
Recht & Sport
Haftungsfragen bei Unfällen mit 
Inline-Skates und Skirollern

I. Allgemeines

Kommt es zu einem Sportunfall mit Inline-Skates oder  Skirollern,
stellt sich häufig  die Frage einer zivilrechtlichen Haftung und/oder ei-
ner etwaigen strafrechtlichen Verantwortlichkeit.
Gegenstand der folgenden Anmerkungen ist die im Vordergrund ste-
hende zivilrechtliche Haftung.

Nicht selten führen Stürze mit Inline-Skates und Skirollern zu nicht
unerheblichen Verletzungen. 
Hierbei kann sich aus Geschädigtensicht die Frage stellen, ob die
eingetretenen Schäden gegenüber einem Dritten geltend gemacht
werden können oder aber der Sportler selbst von einem geschädig-
ten Dritten in Anspruch genommen werden kann.
Inline-Skater und Skirollerfahrer üben ihren Sport nicht selten auf
Geh-und Radwegen oder aber sonstigen öffentlichen Straßen und
Wegen aus. Nicht selten verursachen Steine, Äste oder sonstige Hin-
dernisse einen Sturz. 

Hierbei kann sich die Frage stellen, ob nicht der Staat oder die Kom-
munen für die eingetretenen Schäden haften. Eine solche Haftung
kann sich aus einer sog. Amtspflichtverletzung in Form der Verlet-
zung der den Gemeinden obliegenden allgemeinen Verkehrssiche-
rungspflicht ergeben (§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG).

Auf der anderen Seite kann sich der Sportler im Schadenfall selbst
gegenüber einem Dritten schadenersatzpflichtig machen. Nach der
gängigen Rechtsprechung der Obergerichte, wie auch des Bundes-
gerichtshofes sind zumindest Inline-Skates als „ähnliche Fortbewe-
gungsmittel“ im Sinne des § 24 I StVO anzusehen. Dies bedeutet,
dass Inline-Skater grundsätzlich den Regeln für Fußgänger unterlie-
gen. Die Benutzung von Fahrbahnen ist grds. untersagt (§ 25 Abs. 1
StVO: Fahrbahn nur wenn weder Gehweg noch Seitenstreifen). Im
Schadenfall kann es somit zu einer Haftungsverteilung kommen, wo-
bei der Sportler anteilig bis voll haftbar gemacht werden kann. Im
Wesentlichen die gleichen Grundsätze gelten für Skate-Boards.

II. Fälle aus der Sportpraxis

1. Verkehrssicherungspflicht gegenüber Skiroller-Fahrern

Das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig hatte einen Fall zu ent-
scheiden (Beschluß vom 19.05.2005 – AZ: 3 U 192/04) in dem ein
Skiroller-Fahrer stürzte und sich erhebliche Verletzungen zugezog.
Der von dem Skiroller-Fahrer befahrene Weg wurde am Tag des Un-
falls durch die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine gereinigt.
Der Skiroller-Fahrer behauptete, dass infolge des Einsatzes der Kehr-
maschine Steine vom Rand auf die Fahrbahn geschleudert worden
sind. Die sodann auf dem Weg befindlichen Steine seien nach An-
sicht des Klägers für ihn nicht erkennbar gewesen, als er sich mit ei-
ner Geschwindigkeit von ca. 20 km/h der späteren Unfallstelle genä-
hert habe. Einer der Steine hatte sich sodann in einem Skiroller ver-
klemmt und der Kläger kam zu Sturz.
Der Kläger war der Ansicht, dass der Kehrdienst seine Pflicht zur
Säuberung der Fahrbahn verletzte habe und dadurch der Unfall ver-
ursacht worden sei.

Das OLG gab der Klage nicht statt.
Das OLG war der Ansicht, dass einem Anspruch des Klägers auf
Zahlung eines Schmerzensgeldes gem. §§ 839 I, 253 II BGB i.V.m.
Art. 34 GG jedenfalls entgegenstehe, dass den Kläger an dem Unfall
ein so hohes Verschulden treffe, hinter das ein etwaiger Verursa-
chungsbeitrag des beklagten Landes zurücktrete. Ferner führte das

OLG aus, dass die Steine für einen Fußgänger kein ernsthaftes Hin-
dernis darstellten und auch ein aufmerksamer Radfahrer rechtzeitig
bremsen oder ausweichen hätte können.
Im Ergebnis können Skiroller-Fahrer nicht erwarten, dass der Zu-
stand eines Geh- und Radweges den besonderen Sicherheitsbe-
dürfnissen dieser Sportart Rechnung trägt. Sie dürfen keine besse-
ren Bodenbeschaffenheit erwarten als Fußgänger (OLG Koblenz
NJW-RR 2001,1392).

2. Verkehrsunfall zwischen Inline-Skater und Motorroller

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte mit Urteil vom 19.03.2002 (AZ:
VI ZR 333/00) einen Fall zu entscheiden in welchem eine Inline-Ska-
terin mit einem Motorroller kollidierte.
Die Klägerin befuhr eine Straße im außerörtlichen Bereich auf Inline-
Skates. In einer langgezogenen Linkskurve stieß sie mit einem Mo-
torroller zusammen und zog sich schwere Verletzungen zu. Die zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit betrug an der Unfallstelle 30 km/h.
Der Fahrer des Motorrollers befuhr die Straße mit einer Geschwin-
digkeit von 37 km/h. Die Inline-Skaterin befuhr die Mitte der linken
Fahrbahnhälfte.

Der BGH stellte in seiner Entscheidung nochmals ausdrücklich klar,
dass Inline-Skates keine Fahrzeuge im Sinne der StVO darstellen. Vor
diesem Hintergrund lies sich kein Verstoß gegen das Rechtsfahrge-
bot der Skaterin herleiten. Bis zu einer Neuregelung durch den Ge-
setzgeber sind Inline-Skater grundsätzlich den Regeln für Fußgänger
zu unterwerfen (s. auch KG Berlin v. 5.7.2007 zu einem Unfall zwi-
schen Radfahrer und Inlineskater).
Weiter stellte der BGH fest, dass auch Fußgänger in vorliegendem
Fall allenfalls die rechte Fahrbahnseite am Rand hätten benutzen dür-
fen.
Im Ergebnis wurde das Mitverschulden der Skaterin am Zustande-
kommen des Verkehrsunfalls wurde mit 60 % bewertet.

III. Kommentar 

Bei Unfällen mit Inline-Skates und Skirollern auf Gehwegen, Rad-
wegen und sonstigen öffentlichen Straßen sind im Rahmen der Prü-
fung von Verkehrssicherungspflichtverletzungen stets die allgemei-
nen Abwägungskriterien und das allgemeine Lebensrisiko heranzu-
ziehen. 
Im Ergebnis wird somit oft der eigene Verantwortungsbereich des
Sportlers stehen.
Vor diesem Hintergrund sollte jeder Sportler selbst für angemesse-
nen Eigenschutz, wie etwa Helm und diversen Schonern, Vorsorge
tragen.

Vorstehende Ausführungen gelten naturgemäß nicht für Unfälle auf
speziellen Skirollerstrecken. Die Betreiber solcher Skirollerstrecken
müssen in zumutbarem Umfang dafür Sorge tragen, dass die Stre-
cke frei von Steinen, Ästen und sonstigen Hindernissen ist. Die An-
forderungen an die Verkehrssicherungspflicht für die Betreiber von
Skirollerstrecken sind demgemäß strenger.

Ferner haben obig erörterte Entscheidungen aufgezeigt, dass Sport-
ler sich bei der Ausübung des Roller- und Inlinesports selbst scha-
denersatzpflichtig machen können.
Wichtig ist hierbei der Hinweis  für einen ausreichenden Versiche-
rungsschutz für den Fall einer Haftung Vorsorge zu tragen.
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