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Tödlicher Unfall in der Reithalle
Stute schlägt aus und trifft mit dem Huf eine Reiterin, die ihr zu nahe kam
Reiterin M kratzte im Absattelbereich einer Reithalle ihrem Pferd die Hufe aus. Frau W
kam mit ihrer Stute dazu, die beiden Frauen unterhielten sich eine Weile. Wie Zeugin X
später aussagte, stand das Pferd von Frau M zunächst zwischen ihr und der Stute. Wie
es trotzdem zu dem tödlichen Tritt der Stute kam, war im Nachhinein umstritten: Das
Pferd schlug jedenfalls aus und traf Frau M mit dem Huf am Kopf. Sie starb später an
ihrer Kopfverletzung.
Ehemann und Kinder der getöteten Reiterin verklagten Frau W auf Zahlung von
Schadenersatz und Schmerzensgeld. Sie führten das Unglück auf eine "wechselseitige
Abneigung der Pferde" zurück. Im Ausschlagen der Stute habe sich das für Tiere
typische unberechenbare Verhalten gezeigt, für dessen Folgen die Tierhalterin (bzw.
ihre Tierhalterhaftpflichtversicherung) einstehen müsse. Das Landgericht Dortmund
gab der Klage statt.
Gegen das Urteil legte Frau W Berufung ein: Das Landgericht habe das Mitverschulden
der Verstorbenen nicht berücksichtigt, kritisierte sie. Ihr Einspruch hatte Erfolg: Frau W
müsse nur für 50 Prozent des Schadens haften, entschied das Oberlandesgericht (OLG)
Hamm (I-9 U 77/17). So, wie Frau W und die Zeugin übereinstimmend die Situation
schilderten, hätte kein Risiko bestanden. Da die Stute erst hinter dem Pferd von Frau M
stand, hätte sie mit ihrem Huf das Pferd treffen müssen, nicht Frau M selbst.
Frau M müsse um ihr Pferd herumgegangen und so in die "Schlagdistanz" der Stute
getreten sein. Mit Abneigung zwischen den Pferden habe der Unfall nichts zu tun: Die
Stute habe eine ganze Weile ruhig am Zügel gestanden und mit den Hinterläufen
ausgeschlagen, als sie die Bewegung von Frau M hinter sich wahrnahm. Demnach habe
die Verstorbene zu dem unglücklichen Geschehen beigetragen, weil sie den
erforderlichen Sicherheitsabstand zur Stute nicht eingehalten habe.
Den Einwand, dass "in der Praxis" häufig gegen diese Regel verstoßen werde, ließ das
OLG nicht gelten. Das ändere nichts am Mitverschulden von Frau M. Jedem Reiter sei
bekannt, dass sich Pferde leicht erschreckten und dann ausschlagen könnten. Wie
lebenswichtig es sei, sich an die Regel zu halten und den Sicherheitsabstand zu
wahren, zeige nicht zuletzt dieses Unglück.
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