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VON TANJA TRICARICO

Rasmus aus Kopenhagen mietet 
Gustav aus Berlin. Was nach ei-
nem unseriösen Angebot klingt, 
könnte sich zum Trend entwi-
ckeln – vor allem in Großstäd-
ten. Denn Rasmus ist Tourist, 
Gustav ein schickes Holland-
rad. 10 Euro am Tag kostet den 
Dänen das Rad. Damit er es nach 
vier Tagen unbeschadet wieder 
zu seinem Besitzer Felix Möller 
zurückbringt, hat Rasmus eine 
Kaution von rund 150 Euro hin-
terlassen. Der Däne hat Rad 
Gustav vor seiner Abreise über 
das Internet gebucht.

Möller verleiht nicht nur sein 
eigenes Rad. Mit seiner Inter-
netplattform upperbike macht 
der 30-Jährige dem klassischen 
Fahrradverleih Konkurrenz. 
Ähnlich wie beim Carsharing 
teilen Privatleute ihr Rad mit 
Fremden gegen Geld – bisher in 
Berlin, Hamburg und Wien. Das 
Prinzip ist simpel: Über die Web-
seite sucht der potenzielle Mie-
ter sein Rad nach Modell, Ver-
fügbarkeit oder Standort aus. 
Die Vermieter bieten Lastenrä-
der, Mountainbikes, das hippe 
Fixie oder das einfache Stadt-
rad an. Findet der Ausleiher ein 
passendes Fahrrad, reserviert 
er online direkt beim Vermie-
ter. Mieter und Vermieter ver-
einbaren dann einen Zeitpunkt 
für die Übergabe.

Je nach Modell kostet das 
Rad pro Tag in der Regel zwi-
schen 5 und 20 Euro. Für ein 
schickes Transportrad können 
auch 40  Euro oder mehr an-
fallen. Hinzu kommt eine Kau-
tion. Die Preise legt der Vermie-
ter fest. Wer ausleiht, kann ver-
handeln, vor allem, wenn er das 
Rad länger behalten will. Be-
zahlt wird in bar oder per Pay-
pal. Je nachdem, wie sich die 
beiden Parteien einigen. Up-
perbike kümmert sich bislang 
nur darum, dass der Vertrag 
ordnungsgemäß abgeschlos-
sen wird. Bei Versicherungsfra-

gen rund ums Fahrrad dagegen 
müssen sich Mieter und Vermie-
ter selbst einigen. „Der Mieter ist 
für das Rad während der Miet-
zeit verantwortlich. Er haftet für 
Beschädigungen, nicht aber für 
den normalen Verschleiß“, sagt 
René Filippek vom Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Club. „Sollte 
das Fahrrad gestohlen werden, 
muss sich der Mieter darauf 
einrichten, dafür geradezuste-
hen.“ Laut Filippek muss aber 
jeder Fall einzeln bewertet wer-
den. Leiht ein Tourist das Rad 
ohne Schloss, kann der Verleiher 
nicht davon ausgehen, dass der 
Mieter sich eines aus der Hei-
mat mitbringt oder extra eines 
besorgt.

Bei upperbike stellen die 
meisten Vermieter ein gutes 
Schloss zur Verfügung. Das ist 
auch dann wichtig, damit dem 
Eigentümer kein geringerer An-
spruch auf Schadenersatz zuge-
sprochen wird. Der Mieter sagt 
zu, das Rad an einem – mindes-
tens vermeintlich – diebstahlsi-
cheren Ort anzuschließen. Sonst 
ist mit dem Rad auch die Kau-
tion weg. Ähnlich sieht es aus, 

wenn am Rad etwas kaputtgeht 
oder fehlt. Auch die Kosten für 
Ersatzteile zieht der Vermieter 
von der Kaution ab.

Welche Kosten tatsächlich auf 
den Mieter im Schadensfall zu-
kommen, ist aber mitunter un-
klar. Vor allem dann, wenn der 
Mieter für Diebstahl oder Schä-
den durch Unfälle nichts kann. 
„Als Anbieter muss man sich 
klar darüber sein, dass man für 
Mängel des Fahrrads haftet – 
auch für Unbekannte“, sagt Fil-
lipek. „Sollte der Mieter durch 
einen technischen Defekt ver-
unglücken, steht der Anbieter 
dafür gerade und hat hoffent-
lich eine Haftpflichtversiche-
rung.“ Um Streit vorzubeugen, 
rät er Mietern und Vermietern, 
sich gegenseitig Personalaus-
weis oder Reisepass vorlegen 
zu lassen und die Kontaktdaten 
zu notieren.

Upperbike hält sich aus die-
sen Fragen bisher heraus. „Wir 
machen keine Rechtsberatung“, 
sagt Firmenchef Möller. Er plant 
jedoch für die Vermieter in den 
kommenden Monaten eine Zu-
satzversicherung für den Leih-
zeitraum anzubieten. Damit 
können potenzielle Streitfälle 
abgesichert werden.

Online ein Rad zu mieten ist 
mit Angeboten wie Call-a-bike 
von der Bahn oder Nextbike 
längst ganz einfach geworden. 
Über die Webseite mobilaro.de 
lässt sich schnell herausfinden, 
welcher Anbieter gerade die bes-
ten Konditionen hat. Bei einigen 
Anbietern ist die erste halbe 
Stunde sogar kostenfrei, und 
über Diebstahl muss man sich 
keine Gedanken machen. Bike-
sharing ist hingegen ein Ver-
trauensmodell. Für schlechte Er-
fahrungen können Mieter und 
Vermieter bei upperbike auch 
mal eine miese Bewertung ab-
geben. Die zählt, wenn es um 
neue Leihkunden geht.

Seit rund einem Jahr gibt 
es die Plattform. Enttäuschte 
Kundschaft habe er bisher nicht 
gehabt, sagt Gründer Möller. 
„Wir brauchen viel mehr Fahr-
räder.“ Zunehmend melden sich 
auch kommerzielle Verleiher bei 
der Plattform an. Für jede Ver-
mittlung berechnet upperbike 
dem Vermieter 20 Prozent der 
Leihgebühr. Die Zahl der Kun-
den steigt laut Möller stetig. Ob 
es sich langfristig wirklich lohnt 
das Rad zu teilen, wird sich zei-
gen. Wer länger ein Fahrrad nut-
zen will, ist mit dem Kauf viel-
leicht besser beraten.

Mein Rad, dein Rad
ONLINESHARING Das eigene Auto mit Fremden zu teilen ist längst zum Geschä7smodell 
im Netz geworden. Jetzt bekommt auch der klassische Fahrradverleih Konkurrenz

Sicher ist besser. Denn Versicherungsfragen können beim Fahrradsharing für Ärger sorgen  Foto: Paul Langrock/Zenit

Fahrrad-Verleih online

 ■ Upperbike ist eine Internet-
plattform, bei der Privatleute, 
bisher in Berlin, Hamburg und 
Wien, ihr Rad mit Fremden ge-
gen Geld teilen, www.upperbike.
com.

 ■ Zu den bereits größeren 
Anbiertern des Online-Bicycle 
Sharings gehören die Deutsche 
Bahn-Tochter Call-a-bike und die 

in 30 Städten tätigen Nextbi-
ke, www.callabike.de & www.
nextbike.de.

 ■ Bei mobilaro, einem On-
line-Magazin für nachhaltige Mo-
bilität, lassen sich unter anderem 
die Konditionen verschiedener 
Anbieter miteinander verglei-
chen, www.mobilaro.de/tag/
bikesharing.

Die „Düsseldorfer Tabelle“ ist 
ein Rechtsbegriff, mit dem viele 
nichts anfangen können. Betrof-
fene getrennte Paare wissen 
hingegen ganz genau, worum es 
sich handelt. Die Tabelle ist die 
Richtschnur, nach der die Fami-
liengerichte den Unterhalt der 
Kinder von geschiedenen oder 
getrennt lebenden Eltern be-
rechnen. Die Unterhaltszahlen-
den sind dabei bis heute über-
wiegend Väter.

Ende Juli wurde nun vom 
Düsseldorfer Oberlandesge-
richts (OLG) eine neue Auflage 
der „Düsseldorfer Tabelle“ ver-
öffentlicht. Demnach erhalten 
Trennungskinder vom 1. August 
an von ihren unterhaltspflichti-
gen Elternteilen mehr finanzi-
elle Unterstützung – zum ersten 
Mal seit 2010. Im Durchschnitt 

gibt es 3,3 Prozent mehr Unter-
halt.

Hintergrund ist, dass der Bun-
destag im Juli beschlossen hat, 
den steuerlichen Kinderfreibe-
trag sowie das Kindergeld und 
den Kinderzuschlag rückwir-
kend zum 1. Januar 2015 zu erhö-
hen. Um diese Vergünstigungen 
für die Unterhaltspflichtigen 
auszugleichen – das Kindergeld 
etwa wird ihnen zur Hälfte an-
gerechnet –, steigt der Mindest-
unterhalt (bei einem Mindest-
nettoeinkommen von 1.500 
Euro) für ein Kind bis sechs 
Jahre von bislang 317 auf monat-
lich 328 Euro. Für Kinder bis zum 
zwölften Lebensjahr werden 376 
(zuvor 364) Euro festgelegt. Für 
Kinder vom 13. bis zum 18. Le-
bensjahr soll es 440 Euro statt 
426 Euro geben. Ab dem 18. Le-

bensjahr sollen 504 statt wie bis-
her 488 Euro gezahlt werden. 
Selbstverständlich aber steigen 
die Sätze mit dem Einkommen: 
Wer netto mehr als 5.100 Euro 
verdient, zahlt beim ersten und 
zweiten Kind bis zu sechs Jah-
ren nach Abzügen je 623 Euro.

Experten begrüßen die Ent-
scheidung, nicht zuletzt weil 
zuvor zweimal die Selbstbe-
halte der Unterhaltszahler er-
höht wurden. „Deshalb bin ich 
froh, dass jetzt die Kinder dran 
sind“, so Jürgen Soyka, der Fami-
lienrichter am OLG Düsseldorf, 
der an der Tabelle mitgearbeitet 
hat . Zuletzt wurde das von der 
Besteuerung ausgenommene 
Existenzminimum der Unter-
haltspflichtigen für 2015 von 
bisher 4.368 Euro um 144 Euro 
auf 4.512 Euro angehoben. Weil 

der Kinderfreibetrag 2016 von 
auf 4.608 Euro steigen soll, wer-
den die Unterhaltssätze voraus-
sichtlich zum Beginn des kom-
menden Jahres noch einmal 
leicht angehoben werden.

Die „Düsseldorfer Tabelle“ 
gibt seit 1962 einheitliche Richt-
werte für die Berechnung des Fa-
milienunterhalts vor. Allerdings 
ist sie kein Gesetz, sondern eine 
Leitlinie. Zunächst für den inter-
nen Gebrauch von Richtern des 
Landgerichts in Düsseldorf aus-
gearbeitet und später von der 
nächsten Instanz, dem OLG, 
weiterentwickelt, ist heute ne-
ben Fachleuten aller 24 Ober-
landesgerichte in Deutschland 
auch die Unterhaltskommis-
sion des Deutschen Familienge-
richtstages an ihrer Veröffentli-
chung beteiligt.  OS

Richtschnur, aber kein Gesetz
FAMILIENRECHT Mit der neuen „Düsseldorfer Tabelle“ sind die Sätze für Unterhaltszahlungen gestiegen

Gut versichert
 ■ Um relativ preiswert sein Rad 

zu versichern, reicht in der Regel 
die Hausratversicherung aus. 
Steht es im Keller oder gar in 
der Wohnung, ist bei etlichen 
Anbietern nicht einmal eine 
Ausweitung der Police nötig. 
Wird das Rad auch von anderen 
genutzt oder vor allem draußen 
abgestellt, lohnt es sich, einen 
Aufpreis zu zahlen. Solch einen 
Schutz fürs Fahrrad gibt es in der 
Hausratsversicherung schon ab 
50 Euro pro Jahr. Deutlich teurer 
ist eine extra Radversicherung. 
Die kann schnell bis zu 200 
Euro pro Jahr kosten. Verbrau-
cherschützer empfehlen diese 
Versicherung nur für besonders 
wertvolle Räder. www.test.de

Das Rad wird online 
nach Modell, Stand-
ort oder Verfügbar-
keit ausgesucht

SON NABEN D/SON NTAG,  29./30.  AUGUST 2015

Das Entgelt für einen Diensthund der Berliner Polizei beträgt

20,50 Euro pro Stunde, für einen Polizeibeamten 40,85 Euro.

(Erlass über Leistungen der Polizei außerhalb ihrer öffentlich-

rechtlichen Aufgaben – Entgelterlass- vom 18. 02. 2015 ABl. v. Bln.

2015/464)

Bei aller Liebe zum Hund! Ist der Aufwand (Ausbildung,

Ausrüstung, Entlohnung usw.) für einen Polizisten wirklich

nur der von zwei Hunden? Das würde allerdings einiges

erklären.

www.rechtsanwalt-groenheit.de Hasenheide 12
D-10967 Berlin - Kreuzberg • Tel. 030/6 91 20 92

Straf-, Familien & Migrationsrecht

1 Polizist = 2 Hunde?


