„Dooring“-Unfälle
Frage der Haftung

und

die

Wer aus dem Auto aussteigt, hat eine erhöhte Sorgfaltspflicht,
genauso aber auch der passierende Radfahrende. Wenn es dennoch
zu einem Unfall kommt, wird von den Versicherungen häufig eine
Mithaftung des Radfahrers angenommen – gegen die man sich aber
erfolgreich wehren kann.

Bei Parkplatzunfällen ist die
Teilung der Haftung nicht
selten
Wer auf einem Parkplatz in einen Unfall verwickelt wird, muss
sich häufig damit abfinden, für einen Teil des Geschehens zu
haften. Denn dort gelten zum Teil andere Regeln als auf der
Straße – und das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme hat
einen besonderen Rang. (Bezahlter Beitrag).

„Aber Radfahren darf ich doch
noch?“
Radfahren geht immer, oder kann selbst dies durch die Behörde
untersagt werden? Da lässt man schon das Auto stehen und fährt
mit dem Fahrrad, und auch das ist unter Umständen nicht immer

eine gute Idee.

(Bezahlter Beitrag).

Wenn der Führerschein
Gefahr gerät

in

Fehlverhalten auf der Straße kann zum Verlust des
Führerscheins führen. Und das nicht nur im Rahmen von
Strafverfahren, sondern auch auf dem Verwaltungsweg. Immer
dann, wenn viel Alkohol im Spiel ist, entscheidet eine
medizinisch-psychologische Untersuchung, ob man die
Fahrerlaubnis behalten darf. Oder eben nicht. (Bezahlter
Beitrag).

„Der schweigende Beifahrer“ –
Mitverschulden
durch
Nichtstun
Kaum jemand würde zu einem betrunkenen Fahrer ins Auto
steigen. Aber wie sieht es aus, wenn dieser viel zu schnell
fährt – und es zu einem Unfall kommt? Dazu gibt es jetzt ein
eindeutiges Urteil. (Bezahlter Beitrag).

Neuer Bußgeldkatalog – jetzt
aber wirklich
Im November tritt der neue Bußgeldkatalog in Kraft. Bei den
Fahrverboten fallen die Verschärfungen zwar nicht so hart wie
zunächst geplant aus, aber die Geldbußen werden deutlich
teurer. Was erwartet die Verkehrsteilnehmer im Detail?
(Bezahlter Beitrag)

Was Autofahrer zum Thema
Unfallflucht wissen sollten
(2)
In der vergangenen Kolumne wurden die möglichen
strafrechtlichen Konsequenzen des unerlaubten Entfernens vom
Unfallort dargelegt. Es gibt allerdings auch schmerzhafte
Konsequenzen, wenn es um die Frage geht: Wer zahlt eigentlich
am Ende? (Bezahlter Beitrag)

Was Autofahrer zum Thema
Unfallflucht wissen sollten
Beinahe jeder von uns kennt ihn, den Straftatbestand des
unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der sogenannten
Unfallflucht. Wann begeht man eigentlich eine Unfallflucht?

Reicht es, einen Zettel hinter der Windschutzscheibe des
Geschädigten zu hinterlassen? Welche Strafe hat man zu
erwarten? (Bezahlter Beitrag)

Sind
alle
verfassungswidrig?

Blitzer

Seit das Bundesverfassungsgericht am 15.12.2020 seinen
Beschluss zu den Rohdaten der Messgeräte veröffentlicht hat,
liest man in Zeitungen, Zeitschriften und auch Werbeanzeigen
reißerische Überschriften, dass alle Blitzer verfassungswidrig
seien. Wirklich? (Bezahlter Beitrag)

Der
selbstverschuldete
Verkehrsunfall
Jeder von uns wird nach einer brenzligen Verkehrssituation
schon mal gedacht haben: „Das war aber knapp, Glück gehabt.“
Kein Verkehrsteilnehmer ist jedoch davor gefeit, selbst einmal
einen Verkehrsunfall zu verschulden. Was passiert dann mit dem
eigenen Schaden?

Ein Dauerbrenner: Die Pflicht
der Opfer
Die Schadenminderungspflicht führt bei der Regulierung eines
Unfalls immer wieder zu Überraschungen: Geschädigte sind
gehalten, den Schaden möglichst klein zu halten. Wer das
ignoriert, kann erhebliche Nachteile erleiden. (Bezahlter
Beitrag)

Kfz-Versicherer – Gewinner in
der Krise?
Weniger Verkehr auf den Straßen, weniger Unfälle, weniger
Zahlungen der Versicherungen an Geschädigte. Und dennoch
finden sie Wege, die Zahlungen noch weiter zu kürzen. Das
müssen Sie aber nicht hinnehmen. + Bezahlter Beitrag +

Der Leasingvertrag – ein
Konstrukt zwischen Fluch und
Segen
Leasing-Angebote hören sich attraktiv an. Doch bei der
Rückgabe des Fahrzeugs gibt es für viele Leasingnehmer ein
böses Erwachen. + Bezahlter Beitrag +

Alkoholfahrten mit E-Scootern
und Konsequenzen
Elektroroller darf man ab 14 Jahren ohne besondere Erlaubnis
fahren. Wer dabei alkoholisiert erwischt wird, muss mit
Strafen rechnen, die noch über die für Autofahrer hinaus
gehen. + Bezahlter Beitrag +

Neuigkeiten aus dem Bereich
Bußgeldverfahren
Neue Technik, sei es im Auto oder am Ohr, führt immer wieder
zu neuen Streitfällen im Verkehrsrecht. Zwei aktuelle Urteile
schaffen etwas Klarheit. + Bezahlter Beitrag +

Bensberg
entdecken:
Rechtsanwaltskanzlei Leonhard
& Imig
In der Traditionskanzlei Leonhard & Imig haben 6 Anwälte ihren
Sitz,
mit
vielen
Spezialgebieten.
Und
3
Rechtsanwaltsfachangestellte, die hier ihren Traumjob fanden.

+ Bezahlter Beitrag +

Auszahlung
Reparaturkosten:
Veto ein

Bank

der
legt

Nach Verkehrsunfällen haben Leasingnehmer, die sich die
Reparaturkosten auszahlen lassen möchten, in der Regel
schlechte Karten. Doch es gibt ein Hintertürchen. + Bezahlter
Beitrag +

„Wir
sehen
uns
Traditionskanzlei“

als

Andreas Maria Klein ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, seit 28
Jahren in der alteingesessenen Kanzlei Leonhard & Imig. Die
Leidenschaft des Bensbergers gilt der Pflege des Rechts, aber
auch des Brauchtums. Im Video erklärt er, was Tradition für
ihn bedeutet. + Bezahlter Beitrag +

Darf
man
sich
auf
Sachverständige verlassen?
Nach einem Verkehrsunfall mit Totalschaden weigern sich viele
Versicherungen, die vollen Reparaturkosten zu übernehmen. Zu
Unrecht, wie der Fall eines Mandanten zeigt. + Bezahlter
Beitrag +

Autofahrer sind eh immer
schuld? Ein Irrglaube!
Auch Fußgängern kann für eine Kollision mit einem Fahrzeug die
Schuld
zugeschrieben
werden.
Der
jeweilige
„Verursachungsbeitrag“ der Beteiligten ist im Einzelfall
entscheidend. + Bezahlter Beitrag +

Die fiktive Abrechnung und
ihre realen Fallstricke
Nach einem Unfall verweisen Versicherer oft auf billigere
Werkstätten,
wenn
Geschädigte
ein
Gutachten
des
Fahrzeugschadens vorlegen. Dann lohnt die Prüfung durch einen
Anwalt. + Bezahlter Beitrag +

