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Ihr gutes Recht

Keine Obliegenheitsverletzung durch unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Das OLG Celle hat mit Urteil 
vom 25.03.2019 8 U 210/18 eine 
Entscheidung darüber getrof-
fen, unter welchen Vorausset-
zungen sich die eigene Kfz-Haft-
pflichtversicherung bzw. die 
eigene Vollkaskoversicherung 
auf eine Obliegenheitsverlet-
zung wegen des Vorwurfs des 
unerlaubten Entfernens vom 
Unfallort berufen kann.

Der Entscheidung lag ein Sach-
verhalt zugrunde, aus Praxisrele-
vanz hat. Der Kläger befuhr mit 
seinem Fahrzeug die Autobahn. 
Er verlor die Kontrolle über sein 
Fahrzeug, fuhr gegen die rechte 
Schutzplanke. Die Schutzplanke 
war beschädigt. Der Kläger nahm 
diese in Augenschein, setzte sei-
ne Fahrt dann vor. Mehrere Tage 
später zeigte er den Unfall seiner 
Kfz-Haftpflicht- und Vollkasko-
versicherung an. Die eigene Voll-
kaskoversicherung des Klägers 
stellte an dem Fahrzeug ein er-
heblicher Reparaturschaden fest, 
der Schaden an der Schutzplanke 
wurde mit ca. 500,00 € bewer-
tet. Der Kaskoversicherer berief 
sich insoweit auf Leistungsfrei-
heit, der Haftpflichtversicherer 
ebenso mit der Begründung, der 
Kläger hätte seine Obliegenheit 
dadurch verletzt, dass er den Un-
fallort verlassen habe. 
Feststellungen seien vor Ort 
nicht möglich gewesen, insbe-
sondere auch nicht die Feststel-
lung einer möglichen Alkoholi-
sierung des Klägers, was ebenso 
zum Ausschluss führen würde. 
Grundlage des Vertrages waren 
Versicherungsbedingungen, die 
sich regelhaft gleichlautend in 
Kfz-Haftpflichtversicherungs-/
Vollkaskoversicherungsverträ-

gen finden. So insbesondere 
die Klausel „Sie dürfen den Un-
fallort nicht verlassen, ohne die 
gesetzlich erforderlichen Fest-
stellungen zu ermöglichen und 
die dabei gesetzlich erforder-
liche Wartezeit zu beachten 
(Unfallflucht)“. Das LG hatte 
die Klage insbesondere mit der 
Begründung abgewiesen, der 
Kläger habe vorsätzlich seiner 
Obliegenheit verletzt, indem er 
seiner Warteverpflichtung nicht 
nachgekommen sei und sich von 
der Unfallstelle entfernt habe, 
ohne die Polizei oder die Beklag-
te selbst zu informieren, sodass 
auch insbesondere Feststellun-
gen zur Fahrtüchtigkeit nicht 
möglich gewesen wären.
Die Berufung beim OLG hatte 
für den Kläger Erfolg. Das OLG 
stellte zunächst bereits keine 
Obliegenheitsverletzung des 
Klägers fest. Das OLG führte 
insbesondere dazu aus, welche 
Obliegenheit der Kläger über-
haupt zu erfüllen habe. Das OLG 
argumentierte, dass die Pflicht 
aus der vorgenannten Klausel 
der Versicherungsbedingungen 
nicht weitergehen könne, als der 
Wortlaut des §§ 142 StGB. Die 
Voraussetzung des § 142 Abs. 1 
StGB sei in die Obliegenheit hin-
ein zu lesen. 
Die Obliegenheit dürfe nicht 
über die Voraussetzungen des 
§ 142 Abs. 1 BGB hinausgehen. 
Eine nachträgliche Feststellungs-
verpflichtung, wie sie § 142 Abs. 
2 StGB beinhalte, regele die Ob-
liegenheit nicht, sodass es drauf 
nicht ankommen. Es stellt sich 
nun die Frage, ob der Kläger die 
Voraussetzungen des § 142 StGB 
Abs. 1 StGB erfüllt hatte. Ein Un-
erlaubtes Entfernen vom Unfall-

ort nach § 142 Abs. 1 StGB liegt 
vor, wenn der Unfallbeteiligte 
Feststellungen zu seiner Person, 
seines Fahrzeugs und/oder der 
Art seiner Beteiligung durch sei-
ne Anwesenheit durch die Anga-
be, dass er am Unfall beteiligt ist 
nicht ermöglicht, sich vorher ent-
fernt hat. Eine Strafbarkeit nach 
§ 142 Abs. 1 kommt aber auch 
in Betracht, wenn keine feststel-
lungbereiten Personen vor Ort 
sind, der Beklagte sich entfernt, 
ohne eine angemessene Zeit zu 
warten, ob feststellungsbereite 
Personen möglicherweise noch 
eintreffen. Regelhaft, dies als 
Einschub, wird in der Rechtspre-

chung vertreten, dass je nach 
Art der Beschädigung, die War-
tezeit abzuwarten ist. Je schwe-
rer die Beschädigungen, desto 
länger die Wartezeit. Außerorts 
ist durchschnittlich von einer 
Wartezeit zwischen 45-60 Minu-
ten auszugehen, innerorts zwi-
schen 20-40 Minuten. Nun stellt 
sich die Frage, wie dies mit dem 
vorliegenden Sachverhalt zu be-
urteilen ist. 
In dem zugrundeliegenden Sach-
verhalt war lediglich das eigene 
Fahrzeug beschädigt, der Kläger 
hatte darüber hinaus die Leit-
planke deformiert. 
Feststellungsbereite Personen 
waren natürlich nicht vor Ort. 
Das OLG hatte demnach (§ 142 
Abs. 1 Nr. 2 StGB) zu prüfen, ob 
der Kläger ausreichende Zeit ge-
wartet hatte. Dies war unstreitig 
nicht der Fall. Der Kläger war 
nach kurzer Besichtigung weiter-
gefahren. Eine Obliegenheitsver-
letzung konnte das OLG jedoch 
nicht erkennen, denn die Warte-
verpflichtung widerspriche der 
ausdrücklichen Regelung des § 
18 Abs. 3 StVO, wonach auf Au-
tobahnen nicht zu halten sei. Das 

OLG nahm insoweit eine Abwä-
gung vor. Die Gefährdung durch 
das Halten auf der Autobahn sei 
im Verhältnis zum eingetretenen 
Schaden erheblicher gewesen, so 
dass ein Verstoß gegen die War-
tepflicht nicht anzunehmen sei. 
Die Entscheidung ist deshalb von 
erheblicher Praxisrelevanz, da 
sich die Versicherer insbesondere 
dann, wenn nach einem Unfall 
die Unfallstelle verlassen wird, 
regelhaft auf ein Obliegenheits-
verletzung beruft, was zu er-
heblichen Konsequenzen führen 
kann. 
Im Vollkaskobereich zu einem 
völligen Ausschluss der Leistung, 
im Haftpflichtbereich einem 
Regressanspruch in Höhe von 
mindestens 2.500,00 €. Es ist in 
jedem Einzelfall zu prüfen, ob 
überhaupt eine Obliegenheits-
verletzung gegeben ist oder 
nicht. Bei einem einfachen Ver-
kehrsunfall auf der Autobahn, 
der hauptsächlich nur das eigene 
Auto betrifft, wird es die Ver-
sicherung mit der Entscheidung 
des OLG Celle schwer haben, sich 
auf eine Obliegenheitsverlet-
zung zu berufen.
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