
15-jähriger Mofafahrer genauso zu behandeln wie ein erwachsener Fahrer – Anmerkung zu Urteil des 
Oberlandesgerichts Saarbrücken (OLG Saarbrücken) vom 03.08.2017, 4 U 156/16 

 

I 

Um ein Mofa zu fahren, wird keine Fahrerlaubnis benötigt. Es wird aber eine Prüfbescheinigung 
benötigt, die es erst nach einer theoretischen und praktischen Ausbildung erteilt wird. Schon 15-
jährige dürfen ein Mofa fahren. Kommt es zu einem Unfall kann der minderjährige Fahrer nicht mit 
einem Bonus aufgrund seines Alters rechnen. Dies verdeutlicht die besprochene Entscheidung des OLG 
Saarbrücken. 

II. 

Der Kläger ist 15 Jahre alt und Fahrer eines Mofas. Er fuhr mit diesem aus der Zuwegung eines 
Hauseingangs auf eine Anliegerstraße ohne Mittellinie und einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
30 KM/H. Dort kollidierte er mit einem auf der linken Straßenseite fahrenden Pkw des Beklagten. 
Nachdem der Fahrer des PKWs außergerichtlich seine Haftung abgestritten hatte, erhob der Kläger 
Klage auf Erstattung seiner Schäden.  

Das erstinstanzlich angerufene Landgericht verpflichtete den Beklagten zur Erstattung der Schäden des 
Klägers in Höhe von 25%. Auf die Berufung hin hat das OLG Saarbrücken die Klage insgesamt 
abgewiesen. Beiden Fahrern sei es nicht gelungen zu beweisen, dass der Unfall für sie unabwendbar 
gewesen sei. Daher sei eine Haftungsabwägung durchzuführen. Der Kläger sei aus einer Einfahrt 
ausgefahren und habe sich daher so zu verhalten gehabt, dass die Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen gewesen wäre. Dem Kläger sei es nicht gelungen, die daraus 
folgende Vermutung seines Verschuldens zu widerlegen. Ebenso sei es ihm nicht gelungen zu 
beweisen, dass der Fahrer des PKWs mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei. Ein 15-jähriger 
Mofafahrer müsse dieselbe Sorgfalt anwenden, wie ein erwachsener Verkehrsteilnehmer. Ein 
Mofafahrer brauche zwar keine Fahrerlaubnis, müsse aber eine theoretische und praktische 
Ausbildung durchlaufen. Daher sei er genauso einsichtsfähig wie ein erwachsener Fahrer. 

III. 

1. 

Kommt es zu einem Verkehrsunfall ist zur Bestimmung der Haftung die erste Frage, ob der Unfall für 
einen der beiden Fahrer unabwendbar war. „Unabwendbar“ im straßenverkehrsrechtlichen Sinne ist 
aber nur erfüllt, wenn ein Ereignis zum Schaden führte, dass der jeweilige Fahrzeugführer auch bei der 
äußersten möglichen Sorgfalt nicht hätte abwenden können. Wer sich in diesem Sinne enthaften 
möchte, muss zeigen, dass er sich wie ein Idealfahrer verhalten hat. Unabwendbar war ein Unfall nicht 
bereits dann, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt eingehalten wurde. Vielmehr muss das 
Handeln über die im Verkehr erforderliche Sorgfalt hinausgehen. 

In der Praxis spielt die Unabwendbarkeit des Unfalls daher eine sehr geringe Rolle. In der Regel können 
die Fahrer die daran gestellten Anforderungen nicht erfüllen. War der Unfall für beide Fahrer 
abwendbar, sind die jeweiligen Haftungsanteile der Unfallbeteiligten zu ermitteln und gegeneinander 
abzuwägen. Bei bestimmten alltäglichen Unfallvorgängen hat die Rechtsprechung Anscheinsbeweise 
entwickelt, so zum Beispiel bei Unfällen beim Rückwärtsfahren, Auffahrunfällen oder auch wie hier bei 
der Ausfahrt aus einer Hofeinfahrt. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass bei diesen 
Konstellationen die Schuld typischerweise bei dem rückwärtsfahrenden, dem auffahrenden bzw. dem 



aus der Hofeinfahrt ausfahrenden Fahrzeugführer zu suchen ist. Dieser muss diese Vermutung 
widerlegen. 

2. 

Die Besonderheit des Falles lag darin, dass ein minderjähriger Fahrzeugführer beteiligt war. Das OLG 
Saarbrücken kommt zu dem Ergebnis, dass dieser sich genauso sorgfältig verhalten müsse, wie ein 
erwachsener Fahrzeugführer und der minderjährige Fahrer keinen Bonus erhalte.  

3. 

Der beklagte Fahrer des PKW hatte zu seiner Verteidigung noch vorgetragen, dass den Kläger ein 
erhebliches Mitverschulden treffe, weil er ohne Schutzkleidung gefahren sei. Bei Motorradfahrern 
steht die überwiegende Rechtsprechung auf dem Standpunkt, dass diese sich ein Mitverschulden 
anrechnen lassen müssen, wenn sie ohne Schutzkleidung gefahren sind. Dies wird angenommen, 
obwohl es keine gesetzliche Pflicht gibt, Schutzkleidung zu tragen. Bei einem Mofa, dass wesentlich 
langsamer ist als ein Motorrad, könnte argumentiert werden, dass das Gefährdungspotenzial geringer 
ist und daher keine derartige Notwendigkeit besteht. Das OLG Saarbrücken musste sich zu dieser Frage 
nicht äußern, da es den Kläger ohnehin zu 100% für haftbar hielt. Bis sich eine gefestigte 
Rechtsprechung herausgebildet hat, kann es nicht ausgeschlossen werden, dass ein Gericht im Rahmen 
der Haftungsabwägung dies zulasten des Mofafahrers berücksichtigt. 

IV. 

Kommt es zu einem Verkehrsunfall sind in der Regel die haftungsbegründenden Tatsachen 
gegeneinander abzuwägen, um die Quote, mit denen der eingetretene Schaden zu ersetzen ist, zu 
bestimmen. Hierzu gibt es vielfältige Rechtsprechung. Anwaltliche Beratung zur Durchsetzung eines 
Schadensersatzanspruches ist anzuraten. 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. 

 


