OnlineUrteile.de
Fußballfan stürzt über eine Kabelmatte
Die Stromversorgung für einen Verkaufsstand im Stadion wurde zur
Stolperfalle
Im Sommer 2017 war das BVB-Stadion bei einem Heimspiel von Borussia Dortmund
ausverkauft. Nach dem Abpfiff, als die Massen zu den Ausgängen strömten, stürzte ein
Fan über eine Kabelmatte. Mit der Gummimatte hatte die Standbetreiberin eines
Brezel-Verkaufsstands Elektrokabel überdeckt, die quer durch einen Gang zu ihrem
Stand verliefen. Der Fan erlitt im Gesicht mehrere Risswunden, die deutliche Narben
hinterließen. Dafür forderte er rund 10.000 Euro Entschädigung von der
Standbetreiberin.
Zu Recht, entschied das Landgericht Dortmund. Allerdings sei die Forderung um ein
Drittel zu kürzen, denn der verletzte Stadionbesucher habe den Unfall mitverschuldet.
Die Matte auf dem Boden hätte er erkennen können.
Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm wies die Berufung der Standbetreiberin gegen
dieses Urteil ab (7 U 27/20). Das OLG räumte ein, dass sie das quer liegende
Stromkabel sichern musste, weil sonst das Kabel selbst eine Stolperfalle dargestellt
hätte.
Im Prinzip eigneten sich Gummimatten für diesen Zweck, so das OLG - nicht aber eine
alte Matte, die bereits Risse zeige und am Rande Bögen bilde. Wenn eine Gummimatte
nicht flach auf dem Boden liege, sondern Wellen werfe, bestehe natürlich die Gefahr,
dass Zuschauer mit dem Fuß "einfädelten". Auf diese Weise beseitige die Matte die
Stolpergefahr durch das abgedeckte Kabel, bilde aber selbst eine neue Gefahrenquelle.
Weil sie damit ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt habe, müsse die
Standbetreiberin für die Unfallfolgen haften.
Fußballfans strömten vor dem Anpfiff oder nach dem Abpfiff in großer Zahl ins Stadion
hinein oder hinaus. Im Gedränge übersehe man vielleicht nicht die gesamte Matte,
aber sehr leicht den welligen Randbereich. Dass wahrscheinlich viele Besucher noch
mit ihren Gedanken beim Spiel seien, erhöhe das Risiko. Die Standbetreiberin hätte
daher stabile, sich nicht verformende Matten verwenden oder gegebenenfalls die
welligen Ränder abkleben müssen.
Seit diesem Vorfall werden im BVB-Stadion keine Kabelmatten mehr eingesetzt. Die
Verkaufsstände sind, soweit sie nicht direkt vor einer Stromquelle stehen, über
oberirdische Leitungen ans Stromnetz angeschlossen.
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