
Die 5 größten Rechtsirrtümer im 
Straßenverkehr

1. Nach einem Unfall genügt es, einen Zettel zu hinterlassen

- Zu den klassischen Rechtsmythen im Unfallrecht zählt auch der Irrglaube, es reiche nach einem 
Parkunfall aus, dem anderen Autofahrer einen Zettel mit Name und Anschrift zu hinterlassen. 

Nach dem Strafgesetzbuch (StGB) gilt hingegen eindeutig, dass man eine angemessene Zeit 
am Unfallort auf den Fahrer des anderen Wagens warten muss. Deshalb ist das Hinterlassen 

eines Zettels mit den Personalien nach dem Anrempeln auf dem Parkplatz gerade nicht 
ausreichend und erfüllt den Tatbestand des unerlaubten Verlassens vom Unfallort (Fahrerflucht, 

Unfallflucht). Auch wenn der Fahrer innerhalb der angemessenen Wartefrist nicht auftaucht, darf 
man nicht weiterfahren, sondern man ist verpflichtet die Polizei zu informieren.

2. Fahrradfahrer ohne Helm haben immer Mitschuld

- Bei Unfällen mit Fahrradfahren gehen viele davon aus, dass den Fahrradfahrer einen Mitschuld 

trifft, wenn er ohne Helm gefahren ist. Tatsächlich wird die allgemeine Helmpflicht in 
Deutschland zwar seit Jahren diskutiert. Eingeführt wurde eine derartige Pflicht zum Tragen von 

Helmen aber bisher nicht. Die Gerichte entscheiden daher im Ernstfall sehr unterschiedlich bei 
Kopfverletzungen, die ein Helm verhindert hätte. Es gibt daher einige Gerichte, die 

Schadensersatzansprüche und Ansprüche auf Schmerzensgeld ablehnen oder mindern, wenn 
Fahrradfahrer keinen Helm getragen haben. Andere hingegen lassen dieses Argument nicht 

gelten und sprechen die volle Summe an Schmerzensgeld und Schadensersatz zu – auch wenn 
der Fahrradfahrer die Verletzung mit dem Tragen eines Helms verhindern hätte können. 

3. Mit Alkohol im Blut muss man nur das Auto stehen lassen

- Ein ebenfalls weit verbreiteter Irrglaube mit schwerwiegenden Folgen findet sich im Bereich der 

Alkoholfahrten. Viele gehen davon aus, dass sich die fehlende Fahrtüchtigkeit bei 
Alkoholkonsum nur auf das Autofahren bezieht. Das ist aber ein fataler Irrglaube, denn auch bei 

Trunkenheitsfahrten mit dem Rad droht ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren und der 
Führerscheinentzug. Die Grenze für die absolute Fahruntauglichkeit liegt bei Radfahrern bei 1,6 



Promille. Ab dieser Grenze macht man sich auch als Radfahrer wegen einer Trunkenheitsfahrt 

strafbar. 

4. Fahrbahn gilt erst bei strömenden Regen als nass

- Der BGH hat bereits 1977 klargestellt, dass die Fahrbahn nicht erst bei strömendem Regen 
nass ist. Vielmehr ist eine Fahrbahn bereits dann nass, wenn sich auf ihr eine erkennbare dünne 

Wasserschicht gebildet hat. Ab diesem Zeitpunkt gelten dann auch die entsprechenden 
Geschwindigkeitsbeschränkungen.

5. Das Parkverbot an Werktagen gilt nur Montag bis Freitag

- Gerade in großen Städten sind Parkverbote oder Parkbeschränkungen zeitlich auf Werktage 

begrenzt. Da nach deutscher Rechtslage auch der Samstag als Werktag zählt, gelten derartige 
Fahrverbote entgegen dem Irrglaube nicht nur Montag bis Freitag, sondern von Montag bis 

Samstag. Diese Parkverbote oder Parkeinschränkungen müssen daher auch am Samstag 
beachtet werden. Nur Sonntage und Feiertage zählen nicht als Werktag.


