
II. Berufsrecht

1. Interessenkollision

5Jeder, insbesondere der Anwalt, muss sich mit den rechtlichen Grundlagen
besch�ftigen. Das Berufsrecht bietet geradezu musterg�ltige „Fallstricke“ f�r
Verkehrsrechtler. Die sonst �bliche Frage, wen gegen wen der Anwalt bei der
Annahme eines Mandats vertreten soll, muss im Verkehrsrecht erweitert werden
zu „wie viele“ gegen wen soll ich denn vertreten?

Mehrere Insassen in einem Fahrzeug kçnnen nur dann vertreten werden,
wenn keiner der Insassen Halter und/oder Fahrer war. Fahrer und Halter sowie
Insassen gleichzeitig zu vertreten kann deshalb nicht mçglich sein, weil der Hal-
ter „immer“ nach § 7 StVG haftet. Dabei kann es nicht darauf ankommen, ob die
Mehrzahl der Mandanten mit einer gemeinsamen Vertretung einverstanden ist,
denn bei Interessenkollision (oder gar Parteiverrat) ist gesch�tztes Rechtsgut
nicht der Mandant, sondern die Rechtspflege4.

Es kommt auch nicht darauf an, ob unter Umst�nden der Auftrag von vorne-
herein dem Anwalt dahin erteilt worden war, „nur“ gegen die gegnerische Haft-
pflichtversicherung vorzugehen. Nat�rlich hat ein Unfallgesch�digter direkt
Anspr�che gegen den Versicherer des Sch�digers (§ 3.1 PflVersG), es entfallen
aber seine Anspr�che gegen den Sch�diger nicht. Sch�diger und Versicherer haf-
ten als Gesamtschuldner (§ 3.2 PflVersG). Selbst wenn also nur gegen die geg-
nerische Versicherungsgesellschaft vorgegangen wird, stehen immer noch Aus-
gleichsanspr�che des Versicherers im Raum (§§ 426, 427 BGB) und diese
kçnnen nicht ausgeschlossen werden. Ein solcher Ausschluss und solches Ver-
f�gen �ber Ausgleichsanspr�che des Versicherers ist dem Versicherungsnehmer
aufgrund der zugrunde liegenden AKB (Allgemeine Kraftfahrzeugsversicherungs-
bedingungen) verwehrt.

! Praxistipp:
Vorsicht bei der Annahme von Mandaten mehrerer Gesch�digter aus
einem Verkehrsunfall.

2. Kollisionen w�hrend des Mandats

6Kollisionen in der Mandatsbearbeitung kçnnen manchmal aber auch w�hrend der
Bearbeitung eines Mandats auftreten. Denkbar ist zum Beispiel, dass nach
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4 BayObLG, NJW 1995, 606.



einem tçdlichen Verkehrsunfall die Witwe und die minderj�hrigen Halbwaisen von
einem Anwalt vertreten werden. Bis dahin liegt mit Sicherheit Interessenkollision
nicht vor, denn die Minderj�hrigen haben einen Unterhaltsanspruch gegen den
Vater, der getçtet wurde; sie haben jetzt also diesen Anspruch gegen den Sch�-
diger. Die gesetzliche Vermutung des § 1666 Abs. 3 S. 2 geht davon aus, dass
„in der Regel“ die Mutter f�r Pflege und Erziehung zust�ndig sei. Was geschieht
aber, wenn die Kinder vollj�hrig werden? Nun haben die Vollj�hrigen einen Unter-
haltsanspruch gegen die Eltern (§ 1663 BGB). Plçtzlich ist also die mit vertre-
tene Witwe auch Anspruchsgegner. Auch in solchen F�llen ist die Interessenlage
also stets neu zu �berdenken.

Bei solchen Auftr�gen, die sich wegen immer neuer Anpassung, zum Beispiel
von Unterhaltsanspr�chen, �ber Jahre und Jahrzehnte hin erstrecken, denkt der
Anwalt allerdings auch an seine Verg�tung und daran, dass dann, wenn der fr�-
here Auftrag seit mehr als zwei Kalenderjahren erledigt ist, die weitere T�tigkeit
als neue Angelegenheit gilt (§ 15 Abs. 5 S. 2 RVG).

Eine weitere Gruppe von Kollisionsgefahren ergibt sich bei einem Verkehrs-
unfall h�ufig daraus, dass Auftraggeber und Mandant zwei verschiedene Rechts-
persçnlichkeiten sind. Auftraggeber ist zum Beispiel eine Firma, der Arbeitgeber,
Mandant aber ist der Arbeitnehmer. Dem Mandanten ist der Rechtsanwalt zur
Treue und auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Interessen des Auftrag-
gebers soll der Anwalt aber auch vertreten. Dass das Interesse des Mandanten
unter Umst�nden den Interessen seines Arbeitgebers zuwiderlaufen kann, f�hrt
zu Kollisionsgefahren; der Anwalt darf sich von der Treuepflicht seinen Mandan-
ten gegen�ber nicht entfernen. Vielleicht gibt der Arbeitgeber den Auftrag, den
Fahrer zu verteidigen, und plçtzlich tr�gt dieser wegen �berladung oder verkehrs-
unsicherem Fahrzeug verteidigte Fahrer vor, dass der Auftraggeber des Anwalts
es war, der die �berladungen angeordnet hat, und der Mandant beruft sich
darauf, dass die „schlechten Bremsen“ oder die „unterlassene Wartung“ oder
das „�berladen“ von seinem Chef so angeordnet war.

3. Interessenkollisionen auf der Passivseite

7 Schließlich besteht die Gefahr einer Interessenkollision auch auf der Passivseite
eines Verkehrshaftpflichtprozesses. Wenn der Anwalt auf der Beklagtenseite die
Versicherung und den Versicherungsnehmer und/oder den Fahrer vertritt,
obwohl feststeht, dass Versicherungsschutz nicht besteht (etwa weil Pr�mien
nicht bezahlt wurden), so ist die Interessenslage in diesem Moment noch vçllig
gleichg�ltig, denn alle Beklagten wollen nichts anderes als Klageabweisung. Ging
der Prozess allerdings ganz oder teilweise verloren, und dem Versicherer steht
nun ein R�ckgriffsanspruch gegen den Halter zu, dann kann der gleiche Anwalt
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nat�rlich aus demselben Sachverhalt nur nicht gegen seine fr�heren Mandanten
vorgehen.

4. Fingierte Unf�lle

8Diese F�lle sind zu unterscheiden von einem weiteren Problemkreis, n�mliche
den fingierten Unf�llen, also den Unf�llen, wo kein „zuf�llig von außen kommen-
des Ereignis“ den Schaden verursacht. Hier werden dem Anwalt bei der Beauf-
tragung durch das Versicherungsunternehmen Sachverhalte mitgeteilt, die f�r
die Unredlichkeit des Versicherungsnehmers oder Fahrers sprechen. Eine Vertre-
tung beider Parteien scheidet also aus. Man kann sich aber leicht dadurch hel-
fen, dass der Anwalt nur die Versicherung vertritt und diese tritt dem Prozess als
Nebenintervenient bei, so dass auf diese Art und Weise verhindert werden kann,
dass Vers�umnisurteile gegen die anderen Beteiligten ergehen5.

5. Besorgen von Strafakten

9Zu Unrecht wird h�ufig behauptet, dass das Besorgen von Strafakten in Verkehrs-
unfallsachen f�r die gegnerische Versicherungsgesellschaft gegen Entgelt Par-
teiverrat darstelle. Diese Auffassung ist falsch, weil das Besorgen von Straf-
akten im Regelfall nichts Anderes ist, als die Aufforderung der Gegenseite,
Urkundsbeweis zu f�hren; es m�ssen ja auch Gutachten, Bilder, Rechnungen
u. �. vorgelegt werden, und durch die Vorlage eines Auszugs aus amtlichen
Ermittlungsakten wird nichts Anderes gemacht, als Urkundsbeweis gef�hrt. Im
Einzelfall kann es problematisch sein, der gegnerischen Haftpflichtversicherung
Akten vorzulegen, wobei das gleiche Problem – h�ufig �bersehen – im �brigen
auch gegen�ber dem eigenen Haftpflichtversicherer oder dem eigenen Kaskover-
sicherer gilt. Auf den Einzelfall kommt es an. Grunds�tzlich gilt:

! Strafakten d�rfen sowohl der gegnerischen als auch der eigenen Ver-
sicherungsgesellschaft vorgelegt werden6.

Dass Anw�lte f�r die Aktenbeschaffung „vom Gegner“ bezahlt werden, �ndert
daran nichts. Auch die Kosten der Rechtsbesorgung f�r den Mandanten werden
von der gegnerischen Versicherung dem Anwalt unmittelbar bezahlt.
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5 Freyberger, VersR 1991, 842.
6 Feuerich/Braun, 5. Aufl. Anm. 83 zu § 43 BRAO.



Der Anwalt, der Originalunterlagen von Gerichten und Behçrden zur Einsicht-
nahme erh�lt, darf diese nur Mitarbeitern aush�ndigen; Ablichtungen d�rfen
Mandanten �berlassen werden, soweit die aush�ndigende Stelle nicht beson-
dere Anordnungen getroffen hat (§ 19 Abs. 1 und 2 BORA). Originalakten erh�lt
der Mandant also nie und auch nicht Teile aus Originalakten, also zum Beispiel
auch keine polizeiliche Originalskizze. Mçchte der Mandant nach einer Bespre-
chung des Verkehrsunfalls die Akten gern mitnehmen, um alles nochmals nach-
vollziehen zu kçnnen, dann nur in Fotokopie.

! H�ndigen Sie dem Mandanten nur kopierte Unterlagen aus und keine
Originale.

6. Werbung

10 Der Vekehrsrechtler darf werben, Reklame machen darf er nicht. Im Radio
Crashger�usche senden zu lassen, um dann auf eine bestimmte Unfallregulie-
rungskanzlei hinzuweisen, ist Reklame und damit nicht zul�ssig7. Das Auslegen
von Stapelvollmachten (und Stapelvisitenkarten) zum Beispiel in einer Kraftfahr-
zeugreparaturwerkstatt oder bei einem Mietwagenunternehmen soll unzul�ssig
sein8. Der selbsternannte „Spezialist f�r Verkehrsrecht“9 wird den Wettbewerbs-
rechtler auf den Plan rufen, weil Verwechslungsgefahr mit dem Fachanwalt f�r
Verkehrsrecht besteht.

7. Fachanwalt f�r Verkehrsrecht

11 Seit dem 1. 7. 2005 kann der Fachanwalt f�r Verkehrsrecht erworben werden.
F�r die Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung durch die Rechtsanwaltskammer
werden besondere theoretische Kenntnisse (§ 4 FAO) und besondere prakti-
sche Erfahrungen (§ 2 Abs. 2 FAO und § 5 h) vorausgesetzt. Die nachzuweisen-
den besonderen Kenntnisse im Verkehrsrecht sind ebenfalls in der Fachanwalts-
ordnung geregelt (§ 14 d FAO). An die Verleihung der Bezeichnung „Fachanwalt
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7 OLG M�nchen, AnwBl. 1998, 478.
8 Feuerich/Braun 5. Aufl. Anm. 18 zu § 6 BORA, Hartung/Holl 2. Aufl. Anm. 79 und 179 zu § 6

BORA.
9 BVerfG vom 28. 07. 2004, SVR 2004, 318.



f�r Verkehrsrecht“ schließt sich eine j�hrliche Fortbildungspflicht gegen Nach-
weis an (§ 15 FAO)10.

8. Umgang mit Zeugen

12Ein Letztes zum Berufsrecht: Darf ein Anwalt mit Zeugen in Verbindung treten? Zu
der Zeit, als Anw�ltinnen und Anw�lte sich einem Standesrecht beugen mussten,
war dies anr�chig. Unser Berufsrecht erlaubt uns die Kontaktaufnahme zu einem
Zeugen. Notwendig ist es aber, solche Dinge mit �ußerstem Fingerspitzengef�hl
zu erledigen. Vermieden werden sollte jede Art, die als Beeinflussung aufgefasst
werden kçnnte. Am besten hat sich bew�hrt, dem Zeugen einen Brief mit kur-
zem, �ußerst objektivem Text zu schicken und den Zeugen zu bitten, auf der
R�ckseite dieses Briefes seine Beobachtungen kurz zu skizzieren. Dann ist
immer deutlich dokumentiert, was gefragt und was geantwortet wurde11.

! Soll ein Zeuge um Stellungnahme gebeten werden, so sollte dies immer
schriftlich geschehen, am besten ein Freikuvert beilegen.
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10 Vgl. eingehend Offermann-Burckart, Fachanwalt werden und bleiben, 2. Aufl. 2007, dort
Rn. 147ff. und Axmann/Degen, Anwaltstrategien beim Kanzleimarketing, Rn. 165ff.

11 K��b, NZV 1991, 169ff. und NZV 2003, 121ff.



III. Fahrzeugtechnik und Verkehrsordnung StVZO und StVO

1. Physikalische Grundlagen

13 Was Mandanten dem Anwalt �ber ein Unfallgeschehnis sagen, muss h�ufig �ber-
setzt werden. Mit der Physik von Newton und dem Kr�fteparallelogramm wollen
wir uns nicht aufhalten. Man muss aber einfach wissen, welche Strecke bei wel-
cher Geschwindigkeit in einer Sekunde zur�ckgelegt wird. Diese Sekunde wird
h�ufig als „Schrecksekunde“ bezeichnet. Allzu wçrtlich darf man das aber nicht
nehmen. Unter dieser Zeit von einer Sekunde verbirgt sich die Reaktionszeit, die
Bremsschwellzeit, die Bremsanspruchszeit, also der Vorbremsweg. Die Brems-
verzçgerung misst man in Meter/Sekunden2. Die �bliche Bremsverzçgerung,
mit der die meisten Sachverst�ndigen auch heute noch rechnen, gilt f�r normale
Pkws auf trockener Asphaltfahrbahn. Diese Bremsverzçgerung betr�gt etwa 7,5
m/sec2.

2. Bremswegberechnung

Zur Klarstellung sind nachstehend einige Berechnungsbeispiele aufgelistet,
wobei zun�chst die Kilometerangabe erfolgt, dann der Weg, der in einer Sekunde
zur�ckgelegt wird, also der Vorbremsweg, an den sich dann der reine Bremsweg
bei 7,5 m/sec2 anschließt. Vorbremsweg und Bremsweg zusammengerechnet
ergeben dann den Anhalteweg. Dies zeigen folgende Beispiele:

14 km/h In einer Sekunde werden
folgende Meter zur�ckgelegt

Bremsweg bei
7,5 m/sec2

Gesamt-Anhalteweg

30 8,33 3,90 12,23 m

50 13,89 11,60 25,49 m

75 20,83 27,00 47,83 m

100 27,78 48,70 76,48 m

130 36,11 83,40 119,51 m

150 41,67 111,00 152,67 m

170 47,22 144,00 191,22 m

200 55,56 200,00 255,56 m

Weil auch �ber die Breite eines Fahrzeugs und dessen L�nge h�ufig deutliche
Fehlsch�tzungen vorliegen, kurz:

Die Breite eines Fahrzeugs betr�gt hçchstens (§ 32 StVZO) 2,55 m.
Ein Lastzug darf hçchstens (§ 32 Abs. 4.IV StVZO) lang sein 18,75 m.
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IV. Einige Bestimmungen der StVO

1. Beweisregeln

15Beweisregeln und Bestimmungen der StVO werden hier deshalb zusammen
behandelt, weil „typische“ Geschehnisabl�ufe im Straßenverkehr manchmal
schon so behandelt werden, als ob der Anscheinsbeweis im Straßenverkehr
eine eigene Anspruchsgrundlage sei. Dies r�hrt h�ufig daher, dass sich in
Anwaltsschrifts�tzen und Urteilen der Instanzgerichte h�ufig nur noch Begr�n-
dungen finden, gegen den Beklagten als Vorfahrtsverletzer, Ausfahrer, Spur-
wechsler „spreche bereits der Beweis des ersten Anscheins“12.

2. Anscheinsbeweis

16Der Anscheinsbeweis und seine Anwendung setzt zun�chst einen typischen
Geschehnisablauf voraus, also einen Sachverhalt, bei dem ohne weitere Erkl�-
rung auf den typischen Charakter der konkreten Umst�nde des Einzelfalls
geschlossen wird. Dieser Sachverhalt aber muss feststehen. Der Sachverhalt
muss entweder dargetan und bewiesen oder unstreitig sein13. Der typische
Geschehnisablauf ist aufgrund der Gesamtschau zu �berpr�fen und darf nicht
an einem Einzelelement des Unfallhergangs festgemacht werden14. Dass die
Darstellung der beweisbelasteten Partei sich nur als wahrscheinlich herausstellt,
gen�gt f�r die Anwendung der Regeln des Anscheinsbeweises nicht15. Der
Anscheinsbeweis f�hrt dann auch nicht etwa zu einer Umkehr der Beweislast16.
Die Wirkung des Anscheinsbeweises entf�llt schon dann, wenn der Gegner des
Beweisf�hrers Tatsachen beweist, die die ernsthafte Mçglichkeit eines anderen
Geschehnisablaufs ergeben, wobei diese Tatsachen allerdings des Strengbewei-
ses (§ 286 ZPO) bed�rfen17.
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12 OLG M�nchen, NZV 1989, 277.
13 BGH, NJW-RR 1988, 790.
14 BGH, NZV 1996, 277.
15 BGH NJW-RR 1988, 789.
16 BGH Z 39, 103 und VersR 1955, 523.
17 BGH Z 2, 1 und 6, 169.



3. Strengbeweis

17 Diese Regelung des Strengbeweises beziehen sich nicht auf tats�chliches
Geschehen, sondern nur auf die ernsthafte Mçglichkeit, dass sich das Gesche-
hen anders ereignet hat, als es zun�chst einmal aussieht.

Der Anscheinsbeweis gegen einen Auffahrenden ist ausger�umt, wenn Tatsa-
chen bewiesen sind, aus denen sich die ernsthafte Mçglichkeit ergibt, dass
das Fahrzeug vor dem Auffahrer grundlos stark abgebremst wurde18. Es muss
also nicht das Gegenteil bewiesen werden, sondern es m�ssen Tatsachen
bewiesen werden, die die ernsthafte Mçglichkeit eines anderen Geschehnis-
ablaufs ergeben19.

Ist also durch die Beweisaufnahme der „Anscheinsbeweis“ ausger�umt, so
trifft die beweispflichtige Partei – der urspr�nglich der Anscheinsbeweis ja zugu-
tekam – wieder die volle Beweislast (§ 286 ZPO) f�r ihre Behauptung20. Daher ist
es fehlerhaft, die in der Praxis h�ufig anzutreffende Wendung zu gebrauchen, f�r
ein Verschulden (z. B. des Auffahrenden) spreche schon der Anscheinsbeweis,
ohne einer n�heren Sachverhaltsaufkl�rung nachzugehen21.

Diese wenigen Grundregeln m�ssen bedacht werden, bevor man die Schil-
derung eines Mandanten �ber den Unfallhergang zur Bearbeitung aufnimmt.
Das Denken in bestimmten Kategorien muss man beim Gespr�ch mit dem Man-
danten beiseitelassen. Mandanten neigen ja dazu, im ersten Satz sogleich etwas
Haftungsbegr�ndendes mitzuteilen (zum Beispiel „der Andere kam r�ckw�rts
aus einer Ausfahrt“ oder „der ist mir aufgefahren“ oder „der hat mir die Vorfahrt
genommen“). Solche Kurzschilderungen m�ssen hinterfragt werden („und was
behauptet denn der Andere?“). Es kommt also auf die Schilderung des ganzen
Unfallablaufs an.

! Praxistipp:
Wenn der Mandant einen Unfall schildert, lassen Sie ihn ausreden,
denn es kommt auf ganze Tatsachen beim Unfallablauf an.
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18 OLG Kçln, DAR 1995, 485; OLG Frankfurt, NZV 2006, 373.
19 Greger, Haftpflichtrecht des Straßenverkehrs 4. Aufl. Rn. 44 zu § 38.
20 Greger,ebd., BGH Z 2, 1; 6, 169, Lepa, NZV 1992, 130.
21 Zçller, ZPO, 26 Aufl. Rn. 29 vor § 284 ZPO.



4. Beispiele

18Einigen Bestimmungen der StVO wollen wir uns dennoch zuwenden, und zwar
sind das die Vorschriften, in denen festgelegt ist, dass der Kraftfahrer sich so zu
verhalten hat, dass eine Gef�hrdung oder Sch�digung anderer ausgeschlossen
ist.
. Eine Vorschrift �ber die Geschwindigkeit und das Verhalten gegen�ber einem

Kind oder einer hilfsbed�rftigen Person (§ 3 Abs. 2 a StVO) bedeutet nicht,
dass bei einem Unfall des Kraftfahrers mit einem Kind oder einem Hilfsbed�rf-
tigen ein Anscheinsbeweis gegen den Kraftfahrer spricht22. Vielmehr muss
feststehen, dass der Kraftfahrer das Kind gesehen hat, h�tte sehen m�ssen
oder mit ihm h�tte rechnen m�ssen23.

. Beim �berholen muss eine Gef�hrdung des nachfolgenden Verkehrs beim
Ausscheren ausgeschlossen sein (§ 5 Abs. 4 StVO).

. Ein Fahrstreifenwechsel darf nur so vorgenommen werden, dass die Gef�hr-
dung anderer ausgeschlossen ist (§ 7 Abs. 5 StVO). Dazu wird h�ufig �ber-
sehen, dass Fahrstreifen nicht markiert sein m�ssen. Es gen�gt, wenn ge-
n�gend Raum vorhanden ist daf�r, dass zwei oder mehr Fahrzeuge
nebeneinander fahren kçnnen (§ 7 Abs. 1, 2 StVO).

. Wenden, R�ckw�rtsfahren und Abbiegen in ein Grundst�ck darf auch nur der,
der die Gef�hrdung Anderer mit seinem Fahrmançver ausschließt (§ 9 Abs. 5
StVO)24.

. Wer von Teilen außerhalb der Fahrbahn oder �ber abgesenkte Bordsteine in
die Fahrbahn oder von verkehrsberuhigten Zonen in die Fahrbahn einf�hrt, hat
ebenfalls den Anscheinsbeweis gegen sich (§ 10 StVO)25.

. Stçßt ein Vorbeifahrender mit der Wagent�r eines stehenden Kraftfahrzeugs
zusammen, so spricht der Beweis des ersten Anscheins daf�r, dass die T�r
unvorsichtig geçffnet wurde (§ 14 StVO)26.

. Wer auf ein anderes Fahrzeug auff�hrt, also zu schnell und/oder unaufmerk-
sam fuhr (§ 1 Abs. 2 i. V. m. § 3 und § 4 StVO), hat den Anscheinsbeweis
ebenfalls gegen sich27.

. Beim Zusammenstoß an einer Kreuzung oder Einm�ndung spricht der
Anscheinsbeweis f�r ein Verschulden dessen, der aus der untergeordneten
Straße (Zeichen 205 oder 206 zu § 41 StVO einerseits und 301 oder 306 zu
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22 OLG Karlsruhe, VersR 1986, 771.
23 OLG Hamm, NJW-RR 1987, 1250.
24 BGH, VersR 1985, 990, KG, NZV 2002, 230.
25 OLG Saarbr�cken, MDR 2003, 506, OLG Frankfurt, VersR 1982, 1079.
26 OLG Kçln, VRS 72, 265.
27 BGH, VRS 10, 98 und VersR 1964, 263 sowie OLG Kçln, VersR 1970, 91.



§ 42 StVO andererseits) eingefahren28 oder der beim Linksabbiegen mit
einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen ist (§ 9 Abs. 1
StVO)29.

. In Einzelf�llen wird der Anscheinsbeweis auch bei Vorfahrtsverletzungen an
unbeschilderter Kreuzung (rechts vor links: § 8 StVO) angewandt30. Jedoch
kommt es dort auf die Einzelfallentscheidung an: Hatte also der Vorfahrts-
berechtigte und von rechts kommende seinerseits Vorfahrt eines ihm gegen-
�ber von rechts kommenden „fiktiven“ Verkehrsteilnehmers zu beachten oder
nicht?

Es kommt also f�r den Anwalt darauf an, zum einen aus dem Mandanten den
gesamten Geschehnisablauf „herauszukitzeln“. Entscheidend ist aber auch,
dass bestimmte Tatsachen beweiskr�ftig gesichert werden. Sichtverh�ltnisse
an Unfallstellen �ndern sich. Das sichtbehindernde Maisfeld ist weg und die Win-
tersaat ist eingebracht. Die Straße ist neu geteert und breiter oder schmaler
geworden. Fotoaufnahmen und eigenes Nachmessen von Straßenbreiten ist h�u-
fig segensreich. Wenn es darauf ankommt, muss der Anwalt Unfallstellen besich-
tigen – das ist segensreich f�r den Mandanten.

! Praxistipp:
Nicht am Kanzleistuhl kleben, sondern Unfallstellen besichtigen und
Maßband sowie Fotoapparat mitnehmen.

5. Typische Verkehrsgeschehen

19 Auch wenn es im Einzelfall auf die Gesamtumst�nde des Verkehrsunfallgesche-
hens ankommt, sollen hier gleichwohl einige F�lle noch erw�hnt werden, in
denen die Rechtsprechung von einem Anscheinsbeweis ausgegangen ist. Wer
nur einige der nachstehend zitierten Entscheidungen nachliest, wird aber bemer-
ken, dass die Gerichte auf die Umst�nde des Einzelfalles stets abgestellt haben:

26 Einige Bestimmungen der StVO

28 BGH, VersR 1960, 579 und 1976, 365.
29 BGH, VersR 1964, 639.
30 KG, NZV 2002, 79.




