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Haftung ausgeschlossen?
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Ein Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg entschied, dass die Haftung gegenüber einer
Reitbeteiligung ausgeschlossen ist. Damit widerspricht es der bisher üblichen Rechtsprechung.

Bisher haftete der Pferdehalter
gegenüber der Reitbeteiligung,
wenn diese Schäden davon trug.

E

in Urteil des Oberlandesgerichts
Nürnberg lässt aufhorchen. Der
Sachverhalt ist klassisch und exemplarisch für eine Vielzahl von Schadensfällen:
Die das Pferd nutzende Reitbeteiligung ritt mit dem Pferd an einem Tag,
an dem sie vereinbarungsgemäß das
Pferd nutzte, aus und zog sich bei einem Sturz von dem Pferd, welches zur
Seite gesprungen war, eine Verletzung
zu. Die Reitbeteiligung bestand seit
cirka drei Jahren aufgrund einer lediglich mündlichen Vereinbarung.
Monatlich wurden 35 € Kostenbeteiligung an die Halterin des Pferdes gezahlt. Die Reitbeteiligung machte im
Ergebnis erfolglos Schadensersatz und
Schmerzensgeld gegenüber der Pferdebesitzerin geltend, da das Gericht von
einem stillschweigenden Haftungsausschluss zwischen den Parteien ausging
(OLG Nürnberg, 27. Juni 2011).
Das Gericht ließ sich hierbei von
zweierlei Erwägungen leiten. Zum einen begründete es die Entscheidung
mit dem mangelnden geschäftlichen
Charakter der Rechtsbeziehung zwi-

schen den Parteien. Da die beiden Reiterinnen persönlich näher miteinander
bekannt seien und auch privat miteinander verkehrten, seien sie durch die
Liebe zu Pferden und das gemeinsame
Hobby miteinander verbunden, worin
das Gericht besondere Umstände sah,
die zu einer stillschweigenden Haftungsbeschränkung zwischen den Parteien führten.

Revision nicht zugelassen
Zum anderen habe die Reitbeteiligung während ihrer Nutzungszeit die
gleichen uneingeschränkten Möglichkeiten, über das Tier zu bestimmen wie
die Tierhalterin selbst, sodass das Risiko eigener Schäden durch das Pferd
- gleichsam wie bei der Tierhalterin
persönlich - auch selbst getragen werden müsse. Die Revision gegen das Urteil wurde nicht zugelassen.
Sowohl das Ergebnis des Urteils als
auch dessen Herleitung sind unter
mehreren Aspekten kritisch zu sehen.
Von der ständigen Rechtsprechung war
bisher anerkannt, dass die verschuldensunabhängige Haftung des Tierhal-
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ters (§ 833 des Bürgerlichen Gesetzbuches) auch dem Reiter zugutekommt,
dem das Pferd aus Gefälligkeit oder
mietweise überlassen wird (BGH, Urteile vom 6. September 1992, VI ZR
49/91 und BGH 22. Dezember 1992, VI
ZR 53/92; VI ZR 234/75; OLG Köln, 17.
Januar 2001, 5 U 137/00).
Die Haftung entfällt auch nicht bei
der Verletzung des Reiters, die sich aus
einer für den Reitsport typischen Gefahrensituation ergibt, in die er sich
freiwillig begeben hat. Ein Ausschluss
der Tierhalterhaftung unter dem Aspekt des „Handelns auf eigene Gefahr“
kommt im Einzelfall in Betracht, wenn
der geschädigte Reiter sich selbst auf
eigenes Risiko einer „besonderen“, d.
h. über die normale mit dem Reitsport
verbundene Tiergefahr begibt.
Eine solche besondere Gefahr sahen
die Gerichte bislang im Militaryreiten,
der Teilnahme an Fuchsjagden, Springreiten, Trainieren eines erkennbar
schwierigen Pferdes.
Dogmatisch wurde in Rechtsprechung und Literatur eine gegebenenfalls bestehende Mithaftung des geschädigten Reiters allerdings immer
unter dem Aspekt des Mitverschuldens
geprüft. Wenn der Reiter sich also
selbst fahrlässig falsch verhalten hat,
dann kann dies bei der Haftung des
Tierhalters berücksichtigt werden, un-

ter Umständen kann bei grobem
Mitverschulden des Reiters die
Haftung des Tierhalters sogar
ganz entfallen. Da die Reitbeteiligung in der Regel als Tierhüter
(§ 834 des Bürgerlichen Gesetzbuches) anzusehen ist, trägt sie
auch die Beweislast dafür, dass
sie kein Mitverschulden an dem
Unfall trifft.

Bisher Ausnahme
Ein stillschweigender vertraglicher Haftungsausschluss hingegen stellt einen eher seltenen
Ausnahmefall dar.
Ein Gericht bejahte einen solchen in einem Fall, bei dem der
geschädigte Reiter das Pferd,
welches er kaufen wollte, bereits seit Monaten selbstständig
ritt und trainierte (OLG Düsseldorf, NJW-RR 2001, 390).
Die Haftung des Tierhalters ist
auch dann ausgeschlossen,
wenn es sich bei der verletzten
Person um einen Mithalter des
Pferdes handelt. Ab wann liegt
eine Mithaltereigenschaft vor?
Der Begriff des Tierhalters ist
nicht gesetzlich definiert, jedoch sind durch ständige Rechtsprechung bestimmte Indizien
und Merkmale zur Prägung der
Tierhaltereigenschaft herausgebildet worden.
So ist u. a. ausschlaggebend,
wer die Bestimmungsmacht
über das Tier hat, wer für es
sorgt, wer es nutzt, wer es unterhält und wer das wirtschaftliche Risiko trägt.
Auch eine Reitbeteiligung
kann u. U. als Mithalter eingestuft werden. Dann müsste sie
nach Ansicht der Verfasserin
aber auch einen Großteil der
Verantwortung und der Bestimmungsmacht über das Pferd
und/oder eine erhebliche eigene
Beteiligung an den laufenden
Kosten tragen. Zudem ist fraglich, ob das Ergebnis des Urteils
interessengerecht ist.
Die Interessenlage der Parteien spricht dann nicht für eine
stillschweigende Haftungsausschlussvereinbarung, wenn auf
der Tierhalterseite eine entsprechende Haftpflichtversicherung
besteht, die für den Schaden
einstehen müsste (BGH, 20. Dezember 2005, VI ZR 225/04 mit
weiteren Nachweisen).
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