
Fahrer eines Fahrrades mit elektrischer Trethilfe müssen auf dem Zebrastreifen anderen Fahrzeugen 

Vorrang gewähren – Anmerkung zu Urteil des OLG Hamm vom 02.03.2018 – 9 U 54/17 

 

I. 

Am Straßenverkehr nehmen nicht nur PKWs, LKWs, Motorräder und durch Muskelkraft betriebene 

Fahrräder teil, sondern seit neuestem auch Fahrräder die entweder mit elektrischer Trethilfe (sog. 

Pedelecs) ausgestattet sind oder sogar ganz ohne Muskelkraft fahren (sogenannte E-Bikes). Das OLG 

Hamm hatte Gelegenheit sich mit der Haftungsverteilung zwischen einem PKW und einem Pedelec im 

Zuge eines Unfalls auf einem Zebrastreifen zu befassen. 

II. 

Der Kläger fuhr am Unfalltag mit seinem Pedelec und wechselte von einem Radweg auf einen 

Fußgängerweg, der mittels eines Zebrastreifens die Fahrbahn überquerte. Die beiden 

Richtungsfahrbahnen waren durch eine Mittelinsel getrennt. Der Kläger hielt nicht auf der Mittelinsel, 

sondern fuhr ohne anzuhalten weiter und kollidierte mit dem Pkw der Beklagten. 

Der Kläger trug keinen Schutzhelm und erlitt schwere Kopfverletzungen und begehrte deswegen 

Schadensersatz von der Beklagten. Das erstinstanzlich angerufene Landgericht verurteilte die Beklagte 

aber nur zum Schadensersatz in Höhe von 1/3 des gesamten Schadens. Der Kläger habe ganz 

überwiegend den Unfall verschuldet. Er hätte auf der Mittelinsel anhalten müssen. Andererseits hätte 

aber die Beklagte reagieren müssen, als der Kläger vom Radweg auf den Zebrastreifen auffuhr. 

Nur die Klägerin legte gegen das Urteil Berufung ein. Das OLG erkannte aber keine höhere 

Haftungsquote. Auch die Auffassung des Landgerichts, die Beklagte habe bereits beim Einfahren des 

Klägers auf den Zebrastreifen reagieren müssen sei zu weitgehend. Vielmehr hätte die Beklagte erst 

reagieren müssen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorgelegen hätten, dass der Kläger nicht auf 

der Mittelinsel anhalten und der Beklagten den Vorrang gewähren würde. Diese Anhaltspunkte hätten 

vom Kläger vorgetragen werden müssen. Der Kläger unterfalle auch nicht dem Schutz den Fußgänger, 

Rollstuhlfahrer oder Fahrradfahrer die ihr Fahrrad auf dem Zebrastreifen schieben. 

III. 

1. 

Pedelecs und E-Bikes erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Bei Letzteren ist 

allerdings auch zu beachten, dass diese sogenannten E-Bikes als Kraftfahrzeuge gelten und der 

Versicherungspflicht unterliegen. Da diese „Fahrräder“ nunmehr verstärkt am Straßenverkehr 

teilnehmen, stellt sich auch verstärkt die Frage wie die Haftung bei Verkehrsunfällen zu verteilen ist. 

Nicht jeder der einen Zebrastreifen benutzt, genießt auch automatisch dessen Schutz. Vom Schutz des 

Zebrastreifens umfasst sind Fußgänger, Rollstuhlfahrer oder Fahrradfahrer die zu Fußgängern werden, 

indem sie ihr Fahrrad über den Zebrastreifen schieben. Ein Fahrradfahrer, sei es nun mit Muskelkraft 

oder mit Elektrokraft, der weiterfährt fällt nicht in den Schutzbereich und kann daher nicht darauf 

vertrauen, dass Fahrzeuge anhalten. 

2. 

Ein weiterer wesentlicher Umstand in der Entscheidung war die Frage, ob es dem Kläger zum Nachteil 

gereicht, dass er keinen Fahrradhelm getragen hatte. Das OLG Hamm hat (noch) eine 

Haftungsverschärfung deswegen verneint. Gleichwohl sollten Fahrradfahrer nicht darauf vertrauen, 

dass auch in Zukunft das Nichttragen eines Fahrradhelmes im Falle eines Unfalls nicht zu einer 



Verschärfung der Haftungsquote führt. Der Bundesgerichtshof hat zu dieser Frage festgestellt, dass es 

auf die Verkehrsanschauung ankommt, und diese einem dynamischen Wandel unterliege. Ob auch in 

Zukunft die Gerichte daran festhalten, dass das Nichttragen eines Fahrradhelms zu keiner 

Haftungsverschärfung führt, ist daher nicht gesichert. 

3. 

Wer gegen ein erstinstanzliches Urteil Berufung einlegt kann darauf vertrauen, dass sich seine Lage 

nicht verschlechtert. Der Kläger in dem besprochenen Verfahren konnte daher darauf vertrauen, dass 

er die Quote von 1/3 behält und er sich mit seiner Berufung sich nur verbessern kann. Dabei deutet 

das OLG Hamm in der Entscheidung durchaus an, dass diese Quote im entschiedenen Einzelfall auch 

niedriger hätte sein können. Da die Beklagte aber keine Berufung eingelegt hatte, blieb es bei der 

erstinstanzlichen Quote. Wer daher in erster Instanz teilweise unterlegen ist, sollte immer überlegen, 

ob er neben dem Gegner auch Berufung einlegt. 

IV. 

Bei Verkehrsunfällen, auch solchen mit Beteiligung von Pedelecs oder E-Bikes kann die Haftungsquote 

schwierig festzustellen sein. Diese kann auch dadurch beeinflusst werden, ob ein Fahrradfahrer einen 

Fahrradhelm trägt. Zur Bestimmung der Haftungsquote ist es empfehlenswert einen Anwalt 

hinzuzuziehen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

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. 

 


