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Sehr geehrte Damen und Herren,

seit vielen Jahren informiert die Juristische Zentrale des ADAC ihre Vertragsanwälte 
zu Gesetzesänderungen und Grundsatzentscheidungen in Fragen des in- und aus-
ländischen Verkehrsrechts. Ebenso bekommen die Mitarbeiter in den Verkehrsabtei-
lungen der Regionalclubs und Gaue regelmäßig aktuelle Informationen für die Mit-
gliederberatung in Rechtsfragen. 

Auf vielfachen Wunsch möchten wir nun auch die Mitglieder der im ADAC organisier-
ten Ortsclubs ansprechen und Rechtsfragen beantworten, die Sie interessieren. Die-
se Ortsclub-Mitteilungen sollen je nach Themenlage erstellt und über die Regional-
clubs und Gaue versandt werden. 

In der ersten Ausgabe befassen wir uns 

- mit der rechtlichen Einordnung von Elektrofahrrädern, 
- dem Nutzungsausfall bei Beschädigung eines Liebhaberfahrzeugs, 
- mit Alkoholtests in Frankreich und
- dem Sonntagsfahrverbot für Gespanne.

Wir würden uns freuen, Ihr Interesse geweckt zu haben; für Änderungswünsche und
Themenvorschläge sind wir dankbar.

Bei Fragen rund um das Verkehrsrecht helfen Ihnen die Clubjuristen unter der 

Rufnummer (0 89) 76 76 – 24 23

oder per Mail unter recht@adac.de gerne weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich May
Leiter Juristische Zentrale
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Rechtliche Einordnung der Pedelecs

Ein Pedelec ist ein Fahrrad mit Elektromotor, der die Tretbewegung unterstützt: Nur wenn 
der Fahrer in die Pedale tritt, unterstützt ihn der Elektromotor. Allerdings ist die rechtliche 
Einordnung von Zweirädern mit Elektrounterstützung nicht einfach.

Dabei unterscheidet man zwischen

- Pedelecs 25, bei denen der Motor nur das Mittreten unterstützt und bei 25 km/h ab-
riegelt, und

- Schnellen Pedelecs, die bis 20 km/h ohne Mittreten fahren und bis 45 km/h das Mit-
treten durch Motorleistung unterstützen.

Pedelecs bis 25 km/h werden wie Fahrräder behandelt; das gilt auch dann, wenn dieses 
Fahrzeug eine Schiene- oder Trethilfe bis 6 km/h besitzt. Auch wenn keine Helmpflicht be-
steht, ist das Tragen eines geprüften Fahrradhelms dringend zu empfehlen. Wie beim Rad-
fahren wird weder eine Fahrberechtigung noch ein Versicherungskennzeichen benötigt. Bei 
einem Unfall zugefügte Schäden werden nur von einer freiwillig abgeschlossenen privaten 
Haftpflichtversicherung umfasst. Gekennzeichnete Radwege müssen benutzt werden, sons-
tige Radwege dürfen befahren werden. 

Nur etwa 5% der Pedelecs fahren mit Motorunterstützung schneller als 25 km/h. Diese 
schnellen Pedelecs sind Kraftfahrzeuge, die in jedem Fall ein eigenes Versicherungskenn-
zeichnen benötigen. Es wird eine Fahrerlaubnis der Klasse M benötigt und die Fahrer benö-
tigen einen geeigneten Helm.

Übersicht zur rechtlichen Einordnung der Pedelecs

Typ
vmax

[km/h]

max. 
Leis-
tung 
[W]

Helm-
pflicht

Fahrbe-
rechtigung

Versiche-
rungs-

kennzeichen

Radweg-
Benutzung

Pedelec

0 ohne 
Treten
25 mit 
Treten

250 nein nein nein ja

Schnelles Pede-
lec 

20 ohne 
Treten
45 mit 
Treten

500 ja Klasse M ja nein

Im Unterschied dazu erfolgt bei einem E-Bike die Motorunterstützung durch Gasgeben, also 
unabhängig vom Treten des Fahrers: Je nach Motorleistung und bauartbedingter Höchstge-
schwindigkeit handelt es sich um ein Mofa oder ein Kleinkraftrad, das denselben Bestim-
mungen unterliegt wie ein Zweirad mit Verbrennungsmotor.
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Nutzungsausfall bei Motorrädern und Oldtimern

Fast jeder Liebhaber von Motorrädern, Oldtimern oder anderen „Exoten“ hat es nach einem 
Unfall schon erlebt: Es ist extrem schwierig, für die unfallbedingte Ausfallzeit des Fahrzeuges 
bei der gegnerischen Versicherung eine Entschädigung zu bekommen. 
Die Versicherer berufen sich dabei auf die gefestigte Rechtsprechung zu diesem Punkt, die 
hier auch tatsächlich sehr „versicherungsfreundlich“ ist. Denn eine Entschädigung gibt es nur 
für den Verlust von Mobilität. Wenn aber auf ein Ersatzfahrzeug zurückgegriffen werden 
kann, muss dieses auch benutzt werden und es gibt weder Mietwagen noch Nutzungsaus-
fall. Emotionale Gesichtspunkte oder hobbymäßige Interessen sind eben nicht ersatzfähig.

Der Geschädigte, der mehrere Fahrzeuge besitzt, muss also für einen Anspruch auf Nut-
zungsausfall darlegen können, dass er nicht auf eines der anderen Fahrzeuge zurückgreifen 
kann, beispielsweise weil dieses schon von einem anderen Familienmitglied benutzt wird 
oder dieses gerade nicht fahrbereit ist. Hierzu gibt es zwei aktuelle Gerichtsurteile:

Der Bundesgerichtshof (Az: VI ZA 40/11) hat am 13.12.2011 die schon seit Jahren gelten-
den Grundsätze zum Nutzungsausfall im Hinblick auf ein Motorrad bestätigt. Nach diesem 
Grundsatz setzt der Anspruch auf Nutzungsausfall voraus, dass der Geschädigte eine ob-
jektive „Bewegungseinschränkung“ durch den Fahrzeugausfall hat. Stellt das Motorradfah-
ren ein reines Hobby für den Geschädigten dar, ist eine vermögensrechtliche Bewertung –
und damit ein Anspruch auf Nutzungsausfall – nicht möglich, da das Motorradfahren in die-
sem Fall nicht zur eigenwirtschaftlichen Lebensführung eingesetzt wird. 

Das Oberlandesgericht Düsseldorf (Az: I-1 U 50/11) hat in seinem Urteil vom 29.01.2012 
bestätigt, dass Nutzungsausfall nur dann beansprucht werden kann, wenn dem Geschädig-
ten kein anderes Fahrzeug zur Verfügung steht. Im konkreten Fall befand sich der unfallbe-
schädigte Oldtimer-Sportwagen des Klägers zwar über ein Jahr in Reparatur, ihm stand aber 
während dieser Zeit ein Zweitwagen der gehobenen Mittelklasse zur Verfügung. Das Gericht 
stellte in diesem Fall u. a. fest, dass „die rein individuell zu bewertende Schmälerung des 
Fahrvergnügens keinen ersatzfähigen Schaden darstellt“.

Voraussetzung für einen Anspruch auf Ersatz eines Kfz-bezogenen Nutzungsausfallscha-
dens ist die Feststellung, dass die Entbehrung der Nutzung für den Geschädigten „fühlbar“
gewesen sein muss, weil er das Kfz mangels eines weiteren geeigneten Kfz für seine alltäg-
liche Lebensführung wirklich gebraucht hätte. An der „Fühlbarkeit“ der Nutzungsentbehrung 
fehlt es im vorliegenden Fall.

Mitführpflicht von Alkoholtests in Frankreich 

In Frankreich ist mit Beginn der diesjährigen Ferienreisezeit, konkret ab dem 01. Juli 2012,
die Einführung einer Mitführpflicht von Alkoholtest-Sets in Kraftfahrzeugen geplant. 

Durch die neue Regelung sollen Autofahrer dazu gebracht werden, sich nach einem Alkohol-
genuss selbst zu testen, bevor sie sich ans Steuer setzen. Die Details der Regelung sind 
noch nicht bekannt, da das entsprechende Gesetz noch nicht veröffentlicht wurde. Nach den 
bislang vorliegenden Informationen soll die Verpflichtung aber auch für ausländische Auto-
fahrer gelten. 
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Zuwiderhandlungen gegen die Mitführpflicht können nach einer Übergangsfrist – auch bei 
Ausländern – mit einem Bußgeld geahndet werden. Aus diesem Grund sollten Frankreichrei-
sende ein solches Set mitführen, auch wenn man sich über dessen Sinn durchaus streiten 
kann. Zu kaufen gibt es diese Alkoholtester in Apotheken oder im Internet.

Sonntagsfahrverbot für Gespanne

Wer am Wochenende mit dem Anhänger unterwegs ist, sollte wissen, dass nach § 30 StVO 
Anhänger hinter Lkw an einem Sonntag oder einem Feiertag nicht fahren dürfen. Das gilt 
nach der Ferienreiseverordnung im Juli und August für viele Autobahnstrecken sogar für 
Samstagsfahrten. 

Der Eintrag in den Fahrzeugpapieren ist für die Bewertung, ob es sich bei dem Fahrzeug um 
einen Lkw im Sinne der Vorschrift handelt, nicht entscheidend. Vielmehr fällt jedes Gespann 
unter das Verbot, bei dem das Zugfahrzeug als Lkw anzusehen ist, also nach seiner Bauart 
und typischen Verwendung zur Güterbeförderung bestimmt ist. Ein Wohnmobil ist dagegen 
nie ein Lkw und darf deshalb an allen Tagen mit Anhänger fahren.

Zwar hatten sich die Innenminister der Länder schon vor Jahren darauf verständigt, Wohn-
anhänger oder Anhänger zu Sportzwecken dann nicht zu ahnden, wenn der Lkw ein zulässi-
ges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen nicht übersteigt. Die gesetzliche Regelung besteht aber 
immer noch unverändert, weshalb dem Gespannfahrer mit falschem Zugfahrzeug ein Buß-
geld in Höhe von 75 Euro und 1 Punkt, dem Halter sogar 380 Euro und 1 Punkt drohen. Sind 
Fahrer und Halter identisch, wird das höhere Bußgeld verhängt.

Der ADAC fordert hier, dass die sinnvolle Besserstellung für Anhänger im Freizeit- und 
Sportbereich gesetzlich verankert wird; nur dann besteht auch Rechtssicherheit.


