
Fahrradfahrer aufgepasst 
 
Die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres treiben viele Fahrradfahrer ins 
Grüne. Doch die Vorsicht sollte jederzeit Begleiter auf zwei Rädern sein. Denn 
ein Fahrradfahrer, der ein erkennbares Hindernis überfährt, handelt auf eigene 
Gefahr. Derjenige, der für das Hindernis verantwortlich ist, ist nämlich für even-
tuell entstehende Schäden nicht unbedingt zur Haftung verpflichtet, wie der fol-
gende Fall vor dem Amtsgericht München verdeutlicht. 
Die Klägerin stürzte im Bereich einer Baustelle schwer, da sie auf einem quer 
über den Radweg führenden Schlauch mit ihrem Fahrrad ausrutschte. Die Rad-
fahrerin beklagte, dass der Baustellenbetreiber den Schlauch nicht durch entsprechende Warn-
signale gekennzeichnet hatte und forderte vor dem Hintergrund einer Verletzung der Verkehrssi-
cherungspflicht eine Zahlung von Schmerzensgeld und Schadenersatz, da sie bei dem Sturz ver-
letzt und ihre Kleidung sowie das Fahrrad beschädigt wurden. 
Das Amtsgericht München wies diese Klage jedoch als unbegründet zurück. Grund dafür war die 
Tatsache, dass der Schlauch deutlich sichtbar auf dem Radweg lag und zusätzlich Arbeiter mit 
Warnwesten um die Schadenstelle herum tätig waren, so dass die Radfahrerin das Risiko hätte 
erkennen und besser einschätzen müssen. Ein Hindernis, wie in diesem Fall ein Schlauch, birgt 
für Radfahrer bekanntermaßen besondere Tücken, so dass die Klägerin ihre Fahrweise auf das 
Hindernis hätte einstellen, die Geschwindigkeit reduzieren und notfalls absteigen müssen. 
(Amtsgericht München, Az.: 232 C 7920/07) 
 
Mehr Sicherheit durch den Versicherungs-Check 
 
Mal ehrlich: Wissen Sie genau, wie Sie versichert sind? Welche Beiträge Sie bezahlen und ob 
Ihre Police auch nach Jahren noch Ihren Ansprüchen genügen? Vielleicht sind Sie unterversi-
chert oder benötigen eine bestimmte Versicherung gar nicht mehr. Ein persönlicher Versiche-
rungs-Check zwischendurch schafft Klarheit und gibt Ihnen ein gutes Gefühl. 
Ob Hausrat-, Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung – viele Versicherungen haben sich 
weiterentwickelt und wurden den heutigen Lebenssituationen angepasst. Und natürlich hat es in 
der letzten Zeit auch Neuerungen bei den Versicherungsbedingungen gegeben. 
Lassen Sie sich daher persönlich und unverbindlich beraten. Dann können wir in Ruhe Ihre Ver-
träge prüfen und gemeinsam entscheiden, wie Sie von den verbesserten Top-Leistungen von 
AXA profitieren, ohne mehr zu bezahlen. 
Sichern Sie sich jetzt bessere Leistungen zu einem besseren Preis. 
Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen zum Versicherungs-Check haben. Wir sind immer für Sie da 
– Tel. 030 / 700 76 90. 
 
Abschied von Frau Mühlmann 
 
Am 15.06.2011 hat unsere Auszubildende Sabrina Mühlmann Ihre IHK-Prüfung zu „Kauffrau für 
Versicherungen und Finanzen“ mit Erfolg bestanden. Leider wird Frau Mühlmann unser Büro nun 
aber verlassen und sich ins schöne Baden-Württemberg begeben, um dort ein Studium zu absol-
vieren. Wir wünschen ihr auf ihrem weiteren Weg alles Gute.  
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