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Wer haftet im Reitunterricht?

Foto: V. Schlender

Zieht sich der Reiter bei einem Sturz in der Reitstunde schwere Verletzungen zu,
stellt sich die Frage nach der Haftung. Ist der Reitverein oder die Reitschule Tierhalter im Sinne des § 833 BGB? Hat der Reitlehrer seiner Sorgfaltspflicht Genüge
getan? Oder ist der Reiter selbst schuld? Der vierte und letzte Teil zur Tierhalterhaftung beschäftigt sich mit der Haftung im Reitunterricht.
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üblichen Reitunterricht
regelmäßig der Fall sei (OLG
Frankfurt, 6. 7. 2004).
Eine eigene Haftung des
Reitlehrers, der angestellt ist
oder zumindest im Auftrag
eines Vereins oder einer
Reitschule handelt, kommt
eher selten in Betracht,
zumindest wenn er selbst
nicht schuldhaft handelt.
In der Regel hat der
Reitlehrer mit dem Schüler
keinen eigenen Vertrag
geschlossen, so dass eine
Haftung aus Vertragsverletzung nicht in Betracht kommt.
Um eine eigene Verantwortlichkeit des Reitlehrers für die
Sicherheit im Reitunterricht
herbeizuführen, müsste der
Arbeitgeber (also der Verein
oder die Reitschule) ausdrücklich die eigene Verkehrssicherungspflicht arbeitsvertraglich
auf den Reitlehrer übertragen
haben, was in den wenigsten
Fällen zutrifft.

Eigenes Mitverschulden
des Reiters
Was die eigene Ungeschicktheit des Reiters angeht,
die in den meisten Fällen
vielleicht sogar einen wesentlichen Teil zur Verursachung
des Unfalls beigetragen hat, so
wird diese von den Gerichten
zumeist nicht schadensmindernd berücksichtigt.
Zwar ist grundsätzlich ein
Mitverschulden des Geschädigten bei der Tierhalterhaftung immer zu berücksichtigen. Allerdings kann dies
nicht im Rahmen eines
Reitunterrichts gelten, wie das
OLG Düsseldorf (Urteil vom
11.6.2003) einleuchtend in
einem Fall urteilte, bei dem
der Reitschüler beim Aufsteigen mit dem Bein die Kruppe
des Schulpferdes berührte,
welches daraufhin losbockte
und den Reiter wiederum zu
Fall brachte. Auch wenn der
Unfall in erster Linie auf das
reiterliche Unvermögen des
Reitschülers zurückzuführen
sei, könne ihm dies wohl
kaum angelastet werden, da
die reiterlichen Defizite
naturgemäß ja gerade der
Grund für das Aufsuchen
einer Reitschule seien.
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