
Achtung bei Unfall mit einem Car-Sharing Fahrzeug – Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts Berlin-

Tiergarten (AG Berlin-Tiergarten) vom 21.03.2018, (297 Gs) 3012 Js 1679/18 (47/18), 297 Gs 47/18 

I. 

Auch wenn der Wunsch nach einem eigenen Auto weit verbreitet ist, besitzt nicht jeder sein eigenes 

Fahrzeug. Um mobil zu bleiben nutzen viele Mietfahrzeuge, aber auch Car-Sharing ist weit verbreitet. 

Die besprochene Entscheidung des AG Berlin-Tiergarten zeigt aber, dass nach einem Unfall gegenüber 

Mietfahrzeugen Besonderheiten bestehen. 

II. 

Der Angeklagte war mit einem Car-Sharing Fahrzeug unterwegs. Während der Fahrt beschädigte er 

das Car-Sharing Fahrzeug und es entstand Sachschaden an dem Fahrzeug von über 8.000,00 €. Der 

Schaden entstand dadurch, dass der Angeklagte an der rechten Leitplanke entlangschrammte. Die 

Leitplanke wurde dabei nicht beschädigt. Der Angeklagte bemerkte den Unfall, fuhr aber dennoch 

weiter. Das AG Berlin-Tiergarten hat den Angeklagten wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort 

verurteilt und seinen Führerschein vorläufig eingezogen. Der Schaden von 8.000,00 € sei bedeutend. 

Da Car-Sharing Fahrzeuge an einem beliebigen Ort abgegeben werden könnten, sei es anders als bei 

Mietfahrzeugen auch zwingend notwendig den Vermieter zu informieren. 

III. 

1. 

Wer ein anderes Fahrzeug beschädigt, muss den entstandenen Schaden ersetzen. So mancher 

Autofahrer der sich unbeobachtet wähnt, gerät in Versuchung, sich der Zahlungspflicht zu entziehen, 

indem er vom Unfallort flüchtet. Viele Geschädigte haben schon ihr Fahrzeug beschädigt vorgefunden 

und blieben auf dem Schaden sitzen, weil der Unfallbeteiligte nicht zu ermitteln war. Deswegen hat 

der Gesetzgeber das unerlaubte Entfernen vom Unfallort unter Strafe gestellt. Wer an einem Unfall 

beteiligt ist, muss dies gegenüber den anderen Unfallbeteiligten und den Geschädigten durch Angabe 

seiner Personalien mitteilen.  

Nicht selten ist nach einem Unfall (etwa nach einem Unfall mit einem parkenden Fahrzeug) niemand 

vorhanden, demgegenüber diese Mitteilung gemacht werden könnte. In einem solchen Fall ist es nicht 

erlaubt, sich sofort zu entfernen. Auch der berühmte Zettel unter der Windschutzscheibe mit den 

Personalien ist nicht ausreichend; zu einfach kann dieser Zettel verloren gehen. Vielmehr muss eine 

hinreichend lange Zeit gewartet werden. Eine exakte Zeitdauer kann hierbei nicht angegeben werden. 

Die Wartezeit hängt von den genauen Umständen ab, etwa der Tageszeit zu dem der Urteilunfall 

geschieht: tagsüber ist die Wartezeit länger als abends. In solchen Fällen ist es am sichersten, die 

Polizei zu rufen, damit diese den Unfall aufnimmt. 

2. 

a) 

Weit verbreitet ist es, die eigene Mobilität nicht durch Kauf eines eigenen Fahrzeugs sicherzustellen, 

sondern sich ein Mietfahrzeug zu nehmen. In der Rechtsprechung wird vertreten, dass bei einem Unfall 

mit einem Mietfahrzeug keine Unfallflucht vorliege, weil der Vermieter bei Rückgabe des Fahrzeugs 

die Möglichkeit habe dieses zu untersuchen. Sinn und Zweck der Bestrafung des unerlaubten 

Entfernens vom Unfallort aber ist, dem Geschädigten die Aufklärung des Unfalls zu ermöglichen. Daher 

sollte man sich nicht auf diese Auffassung verlassen. Besser ist es auch bei Mietfahrzeugen den 

Vermieter unverzüglich zu informieren. 



b) 

Immer verbreiteter ist die Idee, ein Fahrzeug zu teilen, dass sogenannte Car-Sharing. Dieses 

unterscheidet sich von einem herkömmlichen Mietfahrzeug dadurch, dass das Fahrzeug für viel 

kürzere Zeiträume (teilweise nur Minuten) in Anspruch genommen werden kann und insbesondere 

dadurch, dass das Fahrzeug nicht an bestimmten Sammelplätzen der Vermieter abgegeben werden 

muss, sondern teilweise an beliebigen Orten. So kann ein Car-Sharing Fahrzeug von A am Sammelplatz 

des Vermieters abgeholt, am Wohnort des B an diesen übergeben, von B am Arbeitsplatz des C an 

diesen übergeben werden, der es dann wieder am Sammelplatz des Vermieters abgibt. Es ist 

naheliegend, dass die Gefahr ein Unfallgeschehen nicht mehr rekonstruieren zu können erheblich 

ansteigt, wenn das Fahrzeug nicht direkt dem Vermieter zurückgegeben wird, sondern von einem 

Nutzer an den anderen. In einer solchen Situation wird es gegebenenfalls schwierig bis unmöglich sein, 

aufzuklären wer von 2 oder mehr Nutzern einen konkreten Schaden verursacht hat. Deshalb hat das 

AG Berlin-Tiergarten zurecht es als nicht ausreichend angesehen, den Schaden erst bei Rückgabe des 

Fahrzeugs zu melden. 

3. 

a) 

Als Geschädigter eines Verkehrsunfalles, bei dem der Unfallverursacher nicht ermittelbar ist, besteht 

gegebenenfalls die Möglichkeit, den Schaden bei der eigenen Versicherung zu regulieren. Selbst wenn 

dies möglich ist führt dies aber zu einer Höherstufung und erhöhten Beiträgen. In dieser Situation 

besteht auch die Alternative, zu prüfen ob Ansprüche über die Verkehrsopferhilfe in Hamburg geltend 

gemacht werden können:  

Die Verkehrsopferhilfe ist eine Einrichtung der deutschen Autohaftpflichtversicherer und soll als 

Garantie bei bestimmten Unfällen in Deutschland dienen:  

 der Unfallverursacher ist nicht ermittelbar  

 der Unfallverursacher ist nicht versichert ist  

 der Unfallverursacher hat sein Fahrzeug vorsätzlich quasi als Waffe eingesetzt  

 der eigentlich zur Regulierung berufene Haftpflichtversicherer ist insolvent geworden 

b) 

Gerade bei Unfallflucht tritt die Verkehrsopferhilfe aber nur bei Hinzutreten weiterer Voraussetzungen 

ein, insbesondere das gleichzeitig ein beträchtlicher Personenschaden entstanden ist. Zur Klärung der 

Frage, ob in solchen Fällen die Verkehrsopferhilfe in Anspruch genommen werden kann ist anwaltliche 

Beratung empfehlenswert.  

 IV. 

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kann nicht nur zu strafrechtlichen Konsequenzen führen, 

sondern kann auch dazu führen, dass die Haftpflichtversicherung Regressforderungen geltend macht. 

Daher sollte jeder Unfall unverzüglich gemeldet werden. Auch wenn in der Rechtsprechung bei 

Mietfahrzeugen es teilweise für ausreichend gehalten wird, den Schaden bei Rückgabe des Fahrzeugs 

zu melden, sollte auch bei Mietfahrzeugen der Schaden so früh wie möglich gemeldet werden. 

Jedenfalls bei Fahrzeugen die im Wege des Car-Sharing genutzt werden greift diese Erleichterung nicht. 



Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


