
NEWSLETTER
04/2014

HELMPFLICHT FÜR RADFAHRER?
URTEIL DES OGH VOM 27.8.2014

Obwohl ein Fahrradhelm sehr zuverlässig vor lebensbedrohlichen 
Kopfverletzungen schützt, ist selbiger für viele Radfahrer offenbar 
(immer noch) ein Tabu: Er ruiniert die Frisur, ist unbequem, sieht nicht 
gerade vorteilhaft aus und man muss ihn vor und nach der Fahrt mit sich 
herumtragen. In diesem Sinne hielt auch der Oberste Gerichtshof (OGH) in 
einer Entscheidung aus dem Jahr 2005 (2 Ob 135/04y) fest, dass sich in der 
Gesellschaft jedenfalls noch kein „allgemeines Bewusstsein“ gebildet habe, 
auf Radwegen Fahrradhelme zu tragen. In Österreich existiert (ebenso wie in 
Deutschland) bis dato keine allgemeine gesetzliche Helmpfl icht für Radfahrer. 
Im Jahr 2011 wurde in § 68 Abs 6 StVO lediglich eine Radhelmpfl icht für 
Kinder bis zum 12. Lebensjahr auf öffentlichen Straßen eingeführt. Ein 
Verstoß gegen diese Anordnung bleibt aber - jedenfalls für das Kind – sowohl 
verwaltungsstrafrechtlich (§ 99 Abs 6 lit e StVO) als auch zivilrechtlich 
(gemäß § 68 Abs 6 StVO kein Mitverschulden des Kindes) sanktionslos. Die 
Radhelmpfl icht für Kinder bis zum 12. Lebensjahr richtet sich vielmehr an denjenigen, der das Kind 
beaufsichtigt, mitführt bzw. transportiert. Bei „mündigen“ Radlern steht dagegen die - vieldiskutierte - 
Frage im Raum, ob ihnen wegen des Nichtragens eines Fahrradhelms ein Mitverschulden im Sinne des 
§ 1304 ABGB an den Folgen eines Verkehrsunfalles zur Last gelegt werden kann, was eine entsprechende 
Kürzung von - an sich berechtigten – Schmerzengeldansprüchen gegen den Unfallverursacher zur Folge 
hätte. Mit dieser Frage hat sich jüngst der OGH in seiner Entscheidung vom 27.8.2014 (2 Ob 99/14v) 
befasst: 

Dem aktuellen Urteil des OGH lag folgender schwerer Verkehrsunfall zugrunde: Die Beklagte, eine 
ältere Dame, hatte beim Überqueren der Straße zwei (Renn-)Radfahrer übersehen, die mit ca. 35 km/h 
Fahrtgeschwindigkeit eine Trainingsfahrt absolvierten. Einer der Radfahrer fuhr dabei im Windschatten 
seines Vordermanns und kam zu Sturz, als dieser wegen der unachtsam auf die Fahrbahn getretenen 
Fußgängerin abrupt bremsen musste. Der Mann zog sich bei dem Sturz unter anderem schwere 
Hirnverletzungen zu, die durch das Tragen eines Fahrradhelmes eindeutig hätten vermieden werden 
können. Aus diesem Grunde bejahte der OGH - erstmals in seiner Rechtsprechung - eine Kürzung des 
Schmerzengeldanspruchs wegen Nichtragens eines Fahrradhelms. Konkret nahm der OGH eine Kürzung 
um 25 % vor (daneben wurde auch ein Mitverschulden des Klägers zu einem Drittel angenommen, da ein 
entsprechendes „Windschattenfahren“ im Straßenverkehr bzw. ein zu geringer Abstand zum Vordermann 
gemäß § 18 Abs 1 StVO nicht erlaubt ist). 

Da keine gesetzliche Radhelmpfl icht existiert, ist das aktuelle Urteil des OGH nicht ganz unproblematisch. 
Für den OGH war letztlich ausschlaggebend, dass der Kläger nicht etwa als „gewöhnlicher“ Radler, 
sondern „sportlich ambitioniert“ mit einem Rennrad unterwegs war. Bei Unterlassung entsprechender 
Schutzmaßnahmen zur eigenen Sicherheit kommt der Vorwurf des Mitverschuldens allgemein nur dann in 
Betracht, „wenn sich bereits ein allgemeines Bewusstsein der beteiligten Kreise dahin gebildet hat, dass 
jeder Einsichtige und Vernünftige solche Schutzmaßnahmen anzuwenden pfl egt“ (so bereits grundlegend 
OGH 5.10.2006, 2 Ob 86/06w). Im aktuellen Fall differenzierte der OGH dabei zwischen „gewöhnlichen“ 
Radfahrern und „sportlich ambitionierten“ Radfahrern, die unter rennmäßigen Bedingungen fahren. Bei 
letztgenannter Personengruppe sei das Tragen eines Radhelmes laut OGH zwischenzeitig gemeinhin 
akzeptiert, nachdem schon im Jahr 2006 im Rahmen einer Umfrage des Kuratoriums für Verkehrssicherheit 
93 % der befragten Radfahrer das Tragen eines Helmes bei Radsportlern für wichtig erkannt hätten. Im 
gegenständlichen Fall stand außer Frage, dass der Kläger als „sportlich-ambitionierter“ (Renn-)Radfahrer 
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unterwegs war, so dass diesen nach Ansicht des OGH die „Obliegenheit“ (nicht aber „Pflicht“, da eine 
solche ja gesetzlich nicht vorgesehen ist) zum Tragen eines Radhelmes traf. Die Entscheidung des OGH 
lehnt sich direkt an die deutsche Judikatur an, die bei der Frage eines entsprechenden Mitverschuldens 
ebenfalls zwischen „gewöhnlichen“ und „sportlich ambitionierten“ Radfahrern differenziert. 

Die aktuelle Entscheidung des OGH zur „Helmobliegenheit“ im Straßenverkehr bei Radsportlern könnte 
man eventuell - analog - auf andere Sportarten übertragen, allen voran auf Skifahrer (was in der Presse 
aktuell auch angeregt diskutiert wird).

Frank Reiser
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