
Sturz auf Eisplatte

Eine Frau war Mitte Feb-
ruar mit ihrer Tochter zu Fuß
entlang des Zauns einer Lie-
genschaft unterwegs, rutsch-
te auf einer Eisplatte aus, die
unter einer dünnen Schnee-
schicht verborgen war, und
verletzte sich. Die Straße
war zum Unfallzeitpunkt
weder geräumt noch ge-
streut. Die Verletzte klagte
auf Schadenersatz. Die
Grundstückseigentümerin
vertrat die Ansicht, sie wäre
nicht zum Streuen verpflich-
tet gewesen, da ihre Streu-
pflicht auf Höhe ihres Hau-
ses ende. Ihr Garten liege
bereits im Freilandgebiet,
sodass dort keine Streu- und
Räumungsverpflichtung
mehr bestehe. 

Die Ortsgrenze befand
sich an der beim Haus ver-
laufenden Grenze zwischen
Grünland und Bauland. Im
Ort gab es nur zwei Ortsta-
feln an der westlichen und
östlichen Ortsgrenze der
Hauptdurchzugsstraße. Das
Wohnhaus der Grundstück-
besitzerin war das südlichste
Gebäude einer Straße, die
von der Hauptdurchzugsstra-
ße in Richtung Süden ab-
zweigte. An das Wohnhaus
schloss sich Richtung Süden
der Garten an. Die Wid-
mungsgrenze zwischen Bau-
land und Grünland verlief
unmittelbar entlang der Süd-
seite des Hauses. 

Das Erstgericht wies das
Klagebegehren ab und ver-
trat die Auffassung, dass
sich die Unfallstelle an einer
Straße befinde, die keine
Ortstafel aufweise. Der Orts-
beginn und das Ortsende sei-
en nicht gehörig kundge-
macht, weshalb im strittigen
Bereich die Vorschriften der
StVO, die nur im Ortsgebiet

Gültigkeit haben, nicht an-
wendbar seien. Das Beru-
fungsgericht hob diese Ent-
scheidung auf. Unter Ortsge-
biet sei das Straßennetz in-
nerhalb der Hinweistafeln
„Ortstafel“ und „Ortsende“
anzusehen. Ob ein bestimm-
tes Straßenstück im Ortsge-
biet liege, sei danach zu be-
urteilen, ob das Straßenstück
zum Straßennetz innerhalb
der Hinweiszeichen gehöre.
Als Liegenschaft sei eine zu-
sammenhängende Grundflä-
che zu verstehen, solange die
Grundfläche nach der Ver-
kehrsauffassung eine Einheit
darstelle. Auf die Grenze
zwischen Bau- und Grünland
komme es nicht an.

Die Liegenschaftseigen-
tümerin erhob Rekurs an den
Obersten Gerichtshof. Der
OGH erachtete die Begrün-
dung des Berufungsgerichts
für zutreffend: „Soweit die
Liegenschaftseigentümerin
sich darauf stützt, die Kläge-
rin sei nicht von einer als
Ortsgebiet gekennzeichneten
Straße, sondern aus dem

Freilandgebiet zur Unfall-
stelle gelangt, ist ihr zu er-
widern, dass es für die Fra-
ge, ob eine Stelle im Ortsge-
biet liegt oder nicht, nicht
auf die Bewegungsrichtung
des auf einer ungeräumten
Stelle verunfallten Verkehrs-
teilnehmers ankommen
kann.“ Diese Auslegung
würde dazu führen, dass Per-
sonen, die sich vom Ortsge-
biet kommend in Richtung
Freiland bewegten, unter den
Schutz des § 93 StVO fielen,
nicht dagegen Personen, die
in der Gegenrichtung unter-
wegs seien. Eine derartige
Interpretation der Pflichten
der Anrainer sei unsachlich
und gehe am Zweck der Be-
stimmung vorbei. Auch bei
der Frage, ob ein bestimmtes
Straßenstück im Ortsgebiet
liegt oder nicht, folgte der
OGH der Auffassung des
Berufungsgerichts: „Dies
hängt nicht von subjektiven
Umständen ab, sondern ist
objektiv danach zu beurtei-
len, ob die Straße Teil des
Straßennetzes innerhalb ei-

nes so gekennzeichneten
Ortsgebiets ist, was an der
Verbauung des Gebiets,
nicht aber an der Widmung,
zB in Bau- oder Grünland,
zu messen ist.“ Ein Gebiet
ist laut OGH verbaut, wenn
die örtliche Zusammengehö-
rigkeit mehrerer Bauwerke
leicht erkennbar ist. Ein Gar-
ten oder eine Parkfläche
könne durchaus eine Einheit
mit einem Wohngebäude
darstellen. Ob eine einheitli-
che Liegenschaft vorliege,
sei nach der Verkehrsauffas-
sung zu beurteilen.

OGH 2Ob225/11v
14.2.2012

Kollision in 
einer Kreuzung 

In einer Kreuzung in
Wien ereignete sich ein Ver-
kehrsunfall, an dem ein Rad-
fahrer und ein Pkw-Lenker
beteiligt waren. Der Auto-
fahrer war bei Annäherung
an die Kreuzung mit einer
Geschwindigkeit von etwa
30 km/h unterwegs, die er
im Bereich der Kreuzung auf
etwa 25 km/h verringerte.
Für den Autofahrer galt das
Verkehrszeichen „Vorrang
geben“. Der Lenker achtete
auf Gegenverkehr und Ver-
kehr aus der von rechts ein-
mündenden Straße, nicht
aber auf den von links kom-
menden Radfahrer. Der Rad-
fahrer fuhr mit etwa 5 km/h
und achtete bei der Überque-
rung der Kreuzung auf die
von links kommenden Fahr-
zeuge, nicht aber auf die von
rechts kommenden. Er sah
daher das Auto erst unmittel-
bar vor der Kollision. Für
beide Unfallbeteiligte war
durch einen geparkten Kas-
tenwagen die Sicht aufeinan-
der eingeschränkt gewesen. 
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Schneeräumpflicht der Anrainer auf Wegen: Bei der Unter-
scheidung, ob ein „Ortsgebiet“ oder „Freiland“ vorliegt,
kommt es darauf an, ob die Straße Teil des Straßennetzes 
eines gekennzeichneten Ortsgebiets ist. Das ist an der Ver-
bauung des Gebiets und nicht an der Widmung zu messen.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs (OGH) zu den Themen Sturz auf einer Eisplatte und 

Kollision in der Kreuzung. 



Der Radfahrer machte
geltend, der Beklagte habe
seinen Vorrang missachtet.
Der Autofahrer wendete ein,
der Radfahrer hätte den Vor-
rang verletzt, weil der Rad-
weg unmittelbar vor der
Kreuzung endete. Das Ver-
kehrszeichen „Vorrang ge-
ben“ beziehe sich aus-
schließlich auf den Verkehr
auf der Fahrbahn, nicht je-
doch auf den nicht erkennba-
ren, aus einer Parkanlage
kommenden und vor dem
Gehsteig endenden Radweg.
Der Kläger sei hinter ge-
parkten Fahrzeugen aus der
Parkanlage „geschossen“. 

Das Erstgericht gab dem
Leistungsbegehren dem
Grunde nach statt. Das Beru-
fungsgericht bestätigte diese
Entscheidung. Aufgrund des
Gefahrenzeichens mit Hin-
weis auf die kreuzende Rad-
route habe der Autofahrer
auch mit von links kommen-
den Radfahrern rechnen
müssen.

Der OGH erachtete die
Revision des Autolenkers für
zulässig, nicht aber für be-
rechtigt: Zum räumlichen
Geltungsbereich des Ver-
kehrszeichens „Vorrang ge-
ben“ meinte der Autofahrer,
dass der Einmündungsbe-
reich des Geh- und Radwegs
nicht als Kreuzung anzuse-
hen sei. Der OGH dazu:
„Auch ein Geh- und Radweg
ist eine Straße im Sinne der
StVO und die Einmündung
eines Radwegs in eine ande-
re Straße eine Kreuzung.“
Soweit der Lenker meinte, es
handle sich um eine Aus-
fahrt von einem vorher en-
denden Radweg, sei entge-
genzuhalten, dass die Vo-
raussetzung einer Kreuzung
auch selbstständige Ver-
kehrsflächen erfüllen könn-
ten, die nicht dem fließenden
Verkehr dienten und deren
Benutzer gegenüber dem
fließenden Verkehr warte-
pflichtig seien. Die Frage, ob
das Zusammentreffen meh-
rerer Straßen als einheitliche
Kreuzung anzusehen sei,

könne nur im Einzelfall nach
der gesamten straßenbauli-
chen Situation beurteilt wer-
den. Eine Kreuzung reiche
von Baulinie zu Baulinie
und umfasse auch Neben-
fahrbahnen und Gehsteige.
Auch ein Schutzweg an ei-
ner Kreuzung gehöre noch
zum Kreuzungsbereich,
ebenso die gedachte Verlän-
gerung der Gehsteige. Der
OGH schloss, dass daher
von einer einheitlichen und
einzigen Kreuzung auszuge-
hen sei. Das Vorschriftszei-
chen „Vorrang geben“ sei
für den gesamten Kreu-
zungsbereich inklusive der
Einmündung des Geh- und
Radwegs wirksam aufge-
stellt gewesen.

Damit stellte sich die Fra-
ge des Verhältnisses zwi-
schen dem für den Lenker
im konkreten Fall geltenden
Vorschriftszeichen „Vorrang
geben“ einerseits und der
den Radfahrer betreffenden
Regelung, dass Radfahrer,
die eine Radfahranlage ver-
lassen, anderen Fahrzeugen
im fließenden Verkehr den
Vorrang zu geben haben. In
2 Ob 40/08h hatte der OGH
ausgesprochen, dass ein auf
einer Nebenfahrbahn vor ei-
nem einmündenden, an die-
ser Stelle endenden, Radweg
aufgestelltes Vorschriftszei-

chen „Vorrang geben“ die
Nebenfahrbahn abwerte und
damit dem vom Radweg
kommenden Verkehrsteil-
nehmer der Vorrang zukom-
me. Weiters wurde zum Ver-
hältnis zwischen dem Vor-
schriftszeichen „Vorrang ge-
ben“ einerseits und dem
Vorrang von Fahrzeugen im
fließenden Verkehr gegen-
über Fahrzeugen von Neben-
fahrbahnen andererseits, aus-
gesprochen, dass die eindeu-
tigere Vorrangregel der erst-
genannten Bestimmung der
komplexeren der zweitge-
nannten vorgehe (2 Ob
233/08s). Dies gelte laut
OGH auch in der vorliegen-
den Konstellation: Der Auto-
fahrer hatte sowohl das Vor-
schriftszeichen „Vorrang ge-
ben“ als auch ein Gefahren-
zeichen mit der Zusatztafel
„Radroute kreuzt“ zu beach-
ten. Aufgrund dieser Be-
schilderungssituation musste
ihm klar sein, dass Radfahrer
sowohl von rechts als auch
von links kommen konnten.
Dass der Radweg bei der
Kreuzung endete, war für
ihn nicht erkennbar, umge-
kehrt dagegen für den Rad-
fahrer die signifikante Form
des Vorschriftzeichens
„Vorrang geben“ durchaus. 

Der OGH war daher der
Ansicht, dass bei dieser

Kreuzungssituation im Hin-
blick auf die notwendige
Schnelligkeit, mit der Ver-
kehrsteilnehmer die Vor-
rangsituation beurteilen kön-
nen müssen, und im Sinne
einer möglichst einfachen
Handhabbarkeit die eindeuti-
gere Vorrangregelung vorzu-
gehen habe, weshalb den
Autofahrer die Wartepflicht
traf. Dass das Gefahrenzei-
chen mit der Zusatztafel
„Radroute kreuzt“, wie die
Revision meinte, „exzen-
trisch“ angebracht war, weil
es nicht unmittelbar neben
dem Vorschriftszeichen
„Vorrang geben“, sondern
weiter rechts befestigt war,
änderte nichts, waren doch
beide Verkehrszeichen unge-
hindert wahrnehmbar.

Zum Argument des Auto-
fahrers, der Kläger sei vom
Radweg kommend auf die
Fahrbahn geschossen: Nach
den Feststellungen hatte der
Radfahrer eine Geschwin-
digkeit von 5 km/h eingehal-
ten und, sobald er des Be-
klagtenfahrzeugs ansichtig
werden konnte, eine Ab-
wehrhandlung zu setzen ver-
sucht. Dass er aufgrund des
sichtbehindernd geparkten
Kastenwagens mit überhöh-
ter Geschwindigkeit gefah-
ren wäre, konnte nicht ge-
sagt werden. „Als bevor-
rangter Verkehrsteilnehmer
musste der Radfahrer in der
konkreten Situation sein
Fahrverhalten keineswegs so
wählen, dass er einem allfäl-
ligen verkehrswidrigen Ver-
halten eines für ihn noch
nicht wahrnehmbaren be-
nachrangten Verkehrsteil-
nehmers Rechnung tragen
hätte können“, sprach der
OGH aus. Eine andere An-
sicht würde zu einer Umkeh-
rung der Vorrangregeln füh-
ren. Vielmehr war es Sache
des benachrangten Autolen-
kers, sein Fahrverhalten den
Sichtverhältnissen anzupas-
sen.

OGH 2Ob135/11h
19.1.2012

Valerie Kraus
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OGH-Erkenntnis: Ein Geh- und Radweg ist eine Straße im Sin-
ne der StVO und die Einmündung eines Radwegs in eine an-
dere Straße ist eine Kreuzung. 


