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Beim Tanzen gestürzt
Tanzpartner haften nicht für Unfälle, außer es bringt einer den anderen
fahrlässig zu Fall
Mehrere Geburtstagskinder hatten sich zusammengetan und eine große Feier in einem
Gasthof organisiert. Gegen Mitternacht wollte Frau A mit ihrem Lebensgefährten
gerade gehen, als der Ehemann einer Gastgeberin sie überredete, vorher noch mit ihm
zu tanzen. Der Mann hatte schon etliche Flaschen Bier konsumiert, war aber noch gut
drauf. Man tanzte zwei oder drei Tänze miteinander, bis die beiden beim Disco Fox
stürzten.
Da Frau A offenkundig Schmerzen an der Schulter hatte, versprach der Mann, er "zeige
sich auf jeden Fall an, wenn irgendetwas sein" sollte. Tatsächlich hatte sich die
Tanzpartnerin ein Schlüsselbein gebrochen, war danach monatelang arbeitsunfähig.
Die Verletzte forderte vom privaten Haftpflichtversicherer des Mannes Schadenersatz
für Verdienstausfall und Schmerzensgeld. Die Versicherung zahlte 3.000 Euro, doch
das genügte Frau A nicht.
Mehr springe nicht heraus, entschied das Oberlandesgericht Hamm (I-7 U 90/20). Der
Tanzpartner (und damit seine Haftpflichtversicherung) müsste für die Sturzfolgen nur
einstehen, wenn er Frau A zumindest fahrlässig zu Fall gebracht hätte. Das sei aber
nicht bewiesen. Wer den Sturz ausgelöst habe, sei nicht mehr zu rekonstruieren.
Niemand von den Gästen habe es genau gesehen. Vermutlich hätten beide
Tanzpartner bei einer schnellen Drehung das Gleichgewicht verloren.
Die Erklärung des Mannes, er werde sich "anzeigen", beinhalte nicht das
Eingeständnis, den Unfall allein schuldhaft verursacht zu haben. Solche Äußerungen
seien der Aufregung geschuldet, wie man von zahlreichen Verkehrsunfällen wisse. Sie
stellten keine rechtsverbindliche Erklärung dar.
Letztlich sei Frau A freiwillig das Risiko eingegangen, das mit so schnellen Tänzen wie
dem Disco Fox verknüpft sei. Da werde teils eng, teils lose miteinander getanzt, aber
immer recht schnell und mit vielen Drehungen. Dabei komme es öfter zu kleinen
Kollisionen mit anderen Tänzern und gelegentlich zu Stürzen. Im Paartanz auf einer
Tanzfläche mit mehreren Paaren liege nun einmal ein gewisses Risiko — alle
Beteiligten handelten dabei auf eigene Gefahr.
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