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Stadthagen, Lk. Schaumburg 
(Nds). Nach wie vor tragen etwa 
80 Prozent der erwachsenen in-
nerorts beim Fahrradfahren kei-
nen Helm. im Jahr 2014 hatte der 
Bundesgerichtshof (BGH) ent-
schieden, dass radler bei Unfällen 
nicht haften, auch wenn sie kei-
nen Helm tragen. in einer aktuel-
len entscheidung vom 28. august 
2020 (aZ: 13 U 1187/20) bestätig-
te das Oberlandesgericht (OLG) 
Nürnberg, dass dieser Grundsatz 
auch heute noch gilt. Fahrradfah-
rer haften bei einem Unfall nach 
wie vor nicht mit, wenn sie keinen 
Helm tragen, erläutert die arbeits-
gemeinschaft Verkehrsrecht des 
deutschen anwaltvereins (daV) 
das wegweisende Urteil.

eine radfahrerin wurde von einem rechtsabbiegen-
den Autofahrer schwer verletzt. Sie fiel auf den Kopf 
und erlitt unter anderem eine schädelfraktur. bei 
dem Unfall trug sie keinen helm. 

die Versicherung hatte nur 15.000 euro gezahlt und 
meint, die Fahrradfahrerin sei an den Verletzungen 
mit schuld, weil sie keinen helm getragen hatte. 
Vor dem landgericht wollte die Frau neben dem 
schadensersatz auch ein höheres schmerzensgeld 
durchsetzen. in der begründung bekam die Frau 
recht: sie hat keine mitschuld an den Verletzun-
gen, weil sie keinen helm getragen hat. es sei nach 
wie vor die allgemeine Verkehrsauffassung, beim 
radfahren keinen helm zu tragen: „auch der heu-
tige erkenntnisstand hinsichtlich der möglichkeiten, 
dem Verletzungsrisiko durch schutzmaßnahmen zu 
begegnen, rechtfertigt noch nicht den schluss, dass 
ein radfahrer sich nur dann verkehrsgerecht verhält, 
wenn er einen helm trägt.“ allerdings hielt das ge-
richt, trotz der schweren Verletzungen, das in der 
ersten Instanz zugesprochene Schmerzensgeld von 
25.000 euro für zu hoch.

die Frau erhielt schließlich 20.000 euro.

ein mitglied des gerichts hatte in nürnberg regel-
mäßig selbst recherchiert, ob Fahrradhelme getra-
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gen werden. Die Ergebnisse entsprachen denen des 
bundesamtes für straßenwesen (bast). das geht 
davon aus, dass innerorts nur etwa 18 prozent der 
radfahrer helm tragen.
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