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MOTORRADSCHUTZBEKLEIDUNG – 

MITVERSCHULDEN BEI  

VERMEIDBAREN VERLETZUNGEN

Motorradausfahrten sind nach wie vor eine beliebte 
Freizeitaktivität vieler Österreicher. Diese „Frei-
heit auf 2 Rädern“ ist mitunter nicht ungefährlich,  

schwere Motorradunfälle sind keine Seltenheit.

Die meisten Motorradfahrer/innen tragen daher bei jeder lan-
gen Ausfahrt neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Motor-
radhelm entsprechende Schutzbekleidung. Wie sieht es aber 
bei kurzen Fahrten (z.B. Stadtfahrten, etc.) aus, bei denen 

das Anlegen der Schutz-
bekleidung meist mehr 
Zeit in Anspruch nimmt 
als die Fahrt selbst? Ist 
auch hier eine Schutz-
bekleidung notwendig?

Nach einer Entscheidung 
des Obersten Gerichts- 
hofes (OGH) empfiehlt 
es sich auch bei kurzen 
Strecken eine Motor-
radschutzbekleidung zu 
tragen. Es besteht zwar 
keine gesetzliche Bestim- 
mung, die das Tragen  
einer Motorradschutzbe- 
kleidung vorschreibt, je-
doch ist nach Ansicht des 
OGH davon auszugehen, 
dass jede/r „vernünftige“ 
Motorradfahrer/in jeden-
falls dann eine Schutz-

bekleidung trägt, wenn er/sie vor Fahrtantritt in Kauf nimmt, 
- unabhängig von der Länge und Dauer der Ausfahrt – mit  
hohen Geschwindigkeiten zu fahren.

Der OGH begründet seine Ansicht damit, dass nach einer  
Onlinebefragung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit 
nur ca. 17,6 % der befragten Motorradfahrer/innen angeben, 
keine Form einer Schutzbekleidung zu tragen und deshalb 
von einem „allgemeinen Bewusstsein der beteiligten Krei-
se“ in Österreich auszugehen ist, wonach ein/e „einsichtige/r 
und vernünftige/r“ Motorradfahrer/in wegen der erhöhten  
Eigengefährdung auch eine adäquate Schutzkleidung trägt.

Erleidet ein/e Motorradfahrer/in daher im Zuge eines Ver-
kehrsunfalles mangels Tragen von Motorradschutzbekleidung 
Verletzungen, welche bei Tragen der entsprechenden Schutz-
bekleidung vermieden hätten werden können, kann das nach 
der nunmehrigen Rechtsprechung des OGH - selbst bei einem 
alleinigen Verschulden des Unfallgegners am Zustandekom-
men des Verkehrsunfalles - zu einem Mitverschulden des/der 
Motorradfahrer/in an den vermeidbaren Verletzungen und 
sohin zu einer Reduktion des Schmerzensgeldes (ca. 25%) 
führen.
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KINDER AUF DEM 

SCHULWEG
Die Schulzeit ist wieder angebrochen und speziell in den 

ersten Wochen gilt es extrem auf die Kinder im Straßen-
verkehr zu achten. Aber auch den Schulweg mit den 

Kleinen zu trainieren. Eltern, die ihre Kinder aus Angst oder 
Bequemlichkeit mit dem Auto direkt vor die Schule fahren, 
gefährden nicht nur andere Verkehrsteilnehmer, sondern 
auch den eigenen Nachwuchs. Damit die Kinder, gerade im er-
sten Schuljahr, sicher in der Schule und zuhause ankommen, 
empfiehlt der ÖAMTC den Eltern, den Schulweg intensiv zu 
üben. Denn Kinder können die Gefahren nicht immer richtig 
einschätzen. Sie steigen vom Fahrzeug zur Straße hin aus oder 
überqueren zwischen parkenden Fahrzeugen die Fahrbahn.

Zahlreiche Studien haben nachgewiesen, dass sich der Schul-
weg zu Fuß, per Rad oder Roller positiv auf die Entwicklung 
auswirkt: Durch das aktive Teilnehmen am Straßenverkehr 
können die Kinder früh ein Bewusstsein für Gefahrensitua-
tionen entwickeln. Und – je mehr Eltern ihre Kinder zum Un-
terricht fahren, desto mehr leidet auch die Verkehrssicherheit 
vor der Schule.
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