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Radfahrerin stürzt an Straßenbaustelle
Ist der Straßenbelag aufgefräst, müssen Bauarbeiter die Straße sperren oder
Warnschilder aufstellen
Für die Stadtwerke verlegte ein Bauunternehmen an einer abschüssigen Straße
Leitungen. Auf der linken Straßenseite hatten die Bauarbeiter den Asphalt aufgefräst
und die Rinne provisorisch mit lockeren Steinen wieder aufgefüllt. Bergab fuhr eine
Radfahrerin an der Baustelle vorbei. Da die Geradeausfahrt zu diesem Zeitpunkt
gesperrt war, musste sie an einer Kreuzung nach links abbiegen und dabei die Rinne
queren.
In der Rinne rutschte das Hinterrad weg. Die Frau stürzte, brach sich den linken
Ellenbogen und verletzte sich am linken Handgelenk. Sie verspürt immer noch
Schmerzen, kann den linken Arm dauerhaft nur eingeschränkt bewegen. Vom
Straßenbauunternehmen forderte die Verletzte Schadenersatz und 8.500 Euro
Schmerzensgeld. Zu Recht, entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe (9 U 59/19).
Das Unternehmen sei für den Unfall verantwortlich, weil seine Mitarbeiter den
Straßenbelag auffrästen und die Straße dann im provisorischen Zustand für den
Verkehr freigaben. Die nur mit Sand, Kies und kleinen Steinen aufgefüllte Rinne sei für
Radfahrer offenkundig gefährlich gewesen. Daher hätten die Bauarbeiter die Straße
sperren oder Warnschilder aufstellen müssen ("Radfahrer absteigen" oder "unebene
Fahrbahn").
Anwohner hätten beobachtet, dass an diesem Tag mehrere Radfahrer an der
Unfallstelle stürzten oder sich nur mit Müh und Not auf dem Rad halten konnten. Hohe
Unfallgefahr habe auch der Sachverständige festgestellt, der in seinem Gutachten das
Sturzrisiko für Radfahrer auf 80 Prozent schätzte (d.h. von fünf Radfahrern könne nur
einer so eine Rinne problemlos durchfahren). Das gelte erst recht, wenn Radfahrer
bergab im Bereich einer Kreuzung eine Kurve fahren müssten.
Die Verletzte sei weder schnell gefahren, noch treffe sie aus anderen Gründen
irgendein Mitverschulden. Auf einer asphaltierten Straße in einem Wohngebiet müssten
Radfahrer nicht damit rechnen, dass plötzlich — ohne irgendeinen Warnhinweis — der
Straßenbelag fehle. Anders als auf einem Waldweg bestehe hier kein Anlass, besonders
auf den Boden aufzupassen. Abgesehen davon, habe die Radfahrerin die Rinne schon
wegen der Baustellenabsperrung zunächst gar nicht sehen können. Sie habe erst kurz
vor dem Queren das lockere Material bemerkt, in dem das Fahrrad keinen Halt fand.
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