Angebote für die
Kinder und für die Jugendlichen und bemühen sich tatsächlich nicht alles ausfallen zu lassen.

Hier beweisen wir, gemeinsam mit der Stadt, dass wir es auch möglich machen können, in
diesem Jahr, in einem anderen Format, in anderer Atmosphäre, natürlich ohne diese Begegnungen und ohne abends noch miteinander heiter und fröhlich sein zu können. Aber wir sagen
hier ganz bewusst, der 59. Verkehrsgerichtstag findet statt und es ist auch mir persönlich ein
ganz wichtiges Zeichen und dafür möchte ich herzlich Dank sagen. Ich brauche glaube ich jetzt,
im Rahmen eines Grußwortes heute, hier nicht zu erzählen, was uns auch in der Stadt verloren
geht aktuell. Ich meine, wir haben Schnee in Goslar jetzt. Ihr könntet alle noch einen Tag dranhängen und noch ein bisschen Skifahren in Hahnenklee oder in Braunlage. Das fällt aus. Umsätze in Gastronomie, im Einzelhandel, in der Hotellerie fallen aus. Wir haben normalerweise
im Januar so 15.000 Übernachtungen in dieser Stadt. In diesem Jahr vielleicht 50 im Januar. Es
ist schon hart für so eine Stadt und halt für die Menschen, die davon leben müssen.
Ich möchte aber ganz positiv enden. Ich bin zuversichtlich, dass es im Sommer wieder so fröhlich wird, wie im letzten Jahr, auch im Herbst. Vielleicht treffen wir uns wieder irgendwo auf
der Autobahn. Damit das nicht falsch rüberkommt, kein tiefergelegter Bulli, sondern es ist ein
Sondermodell (weiß-rot, wird hier in der Stadt auch gerne Roncalli-Fahrzeug genannt). Wenn
der Wohnwagen dann noch dranhängt und er ist tatsächlich nicht tiefer gelegt, sondern ein
ganz normaler Vierradantrieb. Unsere Begegnung in Staufen, durch die Weinberge zur Burg,
habe ich tatsächlich auch in sehr angenehmer Erinnerung. Vielleicht können wir auch hier wieder einfach wieder Wein trinken. Was mir ganz persönlich fehlt – und ich komme zum Schluss
Ansgar – in diesem Jahr, ist die Amtskette. Der Oberbürgermeister in Goslar geht in dieser Stadt
mit der Amtskette sehr demütig um. Man nimmt die Amtskette nicht, wenn, sagen wir mal
jetzt ein, Sportverein 12 Jahre alt wird, du geht dann zur Jahreshauptversammlung mit der
Amtskette. Das machen wir nicht. Die Amtskette wird getragen, wenn der Kaiserring verleihen
wird, wenn der Paul-Lincke-Ring verliehen wird. Die Amtskette wird getragen, wenn der Neujahrsempfang der Stadt stattfindet, hier in der Kaiserpfalz und wenn die Verkehrsrichter kommen. 4 Mal im Jahr wird ein bisschen geputzt usw. Und es geht mir natürlich in diesem Jahr ab,
deshalb habe ich gedacht (normal liegt sie im Büro, im Safe verschlossen). Wenigstens heute
müsst ihr mir das mal gönnen. Gebt mir doch mal diese Amtskette mit, dass ich die wenigstens
einmal auch tragen kann. Ich weiß ja nicht, was in diesem Jahr noch alles so passiert. Dann
passt da auch irgendwie wieder in die Kaiserpfalz. Mit dieser Amtskette grüße ich alle die, die
im nächsten Jahr hoffentlich wieder in Goslar sind und sage dir und euch nochmals herzlichen
Dank. Alles Gute. Bleibt gesund und passt auf euch auf.

Meine Damen und Herren,
uns ist im Vorstand wohl bewusst, dass viele in Goslar nicht allein fachlichen Austausch in den
Arbeitskreisen schätzen, sondern auch das „Networking“ und der zwischenmenschliche Kontakt selbst bis in die späteren Abendstunden. Wir setzten darauf, dass all das wieder im kommenden Jahr möglich sein wird. Dies gilt nicht minder für den wunderbaren „Aufgalopp“ am
Mittwochabend, nämlich den Empfang, hoffentlich mit Unterstützung der Landesregierung.
Dies ist auch schon die Überleitung für den nächsten Einspieler. Zunächst möchte ich Herrn
Minister Althusmann ganz herzlich dafür danken, dass er heute aus der Ferne mitwirkt. Denn
wir sind natürlich alle im Vorstand sehr glücklich darüber, auf der Ebene der Landesregierung
einen Sparringspartner zu haben, der uns tatkräftig unterstützt. Und so hoffen wir eben auch,
im nächsten Jahr den doppelten runden Geburtstag in Präsenz mit der Landesregierung und
insbesondere Ihnen, lieber Herr Minister Althusmann, feiern zu können.
Ich sage nun herzlichen Dank für das Grußwort, das jetzt als Matz eingespielt wird und hoffe,
dass von der technischen Seite her alles klappt.

Grußwort Minister Dr. Bernd Althusmann
Meine sehr geehrten Damen und Herren.
Auch wenn das Jahr schon ein paar Wochen alt ist, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein
zufriedenes, ein gutes, ein sehr gutes, vor allem natürlich ein gesundes Jahr 2022. Ich begrüße
Sie alle herzlich zum 59. deutschen Verkehrsgerichtstag, der zum ersten Mal in einer ganz besonderen Form stattfinden muss. Die Covid-Pandemie hat uns allen viel abverlangt. Unsere
Normalität und unseren Alltag hat sie verändert und wird dies auch in den nächsten Monaten
wahrscheinlich noch tun. Leider ist nun der Verkehrsgerichtstag so wie viele andere Veranstaltung auch, ein Opfer dieser Pandemie geworden und kann nicht in gewohnter Weise stattfinden. Umso mehr freut es mich, dass es zumindest gelungen ist, den Verkehrsgerichtstag in
einem veränderten Format dennoch in Goslar erneut stattfinden zu lassen. Eine Veranstaltung
mit einer so langen Tradition und einer besonderen Atmosphäre in einer Kaiserstadt Goslar
abzusagen, dass wäre wirklich sehr bedauerlich gewesen. Aus meiner Sicht ist es Ihnen gelungen ein interessantes, ein anspruchsvolles Programm vorzustellen. Für mich als WirtschaftsArbeits-Verkehrsminister ist der Austausch zu verkehrsrechtlichen Themen ein wahrlich wichtiger Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit in unserem Land. Auch die junge Generation in die
Diskussion über Verkehrsthemen mit einzubeziehen, halte ich für einen sehr wichtigen, einen
sehr gelungenen Ansatz. Nach wie vor ist es immer noch die Altersgruppe der 18- bis 24-jährigen, die überproportional häufig in Unfälle verwickelt ist. Das Bewusstsein für ein verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr kann daher meines Erachtens nicht früh genug
geschärft werden. Ein Meilenstein war an dieser Stelle sicherlich auch, dass begleitete Fahren.
Das von Niedersachsen vorangetrieben wurde und das am Ende dazu geführt hat, die Unfälle
tatsächlich mit Fahranfängern zu senken. Ein weiterer wichtiger Beitrag des Niedersächsischen
Verkehrsministeriums, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, ist für mich außerdem, die Investition, sind die Investitionen in die Straßeninfrastruktur in unserem Land. Für unsere Landesstraßen geben wir dieses Jahr rund 112 Millionen Euro aus. Für die kommunalen Straßen haben

wir nach wie vor mit rund 150 Millionen Euro einen sehr großen Beitrag letztendlich im Haushalt veranschlagt. Besonders wichtig ist mir auch, dass wir die Sicherheit der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in unserem Land erhöhen. Wir investieren daher so viel wie nie zuvor.
In gute und sichere Infrastruktur für Fahrradfahrer. Es ist unser Ziel, überall sichere und bedarfsgerechte Radwege zu schaffen. Alles in allem, zusammengenommen nehmen wir am
Ende über 53 Millionen Euro für Radwege und Fahrradmobilität in unserem Bundesland in die
Hand. Das ist ein sehr, sehr hoher, man möchte sagen, historischer Höchstwert.
Meine Damen und Herren, ich wiederhole mich, indem ich betone, wie wichtig auch die Auseinandersetzung mit vielen wichtigen Verkehrsthemen in Ihrem Kreis ist. Aber ich bin überzeugt
davon, dass Ihnen auch in diesem Jahr abwechslungsreiche und sicherlich sehr spannende
rechtlich ausgefeilte Vorträge geboten werden. Nutzen Sie die Gelegenheit. Durch Ihre Diskussion, Ihre Anregungen die Verkehrswelt in Deutschland noch ein Stück weit sicherer zu machen.
Abschließend möchte ich Ihnen noch eines sagen: ich bedaure es wirklich sehr, dass ich in diesem Jahr nicht zu einem Empfang des Landes am Vorabend der Tagung einladen konnte. Auch
wenn wir die Abstands- und Hygieneregeln beachten, bleibt bei einer solchen Veranstaltung
ein gewisses Ansteckungsrisiko, das wir mit Blick auf den Gesundheitsschutz von uns allen nicht
eingehen sollten. Insofern habe ich mich schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Junk, lieber Oliver, sehr geehrter Herr Professor Staudinger, Sie können sehr sicher sein, dass ich zum 60. Jubiläum des Verkehrsgerichtstages im
nächsten Jahr, im Jahr 2023 nichts unversucht lassen werde, einen besonderen Empfang auszurichten. Ich freue mich schon jetzt darauf.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen allen eine anregende, eine erkenntnisreiche Veranstaltung mit vielen Impulsen, mit zahlreichen Empfehlungen, um die Zukunft der Verkehrswelt positiv mitgestalten zu können. Vielen Dank. Alles Gute für Sie und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.
Sehr geehrter Herr Althusmann, aus der Ferne darf ich Ihnen ganz herzlich Dank sagen für Ihre
Grußworte und freue mich natürlich darauf, Sie im nächsten Jahr bei einem Empfang dann
hier wieder in Goslar erleben zu dürfen. Mit großer Freude habe ich wahrgenommen, dass wir
weiterhin auf Ihre persönliche Unterstützung, natürlich ebenso seitens der Landesregierung
setzen dürfen.
Meine Damen und Herren, jetzt kommt mir die Aufgabe zu, die Anmoderation zu übernehmen
für unseren Galaredner Herrn Nemitz, der wie Herr Althusmann nicht hier vor Ort ist, sondern
aus Brüssel zugeschaltet wird. Herr Nemitz ist dort Chefberater der Europäischen Kommission.
Der Verkehrsgerichtstag hatte ja schon einmal in der Vergangenheit mit Herrn Oettinger jemand von der Europäischen Kommission als Referenten gewinnen können. Heute freue ich
mich darauf, dass Herr Nemitz zur Frage der Künstlichen Intelligenz (KI) vortragen wird, und
zwar im Bereich Verkehr aber auch Justiz. Ein Thema, das sicherlich nicht nur spannend klingt,
sondern auch spannend ist, vor allem für unsere Zuhörerschaft. Denn bei künstlicher Intelligenz denkt natürlich jeder von Ihnen, der autoaffin ist, an das autonome Fahren. Und gerade
der Blick nach Brüssel, das heißt zur Europäischen Kommission erscheint insoweit sinnstiftend,
weil die Europäische Kommission der Motor ist und Gesetzgebungsprojekte auf europäischer
Ebene anschiebt. In der Vergangenheit haben wir in Goslar immer wieder Themen aufgegriffen, welche eine europäische, eine internationale Dimension hatten.

Die Vorfreude auf das Referat von Herrn Nemitz ist also groß. Allerdings sehe ich gerade, dass
die Leitung noch nicht steht. Man verlegt wohl gerade die letzten Meter Glasfaserkabel von
Goslar nach Brüssel. Meine Damen und Herren, ich bin hier mittlerweile sehr tiefenentspannt.
Wie Sie wissen, habe ich das Amt erst wenige Jahre inne, aber schon Einiges erlebt. In meinem
ersten Jahr hat mir kurzfristig die Justiz- und Verbraucherschutzministerin als Rednerin abgesagt und es fand sich auf den Gängen des Ministeriums auch kein Staatssekretär, der einspringen mochte. Kurzum, ich durfte mit kurzem Vorlauf selbst in die Bütt. Im letzten Jahr dann die
Normalität, dass Herr Özdemir hier tatsächlich als Redner auf der Bühne erschien. In diesem
dritten Jahr nun also das Experiment der hybriden Form mit zugeschaltetem Referenten aus
dem Ausland. Vor meiner Seite freue ich mich über jede spontane Herausforderung und machen Sie sich keine Sorgen. Zur Not würde ich 45 Minuten Schwänke aus meiner Jugend zum
Besten geben. Doch noch besteht Hoffnung, dass die Schalte klappt. Nunmehr kann ich jedenfalls besser nachvollziehen, wie sich jemand bei den Tagesthemen fühlt, der darauf hofft, den
Außenkorrespondenten aus Belarus zu sehen und zu hören. Umso mehr freue ich mich jetzt,
dass Herr Nemitz aus Brüssel zu sehen ist und gebe nun dort ab ins Studio.

Plenarvortrag Paul Nemitz, Principal Adviser, European Commission, Brussels
Meine Damen und Herren,
ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Nicht nur deswegen, weil der frühere Verkehrsminister Bodewig, ein alter Freund von mir, mich eingeladen hat, sondern weil mir auch ihr Thema
am Herzen liegt. Und zur Einführung möchte ich Ihnen erzählen – und das hat eine Relevanz
für unser Thema – dass ich schon als Student gelernt habe, wie bedeutsam die Kosten der Unfälle im Straßenverkehr für unsere Gesellschaft und die Volkswirtschaft insgesamt sind.
Die Professoren Hein Kötz, Direktor am Max-Planck-Institut für Rechtsvergleichung und Internationales Privatrecht, und Hans-Bernd Schäfer, einer der wenigen Ökonomen an einem Fachbereich der Rechtswissenschaften in Deutschland, hatten damals, als ich Student war, ein Seminar angesetzt zur ökonomischen Analyse des Rechts. Diese neue Form der wissenschaftlichen Betrachtung des Rechts kam damals gerade nach Europa und Hans-Bernd Schäfer war in
der Tat der Erste, der damals ein deutschsprachiges Lehrbuch schrieb über die ökonomische
Analyse des Rechts. Mir wurde in diesem Seminar aufgetragen, „The Cost of Accidents“ zu analysieren, das Buch von Guido Calabresi, dem späteren Dekan der Yale Law School. Wenn man
James Samuel Coleman, einem weiteren Professor des amerikanischen Rechts, glauben darf,
gilt dieses Buch aus den 70er Jahren als das bedeutendste Buch über die Tort Theorie in Amerika, also über das Recht der nichtvertraglichen Haftung. Was hatte Calabresi in diesem Buch
unternommen? Er hatte eine Systembetrachtung der volkswirtschaftlichen Kosten der Unfälle
im Straßenverkehr angestellt und gefragt: Wie können wir in einer für die Gesellschaft optimierten Weise die Straßenverkehrsunfallkosten reduzieren? Er hat Begrifflichkeiten entwickelt,
wie zum Beispiel The Optimal Avoider, The Cheapest Cost Avoider, also den Begriff des günstigsten Kostenvermeiders, und die Frage gestellt: wie muss das Haftungssystem eigentlich aussehen, in einer Mischung zwischen Verantwortung, Schuld, Kausalität, Versicherung und auch
Gerichtsverfahren, um die höchsten Anreize zu geben, die Kosten soweit wie möglich zu vermeiden, und wenn Vermeidung nicht möglich ist, die Kosten so zuzuordnen, dass sie insgesamt

unter Betrachtung des Prinzips des abnehmenden Grenznutzens des Geldes für die Gesellschaft
am wenigsten negative Auswirkungen haben.
Diese Systembetrachtung des Haftungsrechts im Verkehr ist für mich immer ein Leitfaden gewesen für jegliche Fragen der Gesetzgebung. Es geht nie darum, nur Einzelnormen anzusehen,
sondern wir müssen insgesamt immer wieder daran arbeiten, im Haftungsrecht oder in anderen Rechtsgebieten das Rechtssystem insgesamt in seiner Leistungsfähigkeit für die übergeordneten gesellschaftlichen Ziele zu optimieren. Insofern war diese frühe Konfrontation mit der
ökonomischen Analyse des Rechts und eben dem Beispiel der Unfälle im Straßenverkehr für
mich wirklich eine Inspiration, die mich bis heute begleitet hat und die auch wieder eine Relevanz gewonnen hat in unserer Diskussion in der Kommission über Haftungsfragen im Bereich
der künstlichen Intelligenz. Das ist also der zweite Grund, warum ich heute hier bin, weil ich
eine große Achtung habe, vor denjenigen, die sich auch in der Praxis mit dieser sehr, sehr wichtigen gesellschaftlichen Problematik befassen.
Wir leben in einer Zeit, in der die Technologie immer weitere Bereiche unseres Lebens dominiert, und eine dieser Technologien ist die Allzwecktechnologie der Künstlichen Intelligenz. Worum geht es eigentlich bei diesem Begriff? Es geht um etwas anderes als um Automatisierung.
Denn Automatisierung ist ein mechanistischer Vorgang, den wir auch aus dem Recht kennen.
So gibt es eine Ermächtigungsnorm im Verwaltungsverfahrensgesetz für automatische Entscheidungen in der öffentlichen Verwaltung. Es ist im deutschen Verwaltungsrecht vorgesehen,
dass dort, wo es möglich ist, Entscheidungen ohne Ermessensausübung zu treffen, automatisierte Entscheidungen erlaubt sind, z.B. im Steuer-recht. Die künstliche Intelligenz ist aber etwas anderes als Automatisierung, denn das Besondere an Programmen, an Algorithmen der
künstlichen Intelligenz ist gerade, dass diese Programme sich selbständig weiterentwickeln
und selbständig lernen. Sie sollen dadurch ihre Leistungsfähigkeit optimieren. Man unterscheidet hier im Wesentlichen zwei Formen der künstlichen Intelligenz: einmal die spezielle künstliche Intelligenz, die nur einem ganz bestimmten Zweck dient, also zum Beispiel die Suche im
Internet, z.B. bei Google; mit jeder Suche, mit jeder Suchanfrage lernt das System. Zur speziellen künstlichen Intelligenz würde auch ein Leitsystem für automatische Fahrzeuge gehören.
Man unterscheidet diese spezielle künstliche Intelligenz von der allgemeinen künstlichen Intelligenz als einem technischen System, das in der Lage ist, das Lernen aus einem Bereich in andere Bereiche zu übertragen, und das verschiedene Formen von Lernen und Intelligenz zusammenführt, so wie das beim Menschen geschieht. Das sind die beiden Grundkategorien der
künstlichen Intelligenz. Der Unterschied zur Automatisierung liegt darin, dass man im System
der allgemeinen künstlichen Intelligenz eben nicht mechanistisch und mit vollständiger Sicherheit sagen kann, wie das System bei einer bestimmten Eingabe mit einer bestimmten Ausgabe
reagiert. Bei der Automatisierung, so wie man sich das damals vorstellte im deutschen Recht,
als diese Norm im Verwaltungsrecht eingeführt wurde, ist die Vorhersehbarkeit vollständig gesichert, weil es sich um reproduzierbare Zusammenhänge handelt, zwischen Eingabe und Ausgabe, wohingegen bei der künstlichen Intelligenz dieser direkte Zusammenhang nicht mehr
sichergestellt ist. Ich sage – unter uns Juristen, nur mal nebenbei – ich habe deshalb Zweifel
daran, dass die Ermächtigungsnorm für Automatisierung im deutschen Verwaltungsrecht ausreicht, um Programme der künstlichen Intelligenz einzuführen, die dann selbständig entscheiden. Dafür braucht es wahrscheinlich neue Rechtsgrundlagen. Soviel vorangeschickt zum allgemeinen Verständnis der künstlichen Intelligenz.

Beobachten wir die diversen Digitalisierungsoffensiven - das ist ja ein großes Thema der Wirtschaft und auch der Politik in Deutschland und in der europäischen Union, die Einzug halten
und einer entsprechenden Begleitung durch Rahmenregeln bedürfen Da unterscheidet sich der
Verkehr nicht von vielen anderen Sektoren, in denen ähnliche Tendenzen zu sehen sind, etwa
der Bildung oder der Medizin, um nur zwei Beispiele zu nennen. Wenn wir über eine Regulierung der künstlichen Intelligenz als allgemeine Regulierung nachdenken, können wir sagen,
dass sie eine Allzwecktechnologie ist, die in allen Bereichen eingesetzt werden kann und von
der Einige sagen, dass sie eines Tages so weit verbreitet sein wird wie heute der Strom in unserer Gesellschaft. Unterschieden von der allgemeinen Regulierung schreitet andererseits auch
das Nachdenken über die Rahmenregeln für die künstliche Intelligenz in speziellen Sektoren,
wie zum Beispiel im Verkehr, voran. Dies alles geschieht unter dem Überbegriff Digitalisierung.
Dort gibt es die Sektor-Politiken für Verkehr und die Digitalisierung im Verkehr; dazu hat die
Kommission im letzten Jahr auch eine Mitteilung vorgelegt. Und es gibt die allgemeine Politik
für die künstliche Intelligenz. Vielleicht fange ich mit der einmal an.
Die allgemeine Politik für die künstliche Intelligenz der Europäischen Union ist eine Politik, die
das Ziel hat, vor allem industriepolitisch die künstliche Intelligenzentwicklung und auch die Einführung künstlicher Intelligenz in Wirtschaft und Verwaltung in Europa zu fördern. Wir wollen,
wir glauben, dass die künstliche Intelligenz enorme Effizienzgewinne bringen und viele wichtige
Ziele in Wirtschaft und Gesellschaft befördern wird. Wir wollen, dass diese Technologie sich
ausbreitet. Deshalb sehen wir Investitionen von bis zu 20 Milliarden Euro im Jahr in diese Technologie vor. In Deutschland manifestiert sich diese gleiche Ansicht der Bundesregierung in ähnlicher Weise. Die Bundesregierung hat ein Sonderprogramm aufgelegt, um die künstliche Intelligenz in der Forschung und in der Entwicklung, aber auch die Aufnahme der künstlichen
Intelligenz in kleineren Unternehmen und auch in der Großindustrie zu befördern. Ich gebe
Ihnen nur mal ein Beispiel: 200 Lehrstühle werden durch einen Fond versprochen, der es erlaubt, jedem Professor, der neu antritt und Künstliche Intelligenz lehrt, der es kann und qualifiziert dafür ist, erst einmal ein Begrüßungsgeld von 200.000 € zu geben, denn wir müssen
sehen, dass in Amerika ein PhD, ein promovierter Doktorand der Künstlichen Intelligenz, in der
Industrie derzeit Anfangsgehälter von 1 Million Euro erhalten kann. Es ist also ein ausgesprochen zukunftsträchtiger Bereich, und wir sehen es als einen Bereich an, in den wir investieren
müssen. Die großen Investitionsprogramme, die jetzt auch stattfinden, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, nach der Covid-Krise, sehen vor, dass 20 Prozent der Investitionen im
Digitalen stattfinden soll, davon wird bestimmt auch Vieles bei der Entwicklung von künstlicher
Intelligenz in Unternehmen und Verwaltung verwendet werden. Das ist das erste Ziel unserer
Politik der künstlichen Intelligenz.
Das zweite Ziel ist die Qualifikation von Menschen, also die Weiterbildung zu fördern und natürlich auch die Primärbildung an Schulen und Universitäten zu digitalisieren. Da geht es nicht
nur darum, dass wir jetzt alle lernen über Zoom zu unterrichten oder unsere Gespräche über
Zoom durchzuführen, wenn das die Verfahrensregeln dann schon zulassen, sondern es geht
auch darum, das Verständnis und das kritische Verständnis dieser neuen Technologien zu fördern. Wir wollen zwar, dass diese Technologien sich so entwickeln, dass wir ihnen vertrauen
können, aber gleichzeitig sind wir uns natürlich darüber im Klaren, dass wir stets gegenüber
mächtigen Systemen - und dazu gehört diese Technologie auch - eine kritische Haltung einneh-

men müssen. Wir müssen vor allem immer die menschliche Kontrolle über diese Systeme behalten, und wir müssen auch den Anspruch des Menschen aufrechterhalten, diese Systeme,
natürlich mittels Expertenhilfe vollständig in ihrer Funktionsfähigkeit zu verstehen.
Wir sind in der Vorarbeit zur Gesetzgebung mit einem Diskurs konfrontiert. Die Kommission
wird einen Vorschlag für ein allgemeines Regelwerk der Künstlichen Intelligenz im März dieses
Jahres vorlegen, der manchmal, so hat man den Eindruck, darauf abzielt, dass wir alle lernen
sollen, dass ein genaues Hinsehen und genaues Nachfragen danach, wie denn nun das System
der Künstlichen Intelligenz funktioniert, gar keinen Sinn mehr macht. Und dass wir uns damit
abfinden müssen, dass wir die Funktionsfähigkeit und die Funktionsweise des Systems insgesamt gar nicht mehr verstehen, weil das System in der Regel gut und richtig entscheidet. Und
dieser Diskurs geht so weit, dass behauptet wird, die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz würde reduziert, wenn es eine Verpflichtung gäbe, stets zu erläutern, bzw. das System
stets erläutern müsste, wie es denn nun zu seinen Entscheidungen gekommen ist.
Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, das können wir als Menschen, die von der Aufklärung
profitiert haben, die gelernt haben, dass die selbstverschuldete Unmündigkeit nichts Gutes ist,
dass wir uns aus ihr herausbegeben müssen, schon allein aus diesen Gründen nicht akzeptieren. Ich gehöre auch zu denjenigen, die sagen, dass im Rechtsstaat es unvorstellbar ist, dass
im Staatsbereich, im Bereich der Ausübung öffentlicher Gewalt, solche Systeme eingesetzt werden. Denn die Entscheidungen der öffentlichen Verwaltung, auch wenn sie automatisiert oder
mit Hilfe von solchen Systemen gefällt werden, müssen ja nachprüfbar sein durch die Richter.
Und ich glaube, dass gleiche Prinzipien auch gelten müssen bei der privaten Nutzung und Einführung künstlicher Intelligenz, denn wenn es um Haftungsfragen geht, um dieses Beispiel zu
nehmen, muss es ja möglich sein, nachzuvollziehen, ob dieses System fehlerhaft konstruiert
war, dazu ist ein Verständnis der Entscheidungsvorgänge im System notwendig. Also es wird
in der zukünftigen, durch künstliche Intelligenz dominierten Welt immer wieder darum gehen,
menschliche Vernunft nicht nur aufrecht zu halten, sondern ihr auch den gebührenden Platz
neben diesen mächtigen und über diesem mächtigen System einzuräumen.
Für risikobehaftete Systeme wie die künstliche Intelligenz im Straßenverkehr, die ja ein Risikosystem darstellt, wird es immer entscheidend wichtig sein, zu unterscheiden zwischen dem sogenannten selbständigen Lernen der künstlichen Intelligenz und dem überwachten Lernen. Das
selbständige Lernen optimiert sich ständig im Betrieb selbst. Das überwachte Lernen ist ein
Lernen im System der künstlichen Intelligenz, das so stattfindet, dass das System alles Notwendige zur Optimierung des Programms sammelt. Nehmen Sie einmal im Straßenverkehr das
Loch in der Straße, die nicht funktionierende Ampel, die neue Umleitung usw. Da ist es natürlich
sinnvoll, diese Informationen zu sammeln und möglicherweise in ein Zentralsystem einzugeben. Aber wenn systemische Veränderungen vorgenommen werden im Programm, ist es jedenfalls nach bisheriger Vorstellung - und darüber berate ich die Daten-Ethikkommission der
Bundesregierung, der ich angehörte, und die auch sehr qualifizierten Fachleute der künstlichen
Intelligenz angehörten, wie zum Beispiel Professor Wefer, der damalige Chef des Instituts für
Künstlichen Intelligenz in Deutschland – nicht möglich, im Straßenverkehr ein selbständiges
Lernprogramm zu entwickeln.

Wir waren stehengeblieben bei der Unterscheidung zwischen dem selbständigen Lernen des
Programms und dem nicht selbständigem Lernen des Programms, also dem überwachten Lernen. Es geht hier nicht darum, dass nicht immer aktuell Verkehrsdaten eingegeben werden
oder auch in alle Systeme von allen Autos verbreitet werden in real-time, das ist ja selbstverständlich, sondern es geht darum, dass das Programm selbst sich nicht verändern kann, sondern eine Veränderung immer wieder der Aufsicht durch die Fachleute – also im Zweifel durch
die Automobilfirmen – unterliegen muss. Soweit zu den technischen Vorbedingungen.
Wie wird sich die industriepolitische Entwicklung darstellen? Das ist natürlich schwer zu sagen.
Aber meine These ist dazu recht einfach: nämlich erstens habe ich immer den berühmten Satz:
„Software is eating all“ im Hinterkopf. Dieser Satz - ausgesprochen von einem der ersten frühen
und sehr erfolgreichen Investoren im Silicon Valley, einem der Gründer der Investorenfirma
Andreessen-Horowitz - hat sich im Nachhinein immer wieder bewahrheitet, wenn Sie sich die
Musikindustrie, die Industrie der Medien und viele andere Bereiche angucken. Es sind immer
die Firmen, die auf die Software setzen, die zu den Gewinnern gehören und andere nur verdrängt haben. Im Bankenwesen sehen wir das jetzt auch ganz deutlich. Wie müssen uns auch
vor Augen führen, dass die Giganten der amerikanischen Digitalisierung ausnahmslos - Facebook ist ein bisschen kleiner, aber nicht wesentlich kleiner - 10-mal größer sind und mehrfach
so groß, wie der Wert des höchsten bewerteten europäischen Softwareunternehmens überhaupt, SAP. Das war schon vor dem kürzlichen Einbruch von SAP so. Diese Firmen sind riesig
und sie schauen sich den Automarkt sehr genau an. Reuters, die sehr zuverlässige Nachrichtenagentur berichtete im Dezember, dass Apple schon im Jahre 2024 ein Fahrzeug auf den
Markt bringen will. Schon heute ist der Börsenwert von Tesla größer als der Wert der gesamten
europäischen Automobilindustrie zusammen.
Was ich Ihnen sagen will ist, dass wir uns natürlich alle die Frage stellen, wann kommt die
künstliche Intelligenz und das vollkommen automatische Auto, das vollständig autonome Auto,
und dass wir uns dann aber auch die Frage stellen müssen, von wem kommt dieses Auto? Denn
davon hängt Vieles ab in Europa, nicht zuletzt der Mehrwert, die wirtschaftliche Leistung und
auch Arbeitsplätze. Und ich glaube, da muss sich die europäische Industrie sehr, sehr warm
anziehen. Mir ist immer wieder bei den Gesprächen aufgefallen, dass wir aus Amerika gehört
haben, dass kommt sehr schnell, und es werden immer wieder Voraussagen gemacht, die nicht
stimmen. Es kommt nicht so schnell, wie die Amerikaner es sagen. Aber aus der europäischen
Autoindustrie hört man, dass dauert dort noch immer sehr, sehr lange und macht euch man
keine Sorgen usw. usw. Das macht mir Sorgen. Ich glaube, die europäische Autoindustrie - gerade jetzt auch mit den Vorstößen von Tesla mit einer Fabrik in Deutschland, was ich natürlich
gut finde - muss aufpassen, dass ihr nicht das passiert, was in den bereits genannten Branchen
schon passiert ist und was natürlich weitergehen wird. Apple, nur um mal dieses Beispiel zu
nehmen, das finden Sie auch in den Vorständen dieser Silicon-Valley-Größen, hat Leute aus der
Autoindustrie systematisch rekrutiert, bis in die Vorstandsetagen hinein. Apple ist das an der
amerikanischen Börse weltweit wertvollste Unternehmen, hochprofitabel, hat ungeheure
Cash-Reserven und ist kein Unternehmen, bei dem die Markteinführung öfters mal ein Rohrkrepierer ist. Sondern, wenn die sich was vornehmen, dann klappt das auch. Schauen Sie sich
an, was bei den Navigationssystemen in den Automobilen passiert ist. Die europäische Industrie hat für teures Geld Navigationssysteme und Kartensysteme erworben, hat kleinere Firmen

aufgekauft, teilweise auch in Kooperationen mehrerer großer zusammen und hat versucht, autonome Navigationssysteme ins Auto einzubauen. Die sind ja auch fantastisch, was da so alles
kommt, von unseren großen Automobilherstellern heutzutage im Armaturenbrett. Aber, die
Navigation mit dem Handy, dem Mobiltelefon und das unmittelbare Überspielen auf das Armaturenbrett, dessen, was man schon alles im Handy gespeichert hat, die Adressen von allen
Freunden, die Vollintegration der Navigation mit dem eigenen Leben, das man ja in Form des
Mobiltelefons um sich herumtreibt. Das ist doch im Zweifel eine ernstzunehmende Konkurrenz.
Da muss man sich die Frage stellen: wer wird in diesem Spiel gewinnen? Derjenige, der ein
autonomes System erstellt im Auto oder derjenige, der sagt: schließt doch einfach euer Mobiltelefon an, das wird dann übertragen auf das Armaturenbrett und alles geht so weiter wie
beim Fahrradfahren und beim Zufußgehen. Alles ausgehend vom Mobiltelefon. Also ich glaube,
dieses Beispiel alleine zeigt schon, wie die Konkurrenzsituation ist und ich kann nur raten, diese
industriepolitische Herausforderung und auch die Innovationsherausforderung extrem ernst zu
nehmen. Das ist also der zweite Pfeiler der Digitalstrategie der Europäischen Kommission. Wir
wollen, dass europäische Unternehmen hier Führungsrollen einnehmen, und immerhin kann
ich Ihnen berichten, dass wir von VW - jedenfalls in Brüssel - gerne auch mal hören, wir von VW
sind die größten Softwareentwickler Europas. Und ich hoffe, dass in den Vorstandsetagen von
VW und anderswo das nicht nur so als Werbespruch gesagt wird, sondern dass hier eine echte
Innovationsoffensive im Gange ist. Das ist also der zweite Pfeiler der industriepolitischen Strategie.
Der dritte Pfeiler ist Ethik und Recht. Es geht darum, die Regeln für die digitale Gesellschaft neu
zu schreiben; das findet auf breiter Basis statt und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass
die Digitalisierung und auch die Künstliche Intelligenz alle Bereiche unseres Lebens erfassen
wird, auch den Verkehr und natürlich auch richterliche Tätigkeiten. Und deswegen geht es zunächst einmal darum, die allgemeinen Regeln für die Digitalisierung und sozusagen für den
öffentlichen digitalen Raum und auch die künstliche Intelligenz zu schreiben. Das ist im Gange.
Die Europäische Kommission hat jetzt schon in Ausführung ihrer Strategie für Künstliche Intelligenz und Digitalisierung in Europa mehrere Gesetzgebungs-vorschläge vorgelegt und weitere
werden folgen. Ich möchte es nur mal nennen: wir haben vorgelegt, einen Vorschlag, der heißt
„digital services act“. Da geht es im Wesentlichen darum sicherzustellen, dass auf den neuen
Plattformen, den digitalen Markplätzen und in den sozialen Netzwerken ein fairer Wettbewerb
herrscht und dass diese Markplätze und Netzwerke auch so funktionieren, dass sie vereinbar
sind mit Grundrechten und der guten Funktionsfähigkeit unserer Demokratie. Wir haben ein
„digital market act“ vorgelegt, der die Instrumente der Wettbewerbspolitik weiter schärfen
soll, ähnlich wie in Deutschland das GWB novelliert wurde und das Bundeskartellamt mit neuen
Instrumenten ausgestattet wurde. Wir haben ein „digital governments act“ vorgelegt, da geht
es darum, unabhängige Datenintermediäre zu schaffen, die zwei Funktionen haben. Sie sollen
einerseits dem Einzelnen erlauben, mit seinen eigenen Daten besser umgehen zu können und
seine eigenen Rechte an diesen Daten besser ausüben zu können. Andererseits sollen diese
Intermediäre die Daten aggregieren und sammeln und sie für Zwecke im Gemeinwohlinteresse
zur Verfügung stellen, d. h. für wirtschaftliche Tätigkeit, aber auch natürlich für z.B. die Überprüfung von Dienstleistungen, den Konsumentenschutz usw. Sie müssen sich das ungefähr so
vorstellen, wie die Bank als Kapitalsammelstelle. Im Idealfall ist die Bank Ihr Treuhändler Ihres
Geldes und verwaltet das Geld gut für Sie, besser als Sie es selber könnten. Gleichzeitig ist sie

aber Kapitalsammelstelle und stellt das so eingesammelte Geld von Individuen der Wirtschaft
durch Kreditvergabe und Investitionstätigkeit zur Verfügung. Ein ähnliches System hoffen wir
aufbauen zu können, mit diesen Datenintermediären, also eine Pflicht, eine treuhänderische
Pflicht, gegenüber jedem Einzelnen, ihn bei seiner Rechtsausübung zu unterstützen, gleichzeitig aber Sammelstelle, um die Daten zusammen zu bringen und als Datenpool dann zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, zum Training künstlicher Intelligenzsysteme in allen Sektoren.
Denn das braucht man für das Training der künstlichen Intelligenz, man braucht gewaltige Datenpools und die großen amerikanischen Firmen sind nicht nur diejenigen, die am meisten Geld
verdienen, den größten Wert an der Börse haben. Sie sind auch diejenigen, die bisher auf allen
Daten sitzen und oft Andere nicht ranlassen. Nehmen Sie z.B. Google-Streetview. Die ganze
Kartografierung, auch die optische Erfassung des Umfelds von der Straße aus, hat Google alles
schon gemacht. Es ist ein Riesen-Wettbewerbsvorteil. Alle unsere persönlichen Daten laufen
auch bei Google auf, ob wir da ein Konto haben oder nicht. Wir werden im Internet immer von
Google verfolgt. Bei Facebook ist das genauso. Für die Navigation ist das auch ein gewaltiger
Vorteil, denn wenn Google unsere Eigenarten kennt, unsere Wege zur Arbeit, unsere Wege zur
Freundin oder zu Freunden. Wenn Google weiß, wann ungefähr wir uns bewegen, ist Google
natürlich in der Lage, in der Aggregation all dieser Informationen, das städtische Verkehrssystem besser zu lenken als jede öffentliche Institution und auch jeder Konkurrent. Das heißt, es
wird auch in dieser neuen Zeit, in der Daten und Künstliche Intelligenz so wichtig sind, darum
gehen, dass wir Datenmonopole verhindern und den Zugang zu Daten ermöglichen, um auch
den Wettbewerb sicher zu stellen, ohne allerdings den Datenschutz sozusagen wie das Kind
mit dem Bade auszuschütten. Das wird eine der zentralen Aufgaben sein.
Das sind die allgemeinen Regeln. Es kommt dann, wie gesagt, die Regelung für den Rahmen
der künstlichen Intelligenz im März. Da wird es dann darum gehen, zu identifizieren, welche
risikobelasteten künstliche Intelligenzsysteme besonderen Pflichten unterliegen müssen, welche Formen von künstlicher Intelligenz verboten sein sollen; ich gebe mal ein Beispiel: eine
künstliche Intelligenz, die entwickelt wird, um Menschen zu täuschen, oder gegen ihre eigenen
Interessen zu verführen, auch eventuell unter möglicher Zuhilfenahme von sogenannter emotional intelligence, wo man auch auf die Emotionen der Menschen täuschenderweise einwirkt,
sowas wollen wir natürlich nicht haben, und da muss man klar sagen, solche Programme dürfen nicht auf den Markt kommen und dürfen auch gar nicht entwickelt werden. Bei den risikobehafteten Systemen wird sich die Frage stellen, welche Systeme fallen in die Kategorie der
Risiken und nach welchen Kriterien beurteilen wir das? Welche Pflichten werden ihnen auferlegt? Bei Hochrisikosystemen wird es sicher darum gehen, eine 360 Grad Folgenabschätzung
vorzunehmen, was alles bei intendierter und nichtintendierter Nutzung des Systems passieren
kann. Und dann auch eine Pflicht, sicherzustellen, dass eben die negativen Folgen nicht eintreten. Und es wird natürlich auch darum gehen, die Funktion dieser sich ständig weiterentwickelten Systeme dann über ihre gesamte Funktionszeit, ihre gesamte Lebenszeit im Markt und in
der Anwendung weiter zu beobachten. Es wird dort eine Art Folgepflicht geben, wie wir sie
auch schon aus dem Medizinrecht kennen und auch im Haftungsrecht für Automobilunfälle.
Das ist also der allgemeine Rahmen für die künstliche Intelligenz.
Im zweiten Halbjahr wollen wir eine Initiative ergreifen zum Haftungsrecht für die künstliche
Intelligenz. Es ist aber auch eine allgemeine Initiative, es ist kein Sonderrecht für den Straßenverkehr. Da werden wir versuchen auf der Grundlage einer Expertenarbeitsgruppe, die die

Kommission beraten hat, im Bereich des Zivilrechts entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen, um die Verantwortlichkeit für Schäden, die aus der Nutzung dieser Systeme entstehen, so
zuzuordnen, wie Calabresi sich das vorgestellt hat, nämlich so zuzuordnen, dass insgesamt die
gesellschaftlichen Schäden so weit wie möglich reduziert werden. Das ist der allgemeine Rahmen der künstlichen Intelligenz, der Politik und der Digitalisierungspolitik. Insgesamt die drei
Pfeiler: 1. Industrie und Forschung, 2. Qualifikation der Menschen, also Weiterbildung und 3.
Recht und Ethik.
Es wird immer notwendig sein, neben dem Recht auch eine Ethik weiterzuentwickeln. Wir hatten eine hochrangige Beratungsgruppe zu Ethik in der Künstlichen Intelligenz, die Grundprinzipien entwickelt hat auch für die Ethik in den Unternehmen und die Ethik der Ingenieure, denn
mit der großen Macht dieser Allzwecktechnologie ist natürlich auch eine Verpflichtung verbunden, der Ethik, die über das Recht hinausgeht, ähnlich wie das bei Ärzten auch in der medizinischen Ethik der Fall ist. Das sind die allgemeinen Pfeiler der Politik für die künstliche Intelligenz.
Und nun möchte ich Sie noch vertraut machen, mit einigen Besonderheiten und besonderen
Politikinitiativen und Themen aus dem Bereich des Verkehrs einerseits und aus dem Bereich
der richterlichen Tätigkeit andererseits.
Unsere Grundorientierung, dass Digitalisierung Einzug nimmt, nehmen soll, dort wo sie Produktivität fördert, gilt natürlich für alle Lebensbereiche und gilt deswegen auch für die Justiz.
Wir produzieren regelmäßig ein sogenanntes Scoreboard, das empfehle ich Ihnen mal, sich das
anzugucken über die Leistungsfähigkeit der Justizsysteme in allen Mitglieds-staaten und verfolgen da u. a. auch solche Indikatoren, wie Entscheidungsgeschwindigkeit und Notwendigkeit
in die 2. Instanz zu gehen, wie viele Fälle gehen in die 2. Instanz und natürlich auch Investitionen in die Digitalisierung. Mir ist völlig klar, dass so ein Scoreboard natürlich nichts über die
Richtigkeit, über die Gerechtigkeit dieser Entscheidungen aussagen kann. Es sagt auch nichts
aus über die Leistungsfähigkeit des Rechtssystems angesichts des höheren Ziels der Gerechtigkeit in einer Gesellschaft. Trotzdem ist es interessant zu sehen, dass es Rechtssysteme gibt in
Europa, die mehr und sehr viel mehr in die Digitalisierung investieren und damit die Arbeit
effizienter gestalten und auch das Leben des Richters möglicherweise angenehmer machen. Es
ist übrigens auch interessant, im Vergleich zu sehen, wie es zum Beispiel um die 2. und 3. Instanz steht und wie die durchschnittliche Entscheidungsgeschwindigkeit in den Mitgliedsstaaten ist. Im Rahmen dieser allgemeinen Politik der Förderung der Digitalisierung auch in der
Justiz muss man zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, dass in Amerika, nicht anders als in
Europa, die Justiz insgesamt - und dazu gehört auch die Anwaltschaft - bisher sehr viel weniger
Geld ausgegeben hat für Investitionen in Digitalisierung als andere Sektoren. Daraus wird in
der Industrie, die Digitalisierung vorantreibt und damit Geld verdient, der Schluss gezogen,
dass es früher oder später zu einer digitalen Kapitalisierungsoffensive in diesen Sektoren kommen wird. Meine Voraussage ist, dass der Einzug der höherwertigen Digitalisierungsunterstützungssysteme für die Justiz dann Einzug hält, wenn die Sprachverarbeitung die entsprechenden
Fortschritte gemacht hat, denn die Tätigkeit in der Justiz und die Tätigkeit des Richters ist nun
mal in erster Linie das Umgehen mit Sprache. In diesem unterscheiden wir uns auch nicht so
wesentlich von dem Interesse im Journalismus. Es geht also, wenn man so will, ganz einfach,
man guckt einfach, wie weit ist denn der Journalismus in der automatisierten Sprachverarbeitung und da stellen wir fest, dass kleine Meldungen über Spielergebnisse, die auch statistisch

vorgegeben sind, schon automatisiert erstellt werden und auch kleine Börsenmeldungen. Größere Zusammenhänge im Journalismus müssen weiter durch Menschen erstellt werden. Es ist
aber so, dass Microsoft schon für über 1 Milliarde Euro ein System erstellt hat, das heißt GPT3. Dieses System gilt mit einigen anderen zusammen als führend in der Sprachverarbeitung.
Natürlich ist es das Ziel von Microsoft, diese Fähigkeit einer auch wertenden und verstehenden
Sprachverarbeitung zu kommerzialisieren. Ich persönlich glaube, dass ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, das wird noch sehr lange dauern, und wenn ich sehr lange sage, dann meine
ich, so zwischen 2 und 10 Jahren. Was ich bis jetzt gesehen habe auf Veranstaltungen, auch in
Präsentationen und auch auf Messen, da gibt es schon Legal Tech usw. Da wird natürlich überall behauptet, da sei künstliche Intelligenz drin. Da ist nicht viel drin an künstlicher Intelligenz.
Dieses Wort wird natürlich oft zum Marketing benutzt. Aber diese Systeme sind nichts weiter
als einfache Büroautomatisierung. Die wenigen Berichte in der akademischen Literatur z. B.
darüber, dass ein System künstlicher Intelligenz Entscheidungen besser voraussage für den US
Supreme Court, als eine Jury ehemaliger Richter beim Supreme Court sind nicht immer replizierbar gewesen. Sowas liest man ja ab und zu, dass es solch ein System schon gäbe. Ich bin da
auch eher skeptisch.
Lassen wir jetzt mal kurz die Europäische Union und gehen nach Straßburg in den Europarat.
Der dortige Ausschuss für Justiz und Recht hat schon Richtlinien erlassen, die natürlich erstmal
informatorischen Charakter haben, also nicht verbindlich sind für den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Justiz. Wir haben empirische Studien gemacht und bisher keinen Einsatz künstlicher Intelligenz in der Justiz in Europa gefunden. Wenn ich da schief liege und Sie schon an
Ihrem Gericht Systeme künstlicher Intelligenz nutzen, dann lassen Sie mich das bitte wissen.
Das interessiert mich sehr. Was sagen diese Richtlinien des Europarates für künstliche Intelligenz in der Justiz kurz zusammengefasst? Sie sagen natürlich, dass der Richter als Amtsträger
letztendlich immer die Verantwortung behalten muss und immer die Entscheidungen treffen
muss, dass diese Systeme nur unterstützenden und vorbereitenden Charakter haben können.
Diese Richtlinien sagen natürlich auch, dass Transparenz herrschen muss über den Einsatz dieser Systeme. Hier stellen sich auch Grundfragen der richterlichen Unabhängigkeit und insgesamt der Unabhängigkeit der Justiz auch von der Exekutive. Ich habe es selbst mal miterlebt
bei einer Diskussion der höchsten Richter in Frankreich, wo diese Frage aufgeworfen wurde
und wo einer der obersten Richter aus dem Staatsrat Frankreichs dem anwesenden Staatssekretär für Justiz sagte: „Wir Richter akzeptieren nicht, dass die Exekutive bei uns derartige Systeme einführt, sondern wir entscheiden, ob wir diese Systeme einführen, wie wir sie einführen
und wie wir sie kontrollieren und prüfen, bevor wir sie einführen“. Das heißt also, bei der
Grundfrage der Einführung von dann wertenden Systemen, die den Richtern nicht nur als Büroautomatisierung unterstützen, sondern in seiner Entscheidungsfindung unterstützen und die
Entscheidung vorbereiten, geht es auch um Grundfragen der Gewaltenteilung und Grundfragen der Unabhängigkeit und im Umkehrschluss, dass die Justiz sich in diesen Fragen qualifizieren muss. Wir brauchen Kompetenzzentren, wir brauchen Kollegen, die sich mit diesen Fragen
als Richter engagieren, kundig machen und auskennen, damit wir in der Lage sind, zu beurteilen, ob Systeme in der Justiz verwendbar sind, ob sie wirklich Hilfen darstellen und zum Beispiel
auch, ob sie die Entscheidungsfindung des individuellen Richters nicht übergebührlich dominieren. Denn beim Umgang mit Maschinen und künstlicher Intelligenz muss man sich ja auch immer darüber im Klaren sein, dass man sich daran gewöhnen kann, dass die Maschine das schon

immer richtig macht und dann nur noch sein Häkchen drunter setzt, unter den Entscheidungsentwurf, den die Maschine ausspuckt. Mit anderen Worten, wir dürfen uns von diesem System
nicht um die Finger wickeln lassen. Das ist die Grundorientierung der Richtlinien des Europarates. Es gab auch eine Initiative in Hamburg von dem inzwischen pensionierten Präsidenten des
OVG und des Landesverfassungsgerichtshofs in Hamburg zum Umgang mit der künstlichen Intelligenz im Verhältnis Justiz und Verwaltung. So viel zum Bereich der Justiz.
Zum Bereich Verkehr möchte ich Sie zum Schluss auf die allgemeine Politik-Kommunikation der
Europäischen Kommission aus dem Jahre 2020 vom 09.12.2020 „Strategie für nachhaltige und
intelligente Mobilität: Den Verkehr in Europa auf Zukunftskurs bringen“ aufmerksam machen.
In dieser Mitteilung über den Verkehr spielt natürlich die Digitalisierung eine ganz entscheidende Rolle neben dem anderen Großthema für alle Politiken, nicht nur für den Verkehr, nämlich die Nachhaltigkeit. Es ist sicher so, dass die Digitalisierung und die Einführung der künstlichen Intelligenz große Potenziale haben für ein besseres Verkehrswesen, für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr. Bitte vergessen wir nicht, dass die Kosten für die Gesellschaft aus dem Straßenverkehr weiterhin gewaltig sind, allein die ökonomischen Kosten, aber auch immer noch
viele Tausend Tote jedes Jahr auf den Straßen. Natürlich kann Technologie auch dazu beitragen, für weniger Autofahren zu sorgen und mit anderen Verkehrsmitteln schneller zum Ziel
kommen, und natürlich auch der Nachhaltigkeit zuträglich sein. All diese Ziele nimmt die Europäische Kommission in ihre Politikvorschläge mit auf und diese Fragen der künstlichen Intelligenz stellen sich natürlich auch im Bereich der Datenverarbeitung im automatisch fahrenden
Auto und auch heute schon im fahrenden Auto. Das ist vielleicht das letzte Thema, auf das ich
eingehen möchte mit Ihnen. Wie steht es um die Daten im Automobil und was mit diesen Daten
passiert.
Hier möchte ich kurz daran erinnern, dass wir eine allgemeine Regelung haben, die natürlich
auch gilt in Bezug auf die Mobilitätsdaten, die im Auto entstehen, nämlich die Datenschutzgrundverordnung. Genau wie Apple es mit einem aggressiven Teak des Datenschutzes geschafft hat, die Nummer 1 der Börse zu werden, empfehle ich gerade den deutschen Automobilfirmen und gerade den Herstellern hochpreisiger Modelle, den Datenschutz extrem ernst zu
nehmen. Denn kein Käufer eines größeren Automobils - ich will nicht sagen Luxusautomobils möchte sich gerne mit der Vorstellung anfreunden, dass, wenn man mal Vergnügungsfahrten
unternimmt mit seinem schönen Auto, alles genauestens mitprotokolliert wird und in irgendwelchen Systemen bei den Autofirmen oder bei anderen Firmen aufläuft. Hier ist ausgesprochene Vorsicht geboten. Nicht nur aufgrund rechtlicher Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung, sondern weil ich glaube, dass die Menschen sich Sorgen machen, was mit ihren persönlichen Daten passiert, wie die ausgewertet werden und zu welchen Zwecken. Und zu diesen
persönlichen Daten gehören natürlich ganz klar die Bewegungsdaten des Automobils. Nur
nochmal zur Erinnerung, zum Schluss: persönliche Daten sind Daten, die eine natürliche Person
identifizieren oder identifizierbar machen. Die Empirik zeigt, dass wenn Sie vier Bewegungsdatenpunkte einer Person haben, diese Person identifizierbar ist. Es ist nämlich höchst unwahrscheinlich, dass eine andere Person genau die gleichen vier Bewegungspunktdaten hat, wie die
Person, die Sie sich gerade anschauen. Das heißt also, die Bewegungsdaten des Automobils
sind ganz deutlich persönliche Daten und sind deswegen nach der Datenschutzgrundverordnung entsprechend zu behandeln. Wie gesagt, die Empirik zeigt, dass die Menschen Datenschutz wollen, wenn man sie fragt. Und die Tatsache, dass die Menschen sich anders verhalten

im konkreten Leben, dass sie also trotzdem Facebook benutzen, trotzdem Google benutzen,
obwohl wir wissen, dass dort alle Daten auflaufen und Profile über uns erstellt werden, mit
hunderten von Parametern über unsere Wünsche, unsere Träume, unsere politischen, sexuellen, religiösen Orientierungen usw. usw. beweist nicht, dass der Mensch sich selbst nicht als
Opfer sehen kann. Das ist eine empirische, psychologische Realität. Das ist der Grund dafür.
Der Mensch kann sich nicht als Opfer sehen, das ist der Grund dafür, dass wir eine allgemeine
Pflicht haben, Haftpflichtversicherungen abzuschließen; wenn wir die Entscheidung über den
Abschluss einer Haftpflichtversicherung den Individuen überlassen würden, dann wäre die Abschlussquote bei den Menschen für die Volkswirtschaft insgesamt suboptimal. Das war schon
damals eine Erkenntnis von Calabresi, der sich für eine allgemeine Haftpflicht für Unfälle im
Straßenverkehr nach seiner systemischen Analyse der Kosten, der Verkehrsunfälle aussprach.
Viele der Geschäftsmodelle sind rechtswidrig und der Vollzug der Datenschutzregeln greift gerade gegenüber den großen Unternehmen, gegenüber den großen Datensammlern muss und
wird Datenschutz viel intensiver betrieben werden. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und die
Automobilindustrie in ihrem Sektor gehört schon jetzt zu den großen Datensammlern und ist
ganz gut beraten, sich in Zeiten künstlicher Intelligenz mehr als bisher auch an der Datenschutzgrundverordnung zu orientieren und ihren Kunden und zukünftigen Kunden zu sagen,
dass wenn sie in das Auto dieser oder jener Firma einsteigen, sie keine Sorge haben müssen,
was mit diesen Daten gemacht wird und dass diese Daten möglicherweise genutzt werden, um
Menschen zu manipulieren zu dieser oder jenen Verhaltensweise.
So, meine Damen und Herren, ich habe lange geredet. Leider ist heute eine Diskussion nicht
vorgesehen, aber ich danke Ihnen für die Möglichkeit, mit Ihnen sprechen zu können. Die vorbereitende Arbeit hat mich auch wieder inspiriert, wenn Sie so wollen, mich auch etwas jünger
gemacht. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Kongress am Verkehrsgerichtstag in Goslar
und hoffe, dass Sie weiterhin Interesse zeigen an europäischen Entwicklungen und danke Ihnen
für das Zuhören und alles Gute für dieses Jahr. Vielen Dank.
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§ 7 StVG
Haftung des Halters, Schwarzfahrt
(1) Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder
eines Anhängers, der dazu bestimmt ist, von einem
Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, ein Mensch
getötet, der Körper oder die Gesundheit eines
Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so
ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
(2) - (3) […]
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§ 115 VVG Direktanspruch
(1) Der Dritte kann seinen Anspruch auf Schadensersatz auch
gegen den Versicherer geltend machen,
1. wenn es sich um eine Haftpflichtversicherung zur
Erfüllung einer nach dem Pflichtversicherungsgesetz
bestehenden Versicherungspflicht handelt oder
2.-3. [...].
Der Anspruch besteht im Rahmen der Leistungspflicht des
Versicherers aus dem Versicherungsverhältnis […].
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§ 1 Pflichtversicherungsgesetz
Der Halter eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers mit
regelmäßigem Standort im Inland ist verpflichtet, für sich, den
Eigentümer und den Fahrer eine Haftpflichtversicherung zur
Deckung der durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursachten
Personenschäden,
Sachschäden
und
sonstigen
Vermögensschäden nach den folgenden Vorschriften
abzuschließen und aufrechtzuerhalten, wenn das Fahrzeug auf
öffentlichen
Wegen
oder
Plätzen
(§
1
des
Straßenverkehrsgesetzes) verwendet wird.
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§ 2 Kfz-Pflichtversicherungsverordnung
(1) Die Versicherung hat […] Schadensersatzansprüche zu umfassen, die
auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts gegen den Versicherungsnehmer oder mitversicherte
Personen erhoben werden, wenn durch den Gebrauch des
versicherten Fahrzeugs
1. Personen verletzt oder getötet worden sind,
2. Sachen beschädigt oder zerstört worden oder abhanden
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3. [Vermögensschäden].
(2) […].

§ 2 Kfz-Pflichtversicherungsverordnung
(1) Die Versicherung hat […] Schadensersatzansprüche zu umfassen, die
auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts gegen den Versicherungsnehmer oder mitversicherte
Personen erhoben werden, wenn durch den Gebrauch des
versicherten Fahrzeugs
1. Personen verletzt oder getötet worden sind,
2. Sachen beschädigt oder zerstört worden oder abhanden
gekommen sind oder
3. [Vermögensschäden].
(2) […].

Urteil vom 20. Oktober 2020
– VI ZR 158/19 („Brand-3“)
Betriebs§ 7 StVG!
KfzunterbrechungsHaftpflichtversicherer
§
115
VVG?
versicherer

Urteil vom 20. Oktober 2020
– VI ZR 158/19 („Brand-3“)
Betriebs§ 7 StVG!
KfzunterbrechungsHaftpflichtversicherer
§
115
VVG!
versicherer

Zur Definition „beim Betrieb“

= Betriebseinrichtung eines
Kraftfahrzeugs!

Zur
Definition
„beim
Betrieb“

Zur
Definition
„beim
Betrieb“

OLG Hamm BeckRS 2018, 39282: Gasbetriebener Kühlschrank in
Wohnmobil ist Betriebseinrichtung

Zur
Definition
„beim
Betrieb“

OLG Hamm BeckRS 2018, 39282: Gasbetriebener Kühlschrank in
Wohnmobil ist Betriebseinrichtung;
BGH, Beschl. v. 13. Okt. 2020 – VI ZR 472/18: Zurückweisung der NZB!

Grenzen

Grenzen
• Senatsurteil vom 27. November 2007 – VI ZR 210/06, DAR
2008, 336 („Vorsätzliches In-Brand-Setzen eines Fahrzeugs“)

Grenzen
• Senatsurteil vom 27. November 2007 – VI ZR 210/06, DAR
2008, 336 („Vorsätzliches In-Brand-Setzen eines Fahrzeugs“)

• OLG Koblenz, Urteil vom 25. September 2019 – 10 U
426/19, juris („Unsachgemäßer Anschluss einer externen
Autobatterie an Benzinpumpe“)

Grenzen
• Senatsurteil vom 27. November 2007 – VI ZR 210/06, DAR
2008, 336 („Vorsätzliches In-Brand-Setzen eines Fahrzeugs“)

• OLG Koblenz, Urteil vom 25. September 2019 – 10 U
426/19, juris („Unsachgemäßer Anschluss einer externen
Autobatterie an Benzinpumpe“);
Senatsbeschluss vom 13. Oktober 2020 – VI ZR 423/19:
Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde

Grenzen
• Senatsurteil vom 27. November 2007 – VI ZR 210/06, DAR
2008, 336 („Vorsätzliches In-Brand-Setzen eines Fahrzeugs“)

• OLG Koblenz, Urteil vom 25. September 2019 – 10 U 426/19,
juris
(„Unsachgemäßer
Anschluss
einer
externen
Autobatterie an Benzinpumpe“);
Senatsbeschluss vom 13. Oktober 2020 – VI ZR 423/19:
Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde

Urteil vom 11. Februar 2020
– VI ZR 286/19 („Der Sattelauflieger“)

Urteil vom 11. Februar 2020
– VI ZR 286/19 („Der Sattelauflieger“)

Urteil vom 11. Februar 2020
– VI ZR 286/19 („Der Sattelauflieger“)

Friederike

Urteil vom 11. Februar 2020
– VI ZR 286/19 („Der Sattelauflieger“)

Friederike

Urteil vom 11. Februar 2020
– VI ZR 286/19 („Der Sattelauflieger“)

Urteil vom 11. Februar 2020
– VI ZR 286/19 („Der Sattelauflieger“)
Eigentümerin

KfzHaftpflichtversicherer

Urteil vom 11. Februar 2020
– VI ZR 286/19 („Der Sattelauflieger“)
Eigentümerin

KfzHaftpflichtversicherer

Urteil vom 11. Februar 2020
– VI ZR 286/19 („Der Sattelauflieger“)
Eigentümerin

KfzHaftpflichtversicherer

Urteil vom 11. Februar 2020
– VI ZR 286/19 („Der Sattelauflieger“)
Eigentümerin

?

KfzHaftpflichtversicherer

Urteil vom 11. Februar 2020
– VI ZR 286/19 („Der Sattelauflieger“)
Eigentümerin

§ 7 StVG?

KfzHaftpflichtversicherer

StVG
§ 7 Haftung des Halters, Schwarzfahrt

(1) Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder eines
Anhängers, der dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug
mitgeführt zu werden, ein Mensch getötet, der Körper oder die
Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache
beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
(2) […]

StVG
§ 7 Haftung des Halters, Schwarzfahrt

(1) Wird bei dem Betrieb […] eines Anhängers, der dazu
bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden,
ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines
Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter
verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden
zu ersetzen.
(2) […]

StVZO
§ 41 Bremsen und Unterlegkeile
(1) – (13) […]
(14) Die nachstehend genannten Kraftfahrzeuge und Anhänger
müssen mit Unterlegkeilen ausgerüstet sein. Erforderlich sind
mindestens […]
zwei Unterlegkeile bei
a)[…],
b)Sattelanhängern,
c) […]
(15) – (20) […]

StVO
§ 14 Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen
(1) […]

(2) Wer ein Fahrzeug führt, muss die nötigen Maßnahmen treffen, um Unfälle oder Verkehrsstörungen
zu vermeiden, wenn das Fahrzeug verlassen wird. […].
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(1) Wird bei dem Betrieb […] eines Anhängers, der dazu
bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden,
ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines
Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter
verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden
zu ersetzen.
(2) […]
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Eigentümerin

§ 7 StVG(+)

KfzHaftpflichtversicherer

Urteil vom 11. Februar 2020
– VI ZR 286/19 („Der Sattelauflieger“)
Eigentümerin

§ 7 StVG(+)
falls
öffentlicher
oder privater
Verkehrsraum!

KfzHaftpflichtversicherer

Urteil vom 8. Dezember 2020
– VI ZR 19/20 („Berufsrisiko und Haftung“)
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Urteil vom 8. Dezember 2020
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§ 52
NdsBeamtG
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Urteil vom 8. Dezember 2020
– VI ZR 19/20 („Berufsrisiko und Haftung“)
?
§ 52
NdsBeamtG

Urteil vom 8. Dezember 2020
– VI ZR 19/20 („Berufsrisiko und Haftung“)
§ 823 Abs. 1 BGB?
§ 52
NdsBeamtG

BGB
§ 823 Schadensersatzpflicht
(1)Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den
Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines
anderen widerrechtlich verletzt, ist dem
anderen zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet.
(2) […]

Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB?
1. Rechtsgutsverletzung (?)

Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB?
1. Rechtsgutsverletzung (+)
2. Handlung (?)
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1. Rechtsgutsverletzung (+)
2. Handlung (+)
3. Haftungsbegründende Kausalität (?)

Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB?
1.
2.
3.
4.

Rechtsgutsverletzung (+)
Handlung (+)
Haftungsbegründende Kausalität (+)
Rechtswidrigkeit (?)
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1.
2.
3.
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Rechtsgutsverletzung (+)
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Haftungsbegründende Kausalität (+)
Rechtswidrigkeit (+)
Verschulden (?)
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Rechtsgutsverletzung (+)
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Rechtswidrigkeit (+)
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Rechtsgutsverletzung (+)
Handlung (+)
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Rechtsgutsverletzung (+)
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Handlung (+)
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Rechtswidrigkeit (+)
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a) Allgemeines Lebensrisiko (?)
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Rechtsgutsverletzung (+)
Handlung (+)
Haftungsbegründende Kausalität (+)
Rechtswidrigkeit (+)
Verschulden (+)
Schaden (+)
Haftungsausfüllende Kausalität (+)
Schutzzweckzusammenhang (?)
a) Allgemeines Lebensrisiko (-)
b)Berufsspezifisches Risiko (?)

Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Rechtsgutsverletzung (+)
Handlung (+)
Haftungsbegründende Kausalität (+)
Rechtswidrigkeit (+)
Verschulden (+)
Schaden (+)
Haftungsausfüllende Kausalität (+)
Schutzzweckzusammenhang (+)
a) Allgemeines Lebensrisiko (-)
b)Berufsspezifisches Risiko (-)

Urteil vom 8. Dezember 2020
– VI ZR 19/20 („Berufsrisiko und Haftung“)
§ 823 Abs. 1 BGB?
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Corona und Verkehrsrecht –
Probleme und Chancen
Nicolas Eilers
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht
Höfle Schmidt Eilers, Groß Gerau

Chronologie

• November 2019: Erste Fälle beim Menschen bestätigt
• 31. Dezember 2019: China bestätigt den Ausbruch einer Seuche
• 27. Januar 2020: Ein Mitarbeiter eines Automobilzulieferers ist der erste offizielle
Fall in Deutschland
• 16. März 2020: Die Bundesregierung beschließt den ersten Lockdown

Lockdown und Verkehr
Im Auftrag des BMVI erstelltes Monitoring zum Personenverkehr zeigt
die massiven Auswirkungen des Lockdowns auf den Verkehr
Der Individualverkehr sinkt im März um 21%, im April um 35 % und
steigt danach auch nur deutlich reduziert wieder an.

Lockdown und Verkehr
• Noch dramatischer sind die Auswirkungen im öffentlichen Verkehr:
• Der Rückgang beträgt bis zu 72% im Liniennahverkehr, im
Linienfernverkehr sogar 95%, dies im April 2020
• Der Flugzeugverkehr geht im gleichen Monat um 99% zurück, kommt
also fast völlig zum Erliegen

Lockdown und Verkehr
• „Gewinner“ ist das Fahrrad:
• Der Anteil am Verkehr steigt im April 2020 um 15%, im Mai 2020
sogar um 21%
• Das Wetter wird dabei auch eine Rolle gespielt haben

Veränderungen im Verkehr
• Von Januar bis August 2020, dem Untersuchungszeitraum, ergeben
sich folgende Veränderungen:
• Der Individualverkehr geht um 13% zurück
• Der öffentliche Verkehr reduziert sich um 34%
• Der Fahrradverkehr steigt um 10% an

Veränderungen im Verhalten
• Nach Erhebungen des ADAC:
• Die Zahl derer, die an 5 Tagen pro Woche zur Arbeit fahren, halbiert
sich
• Statt zuvor 4% legen nun 40% keine Wege mehr zur Arbeits- bzw.
Ausbildungsstätte zurück
• Die Einkäufe werden auf wenige Tage pro Woche konzentriert
• Fast jede 10. Person ab 65 geht gar nicht mehr zum Einkaufen

Veränderungen im Verhalten
• Der Anteil des ÖPNV für Fahrten zur Arbeit oder Ausbildung geht von
19% auf 7% zurück
• Der stärkste Rückgang beim Auto erfolgt beim Wegezweck „Sport“,
der Anteil sinkt von 22 auf unter 10%

Die Mutter aller Probleme
• Das Hauptproblem für Verkehrsrechtler und alle anderen, die
mittelbar oder unmittelbar mit dem Verkehr ihr Geld verdienen, ist
also schlicht:

Weniger Verkehr!

Die Folgeprobleme
• Weniger Verkehr bedeutet zwingend auch weniger Unfälle. Der
Rückgang nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes im Vergleich
Oktober 2019 zu Oktober 2020, bezogen auf Unfälle mit
Personenschäden:
• Unfälle innerorts gehen von 18.062 auf 16.002 zurück
• Außerorts ohne BAB von 6.418 auf 5.755
• Auf der BAB von 1.791 auf 1.361

Weniger Unfälle
• Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes ist die Gesamtzahl der
Verkehrsunfälle von März bis Juni 2020 um 26% zurückgegangen
• Am stärksten war der Rückgang von Unfällen mit Personenschäden
auf der Autobahn mit einem Minus von 39,3%
• Der Rückgang beim Sachschaden lag bei 26,6%, beim
Personenschaden bei 21,4%
• Die Zahl Verletzter Fahrradfahrer blieb fast unverändert, Minus 0,8%

Somit auch positive Aspekte
• Erfreulicher Nebenaspekt: Auch die Zahl der im Straßenverkehr
Getöteten sinkt deutlich:
• Innerorts von 83 auf 56
• Außerorts ohne BAB von 164 auf 148
• Auf der BAB von 29 auf 20

Praktische Auswirkungen des Lockdown
• Der GDV hat noch keine belastbaren Zahlen, nach Aussagen aus der
Versicherungswirtschaft sind die Schadenfälle ca. 15%
zurückgegangen
• Auch Anwälte und Gutachter berichten von deutlich gesunkenen
Unfallzahlen und dadurch weniger Umsatz
• Der Taxiverkehr bricht ebenfalls dramatisch ein
• Auch die Angst vor Infektionen senkte die Bereitschaft, Anwälte oder
andere „Fremde“ aufzusuchen
• Weniger soziale Interaktion führt zu weniger Streitigkeiten, punktuell
sind auch gegenteilige Entwicklungen gegeben

Konkrete Probleme bei der Regulierung
• Reparaturen verzögern sich wegen Personalausfällen und
Lieferschwierigkeiten
• Dadurch höhere Ausfallzeiten der beschädigten Fahrzeuge, was zu
längerem Nutzungsausfall oder höheren Mietwagenkosten führt.
• Umstellungen auf Homeoffice erschweren die Regulierung bei den
Versicherern
• Restwertaufkäufer reduzieren auch die Kontakte
• Die Grenzschließungen blockieren den Absatz – im legalen und im
illegalen Geschäft
• Überholende Kausalität im Erwerbsschaden

Corona vor Gericht
• Erster pandemiebedingter zivilrechtlicher Kriegsschauplatz sind die
Kosten für „Coronamaßnahmen“, also Kosten für Infektionsschutz und
Desinfektion.

• Entsprechende Maßnahmen sind unbestreitbar notwendig
geworden.
• Sehr streitig ist, wie sie juristisch einzuordnen sind und wer sie am
Ende bezahlen muss.

Coronamaßnahmen
• Fahrzeuge müssen nach Annahme und vor Rückgabe desinfiziert
werden

• Mitarbeiter müssen Masken und ggf. Handschuhe tragen.
• Dies ist grundsätzlich nicht streitig.
• Sind die dadurch entstehenden Kosten erforderliche Kosten der
Schadenbeseitigung oder dienen sie dem Schutz der Mitarbeiter?

Coronamaßnahmen
• Empehlung des IFL/ZKF
• 3 AW und 7,50 € Materialkosten
• Eine Empfehlung in sehr bemerkenswertem Kontext

• Sind die Zahlen realistisch?

Erstattungsfähigkeit bejaht
AG Heinsberg, Urt. v. 04.09.2020, 18 C 161/20 (Weil Dritte das
Fahrzeug berühren ist eine Desinfektion notwendig, Kosten 60,87€)
Betrifft Reparaturbetrieb
AG Leverkusen, Urt. v. 30.09.2020, 26 C 266/20 (Aus Laiensicht nicht
erkennbar, vom SV kalkuliert, Vom Vertragshändler berechnet, daher
„vertrauenswürdig“, Kosten „angebracht und angemessen“,
Werkstattrisiko, Höhe 67 €) Betrifft Reparaturbetrieb
AG Kulmbach, Urt. v. 14.10.2020, 70 C 325/20 (Vom SV kalkuliert,
Werkstattrisiko, unfallkausal, weil Desinfektion Folge der Reparatur,
„Mitverursachung“ durch Pandemie, Mehraufwand nicht vom
Geschädigten zu tragen, Höhe 64,26 €) Betrifft Reparaturbetrieb

Das Original: BGH VI ZR 43/73
„Diese Grundsätze führen freilich nicht dazu, die Reparaturkostenrechnung
der Werkstatt dem nach § 249 Satz 2 BGB für die Instandsetzung des
Fahrzeugs geschuldeten Betrag ungeprüft gleichzusetzen. Selbstverständlich
haben Reparaturen bei der Bemessung des erforderlichen
Herstellungsaufwandes auszuscheiden, die nur bei Gelegenheit der
Instandsetzungsarbeiten mitausgeführt worden sind. Ferner dürfen die
dargestellten Bemessungsgrundsätze nicht dazu führen, daß sich - letztlich
zum Schaden der Allgemeinheit - mangelndes Interesse der
Vertragsbeteiligten an einer marktgerechten Abwicklung der Instandsetzung
im Kostenniveau niederschlägt. An den vom Geschädigten zu führenden
Nachweis, daß er wirtschaftlich vorgegangen ist, also bei der Beauftragung
aber auch bei der Überwachung der Reparaturwerkstatt den Interessen des
Schädigers an Geringhaltung des Herstellungsaufwandes Rechnung getragen
hat, dürfen deshalb nicht zu geringe Anforderungen gestellt werden."

Erstattungsfähigkeit verneinen:
LG Stuttgart, Urt. v. 30.10.2020, 19 O 145/20 (Weder Unfallkausal noch Teil
des Reparaturauftrages, Höhe 46,25€) Betrifft Reparaturbetrieb
AG Saarbrücken, Urt. v. 25.09.2020, 120 C 279/20, juris (Allgemeine
Unkosten die mit dem Grundhonorar abgegolten sind, 20€ sind überhöht,
auch bei hochwertigem Mundschutz liegen die Kosten unter 10€ brutto)
Betrifft Sachverständigen

AG Freiburg, Urt. v. 06.11.2020, 4 C 1218/20 (Keine Rechtsgrundlage für
Erstattung, nicht im Mietvertrag vereinbart, nicht bezahlt, Höhe 65,45€)
Betrifft Mietwagenkosten

Erstattungsfähigkeit verneinen:
AG Neu-Ulm, Urt. v. 24.11.2020, 3 C 807/20 (Kosten sind höhere
Gewalt, unterfallen dem allgemeinen Lebensrisiko des Einzelnen,
Kosten sind nicht auf Kunden umwälzbar bzw. Maßnahmen für den
Kunden musss dieser selbst tragen, Kosten sind im Sinne der Adäquanz
nicht unfallkausal, Höhe offen) Betrifft Reparaturbetrieb
AG Pforzheim, Urt. v. 02.12.2020, 4 C 231/ 20 (Kosten dienen dem
Arbeitsschutz und gehören zu den Allgemeinkosten, Kosten der
Leistungserschwerung gehen zu Lasten des Reparaturbetriebes, Höhe
offen) Betrifft Reparaturbetrieb

Erstattungsfähigkeit verneinen:
AG Münster, Urt. v. 11.09.2020, 28 C 1823/20 (Normale Reinigung war
bereits in der Rechnung erhalten, darüber hinaus gehende Arbeiten
nicht ersichtlich, allgemeines Lebensrisiko, ähnlich fernliegende Kosten
wie bei einer Grippeepidemie, ohne Bezug zum konkreten Geschehen,
nicht auf den Schädiger abwälzbar, Höhe 59,60€) Betrifft
Reparaturbetrieb

Eigene Bewertungen
• Wie sind Coronakosten rechtlich zu bewerten?
• Gelten im Haftpflichtrecht andere Grundsätze?
• Kontrollüberlegung: Wie gehen andere Branchen mit diesen Kosten
um? Kostet Desinfektion im Autohaus mehr als beim Friseur?
• Die Kosten in Deutschland beim KfZ-Gewerbe sind ohnehin hoch
• Ziff. 245 GOÄ analog: 14,75 € pro Fall für den Arzt
• Muss zwischen einzelnen Schritten differenziert werden?
• Wo ist die Grenze zwischen Mehraufwand und Gewinnmaximierung?
• Parallelität zur Entwicklung des Virus

Maskenpflicht und Verkehrsrecht

Maskenpflicht und Verkehrsrecht
Eindeutige gesetzliche Regelung in der recht jugendlichen Vorschrift
des § 23 IV StVO:
„Wer ein Kraftfahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhüllen oder
verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist. Dies gilt nicht in Fällen des
§ 21a Absatz 2 Satz 1.“

Maske im Fahrzeug
• Die gesetzliche Vorschrift dient der Erkennbarkeit, aber auch der
Gewährleistung von freier Sicht
• Gerichtliche Entscheidungen nur zur Frage, ob das Verhüllungsverbot
die Religionsfreiheit einschränkt.

• Jeweils verneinend: BVerfG, B. v. 26.02.2018, 1 BvQ 6/18 in zfs 2018,
S.230; VG D‘dorf, Urt. v. 26.11.2020, 6 L 2150/20, juris

Maskenpflicht im Verkehrsrecht
• Gilt nur für den Fahrzeugführer
• Möglichkeit der Befreiung nach § 46 StVO, relevant sicher für Taxiund Busfahrer, auch § 35 I StVO
• Sanktionen: 60€ Bußgeld, Fahrtenbuchauflage droht dem Halter,
wenn der Fahrzeugführer nicht feststellbar ist, § 31a I StVZO
• Relevant: §§ 47 I, 56 I OwiG

Auto als öffentlicher Raum?
AG Stuttgart, B. v. 08.09.2020, 4 Owi 177 Js 68534/20, DAR 2020 S. 646
• Halten sich 5 Personen in einem privaten PKW auf, ist dies keine
Aufenthalt im öffentlichen Raum i.S.d. Corona-Verordnung
• Es ist kein öffentlicher Verkehrsraum, kein öffentliches Verkehrsmittel
und kein öffentliches Gebäude, da nicht öffentlich zugänglich
• Soweit außerhalb des öffentlichen Raumes 5 Personen
zusammenkommen dürfen, ist dies auch in einem privaten PKW
erlaubt

Anmerkungen zu AG Stuttgart
• Juristisch bezogen auf den Urteilszeitpunkt begründbar
• Es gibt auch eine medizinische Komponente
• Es gilt die jeweils aktuelle Rechtslage

• Jeder Kontakt ist ein Risiko, vor allem in engen Räumen

Masken im Gerichtssaal
• § 176 GVG
• (1) Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung obliegt dem
Vorsitzenden.
• (2) An der Verhandlung beteiligte Personen dürfen ihr Gesicht
während der Sitzung weder ganz noch teilweise verhüllen. Der
Vorsitzende kann Ausnahmen gestatten, wenn und soweit die
Kenntlichmachung des Gesichts weder zur Identitätsfeststellung noch
zur Beweiswürdigung notwendig ist.

Ein weiteres, gravierendes Problem
• Während des ersten Lockdowns wurden nahezu alle Gerichtstermine
aufgehoben und verlegt, die Angst vor Infektionen war groß.
• Letztlich oblag die Entscheidung den Richtern im Rahmen ihrer
Unabhängigkeit
• Somit keine Einheitlichkeit, teilweise war man völlig sorglos, teilweise
übervorsichtig
• Auch im zweiten Lockdown wieder viele Aufhebungen, aber spürbar
routinierter Umgang mit den Problemen

Maßnahmen der Gerichte
• Umsetzung von Schutzmaßnahmen:
• Desinfektionsmittel
• Trennwände
• Reduzierung der Bestuhlung
• Später Masken
• Nun auch erste Luftreiniger

Verhandeln in Zeiten der Pandemie
• Der Zugang zum Recht muss auch in der Krise ermöglicht werden
• Stillstand der Verfahren bringt wirtschaftliche Nachteile nicht nur für
die Parteien, die ggf. auf Geld angewiesen sind
• Soweit die Verfahren nicht beendet werden, können auch die Anwälte
wirtschaftlich in Schwierigkeiten kommen, soweit die Instanzen
mangels Abschluss nicht abgerechnet werden können
• Es geht um ca 100.000 Anwälte mit den daran hängenden
Angestellten – ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor

Der Zivilprozeß
• § 128
Grundsatz der Mündlichkeit; schriftliches Verfahren
• (1) Die Parteien verhandeln über den Rechtsstreit vor dem erkennenden
Gericht mündlich.
• (2) Mit Zustimmung der Parteien, die nur bei einer wesentlichen Änderung
der Prozesslage widerruflich ist, kann das Gericht eine Entscheidung ohne
mündliche Verhandlung treffen. Es bestimmt alsbald den Zeitpunkt, bis zu
dem Schriftsätze eingereicht werden können, und den Termin zur
Verkündung der Entscheidung. Eine Entscheidung ohne mündliche
Verhandlung ist unzulässig, wenn seit der Zustimmung der Parteien mehr
als drei Monate verstrichen sind. (…)

Die mündliche Verhandlung
• Grundsatz der mündlichen Verhandlung
• Schriftliches Verfahren ist möglich, aber ausschließlich mit
Zustimmung der Parteien. Ein Schweigen auf gerichtliche Anfragen
reicht nicht
• Ausnahme für Amtsgerichte: § 495a ZPO, eingeführt zur Entlastung
der Justiz
• Dort mündliche Verhandlung nur auf Antrag, Möglichkeit der
telefonischen Beweisaufnahme (fragwürdig!)
• Bewährtes und gutes Verfahren, wenn nur um Rechtsfragen gestritten
wird

Digitale Alternativen
• § 128a
Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung
• (1) 1Das Gericht kann den Parteien, ihren Bevollmächtigten und Beiständen auf
Antrag oder von Amts wegen gestatten, sich während einer mündlichen
Verhandlung an einem anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrenshandlungen
vorzunehmen. 2Die Verhandlung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und
in das Sitzungszimmer übertragen.
• (2) 1Das Gericht kann auf Antrag gestatten, dass sich ein Zeuge, ein
Sachverständiger oder eine Partei während einer Vernehmung an einem anderen
Ort aufhält. 2Die Vernehmung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in
das Sitzungszimmer übertragen. 3Ist Parteien, Bevollmächtigten und Beiständen
nach Absatz 1 Satz 1 gestattet worden, sich an einem anderen Ort aufzuhalten, so
wird die Vernehmung auch an diesen Ort übertragen.
• (3) 1Die Übertragung wird nicht aufgezeichnet. 2Entscheidungen nach Absatz 1
Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 sind unanfechtbar.

Praktische Fragen und Probleme
• Abweichung von § 219 ZPO (Terminsort)
• Wenig Praktische Erfahrungen, kaum Kommentierungen
• Wenig Erfahrungen bei der Justiz, sehr unterschiedliche
Herangehensweisen
• Hauptproblem ist die technische Umsetzung. Dürfen bedeutet nicht
müssen.

Praktische Fragen und Probleme
• Ladungsfristen müssen eingehalten werden
• Der Termin muss öffentlich sein, bezogen auf den Verhandlungsort. Wie weit geht
das?
• Wer muss wen sehen und hören können?
• Wer muss wo sein, wo kann und muss der „andere Ort“ sein? Was passiert, wenn
der Betreffende beim Termin dort nicht ist?
• Brauche ich meine Robe?
• Wann droht Säumnis bei technischen und praktischen Problemen, wie wird das
rechtlicht Gehör gewährt?
• Augenschein, Urkundsbeweis, Vollmacht?
• Kosten?

Vor- und Nachteile
• Nicht jeder Termin eignet sich für § 128a ZPO
• Wenn es auf persönliche Eindrücke und situative Momente ankommt, ist
eine Videoübertragung nicht optimal
• Videotermine bieten auch massive Vorteile: Zeitersparnis, Flexibilität,
• Beschleunigung, Entlastung der Umwelt, Beschleunigung, Entfall der
Notwendigkeit, Korrespondenzanwälte zu Beauftragen
• Die Justiz reagiert wenig flexibel auf Erneuerungsbedarf, auch wenn mehr
und mehr mutig voran gehen (Siehe den lesenswerten Aufsatz von Windau
in Anwaltsblatt 2021, S. 26)
• Aber auch teilweise erhebliche Ablehnung durch Anwälte

Eigene Meinung
• Wenn Sicherheit gewährleistet werden kann, spricht nichts gegen mündliche
Verhandlungen
• Wenn nur um Rechtsfragen erörtert werden sollen und insbesondere nur „Profis“
am Termin teilnehmen sollen, spricht alles für Videoverhandlungen
• Die bestehenden Instrumente der ZPO wie §§ 128 II; 128a; 358a bieten eine
vorhandenes und geeignetes Instrumentarium, um der Krise zu begegnen,
einzelne Anpassungen sind sinnvoll und geboten
• Möglich, aber nicht optimal: Schriftliche Aussage, § 377 ZPO oder ersuchter
Richter, § 375 ZPO. Problematisch ist immer das Fragerecht, § 397 I ZPO

Also:
• Durch Anträge und Schaffung der technischen Voraussetzungen
seitens der Anwaltschaft Videoteilnahme beschleunigen. Die
Durchführung erfolgt auf Antrag der Partei, nicht auf Anordnung
durch das Gericht
• Die Justiz MUSS professionell digitaler werden

• Aber auch die Anwälte
• Hier bietet die Krise die Chance, den Wandel zu beschleunigen

StPO
• Keine Möglichkeit der Videoverhandlung vorgesehen
• § 185 GVG bietet eine Ausnahme für Dolmetscher

Fazit:
• Was man aus der Corona-Krise mitnehmen könnte:
• Rücksicht
• Respekt
• Achtsamkeit
• Perspektiven
• Was man wohl mitnehmen wird:

Fazit

•5 kg mehr.

Danke für Ihre Zeit
• Und hoffentlich bis nächstes Jahr hier in Goslar!

Die häufigsten Unfallursachen
mit Erläuterung der Quotenbildung
beim Schadensersatz
Rechtsanwalt und Notar
Jörg Elsner LL.M. advomano Hagen
elsner@advomano.de
Goslar, 29.01.2021
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Was erwartet Sie in dem Vortrag?
• Der Verzicht auf Paragrafennennungen
• Meine persönliche Einschätzung zu den häufigsten
Unfallursachen, insbesondere, ob die Geschwindigkeit dazu
zählt
• Die allgemeinverständliche Erläuterung des Haftungssystems
bei Verkehrsunfällen
• Die praktische Anwendung des Wissens auf häufige
Unfallkonstellationen und
• einfache Möglichkeiten der Vermeidung der meisten Unfälle
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Kurt Tucholsky,
Deutschland, Deutschland
Der Deutsche fährt nicht wie andere Menschen. Er fährt, um
recht zu haben.
Dem Polizisten gegenüber; dem Fußgänger gegenüber, der es
übrigens ebenso treibt – und vor allem dem fahrenden Nachbarn
gegenüber.
Rücksicht nehmen? um die entscheidende Spur nachgeben?
auflockern? nett sein, weil das praktischer ist?
Na, das wäre ja . . . .
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Was gehört zu den größten Irrtümern
juristischer Laien?
• Es wird immer mehr vor Gericht gestritten
• Überhöhte Geschwindigkeit ist die Hauptursache für schwere Unfälle
Verfügbarkeitsheuristik ist eine verkürzende kognitive Operation, die zu
Urteilsfehlern führt. Sie gehört in der Kognitionspsychologie zu den
sogenannten Urteilsheuristiken, die gewissermaßen Faustregeln darstellen, um
Sachverhalte auch dann beurteilen zu können, wenn kein Zugang zu präzisen
und vollständigen Informationen besteht. Sie ersetzt die schwierige Frage
nach der Häufigkeit eines Ereignisses oder dem Umfang einer Kategorie durch
die einfachere Frage, wie leicht es fällt, sich an passende Beispiele zu
erinnern. Zwei häufige Ursachen dafür, dass Beispiele leicht verfügbar sind
und so zu einem systematischen Fehler führen, sind eigene Erlebnisse sowie
Berichte in den Massenmedien. (Wikipedia)
Literaturvorschlag: Daniel Kahneman, Schnelles Denken, langsames Denken
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Jährliche Statistik über Verkehrsunfälle
destatis.de
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Woher kommen die Daten für die Statistik ?
Die im besonderen Interesse stehenden schweren Unfälle
werden schon aus straf- und versicherungsrechtlichen Gründen
von der Polizei praktisch vollständig aufgenommen.
Die Professionalität, Neutralität und praktische Erfahrung der
aufnehmenden Polizeibeamten garantieren eine hohe Qualität
bei der Erfassung der Merkmale. Allerdings haben
Einzelfalluntersuchungen gezeigt, dass auch hier
Fehleinschätzungen einfließen können, die z. B. im späteren
gerichtlichen Verfahren nicht bestätigt werden.
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Verkehrsunfaelle/strassenverkehrs
unfaelle.pdf?__blob=publicationFile
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Ursachenverzeichnis
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Unfälle mit Personenschäden 2019
Kraftfahrer insgesamt

Unfälle

292.837

100 %

Abbiegen, Wenden, Rückwärts, Ein- u. Ausfahren

50.632

17,3 %

Abstand

47.021

16,1 %

Vorfahrt, Vorrang

45.926

15,7 %

Nichtbeachten Lichtzeichen

5.275

Geschwindigkeit

1,8 %
36.191

12,3 %

mit Überschreiten Höchstgeschw.

2.098

0,7 %

in anderen Fällen

34.093

11,6 %

Verkehrstüchtigkeit

16.861
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Unfälle mit Getöteten 2019
Kraftfahrer insgesamt

Getötet

3317

100 %

Abbiegen, Wenden, Rückwärts, Ein- u. Ausfahren

235

7,1 %

Abstand

191

5,7 %

Vorfahrt, Vorrang

218

6,6 %

Nichtbeachten Lichtzeichen
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Geschwindigkeit

0,6 %
877

26,4 %

mit Überschreiten Höchstgeschw.

163

4,9 %

in anderen Fällen

714

21,5 %

Verkehrstüchtigkeit

344
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Seniorenunfälle
• Senioren ab 75 Jahre (11 % der Bevölkerung) sind in 75.2 %
Hauptunfallverursacher
● Missachten der Vorfahrt oder des Vorrangs (9.722 Fälle =21,2 %)
● Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und
Anfahren (9.551 Fälle =18,9%)
● Abstandsfehler (5.089 Fälle = 10,8 %)
Zahlen der Verursachung an der Zahl der Getöteten fehlen!
https://www.runtervomgas.de/verkehrsteilnehmer/artikel/unfaelle-von-senioren-im-strassenverkehr.html
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Analyse der Statistikgrundlagen
„Der Blitzermarathon“
- effiziente Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ? –
Rechtsanwalt Jens Dötsch, Andernach
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht

Referat auf dem Journalistenseminar 2016 der AG Verkehrsrecht
https://www.verkehrsanwaelte.de/fuer-anwaelte/arbeitshilfen/
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Fazit Unfallursachen
• Die Ursache Geschwindigkeit ist vorhanden, wird neben
anderen Ursachen aber völlig überschätzt.
• Wir haben in Deutschland, was Unfälle angeht, kein
Geschwindigkeitsproblem.
• Alkoholkontrollen in den Nachtstunden der Wochenenden
würden Todesfälle verhindern.
• Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Senioren ab 75
Jahren würde Todesfälle verhindern.
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Unfall KFZ – Fußgänger/Rad- Beifahrer etc.
Straßenverkehrsgesetz (Gefährdungshaftung)
Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs ein Mensch getötet,
der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder
eine Sache beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem
Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
Ausschluss höhere Gewalt: nur bei Naturereignissen und
rechtswidrigen Eingriffen Dritter – praktisch nie!
• Also fast immer Haftung aus Straßenverkehrsgesetz
• Mitverschulden ist zu berücksichtigen
• Ausnahme Kinder
© RA Jörg Elsner LL.M., Hagen
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Unfall KFZ - KFZ
Prüfungsreihenfolge gemäß Straßenverkehrsgesetz
1. Für eine Partei unabwendbares Ereignis?
Wenn ja: Keine Haftung für sie, der andere 100 %
2. Wenn für beide nicht unabwendbar:
bewiesenes oder unstreitiges kausales Verschulden?
Wenn für beide nein: beide Haftung Betriebsgefahr, i.d.R. 50 zu
50 %
3. Wenn nur bei einem Verschulden: Bis auf Anteil Betriebsgefahr
des anderen trägt er Rest des Schadens oder den gesamten
Schaden, wenn schweres Verschulden die Betriebsgefahr
zurücktreten lässt
4. Wenn beide Verschulden: Haftungsverteilung nach
Verursachungsbeitrag
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Drei Bewertungsmöglichkeiten für die Fahrerin
1. Der Unfall war räumlich und zeitlich unabwendbar
2. Den Fahrer trifft ein Verschulden
3. Keine der beiden Möglichkeiten 1. und 2. kann festgestellt
werden.
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Das doppelte Halfpipemodell
Fahrzeug 01

Fahrzeug 02

RAuN Jörg Elsner LL.M., advomano Hagen

18

Haftungsverteilung
Fahrerin

01 gelb

02 blau

1 Unabwendbar
2 Nicht
-unabwendbar
-Verschulden
3 Verschulden
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Beweislast
Die Beweislast trägt jeder Fahrer
• Zur Unabwendbarkeit für sein eigenes Fahrverhalten
• Zum Verschulden für die Fahrweise des Anderen
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Grundfall: Innerorts Vorfahrt
01 gelb 02 blau
1
2
3
Für eine Partei unabwendbares Ereignis?
Wenn ja: Keine Haftung für sie, der andere 100 %
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Abwandlung 1: 01 sagt 02 fuhr 70 km/h
Gutachter: 02 fuhr min. 40 und max. 75 km/h
01 gelb 02 blau
1
2
3
Wenn nur bei einem Verschulden: Bis auf Anteil Betriebsgefahr des anderen trägt er Rest des Schadens
oder den gesamten Schaden, wenn schweres Verschulden die Betriebsgefahr zurücktreten lässt
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Abwandlung 2: 01 sagt 02 fuhr 70 km/h
Gutachter: 02 fuhr min. 60 und max. 85 km/h
01 gelb 02 blau

1
2
3
Wenn beide Verschulden: Haftungsverteilung nach Verursachungsbeitrag
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Streifschaden im Begegnungsverkehr
keine Spuren, Zeugen, technische Aufklärung
02 behauptet

01 gelb

01 behauptet
02 behauptet

02 blau

1
2
3
Wenn für beide nicht unabwendbar:
bewiesenes oder unstreitiges kausales Verschulden?
Wenn für beide nein: beide Haftung Betriebsgefahr, i.d.R. 50 zu 50 %
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Abbieger ./. Überholer
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Abbieger ./. Überholer
doppelte Rückschaupflicht
01 gelb 02 blau
1
2

3
RAuN Jörg Elsner LL.M., advomano Hagen

26

Kriterien gegen den Überholer
•
•
•
•

Geschwindigkeitsüberschreitung
Kolonne überholt
Abbieger hat rechtzeitig geblinkt
Überholverbot missachtet (Schild oder durchgezogene/schraffierte
Linie
• In „unklarer Verkehrslage“ überholt:

Rückschaufehler bezeichnet in der Kognitionspsychologie die
kognitive Verzerrung, dazu zu neigen, nachdem ein Ereignis
eingetreten ist, die Vorhersehbarkeit dieses Ereignisses zu
überschätzen.
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Rechtsabbieger ./. Überholer
doppelte Rückschaupflicht ./. Rechts überholen
01 gelb 02 blau
1
2
3
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Auffahren auf Autobahn- Kein Einfädeln!
01 gelb 02 blau
1
2
3
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Anscheinsbeweis
• Anwendbar nur bei typischen Geschehensabläufen
wenn das gesamte feststehende Unfallgeschehen nach
der Lebenserfahrung typisch für ein schuldhaftes
Verhalten ist
• Der Anscheinsbeweis ist entkräftet, wenn der Gegner
Tatschen darlegt und beweist, aus denen sich die
ernsthafte Möglichkeit eines
atypischen Geschehensablaufes ergibt.
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Typische Anscheinsbeweise
• Auffahren
• Fahrstreifenwechsel
• Abkommen von Fahrbahn
• Vorfahrt
• Wenden, Zurücksetzen, Ausfahren aus Grundstück
• Alkohol? Nur wenn kausal
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31

Parkplatzunfall: gegenüberliegendes Ausparken

beide kollidieren rückwärts fahrend
01 gelb 02 blau
1
2
3
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Parkplatzunfall: gegenüberliegendes Ausparken

02 blau steht, unklar wie lange
01 gelb 02 blau

1
2
3
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Parkplatzunfall Fahrgasse./. Ausparken
01 gelb 02 blau
1

2
3
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Wenn alle Verkehrsteilnehmer……
• rechtzeitig Blinken
• sich ordnungsgemäße Einordnen in die Richtung des
Abbiegens
• die doppelte Rückschau einhalten
• Gelb und Rot an der Lichtzeichenanlage vorschriftsmäßig
berücksichtigen
• auf Parkplätzen die Augen überall haben, so kurz wie möglich
rückwärts und allerhöchstens Schrittgeschwindigkeit fahren
Na das wäre ja…..
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"Surf and Turf: Aktuelles aus den
zwei Welten Verkehrs- und
Versicherungsrecht (auch für
Vegetarier und Veganer geeignet)“
Prof. Dr. Ansgar Staudinger

Jüngste Entscheidungen im
Nachgang zu der Rs. Ferenschild
Prof. Dr. Ansgar Staudinger

Zu § 476 Abs. 2 BGB
• EuGH, Urt. v. 13.7.2017 – C-133/16 [Ferenschild]
• Leitsätze:
Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des
Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter sind dahin auszulegen, dass sie
der Regelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen, die es erlaubt, dass die Verjährungsfrist für
die Klage eines Verbrauchers eine kürzere Dauer als zwei Jahre ab Lieferung des Gutes beträgt,
wenn dieser Mitgliedstaat von der in der zweiten dieser Bestimmungen der Richtlinie
eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, und wenn der Verkäufer und der Verbraucher
für das betreffende gebrauchte Gut eine Haftungsfrist des Verkäufers vereinbart haben, die
kürzer als zwei Jahre, nämlich ein Jahr, ist.
• Fundstelle: JZ 2018, 298 m. Anm. Leenen 284; hierzu auch Augenhofer, in: BeckOGK-BGB, § 476
Rn. 66 ff.; Ball, in: jurisPK-BGB, § 476 Rn. 26.1 ff.; DAR 2019, 607; Faust, in: BeckOK-BGB, § 476 Rn.
4; Jaensch jM 2019, 90; Kulke MDR 2018, 1025; Köhler GPR 2018, 37; Papadopoulos/Aslan DAR
2018, 544; Staudinger DAR 2018, 241; Xander AnwZert VerkR 14/2019 Anm. 2.
Prof. Dr. A. Staudinger
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Zu § 476 Abs. 2 BGB
• BGH, Urt. v. 18.11.2020 – VIII ZR 78/20
• Leitsätze:
1. § 475 Abs. 2 letzter Halbs. BGB aF (= § 476 Abs. 2 letzter Halbs. BGB nF) verstößt gegen die
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, weil nach dieser Vorschrift entgegen Art. 5 Abs. 1 und
Art. 7 Abs. 1 Unterabs. 2 Verbrauchsgüterkauf-RL bei einem Kaufvertrag zwischen einem
Unternehmer und einem Verbraucher über gebrauchte Sachen eine Vereinbarung über die
Verkürzung der Verjährungsfrist für Sachmängelgewährleistungsrechte auf weniger als zwei Jahre
zugelassen wird. Die Mitgliedstaaten können nach Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 Unterabs. 2
Verbrauchsgüterkauf-RL nur eine Vereinbarung über die Verkürzung der Haftungsdauer auf bis zu ein
Jahr, nicht jedoch über die Verkürzung der Verjährungsfrist erlauben.
2. Eine richtlinienkonforme Anwendung von § 475 Abs. 2 letzter Halbs. BGB aF (= § 476 Abs. 2 letzter
Halbs. BGB nF) dahingehend, dass diese Regelung entfällt oder nur eine Vereinbarung über die
Verkürzung der Haftungsdauer erlaubt, kommt jedoch nicht in Betracht. Die Vorschrift ist vielmehr
bis zu einer gesetzlichen Neuregelung weiterhin anzuwenden. Eine Klausel in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die die Verkürzung der Verjährungsfrist auf ein Jahr in Kaufverträgen über
gebrauchte Sachen vorsieht, ist demnach wirksam.

• Fundstelle: BeckRS 2020, 35578 m. Anm. Staudinger/Busse jM 2021 (erscheint
demnächst); Aslan/Papadopoulos DAR 2021 (erscheint demnächst)
Prof. Dr. A. Staudinger
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Zu § 476 Abs. 2 BGB
• OLG Zweibrücken, Urteil v. 19.03.2020 – 4 U 198/19
• Leitsätze:
1.

Wenngleich die von § 476 Abs. 2 Alt. 2 BGB eröffnete Möglichkeit einer vertraglichen
Verjährungsverkürzung beim Kauf gebrauchter Sachen richtlinienwidrig ist, so ist die Norm
dennoch bis zur Neuregelung durch den deutschen Gesetzgeber anzuwenden.

2.

Eine richtlinienkonforme richterliche Rechtsfortbildung durch teleologische Reduktion des
§ 476 Abs. 2 Alt. 2 BGB ist, mangels einer verdeckten Regelungslücke im Sinne einer
planwidrigen Unvollständigkeit, ausgeschlossen.

• Fundstelle: Hierzu Aufsatz Staudinger DAR 2020, 558 ff., siehe dazu BGH VIII ZR
78/20 (in diesem Foliensatz)
Prof. Dr. A. Staudinger
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Zu § 476 Abs. 2 BGB
• OLG Celle, Urteil v. 11.09.2019 – 7 U 362/18
• Leitsätze:
1.
Zwar ist nach der EuGH-„Ferenschild“-Entscheidung (DAR 2018, 254)
die Abkürzung der Verjährungsfrist nach § 476 Abs 2 BGB als
unionsrechtswidrig anzusehen, dies hat aber für die Anwendung des
deutschen Rechts keine unmittelbare Auswirkung, weil die Rechtsprechung
eine direkte horizontale Drittwirkung ablehnt.
2.
Soweit von der Kommentarliteratur gleichwohl die Möglichkeit einer
richtlinienkonformen richterlichen Rechtsfortbildung erwogen wird, geht es
„nur“ darum, eine Haftungsdauer (im Sinne des Unionrechts) von einem
Jahr anzunehmen, um Ansprüche des Käufers für während dieser
Haftungsdauer aufgetretene Mängel einer anschließenden Verjährungsfrist
von 2 Jahren zu unterziehen.
• Fundstelle: DAR 2020, 89 m. Anm. Leenen
Prof. Dr. A. Staudinger
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Zu § 476 Abs. 2 BGB
• OLG Frankfurt a.M., Urteil v. 11.7.2019 – 16 U 112/18
• Leitsätze:
1.

2.

•

§ 476 Abs 2 BGB n. F., der eine Verkürzung der Verjährungsfrist beim
Verbrauchsgüterkauf über gebrauchte Sachen auf ein Jahr zulässt, verstößt
gegen Art. 44 Artikel 5 Absatz 1 S. 2 der RL 1999/44/EG
(Verbrauchsgüterkaufrichtlinie). Enthält eine vertragliche Vereinbarung bei
einem Verbrauchsgüterkauf über eine gebrauchte Sache eine kürzere als die
gesetzliche Verjährungsfrist, ist diese Regelung unwirksam.
Der Ausfall oder eine höhere Reparaturanfälligkeit von Verschleißteilen stellen
keinen Sachmangel dar, wenn der Verschleiß in einem üblichen Verhältnis zur
Laufleistung des Fahrzeugs auftritt. Ein Sachmangel liegt aber dann vor, wenn
das Fahrzeug insgesamt oder bauteilbezogen einen übermäßigen Verschleiß
aufweist, der mit der konkreten Fahrzeugtechnik in Zusammenhang steht.

Fundstelle: DAR 2020, 89 m. Anm. Leenen
Prof. Dr. A. Staudinger
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Zu § 476 Abs. 2 BGB
Der am 16.12.2020 beschlossene Entwurf eines Gesetzes für faire Verbraucherverträge
sieht eine Reform dahingehend vor, dass die Haftungsdauer vertraglich auf ein Jahr
begrenzt werden kann und der bisherige letzte Halbsatz von § 476 Abs. 2 BGB entfällt.
Die Novellierung dürfte allerdings nur von begrenzter Dauer sein. Der ebenso im
Dezember veröffentlichte Referentenentwurf eines Gesetzes zur Regelung des
Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags
sieht die Rückkehr zur aktuell geltenden, derzeit richtlinienwidrigen Vorgabe in § 476
Abs. 2. letzter Halbsatz BGB vor. Hintergrund ist die Transformation der
Warenkaufrichtlinie der EU zum 1.7.2021 durch das Gesetz zur Regelung des Verkaufs
von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags, welche die
frühere Verbrauchsgüterkaufrichtlinie mit Wirkung vom 1.1.2022 aufhebt. Für
Gebrauchtwagenkaufverträge, die ab diesem Stichtag zustande kommen, können
somit die bislang üblichen Verjährungsklauseln wieder verwendet werden. Für
Vertragsabschlüsse vor dem 1.1.2022 erscheint die Rechtslage indes augenblicklich
ungewiss.

Prof. Dr. A. Staudinger
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Abhandenkommen
Prof. Dr. Ansgar Staudinger

Abhandenkommen
•

Der unter anderem für Ansprüche aus Besitz und Eigentum an beweglichen Sachen zuständige V. Zivilsenat des
BGH verhandelte am 19.6. über ein Verfahren (V ZR 8/19), in dem es um den gutgläubigen Erwerb eines
Kraftfahrzeuges geht, das zuvor anlässlich einer Probefahrt entwendet wurde.

•

Sachverhalt:
Bei der Klägerin, die ein Autohaus betreibt, erschien ein vermeintlicher Kaufinteressent für ein als Vorführwagen
genutztes Kraftfahrzeug (Mercedes-Benz V 220 d) im Wert von 52.900 €. Nachdem dieser hochwertige
Fälschungen eines italienischen Personalausweises, einer Meldebestätigung einer deutschen Stadt und eines
italienischen Führerscheins vorgelegt hatte, wurden ihm für eine unbegleitete Probefahrt von einer Stunde auf
der Grundlage eines "Fahrzeug-Benutzungsvertrages" ein Fahrzeugschlüssel, das mit einem roten Kennzeichen
versehene Fahrzeug, das Fahrtenbuch- und Fahrzeugscheinheft sowie eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil
I ausgehändigt. Der vermeintliche Kaufinteressent kehrte mit dem Fahrzeug nicht mehr zu dem Autohaus zurück.
Kurze Zeit später wurde die Beklagte in einem Internetverkaufsportal auf das dort von einem Privatverkäufer
angebotene Fahrzeug aufmerksam. Die Beklagte, die die vorgelegten Fahrzeugunterlagen nicht als gefälscht
erkannte, schloss mit dem Verkäufer einen Kaufvertrag über das Fahrzeug. Ihr wurden nach Zahlung des
Kaufpreises von 46.500 € das Fahrzeug, die Zulassungspapiere, ein passender sowie ein weiterer - nicht dem
Fahrzeug zuzuordnender - Schlüssel übergeben. Die zuständige Behörde lehnte eine Zulassung ab, da das
Fahrzeug als gestohlen gemeldet war.
Die Klägerin verlangt von der Beklagten die Herausgabe des Fahrzeuges und des Originalschlüssels; die Beklagte
verlangt im Wege der Widerklage die Feststellung ihres Eigentums an dem Fahrzeug sowie die Herausgabe der
Original-Zulassungspapiere und des Zweitschlüssels.

•

Prof. Dr. A. Staudinger
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Abhandenkommen
• Bisheriger Prozessverlauf
Das Landgericht Marburg hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Vor dem
Oberlandesgericht Frankfurt am Main hatte die Klage unter Abweisung der Widerklage Erfolg. Nach Ansicht
des Oberlandesgerichts hat die Beklagte das Eigentum an dem Fahrzeug nicht kraft guten Glaubens
erworben. Zwar begegne die Annahme des Landgerichts, die Beklagte sei gutgläubig im Sinne des § 932
BGB gewesen, keinen Bedenken. Ein gutgläubiger Erwerb scheitere aber daran, dass der Klägerin das
Fahrzeug im Sinne des § 935 BGB abhandengekommen sei. Der vermeintliche Kaufinteressent sei nur als ihr
Besitzdiener im Sinne des § 855 BGB anzusehen, dessen Besitzkehr zu einem unfreiwilligen Besitzverlust der
Klägerin geführt habe. Sie habe durch die Prüfung und Ablichtung der von dem angeblichen
Kaufinteressenten vorgelegten Dokumente (Ausweis, Führerschein, Meldebestätigung), die Vereinbarung
der ständigen telefonischen Erreichbarkeit, die Zurückhaltung der Original-Zulassungspapiere und die
Anbringung von roten Kennzeichen dokumentiert, dass die Ausübung der tatsächlichen Sachherrschaft über
das Fahrzeug jederzeit und ausschließlich von ihrem Willen abhängig gewesen sei. Sie habe über die
angegebene und funktionsfähige Mobilfunknummer jederzeit den Abbruch der Probefahrt anordnen
können. In dem formularmäßigen "Fahrzeug-Benutzungsvertrag" sei die Kennzeichnung als Probefahrt
anstelle eines Mietvertrages vorgenommen worden. Hinzu komme die sehr kurze Nutzungsdauer und der
allgemeine Umstand, dass die Benutzungsberechtigung im Rahmen einer Probefahrt ganz überwiegend als
Teil der Vertragsanbahnung anzusehen sei.
• Mit der von dem Oberlandesgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren
Klageabweisungsantrag und ihre Widerklage weiter.
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11

Abhandenkommen
• BGH, Urteil v. 18.9.2020 - V ZR 8/19
• Leitsätze:
1.
2.

3.

Ein Kaufinteressent, der eine Probefahrt mit einem Kraftfahrzeug unternimmt,
nicht Besitzdiener des Verkäufers.
Die Überlassung eines Kraftfahrzeugs durch den Verkäufer zu einer
unbegleiteten und auch nicht anderweitig überwachten Probefahrt eines
Kaufinteressenten auf öffentlichen Straßen für eine gewisse Dauer (hier eine
Stunde) ist keine Besitzlockerung, sondern führt zu einem freiwilligen
Besitzverlust.
Wird das Fahrzeug in einem solchen Fall nicht zurückgegeben, liegt daher kein
Abhandenkommen im Sinne des § 935 BGB vor.

ist

• Fundstelle: DAR 2020, 683 m. Anm. Staudinger/Tröster DAR 2021, 8
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Helmpflicht
Prof. Dr. Ansgar Staudinger

Helmpflicht
• OLG Nürnberg, Urteil v. 28.8.2020 – 13 U 1187/20
• Leitsätze:
1.

2.

Zumindest im Alltagsradverkehr begründet das Nichttragen eines Helms nach
wie vor kein Mitverschulden des verletzten Radfahrers. Eine allgemeine
Verkehrsauffassung des Inhalts, dass Radfahren eine Tätigkeit darstellt, die
generell derart gefährlich ist, dass sich nur derjenige verkehrsgerecht verhält, der
einen Helm trägt, besteht weiterhin nicht.
Zur Bemessung des Schmerzensgelds ist das alleinige Abstellen auf den
Ausgleichsgedanken unmöglich, weil immaterielle Schäden sich nie und
Ausgleichsmöglichkeiten nur beschränkt in Geld ausdrücken lassen.
Insbesondere bei großen immateriellen Schäden ist ein Ausgleich überhaupt
kaum denkbar. Die durch Übereinkunft der Rechtsprechung bisher gewonnenen
Maßstäbe müssen daher in der Regel den Ausgangspunkt für die tatrichterlichen
Erwägungen zur Schmerzensgeldbemessung bilden. Hierzu sind in
Schmerzensgeldtabellen erfasste „Vergleichsfälle“ im Rahmen des zu
beachtenden Gleichheitsgrundsatzes als Orientierungsrahmen zu
berücksichtigen, ohne verbindliche Präjudizien zu sein.

• Fundstelle: BeckRS 2020, 22426
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Hinterbliebenengeld
Prof. Dr. Ansgar Staudinger

Einführung eines Anspruchs auf
Hinterbliebenengeld
Die Einführung eines Anspruchs auf Hinterbliebenengeld
erfolgte am 22.7.2017 auf Grundlage des Gesetzes vom
17.7.2017 (BGBl. 2017 I 2421). Die nachfolgenden
Ausführungen zum neu hinzugefügten § 844 Abs. 3 BGB
nehmen auf den Entwurf vom 7.3.2017 (BT-Drucks. 18/11397)
Bezug.
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Rechtsprechung zu § 844 Abs. 3 BGB
• OLG Koblenz, Beschl. v. 31.8.2020 – 12 U 870/20
• Leitsätze:
1. Ausgehend von der Gesetzesbegründung und dem Sinn und Zweck des § 844 Abs. 3 BGB stellt
der Betrag von 10.000 EUR für das Hinterbliebenengeld eine „Richtschnur“ oder
Orientierungshilfe dar.
2. Angesichts der Klarstellung in der Gesetzesbegründung, dass bei gleichzeitigem Vorliegen der
Voraussetzungen der Anspruch auf Ersatz des Schockschadens dem Anspruch auf
Hinterbliebenengeld vorgehen solle, liegt der Hinterbliebenengeldbetrag jedenfalls im Regelfall
unter dem für sog. Schockschäden zuzuerkennenden Betrag.
3. Verstirbt das 20-jährige Kind des Kl., welches im Haushalt des geschiedenen Ehegatten lebte,
in Folge eines Verkehrsunfalles, hinsichtlich dessen Zustandekommen das verstorbene Kind ein
Mitverschulden von mindestens 50 % trifft, steht dem Kl. ein nicht über 5.000 EUR
hinausgehender Anspruch auf Hinterbliebenengeld zu.

• Fundstelle: r+s 2020, 659
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Rechtsprechung zu § 844 Abs. 3 BGB
• LG Koblenz, 24.4.2020 – 12 O 137/19
• Orientierungssätze:
1. Der Anspruch auf Zahlung von Hinterbliebenengeld ist aufgrund des Haftungsausschlusses
gemäß §§ 104, 105 SGB VII ausgeschlossen, da die normierte Haftung auf Vorsatz beschränkt ist
und hier keine vorsätzliche Handlung gegeben ist. Die Haftungsbeschränkung ist auch auf
Ansprüche auf Hinterbliebenengeld gemäß § 844 Abs. 3 BGB anwendbar, wonach nahen
Angehörigen eines Getöteten, nicht aber eines schwer Verletzten nach Abs. 3 auch dann ein
Entschädigungsanspruch zusteht, wenn sie keine eigene Gesundheitsbeeinträchtigung erlitten
haben, ihr seelisches Leid also nicht über das hinausgeht, was Hinterbliebene angesichts des
Todes naher Angehöriger erfahrungsgemäß erleiden.
2. Für eine Herausnahme des in § 844 Abs. 3 BGB geregelten Hinterbliebenengeldes aus der
Privilegierung der §§ 104, 105 SGB VII besteht aus systematischen Gründen kein Raum. Die §§
104, 105 SGB VII regeln ausdrücklich, dass die „Versicherten desselben Betribes“, aber auch deren
Angehörige und Hinterbliebenen die Haftungsbeschränkung des Schädigers gegen sich gelten
lassen müssen.

• Fundstelle: BeckRS 2020, 11607 m. Anm. Scheu, jurisPR-VersR 9/2020 Anm.
4
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Rechtsprechung zu § 844 Abs. 3 BGB
• LG Traunstein, Urt. v. 11.2.2020 – 1 O 1047/19
• Leitsatz:
Aus einem nach einer Trennung bestehenden freundschaftlichen
Verhältnis zwischen Ehegatten kann nicht ohne weiteres ein
besonderes Näheverhältnis zwischen Ehegatten i. S. d. § 844 Abs. 3
BGB hergeleitet werden.
• Fundstelle: DAR 2020, 465
Prof. Dr. A. Staudinger
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Rechtsprechung zu § 844 Abs. 3 BGB
• LG Leipzig, 8.11.2019 – 05 O 758/19
• Orientierungssätze:
1. Verlieren Eltern ihr einziges, 16jähriges Kind durch einen Verkehrsunfall, den
der Fahrer eines Lkws schuldhaft verursachte, war es ein spätes Wunschkind
und für die Eltern ein wesentlicher Lebensinhalt und Bezugspunkt zu einem
sozialen Umfeld, so ist ein Hinterbliebenengeld in Höhe 15.000,00 Euro für
jeden Elternteil angemessen.
2. Hat das Kind den Unfall erlebt, war es kurzzeitig unter dem Lkw eingeklemmt
liegend bei Bewusstsein und war es nach einer Reanimation und der
nachfolgenden Bewusstlosigkeit bis zum Tod über etwa zwei Stunden in seiner
Persönlichkeit verändert und zerstört, rechtfertigen diese Umstände ein
Schmerzensgeld von 7.500 € als angemessene Entschädigung.
• Anmerkung: Wenker, jurisPF-VerkR 16/2020 Anm. 1
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Rechtsprechung zu § 844 Abs. 3 BGB
• LG Tübingen, Urt. v. 17.5.2019 – 3 O 108/18 (1)
• Leitsätze:
1. Der Anspruch auf Hinterbliebenengeld besteht nur, wenn der Hinterbliebene
keinen eigenen Schmerzensgeldanspruch hat. Der Gesetzgeber ist offensichtlich
davon ausgegangen, dass der Schmerzensgeldanspruch nach §§ 823, 253 Abs. 2
BGB den Schaden für das zugefügte Leid mit umfasst und diesen konsumiert. Das
Gericht kann, wenn der Hinterbliebene als Geschädigter einen
Schmerzensgeldanspruch hat, das durch die Tötung hervorgerufene seelische Leid
bei der Bemessung des Schmerzensgeldanspruchs berücksichtigen.
2. Bei der Bemessung des Hinterbliebenengeldes ist als „Richtschnur“ ein Betrag i. H.
v. 10.000,– € heranzuziehen. Weiterhin ist der Gedanke einer Ausgleichs- und eine
Genugtuungsfunktion sowie im Einzelfall auch weitere Funktionen wie der
Präventionsgedanke zu berücksichtigen.
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Rechtsprechung zu § 844 Abs. 3 BGB
• LG Tübingen, Urt. v. 17.5.2019 – 3 O 108/18 (2)
• Leitsätze:
3. Hätte der Gesetzgeber eine gleichförmige Entschädigung gewollt, wäre es ihm
unbenommen gewesen, einen konkreten Betrag festzusetzen, wie es in anderen
Rechtsordnungen teilweise geschehen ist. Indem der Gesetzgeber dem Gericht aber die
Bemessung nach Billigkeit anvertraut, erscheint es konsequent, die hierzu ergangenen
Entscheidungen zum Schmerzensgeld analog auf das Hinterbliebenengeld anzuwenden.
Dabei mag die Genugtuungsfunktion bei einer verschuldensunabhängigen Haftung oder
leichter Fahrlässigkeit in den Hintergrund treten. Das heißt aber nicht, dass diese Funktion
nicht in anderen Fällen in die Bemessung des Hinterbliebenengelds einfließen kann.

• Fundstelle: DAR 2019, 468 m. Anm. Janeczek; beachte außerdem
Staudinger DAR 2019, 601
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Schlüsselgewalt
Prof. Dr. Ansgar Staudinger

Schlüsselgewalt
• OLG Hamm, Beschluss v. 23.4.2020 – 20 U 15/20
• Leitsätze:

Zur Anwendung von § 1357 BGB auf eine
Wohngebäudeversicherung, bei welcher – gegenüber dem
VR – als VN allein die Ehefrau aufgetreten ist.
• Fundstelle: r+s 2020, 509
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Entschädigung bei versichertem
Leasingfahrzeug
Prof. Dr. Ansgar Staudinger

Entschädigung bei versichertem
Leasingfahrzeug
• BGH, Urteil v. 9.9.2020 – VIII ZR 389/18
• Leitsatz:
Bei vorzeitiger Beendigung eines Kraftfahrzeug-Leasingvertrags (hier
aufgrund Diebstahls des Fahrzeugs) steht die den
Wiederbeschaffungs- und den Ablösewert übersteigende
Neuwertspitze einer Versicherungsleistung aus einer vom
Leasingnehmer auf Neupreisbasis abgeschlossenen
Vollkaskoversicherung nicht dem Leasinggeber, sondern dem
Leasingnehmer zu.

• Fundstelle: BeckRS 2020, 29265; dazu Anm. Grams, FD-VersR 2020,
433711.
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Ausgleichsansprüche bei
Zugmaschine und Gespann
Prof. Dr. Ansgar Staudinger

Rechtsprechung zu Verkehrsunfällen und
Unfällen mit Gespannen
• BGH, Urt. v. 4.7.2018 – IV ZR 121/17
• Leitsatz:
Der Innenausgleich zwischen dem Haftpflichtversicherer des
Zugfahrzeugs und dem Haftpflichtversicherer des mit diesem
verbundenen Anhängers nach Regulierung eines durch das Gespann
verursachten Schadens durch einen der beiden Versicherer kann nicht
durch
eine
Subsidiaritätsvereinbarung
des
anderen
Haftpflichtversicherers mit seinem VN ausgeschlossen werden.

• Fundstelle: VersR 2018, 990
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Rechtsprechung zu Verkehrsunfällen und
Unfällen mit Gespannen
• BGH, Urt. v. 27.10.2010 – IV ZR 279/80
• Leitsatz:
Bei der Doppelversicherung eines Gespanns aus einem Kraftfahrzeug und
einem versicherungspflichtigen Anhänger haben im Regelfalle nach einem
durch das Gespann verursachten Schaden der Haftpflichtversicherer des
Kraftfahrzeugs und der des Anhängers den Schaden im Innenverhältnis je zur
Hälfte zu tragen

• Fundstelle: NJW 2011, 447
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Unfälle mit Gespannen
• BGBl. 2020 I Nr. 35 vom 16.7.2020, S. 1653
• Am 8.12.2019 hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf beschlossen,
wonach bei einem Unfall mit Anhänger künftig allein die
Haftpflichtversicherung des Zugfahrzeugs für den Schaden aufkommen soll. Der
Regierungsentwurf ist einzusehen unter BT-Drs. 19/17964.
• Siehe auch den Referentenentwurf des BMJV eines Gesetzes zur Haftung bei
Unfällen mit Anhängern und Gespannen im Straßenverkehr
• Hierzu Staudinger, NJW-Editorial Heft 5/2020
• Das „Gesetz zur Haftung bei Unfällen mit Anhängern und Gespannen im
Straßenverkehr“ ist zum 17.7.2020 in Kraft getreten
• Beachte auch Bauer-Gerland, Anmerkung zum Entwurf eines Gesetzes zur
Haftung bei Unfällen mit Anhängern und Gespannen im Straßenverkehr, VersR
2020, 146
• Aktuell hierzu Zwickel, NZV 2021, 31; Bollweg/Wächter, NZV 2020, 545
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Rechtsprechung zu Verkehrsunfällen und
Unfällen mit Gespannen
• OLG Schleswig, Urteil v. 14.5.2020 – 7 U 181/19 (1)
• Leitsätze:
1. Bei Unfällen eines Fahrzeuggespanns haben die beiden Versicherer im Innenverhältnis
je zur Hälfte den Schaden zu tragen, wenn Zugmaschine und Auflieger bei zwei
unterschiedlichen deutschen Versicherungen haftpflichtversichert sind.
2. Dieser Innenausgleich kann nach deutschem Recht nicht durch eine
Subsidiaritätsvereinbarung des einen Haftpflichtversicherers mit seinem
Versicherungsnehmer ausgeschlossen werden, da ein solcher Ausschluss auf einen
unzulässigen Vertrag zulasten Dritter hinauslaufen würde. Eine Abbedingung wäre
grundsätzlich nur im Verhältnis zwischen den Versicherern möglich.
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Rechtsprechung zu Verkehrsunfällen und
Unfällen mit Gespannen
• OLG Schleswig, Urteil v. 14.5.2020 – 7 U 181/19 (2)
• Leitsätze:
3. Der Innenregress ist auch dann möglich, wenn ein dänischer Versicherer mit
seinem Versicherungsnehmer hinsichtlich des Anhängers/Aufliegers eine nach
dänischem Recht wirksame Subsidiaritätsklausel vereinbart hat. Denn der
Versicherungspflicht nach deutschem Recht kommt bei einem Unfall in
Deutschland nach Art. 7 Abs. 4 lit. a Rom I-VO Vorrang zu. Ein im EU-Ausland
geführtes Fahrzeug erhält damit den am Nutzungsort gesetzlich erforderlichen,
ggf. erweiterten vertraglichen Versicherungsschutz.

• Fundstelle: FD-VersR 2020, 430092
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Rechtsprechung zu Verkehrsunfällen und
Unfällen mit Gespannen
• OLG Celle, Urteil v. 5.2.2020 – 14 U 163/19
• Leitsatz:
Für den Ausgleichsanspruch zwischen deutschen Versicherern von Zugmaschine
und Anhänger bei einem Unfall im Ausland (hier: Schweiz) ist auf das Deliktstatut
des Art. 4 Abs. 1 Rom-II-VO abzustellen bzw. der Art. 3 HStVÜbk, weil es
sachgerecht ist, für ein- und dasselbe Geschehen stets dasselbe Recht
anzuwenden.

• Fundstelle: BeckRS 2020, 953
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Reiserecht
Prof. Dr. Ansgar Staudinger

Aktuelle Rechtsprechung zum Reiserecht
• EuGH, Urteil v. 18.11.2020 – C-519/19
• Leitsätze:
1. Art. 25 Brüssel Ia-VO ist dahin auszulegen, dass eine Fluggesellschaft eine
Gerichtsstandsklausel, die in einem zwischen ihr und einem Fluggast geschlossenen
Beförderungsvertrag enthalten ist, einer Inkassogesellschaft, an die der Fluggast seine
Forderung abgetreten hat, nicht entgegenhalten kann, um die Zuständigkeit eines Gerichts für
die Entscheidung einer gegen sie auf der Grundlage der Fluggastrechte-VO erhobenen Klage auf
eine Ausgleichsleistung in Abrede zu stellen, es sei denn, dass nach den Rechtsvorschriften des
Staates, dessen Gerichte in dieser Klausel bestimmt sind, die Inkassogesellschaft in alle Rechte
und Pflichten der ursprünglichen Vertragspartei eingetreten ist, was zu prüfen Sache des
vorlegenden Gerichts ist.
2. Gegebenenfalls ist eine solche Klausel, die in einem Vertrag zwischen einem Verbraucher,
nämlich dem Fluggast, und einem Gewerbetreibenden, nämlich der betreffenden
Fluggesellschaft, enthalten ist, ohne im Einzelnen ausgehandelt worden zu sein, und die dem
Gericht, in dessen Bezirk sich der Sitz der Fluggesellschaft befindet, eine ausschließliche
Zuständigkeit zuweist, als missbräuchlich im Sinne von Art. 3 I 1 Klausel-RL anzusehen.

• Fundstelle: NZV 2021, 36 m. Anm. Staudinger NZV 2021, 39
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Aktuelle Rechtsprechung zum Reiserecht
• LG Köln, Anerkenntnisurteil, 84 0 152/20 (1)
• Inhalt:
• Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. hat darüber informiert, dass nach
einer Klage der Verbraucherzentrale gegen Lufthansa ein Anerkenntnisurteil ergangen ist
• Die Lufthansa hatte Reisenden, deren Flug wegen der Corona-Pandemie storniert wurde,
lediglich die Möglichkeit zur Umbuchung angeboten und verschwiegen, dass sie
Anspruch auf eine Rückzahlung ihres Geldes innerhalb von sieben Tagen haben. Auch
nach Aufforderung zur Rückzahlung erhielten Reisende keine Erstattung. Die
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte dagegen rechtliche Schritte eingeleitet
• Nachdem das LG Köln in der mündlichen Verhandlung am 09.12.2020 signalisierte, dass
es in der Sache die Argumentation der Verbraucherzentrale teilt, erkannte die Airline die
Rechtslage an: Die Lufthansa verpflichtet sich nun, Verbraucher korrekt und vollständig
über ihre Ansprüche zu informieren und ihnen innerhalb von sieben Tagen nach
Aufforderung zur Rückzahlung den Preis für stornierte Flüge zu erstatten
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Aktuelle Rechtsprechung zum Reiserecht
• LG Köln, Anerkenntnisurteil, 84 0 152/20 (2)
• Inhalt:
• Hält sich die Lufthansa nicht an die Vorgaben aus dem Urteil, wird ein Ordnungsgeld
fällig. In Anerkennung der aktuell schwierigen Situation der Lufthansa wird die
Verbraucherzentrale bis zum 30.09.2021 Vollstreckungsmaßnahmen erst einleiten, wenn
zwischen Zugang des Erstattungsverlangens bei der Lufthansa und der Leistung der
Airline mehr als ein Kalendermonat vergangen ist.
• Die Lufthansa erkannte auch alle Ansprüche der Verbraucherzentrale im
parallellaufenden Verfahren gegen die Tochterfirma Eurowings an.

• Fundstelle: Redaktion beck-aktuell v. 26.1.2021; Pressemitteilung der
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg v. 25.1.2021
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Aktuelle Rechtsprechung zum Reiserecht
• AG München, Urteil v. 27.10.2020 – 159 C 13380/20
• Leitsatz:
Ein Rücktritt am 1.4.2020 von einer am 28.6.2020 beginnenden OstseeKreuzfahrtreise von Warnemünde mit Stopps in Stockholm, Tallinn, St.
Petersburg und Kopenhagen war nicht gem. § 651 h BGB „kostenfrei“
möglich, da bei der ex ante Betrachtung am 1.4.2020 nicht mit der
erforderlichen Sicherheit davon ausgegangen werden konnte, dass im
Reisezeitraum Umstände vorliegen werden, die die Reise erheblich
beeinträchtigen.

• Fundstelle: DAR 2021, 35 m. Anm. Staudinger DAR 2021, 37
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