
Rechtstipps 
 

1) Haftung eines 11-jährigen Kindes bei Überqueren einer Straße: 

Einem elfjährigen Kind kann kein Mitverschuldensvorwurf gemacht werden, wenn es 
beim Überqueren einer Straße, zusammen mit einer bereits auf der Fahrbahn befindlichen 
Kindergruppe, als letztes Kind von einem Fahrzeug erfasst wird, dessen Fahrer 
die Kinder wahrgenommen hat und den Unfall hätte verhindern können. Neben der 
Einsichtsfähigkeit gem. § 828 Abs. 3 BGB, deren Fehlen das Kind zu beweisen hat, ist 
im Rahmen des Verschuldens gem. § 276 Abs. 2 BGB ein objektiver Maßstab anzulegen 
und zu prüfen, ob das Kind die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht 
gelassen hat. Dabei sind an ein Kind, je nachdem wie alt es ist, andere Maßstäbe als 
an einen Jugendlichen oder einen Erwachsenen anzulegen. Neben dem Alter des 
Kindes ist dabei auch die konkrete Unfallsituation zu bewerten und zu prüfen, ob 
Kinder gleichen Alters und gleicher Entwicklungsstufe in der konkreten Situation 
hätten voraussehen müssen, dass ihr Tun verletzungsträchtig ist und es ihnen 
möglich und zumutbar gewesen wäre, sich dieser Erkenntnis gemäß zu verhalten. Bei 
der Bemessung des Schmerzensgeldes muss ein junger Mensch, der einen schweren 
Schaden erlitten hat, wegen seines Alters im Verhältnis zu einem älteren Menschen 
mehr Schmerzensgeld bekommen, weil ersterer noch lange an seinen Verletzungsfolgen 
zu tragen hat. 
OLG Celle, Urt. v. 19.5.2021 – 14 U 129/20 

 

 

2) Register für Verkehrsverstöße in Flensburg: Einsichtsrecht 

Ausschließlich Betroffene dürfen Einsicht in ihre Einträge im sog. Fahreignungsregister (FAER) 
nehmen dürfen. Eine Einsicht durch jedermann verstößt gegen die 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union verstößt. Durch die Einsicht, 
welche Sie selbst oder mit Hilfe eines Anwalts veranlassen können, erhalten Sie Auskunft über 
Ihren aktuellen Punktestand im Flensburger Register und wann die Punkte gelöscht werden. 
EuGH, Urt. v. 22.6.2021 – C-439/19 

 

3) Obliegenheiten des VN in der Kaskoversicherung: Leistungsfreiheit des VR wegen 
arglistiger Verletzung einer Aufklärungsobliegenheit 

Das OLG Köln bestätigt die Rechtsauffassung des erstinstanzlichen Landgerichts, wonach eine 
arglistige Verletzung der Aufklärungsobliegenheit nach Ziffer E.1.3 AKB vorliegt, wenn der VN 
trotz Aufforderung seiner Kaskoversicherung das Auslesen der Daten zur Unfallrekonstruktion 
aus seinem Fahrzeug nicht gestattet, und das Fahrzeug vielmehr zeitnah ins Ausland veräußert, 
wo es nicht weiter untersucht werden kann. Der VN ist gemäß E.1.3 Satz 2, 5. Spiegelstrich AKB 
verpflichtet, dem VR Untersuchungen zu den Umständen des Schadenereignisses und zu seiner 
Leistungspflicht zu ermöglichen, soweit ihm dies zumutbar ist. Vorliegend hatte der VN das 
Auslesen der Fahrzeugdaten zum Zwecke der Unfallrekonstruktion bei seinem Fahrzeug nach 



dem von ihm behaupteten Unfallereignis bewusst verweigert, obwohl dies für ihn ohne weiteres 
zumutbar gewesen wäre. Aus Sicht des OLG Köln sei davon auszugehen, dass die 
Kaskoversicherung durch das Auslesen der Fahrzeugdaten u.a. die gefahrene Geschwindigkeit 
kurz vor dem Unfallereignis und währenddessen sowie auch das Fahrverhalten des VN hätte 
feststellen können, OLG Köln, Beschl. v. 8.7.2020 (I-9 U 111/20). 

 

4) Begriff des Kraftfahrzeugs: Handelt es sich bei einem Elektroroller um ein Kraftfahrzeug  

Wenn jemand, der „die zum Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge erforderliche 
Fahrerlaubnis“ nicht mehr hat, einen „Elektroroller Scoody“ im öffentlichen Straßenverkehr 
benutzt, dann macht er sich unter Umständen wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis 
gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 StVG strafbar, so der BGH, Beschl. v. 2.3.2021 – 4 StR 366/20. 
Die ganz überwiegende Meinung in der Rechtspraxis geht davon aus, dass es sich beim E-
Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt! 

 

5) Verwertung einer Dashcam-Aufzeichnung ist nicht erlaubt 

Das LG Mühlhausen vertritt in seinem Urteil vom 12.05.2020 – 6 O 486/2018 – die Auffassung, 
dass Dashcam-Aufzeichnungen nicht verwertbar sind. Solche Aufzeichnungen widersprechen 
der Datenschutzgrundverordnung, wenn sie ohne Einwilligung des Unfallgegners erfolgt sind. 
Wenn der Gesetzgeber Dashcam-Aufzeichnungen bei Verkehrsunfällen durch Privatpersonen 
zum Nachweis eines etwaigen Verschuldens des Gegners erlauben will, so sollte der 
Gesetzgeber ein entsprechendes Gesetz zur Ausstattung von Kraftfahrzeugen, welche am 
Straßenverkehr teilnehmen, machen. Auch wäre, um das gesamte Unfallgeschehen zu 
beurteilen, eine permanente Aufzeichnung des gesamten Verkehrsgeschehens erforderlich, um 
das gesamte Verhalten des Klägers und der anderen Personen rechtlich richtig zu würdigen.  

 

6) Bemessung des Hinterbliebenengeldes - 10.000 EUR als Bezugspunkt 

Erst seit 2017 hat der Gesetzgeber eine Anspruchsgrundlage geschaffen, die hinterbliebenen 
Angehörigen eines z.B. im Straßenverkehr oder bei der ärztlichen Behandlung Getöteten 
finanziell entschädigt. Der im § 844 BGB neu angefügte Absatz 3 ermöglicht nun, eine 
angemessene Entschädigung in Geld von dem für die Tötung Verantwortlichen zu verlangen, 
sofern der Hinterbliebene in einem besonderen Näheverhältnis zum Getöteten stand. Der 
Hinterbliebene soll durch den Ausgleich in die Lage versetzt werden, seine Trauer und das 
seelische Leid zu lindern, was durch den Verlust des ihm besonders nahestehenden Menschen 
verursacht wurde (Bundestagsdrucksache 18/11397). Die Rechtsstellung der Angehörigen hat 
sich damit deutlich verbessert.  
Uneins ist man sich noch über die Höhe des zuzusprechenden Hinterbliebenengeldes im 
konkreten Einzelfall. Hier werden Beträge zwischen 3.000, -- € und 15.000, -- € ausgeurteilt. 
Das OLG Koblenz hat in seinem Beschluss vom 31.8.2020 – 12 U 870/20 – nun festgestellt, dass 
ausgehend von der Gesetzesbegründung und Sinn und Zweck des § 844 Abs. 3 BGB, ein Betrag in 
Höhe von 10.000,00 EUR als „Richtschnur und Orientierungshilfe“ für eine Bemessung des 
Hinterbliebenengeldes anzusehen und dann nach den Umständen des Einzelfalls weiter 
anzupassen ist. 



Insoweit zeigt sich bereits jetzt ein Richtwert von 10.000 EUR in immer mehr Gerichtsurteilen für 
eine erste Orientierung (vgl. auch LG Tübingen, Urt. v. 17.5.2019 – 3 O 108/19; LG Wiesbaden, 
Beschl. v. 23.10.2018 – 3 O 219/18). In der Literatur wird zum Teil ein deutlich höheres 
Angehörigengeld und zwar in einer Größenordnung von 15.000 EUR oder 20.000 EUR als 
„Einstiegswert“ gefordert. 

 

 

7) Errichtung von E-Ladesäulen auf öffentlichen Verkehrsflächen bedürfen keiner 
Baugenehmigung 

Ladesäulen für Elektrofahrzeuge auf öffentlich gewidmeten Straßenflächen dürfen durch 
Gemeinden als Straßenbaulastträger grundsätzlich ohne Baugenehmigung aufgestellt werden. 
Dies hat der Bayrische Verwaltungsgerichtshof bereits mit Beschluss vom 13.07.2018- 8 CE 
18.1071 – entschieden. 
Im zugrunde liegenden Fall wendete sich der Antragsteller gegen die Errichtung zweier E-
Ladesäulen durch die Landeshauptstadt München. Durch die vier Ladepunkte der Säulen können 
vor seinem Wohnhaus vier Parkplätze nur noch zum Aufladen von Elektrofahrzeugen genutzt 
werden und stehen daher nicht mehr als allgemeine Parkflächen zur Verfügung. Trotz allgemein 
bekannter Parkplatznot hält der Bayrische Verwaltungsgerichtshof dies für richtig. Bei den E-
Ladesäulen handle es sich um Verkehrsanlagen, die relativ leicht errichtet werden könnten und 
die der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dienten; damit stellten sie Straßenbestandteile 
dar. Denn der ungehinderte Verkehrsfluss mit Elektromobilen setze eine ausreichende 
innerstädtische Ladeinfrastruktur voraus, wodurch auch Beeinträchtigungen des übrigen 
Verkehrs verhindert würden. 

 

8) Kann der Mieter den Einbau einer Ladestation verlangen? 

JA, aber auf seine Kosten! 

Mieter haben künftig gem. § 554 BGB n.F. einen Anspruch auf Gestattung des Einbaus einer 
Elektro-Ladestation. Der Anspruch ist gegen den Vermieter gerichtet, auch wenn der Vermieter 
seinerseits Wohnungseigentümer ist. 
Aufgrund des Verweises in § 578 Abs. 1 BGB n.F. sind Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen 
(Voraussetzung ist stets, dass ein Stellplatz mitvermietet ist, an dem der Ladepunkt installiert 
werden kann) sowie Stellplatzmieter fortan anspruchsberechtigt. 
Aber: Der Anspruch des Mieters ist auf Zustimmung des Vermieters zu der baulichen Maßnahme 
gerichtet. Es besteht somit kein Recht auf Selbstvornahme ohne Zustimmung des Vermieters. 
Notfalls muss der Mieter den Klageweg beschreiten und den Vermieter auf Zustimmung zur 
Maßnahme sowie Duldung der erforderlichen Umbauten verklagen. 
Gem. § 554 Abs. 2 BGB n.F. ist der Anspruch des Mieters allerdings ausgeschlossen, wenn die 
bauliche Veränderung dem Vermieter „unter Abwägung der gegenseitigen Interessen“ nicht 
zugemutet werden kann. Der Vermieter ist in dem Fall darlegungs- und beweisbelastet für die 
Umstände, die ihm aus seiner Sicht nicht zumutbar sind. Dabei kann z.B. das besondere 
Erhaltungsinteresse (etwa bei statisch problematischen oder denkmalgeschützten Gebäuden) 
eine Rolle spielen. Des weiteren kann der vermietende Wohnungseigentümer dem Mieter 
entgegenhalten, dass er zunächst die Zustimmung der WEG einholen muss. 



§ 554 BGB n.F. geht davon aus, dass der Mieter die Kosten der baulichen Veränderung trägt und 
dass er nach Ende des Mietverhältnisses zum Rückbau bzw. zur Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes verpflichtet ist. Daher sieht § 554 Abs. 3 BGB n.F. vor, dass der 
Vermieter eine entsprechende Rückbausicherheit fordern und hiervon auch seine Zustimmung 
zur baulichen Maßnahme abhängig machen kann. 
Alternativ zum Einbau der Lademöglichkeit durch den Mieter kann der Vermieter auch 
bestimmen, dass er, der Vermieter, die Lademöglichkeit schafft und hierzu eine 
Modernisierungsvereinbarung geschlossen wird. Dies scheint auch die vorzugswürdige Variante 
zu sein, da der Vermieter die Maßnahme hierdurch „in der Hand“ behält und insbesondere der 
Rückbau nach Mietvertragsende entfällt. 

 

9) Promillegrenze für Elektroradler – was ist erlaubt? 

Das kommt ganz darauf an, mit welchem Modell man unterwegs ist. 
 
E-Bikes bis 25 km/h gelten als Fahrrad 
Wer sich beschwipst auf sein Elektrofahrrad schwingt, kann ungestraft davonkommen. Denn ein 
E-Bike, dessen Motor den Fahrer nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h beim Strampeln 
unterstützt, ist kein Kraftfahrzeug (Kfz). Das entschied das Oberlandesgericht Hamm (Az. 4 RBs 
47/13). Damit gilt für Elektroräder mit Motorunterstützung bis 25 km/h das, was auch für 
„normale“ Fahrräder gilt. Als „absolut fahruntüchtig“ gilt, wer 1,6 Promille im Blut hat. Aber 
auch Fahrer mit weniger Alkohol im Blut können als „relativ fahruntüchtig“ eingestuft werden. 
 
Bei Unfällen müssen auch leicht alkoholisierte Radler mit Bußgeld rechnen 
Wer als Fahrradfahrer trotz 1,6 Promille am Verkehr teilnimmt, begeht eine Straftat. Und wer 
dabei erwischt wird, dem drohen Fahrverbot und Führerschein-Entzug. Aber auch schon ab 0,3 
Promille kann die Fahrt als Ordnungswidrigkeit gelten, nämlich dann, wenn ein Unfall passiert. 
Dann muss auch der leicht alkoholisierte Radler mit einem Bußgeld und ggf. einer Medizinisch 
Psychologischen Untersuchung (MPU) rechnen. Mögliche Konsequenz: der Verlust des 
Autoführerscheins. 
 
Für schnellere E-Bikes gelten die Kfz-Regeln 
Schnellere Elektrofahrräder und S-Pedelecs 45 mit einer Motorleistung bis 45 km/h gelten als 
Kfz. Sie brauchen ein Nummernschild und sind damit pflichtversichert. Für diese Elektroräder 
gilt, was auch für Autos gilt. Autofahrer werden schon mit weniger Promille aus dem Verkehr 
gezogen. 0,5 Promille sind eine Ordnungswidrigkeit, 1,1 Promille am Steuer gelten als Straftat. 
 
Versicherung zahlt nur bei Vorsatz nicht 
Unfallschäden durch langsamere E-Bikes übernimmt in der Regel die private Haftpflicht. Vor 
allem in alten Verträgen sind Elektroräder nicht erwähnt. Deshalb sollten Kunden sich schriftlich 
vom Versicherer bestätigen lassen, dass ihr E-Bike im Vertrag auch abgedeckt ist. Wer im 
Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss Schäden verursacht, handelt grob fahrlässig. Auch dafür 
springt in der Regel die private Haftpflicht ein. Ausnahme: Wer die Schäden vorsätzlich 
verursacht hat, kann zur Kasse gebeten werden. 
 

 



10) Wer kommt für welchen Schaden auf, wenn ein Elektrofahrzeug brennt? 

Fakt ist: Wenn E-Autos brennen, brennen sie anders als Benziner und Diesel. Feuerwehrleute 
brauchen zum Löschen sehr viel Wasser, um die Batterie zu kühlen und die chemische 
Reaktion zu unterbrechen. Bei Verbrennern nutzen sie meist Löschschaum. Entscheidend ist 
auch, dass das ausgebrannte E-Auto nach dem Löschen idealerweise in einem Wasserbad 
gelagert wird. Der Grund ist der, dass die Batterie bis zu 24 Stunden nach dem Löschen wieder 
aufflammen kann. 
 
Liegt ein selbstverschuldeter Unfall vor, so leistet die Kfz-Vollkaskoversicherung für die Schäden 
am eigenen Auto.  
Der Akku ist als Fahrzeugteil in die Kaskoversicherung eingeschlossen. Autofahrer sollten bei der 
Wahl ihrer Kaskoversicherung darauf achten, ob im Schadensfall der Neu- oder der Zeitwert des 
Akkus ersetzt wird. 
Ist der Akku über die Kasko versichert, kommt es auf den individuellen Versicherungsvertrag an: 
Welche Schäden genau sind darin abgedeckt? So können Akkus – je nach Kfz-Versicherer und 
Tarif – zum Beispiel gegen folgende Schäden versichert werden: Brand, Überspannung und 
Blitzschlag, Explosion, Kurzschluss, Diebstahl, Hackerangriffe und Folgeschäden durch Tierbiss. In 
der Vollkaskoversicherung sind üblicherweise auch Unfälle sowie mut- und böswillige 
Handlungen (Vandalismus) abgesichert. Auch Bedienfehler, Fehler beim Laden (Überspannung 
und Tiefenentladung), Kurzschluss oder Betriebsschäden sowie Folgeschäden können versichert 
werden. 
Manche Versicherer übernehmen nach einem Totalschaden die Entsorgung des Lithium-Ionen-
Akkus, sofern der Autohersteller, der hier eigentlich in der Pflicht ist, die Entsorgungskosten 
nicht übernimmt. 
Es macht Sinn, die Ladestelle gegen Eigenschäden abzusichern, wenn Sie mehrere Pkw haben. 
Die Eigenschadendeckung reguliert Schäden an anderen eigenen Fahrzeugen und Sachen. Sie 
springt ein, wenn Sie mit einem anderen eigenen Auto einen Schaden an Ihrer Ladestation 
verursachen - zum Beispiel bei der Einfahrt in die gemeinsame Garage. 
Durch einen defekten Akku kann es zu Beschädigungen der Ladestation kommen. Das führt 
schlimmstenfalls sogar zu einem Fahrzeugbrand. Daher ist es wichtig, eine Kaskoversicherung 
abzuschließen. Diese inkludiert übrigens auch Schäden an der Ladestation, sofern diese unter 
Verschluss gehalten war. 
Neben der zum versicherten Fahrzeug gehörenden Ladestation sollten auch zugehörige Kabel 
mitversichert werden- zum Beispiel gegen Diebstahl. Wichtig: Diese Regelung greift, soweit sie 
nicht aus einer Versicherung, zum Beispiel der Hausratversicherung, eine Entschädigung 
beanspruchen können. Zusätzlich kann die unberechtigte Nutzung der Ladekarte bis bspw. 100 
Euro und die Entwendung des Ladekabels bei Ladevorgang versichert werden. 
Bei einem Schmorschaden durch Kurzschlussdefekt am Akku oder der Elektronik sieht die Lage 
anders aus. Hier besteht ggf. ein Anspruch aus Produkthaftung gegen den Hersteller. 
Bei Bränden an Elektrofahrzeugen während des Ladevorgangs zahlt die Kfz-
Teilkaskoversicherung den Schaden am eigenen Fahrzeug, solange nicht geklärt ist, was bzw. wo 
die Ursache war. Ob sie auch die Schäden an der öffentlichen Ladesäule übernimmt, muss im 
Einzelfall geklärt werden. Grundsätzlich übernimmt diese nur den eigenen Schaden. Liegt 
hingegen nachweislich ein Defekt an der Ladesäule vor, zahlt ggf. deren Betreiber oder seine 
Betriebshaftpflichtversicherung. Ermitteln die Sachverständigen der Polizei hingegen, dass der 



Brand durch einen Defekt in der Autoelektronik verursacht wurde, wird der Autohersteller zur 
Kasse gebeten. 
Stellte sich heraus, dass Ihr Elektroauto aufgrund von Brandstiftern in Flammen aufgegangen ist 
und kann der Täter nicht ermittelt werden, brauchen Sie mindestens eine Teilkasko-
Autoversicherung und müssen meist die vereinbarte Selbstbeteiligung hinblättern. Wer sein 
Auto nur haftpflichtversichert hatte, muss für den Schaden komplett selbst aufkommen. 
Das durch den Brand beschädigte Elektroauto und mögliche andere Beschädigungen sind häufig 
nicht die einzigen Kosten, die entstehen können. Es muss beispielsweise die Fahrbahn saniert 
werden. In diesem Fall zahlt dies die Kfz-Haftpflichtversicherung. Problematischer ist es bei den 
Löschkosten sowie dem notwendigen Wasser-Löschcontainer. Möglich ist die Kfz-
Haftpflichtversicherung, aber auch die Teilkasko- und die Vollkaskoversicherung könnten die 
Rettungskosten übernehmen, um weiteren Schaden zu vermeiden, für den die Versicherungen 
eintreten müssten. 
Der Hersteller des E-Autos verpflichtet sich gemäß der gesetzlichen Rücknahmeverpflichtung des 
Akkus, dass er diesen zurücknimmt und entsorgt. 
Bei Bränden am Fahrzeug werden meistens auch andere Gegenstände beschädigt. 
Bei beschädigten Fremdfahrzeugen zahlt Ihre Kfz-Haftpflichtversicherung, wenn der Brand von 
Ihrem Elektroauto oder Ihrem Ladekabel ausging. Ging hingegen der Brand von einer Wallbox 
ursprünglich aus, so steht Rechtsprechung dazu, wer dann haftet, noch aus. Bei Schäden an 
Gebäuden muss der Einzelfall betrachtet werden und ob das Fahrzeug in Betrieb war. Oft 
übernimmt zunächst die Gebäudeversicherung, die dann versucht beim Verursacher Regress zu 
nehmen.  Bei beschädigten Gebäuden, wenn Sie beispielsweise auf einem Stellplatz in der Nähe 
von Wohngebäuden stehen oder in der Tiefgarage, übernimmt ebenfalls die Kfz-
Haftpflichtversicherung die Schäden. In bestimmten Fällen kann dies auch die 
Gebäudeversicherung des Eigentümers übernehmen, die dann ggf. Regress nimmt. 

 

11) Nutzungsausfallentschädigung für 275 Tage nach Verkehrsunfall 

Das LG Köln kommt in seinem Urteil vom 02.06.2021 – 4 O 388/20 – zu dem Ergebnis, dass ein 
Nutzungsausfall für 275 Tage in Höhe von 38,00 € pro Tag zu zahlen ist. Der Geschädigte darf die 
Ersatzbeschaffung von der Entschädigungsleistung des Schädigers bzw. dessen Versicherer 
abhängig machen, wenn er ansonsten finanziell nicht zur Ersatzbeschaffung in der Lage ist und 
den Schädiger bzw. dessen Versicherer zuvor rechtzeitig über die fehlende Möglichkeit zur 
Vorfinanzierung hingewiesen hat. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn der Geschädigte 
vollkaskoversichert ist. Denn es besteht jedenfalls in den Fällen der vollen Haftung des 
Unfallgegners weder eine Pflicht noch eine Obliegenheit des Geschädigten, zur Entlastung des 
Schädigers seine Vollkaskoversicherung einzusetzen. Der Geschädigte ist nicht verpflichtet, den 
Schaden zunächst aus eigenen Mitteln zu beseitigen oder zur Vermeidung von Folgeschäden 
einen Kredit aufzunehmen. Ein Verstoß gegen die Schadensminderungsobliegenheit liegt im 
vorliegenden Fall für den Zeitraum vor, in dem der Kläger nach der Zusage der Haftung noch ca. 
vier Wochen gewartet hat, ehe er einen neuen Pkw bestellte. Der Kläger hätte –so das Gericht- 
seit dem Unfall genügend Zeit gehabt, sich über einen Kauf zu informieren. Weshalb nach der 
Zusage noch vier Wochen gewartet wurde, ist insoweit weder ersichtlich noch nachvollziehbar. 
Dass die Auslieferung und Zulassung des bestellten Fahrzeugs noch einige Zeit (mehr als vier 
Monate) in Anspruch genommen hat, ist dem Kläger hingegen nicht anzulasten. 

 


