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Im Stadtpark in eine Grube gestürzt
Radfahrerin querschnittsgelähmt: Die Kommune hatte die Grube hinter
einem Amphibientunnel nicht gesichert
An einem warmen Juliabend traf sich Frau X nach der Arbeit mit Freunden im
Stadtpark. Neben dem Terrassencafé liegt im Park ein See mit einem Rundweg. Dieser
Weg wird von einem Gitterrost gekreuzt, der einen Amphibientunnel abdeckt. Nach
ungefähr acht Metern endet das Gitter — dahinter liegt eine gut 80 Zentimeter tiefe,
offene Grube. Nach vier Gläsern Bier schon angeheitert, wollte Frau X kurz vor
Mitternacht mit dem Rad nach Hause fahren.
Sie bog über dem Amphibientunnel vom Weg ab und fuhr auf dem Stahlgitter weiter,
bis sie in die Kuhle stürzte. Die Radfahrerin erlitt mehrere Knochenbrüche und eine
komplette Querschnittslähmung. Eine Blutprobe mitten in der Nacht ergab eine
Blutalkoholkonzentration von 0,78 Promille. Die gesetzliche Krankenkasse kam für die
Behandlungskosten auf und verklagte die Kommune als Betreiberin des Stadtparks auf
Schadenersatz.
Das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig verurteilte die Stadt dazu, 40 Prozent der
Kosten zu übernehmen (7 U 160/18). Sie habe ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt.
Die ungesicherte Grube hinter dem Amphibientunnel sei eine nachts schlecht
erkennbare Gefahrenquelle. Schon einige Wochen vorher sei ein Radfahrer hier
gestürzt, ebenfalls nach einer "After-Work-Party". Zwar sei der Aufenthalt im Park laut
Parkordnung nur bis 23 Uhr erlaubt, darauf könne sich die Kommune aber nicht
berufen.
Denn der Park sei nachts öffentlich zugänglich und im Sommer immer gut besucht.
Also hätte die Stadt die Grube absperren oder zumindest auffällig mit beleuchteten
Warnschildern kennzeichnen müssen. Der Rundweg um den See sei nachts beleuchtet,
nur die steile Grube werde weder gesichert, noch ausgeleuchtet. Dabei sei das Gitter
über dem Amphibientunnel nach Aussage des für den Park zuständigen Gartenbauers
auch dafür gedacht, von Radfahrern befahren zu werden.
Allerdings müsse sich die verunglückte Radfahrerin Mitverschulden anrechnen lassen.
Deshalb werde der Schadenersatzanspruch der Krankenkasse auf 40 Prozent gekürzt,
so das OLG. Frau X sei ohne jeden Versuch zu bremsen in voller Fahrt vom Gitterrost in
die Grube gestürzt. Radfahrer dürften aber nur so schnell fahren, dass sie das Fahrrad
jederzeit
beherrschten.
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Reaktionsvermögen nach Alkoholkonsum herabgesetzt sei. Dazu komme unbekanntes
Gelände: Frau X sei nach eigenem Bekunden nie zuvor im Dunkeln im Stadtpark
unterwegs gewesen.
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