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Nachdem in R&P 1/2013 die Rech-
te und Pflichten der Grund-
stückseigentümer und Waldbesit-

zer nach aktueller Rechtsprechung im 
Vordergrund standen, geht es in die-
sem Beitrag noch einmal um die Ver-
kehrssicherungspflicht der Jäger, ins-
besondere im Hinblick auf Pferd und 
Reiter. Hierzu folgende Urteile:

Eine Reiterin, die mit ihrer Freundin 
in der Nähe eines Jagdgebietes ausge-
ritten war, verklagte einen Jagdleiter 
auf Schmerzensgeld, nachdem sie vom 
Pferd gestürzt war. Dieses hatte auf-
grund eines Schussgeräusches ge-
scheut, die Klägerin war heruntergefal-
len und hatte sich verletzt. Die beiden 
Reiterinnen hatten bereits nach der 
Hälfte ihrer Ausreitstrecke einen 

Schuss gehört, aber dennoch beschlos-
sen, den Ausritt fortzusetzen. Warn- 
oder Hinweisschilder habe es auf der 
Reitroute nicht gegeben. 

Mit Schussgeräuschen rechnen
Die Klage blieb in allen drei Instan-

zen erfolglos. Die Gerichte waren sich 
einig, dass den Jagdveranstalter keine 
generelle Verkehrssicherungspflicht 
treffe, andere vor Gefahren zu schüt-
zen, die von Schussgeräuschen ausge-
hen. Zwar gebe es bei der Treibjagd 
und auch bei der Benutzung der 
Schusswaffe grundsätzlich bestimmte 
Pflichten. So treffe z. B. den Veranstal-
ter einer Treibjagd die Pflicht zur Ver-
meidung von Verkehrsunfällen durch 
Wildwechsel (siehe hierzu auch: LG 

Lübeck, 21. August 2007, 6 O 141/06 
und LG Rostock, NJW-RR 2003, 522). 
Außerdem verlangen die Unfallverhü-
tungsvorschriften Jagd (§ 3 Abs. 4 
UVV Jagd), dass ein jeder Schütze sich 
zur Vermeidung von Schussverletzun-
gen vor Abgabe eines Schusses davon 
vergewissert, niemanden zu gefährden. 

Nicht in Pferdenähe schießen
Allerdings habe diese Vorschrift 

nicht den Zweck, Reiter vor den un-
kontrollierbaren Reaktionen ihrer Pfer-
de bei Schussgeräuschen zu schützen. 
Schussgeräusche stellten im Allgemei-
nen noch keine Gefahr dar, sondern 
mit ihnen sei im Wald zu rechnen. Ein 
Reiter müsse sich darauf einstellen, 
dass im Wald Schüsse möglich seien 
und dürfe ein Pferd, welches daran 
nicht gewöhnt sei, eben nur auf eige-
nes Risiko im Wald reiten. Deswegen 
müssen von Jagdleitern auch keine be-
sonderen Maßnahmen ergriffen wer-
den, um Dritte auf mögliche Schussge-
räusche hinzuweisen. Diese sind wald-
typische Lärmbeeinträchtigungen, mit 
denen im Allgemeinen zu rechnen und 
die von Waldbesuchern, sei es zu Fuß 
oder zu Pferde, hingenommen werden 
müssen (BGH, Urteil vom 15. Februar 
2011, VI 176/10).

Unter besonderen Umständen kann 
allerdings dennoch eine Sorgfalts-
pflichtverletzung des Jägers gegeben 
sein, die ihn schadensersatzpflichtig 
macht, nämlich dann, wenn ein Schuss 
in unmittelbarer Nähe eines Pferdes 
abgeben wird. Eine Entfernung von 
30 Metern reichte dazu in einem vom 
Saarländischen Oberlandesgericht ent-
schiedenen Fall nicht aus, bei dem sich 
ein Pferd aufgrund eines in seiner un-
mittelbaren Nähe abgegebenen Schus-
ses erschreckte und infolge der 
Schreckreaktion verletzte. Der Jäger 
musste sich die Schreckreaktion und 
den infolgedessen eingetretenen Scha-
den zurechnen lassen (OLG Saarbrü-
cken, 4 U 63/89).

Aufgescheuchtes Wildschwein
In dem vom Bundesgerichtshof ent-

schiedenen Fall der gestürzten Reiterin 
war eine solche unmittelbare Nähe des 
Schützen offenbar jedoch nicht gege-
ben. Die Reiterin habe selbst zugege-
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eine Terrassentür in ein Haus einge-
drungen (LG Lüneburg, 4 O 201/02). 
Ein solch unnatürliches Verhalten sei 
nicht vorhersehbar.

Für einen aus dem Auto ausgebro-
chenen Jagdhund wiederum, der ein 
wertvolles Turnierpferd verletzte, 
musste die Jagdhaftpflichtversiche-
rung des Jägers eintreten. Der Hund 
war aus dem geparkten PKW gesprun-
gen. Dann rannte er in einen 
Turnierstall und biss dem dort auf der 
Stallgasse angebunden Pferd in die 
Hinterbeine; dieses rutschte vor 
Schreck aus, brach sich die Hüfte und 
musste infolge eingeschläfert werden 
musste. Für solche durch den Jagd-
hund verursachten Schäden haftet der 
Jäger aus allgemeiner Tierhalterhaf-
tung, für die wiederum im Falle des 
Jagdhundes die Jagdhaftpflichtversi-
cherung eintritt (OLG Karlsruhe, 12 U 
133/06). Olga A. Voy-Swoboda

ben, beim ersten Schuss ihren Ausritt 
fortgesetzt zu haben. Beim zweiten 
Schuss hatte sie dann ihr Pferd nicht 
unter Kontrolle gehabt, weshalb es 
zum Unfall gekommen sei.

Auch für außergewöhnliche Schäden 
muss der Jagdveranstalter nicht auf-
kommen. In einem Fall war ein bei der 
Drückjagd aufgescheuchtes Wild-
schwein durch zwei Flüsse geschwom-
men und dann 2 km entfernt durch 
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