
Keine Haftung eines Busfahrers bei Sturz eines gehbehinderten Fahrgastes, wenn dieser nicht um 

weitere Rücksichtnahme gebeten hat – Anmerkung zu Urteil des Oberlandesgerichtes Hamm vom 

28.02.2018, 11 U 57/17 

 

I. 

Bus und Bahn werden tagtäglich von hunderttausenden von Fahrgästen in Anspruch genommen. 

Genauso wie bei Benutzung eines Pkw kann es zu Verletzungen kommen. Die Entscheidung des OLG 

Hamm verdeutlicht, dass Schadensersatz von den Omnibusbetrieben nur unter erschwerten 

Bedingungen möglich ist. 

II. 

Die Klägerin ist aufgrund eines Hüftschadens zu 100% schwerbehindert. Eine Gehhilfe benutzte sie 

aber nicht. Im April 2016 benutzte sie einen Linienbus eines kommunalen Nahverkehrsbetriebes aus 

dem mittleren Ruhrgebiet. Beim Einstieg zeigte sie dem Busfahrer ihren Schwerbehindertenausweis 

vor, bat aber nicht um weitere Rücksichtnahme. Sie setzte sich sodann nicht auf den unbelegten hinter 

dem Fahrer befindlichen, für Schwerbehinderte ausgewiesenen Sitzplatz oder einen anderen 

nahegelegenen freien Sitzplatz, sondern ging durch den Bus, um sich auf einen Sitzplatz in der Nähe 

des ersten Ausstiegs zu setzen. Bevor die Klägerin sich aber setzen konnte, fuhr der Bus an und sie 

stürzte. Sie zog sich einen Oberschenkelbruch zu. 

Die Klägerin verlangte von dem kommunalen Nahverkehrsbetrieb unter anderem ein Schmerzensgeld 

in Höhe von EUR 11.500,00 und den Ausgleich eines Haushaltsführungsschadens von ca. EUR 4000,00. 

Landgericht und auch das OLG Hamm haben die Klage abgewiesen. Für das OLG Hamm war 

maßgeblich, dass ein Fahrgast sich unmittelbar nach dem Einsteigen sicheren Stand oder einen 

Sitzplatz sowie sicheren Halt zu verschaffen habe. Gerade das anfahren sei ein besonders gefahren 

trächtiger Zeitraum. Einen Fahrgast, welcher hier die angeführten Maßnahmen nicht ergreife, treffe 

ein erhebliches Mitverschulden hinter welchem das Verschulden des Betreibers des Verkehrsmittels 

völlig zurücktrete. Da die Klägerin im entschiedenen Fall keinen der vorhandenen nahegelegenen 

freien Sitzplätze aufgesucht habe und auch den Busfahrer nicht um weitere Hilfe gebeten habe, sei das 

kommunale Verkehrsunternehmen nicht verantwortlich. 

III. 

Die Entscheidung des OLG Hamm bewegt sich im Mainstream der Rechtsprechung zur Haftung von 

Verkehrsbetrieben. Die ganz überwiegende Auffassung in der Rechtsprechung sieht den Benutzer 

eines Busses im Zeitraum des Anfahrens von einer Haltestelle, aber auch des Einfahrens in eine 

Haltestelle in einer besonderen Mitwirkungspflicht. In beiden Zeiträumen müsse ein Fahrgast mit 

abrupten Bewegungen des Busses rechnen und daher mit allen zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten dafür sorgen, dass er nicht hinfalle. Lediglich in besonderen Ausnahmesituationen wird 

von der Rechtsprechung dennoch ein Verschulden der Busfahrer angenommen. 

Die Entscheidung verdeutlicht, dass Schadensersatz nur unter erschwerten Bedingungen verlangt 

werden kann und dies unter Zuhilfenahme anwaltlicher Beratung vorbereitet werden sollte. Die 

Entscheidung verdeutlicht auch, dass in ihrer Beweglichkeit eingeschränkte Benutzer eines 

öffentlichen Verkehrsmittels nicht auf den Schwerbehindertenausweis vertrauen sollten. Ein 

Schwerbehindertenausweis wird nicht nur vergeben, wenn eine Beeinträchtigung der 

Bewegungsfähigkeit gegeben sei. Auch für Gehörlose oder in ihrer Orientierung gestörte Menschen 

wird der Schwerbehindertenausweis vergeben. Daher ist der Schwerbehindertenausweis alleine nicht 



geeignet, den Busfahrer in eine besondere Verantwortung zu nehmen. Eine besondere Verantwortung 

des Busfahrers kann sich ergeben, wenn eine schwerwiegende Behinderung des Fahrgastes für ihn 

erkennbar ist. Um sich hier nicht dem Risiko auszusetzen, ob ein Busfahrer diese schwerwiegende 

Behinderung tatsächlich erkennen musste, sollte im Zweifelsfall der Busfahrer um weitergehende 

Rücksichtnahme gebeten werden. Die Entscheidung des OLG Hamm verdeutlicht auch, dass dann eine 

besondere Verantwortung des Busfahrers gegeben sein kann. 

IV. 

Schadensersatzansprüche nach einem Sturz in einem öffentlichen Verkehrsmittel sind nur unter 

erschwerten Bedingungen durchzusetzen.  

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. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

 


