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Heinrich Göbel ist Gründer der 
Kanzlei Göbel & Kollegen in Bad 
Arolsen und bearbeitet als Anwalt 
seit vielen Jahren Pferderechts-
fälle. Er ist ehrenamtlich für die FN 
und andere Verbände tätig, z.B. 
auch als Referent für rechtliche 
Fragen in der Trainerfortbildung.

Im Pferderecht geht es nicht nur um 
Kaufverträge und Streitigkeiten über 
Mängel am Pferd. Ein Großteil der Fälle 
betrifft die wichtigen Themen Unfälle 
und Haftung. 
Wir wissen es alle: Der Pferdesport ist 
nicht frei von Risiken, wobei viele Un-
fälle nicht einmal beim Reiten, sondern 
im Umgang mit dem Pferd passieren. 
Selbst wenn alle Vorsichtsmaßnahmen 
ergriffen wurden, lassen sich nie alle 
Risiken ausräumen.    

Schwierig wird es immer dann, wenn 
Schäden durch ein fremdes Pferd ver-
ursacht werden. Jeder kennt die Situa-
tion, dass man das Pferd der Freundin 

oder des Freundes auf dessen Bitte 
hin einmal reitet oder bewegt. Passiert 
dann ein Unfall, ist der Streit – zumin-
dest gegen die Versicherung des Pfer-
des – vorprogrammiert.  

Bei der Haftung des Pferdebesitzers 
handelt es sich um eine sog. Gefähr-
dungshaftung. Das bedeutet, der Tier-
halter haftet grundsätzlich auch ohne 
ein Verschulden. Er kann im Umgang 
mit dem Pferd alles richtig gemacht 
haben, z.B. den Weidezaun vorschrifts-
gemäß gebaut und mit Strom versetzt 
haben, und haftet dennoch, wenn ein 
Schaden durch sein Pferd verursacht 
wird. 

Diese strenge Haftung des Tierhal-
ters wird seitens des Gesetzgebers 
mit der Unberechenbarkeit tierischen 
Verhaltens begründet. Es wird davon 
ausgegangen, dass der Tierhalter mit 
der Haltung eines Tieres eine sog. Ge-
fahrenquelle schafft und er deshalb 
grundsätzlich für alle durch das Tier 
verursachten Schäden haften soll. 

Wer Tierhalter ist, erläutern wir auf Sei-
te 7. Dass der Tierhalter dennoch nicht 
immer zu 100 % haften muss, zeigen die 
nachfolgenden Artikel. Denn wie immer 
im Rechtsleben kommt es ganz auf den 
einzelnen Fall an. 

Als Gastbeitrag für den Paragraphenreiter möchte ich Ihnen einen Fall vorstellen, 
in dem einige typische Rechtsfragen zu erörtern waren, die sich bei der Geltend-
machung von Ersatzansprüchen gegen einen Pferdebesitzer als Tierhalter immer 
wieder stellen. Am Ende des Beitrags werde ich mir erlauben, auf eher psycho-
logische Gesichtspunkte in Haftungsfällen dieser Art einzugehen.

Heinrich Göbel über seinen Gastbeitrag 
im Paragraphenreiter

Haftung, Haftung, Haftung - 
Wer zahlt die Zeche bei Sturz und Unfall?

Unser Gastautor:   
RA Heinrich Göbel, Bad Arolsen
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Vor dem Landgericht Kassel – Urteil vom 06.02.2015,  
Az. 5 O 1119/13 - Aktenzeichen: 5 O 1119/13 – konnte ich 
für eine, bei einem Sturz schwer verletzte Reiterin, eine 
Schmerzensgeldzahlung von 25.000,– € erreichen, außer-
dem Ersatz der unfallbedingten Kosten, Verdienstausfall 
usw. und Feststellung, dass auch alle künftigen sturzbe-
dingten Schäden zu ersetzen sind. Das Gericht stellte fest, 
dass keinerlei Mitverschulden der Reiterin zu berücksichti-
gen ist. Was war passiert?

Die Reiterin – Klägerin – und die Besitzerin – Beklagte – des 
Pferdes, von dem die Klägerin stürzte, waren seit Jahren 
eng befreundet. Die Beklagte hält einige Pferde, 
sie ist hochqualifiziert, z. B. als Landestrainerin 
tätig. Vor dem Weihnachtsfest sollten einige 
ihrer Pferde bewegt werden. Die Klägerin und 
die Tochter der Beklagten erklärten sich be-
reit, die Pferde am 23.12.2010 zu reiten, so-
dass die Beklagte nicht selbst reiten musste 
und ihre Pferde zwischen Stall und Reithalle 
hin- und herfahren konnte. Schließlich ritt die 
Tochter der Beklagten einen Ponyhengst und 
die Klägerin ein unkompliziertes »braves« Pferd, 
die auch zuvor schon öfter zusammen und aneinan-
der gewöhnt waren. Die Klägerin und die Tochter der 
Beklagten hatten diese beiden Pferde ca. 20 bis 
25 Minuten bewegt, als die Beklagte zurück in 
die Halle kam und ein Gymnastik-Kreuz auf-
baute. 

Da die Klägerin schon öfter gesprungen und 
auch über ein solches Kreuz geritten war, bat 
die Beklagte die Klägerin, das Pferd über das 
Kreuz zu reiten. Die Klägerin tat das auch. Die 
Tochter der Beklagten und die Klägerin sind zu-
nächst mehrfach problemlos abwechselnd über das 
Kreuz geritten. Dann jedoch blieb das Pferd mit der Hin-
terhand oder dem Schweif an einem Ständer hängen und 

buckelte los. Als es schräg auf die Bande zukam, änderte es 
erneut die Richtung. Die Klägerin fiel kopfüber vom Pferd und 
versuchte noch, sich an der Bande abzustützen. Sie erlitt da-
bei schwere Verletzungen, die notfallmäßig operativ versorgt 
werden mussten. Es schloss sich eine monatelange Behand-
lung mit weiteren Operationen an. Es sind Dauerschäden ver-
blieben.

Trotz massiver Einwendungen des hinter der Beklagten ste-
henden Versicherers, insbesondere, dass die Klägerin auf 
eigenes Risiko gehandelt habe und dass »beim Springen« 

eine die Haftung ausschließende, besondere Gefahr-
erhöhung vorliege, stellte das Landgericht Kassel 

fest, dass ein Mitverschulden der Klägerin nicht 
vorlag und die Beklagte als Halterin des bu-
ckelnden Pferdes zum vollen Schadensersatz 
verpflichtet ist. Denn das Verhalten des Pfer-
des entsprang seiner tierischen Eigenwillig-
keit. Das nicht mehr kontrollierbare Buckeln 
des Pferdes entsprach nicht dem Willen der 

Reiterin, sie hatte vielmehr die Einwirkungs-
möglichkeit auf das Pferd verloren.

Einen Haftungsausschluss unter dem Gesichtspunkt 
»Handeln auf eigene Gefahr« hat das Gericht nicht 

angenommen. Allein der Umstand, dass sich die 
Klägerin in die, mit dem Reiten normalerweise 

verbundene Gefahr begab, abgeworfen zu 
werden, reicht zur Bejahung des »Handelns 
auf eigene Gefahr« nicht aus. Das Pferd war 
nicht »erkennbar böser Natur«, wie es einmal 
in einem Urteil formuliert worden war. 

Auch lag keine spezifisch erhöhte Gefahr wie 
beim Springreiten oder bei einer Fuchsjagd vor. 

Das Gymnastik-Kreuz wurde zutreffend als äußerst 
»einfaches Hindernis«, das an Reiter und Pferd minimale 

Anforderungen stellt, bewertet. Das Gericht folgte meiner 

»Beim Bewegen geholfen« – Handeln auf eigene Gefahr?
Buckeln hinter »Gymnastik-Kreuz« –  
Haftungsausschluss beim Springreiten?

Schadensersatz & Schmerzensgeld  
bei schweren Sturzverletzungen

Gastbeitrag von Rechtsanwalt Heinrich Göbel
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Argumentation, dass ein solches Kreuz 
der »Lösung« des Pferdes dient und kein 
relevant erhöhtes Gefahrenpotential mit 
sich bringt.

Schließlich wurde auch ein Haftungs-
ausschluss wegen Gebrauchsüberlas-
sung des Pferdes verneint, und zwar 
schon deshalb, weil die Klägerin das 
Pferd im Interesse der Beklagten bewegt 
hatte. 

Obwohl es darauf für das Urteil nicht 
mehr ankam, stellte das Gericht noch 
fest, dass es keine Anhaltspunkte für ei-
nen »Reitfehler« der Klägerin feststellen 
konnte, wobei es sich insbesondere auf 
die Darstellung der sachkundigen Be-
klagten bezog.

Soweit die Darstellung der wesentlichen Gesichtspunkte die-
ses Landgerichts-Urteils, das der Versicherer hingenommen 
hat. Berufung wurde nicht eingelegt.

Doch welche psychologischen Besonderheiten gibt es bei 
derartigen Tierhalterhaftungs-Prozessen gegenüber anderen 
Zivilprozessen?

Wenn jemand verletzt wird, der das Pferd auf Wunsch des 
Pferdehalters geritten hat, stehen sich die Prozessparteien 
praktisch immer sehr nahe, z. B. als Vereins- oder Stallkame-
raden. Anders als beispielsweise bei Verkehrsunfällen, kann 
der Verletzte den Versicherer nämlich aus Rechtsgründen 
nicht direkt verklagen. Er muss allein den Pferdehalter per-
sönlich in Anspruch nehmen und ihn bei ablehnender Hal-
tung des hinter ihm stehenden Versicherers auch verklagen. 
Da gibt es große Hemmschwellen. 

»Ich kann doch nicht  
meine Freundin verklagen!« 
sagte, zumindest sinngemäß, auch mehrfach die verletzte 
Reiterin im geschilderten Fall, bevor sie sich schließlich aus 
rein sachlichen Gründen zum Klagauftrag durchrang. Erfreu-

licherweise besteht diese Freundschaft bis heute, weil beide 
die Anspruchsverfolgung, nach Erläuterung, rein sachlich sa-
hen und sehen. Solche Freundschaften werden aber arg stra-
paziert, wenn die vom Versicherer eingeschalteten Rechts-
anwälte – nicht selten – sehr pointiert vortragen und dabei 
die Informationen des Pferdehalters – sprich Versicherungs-
nehmers – aus dessen meist knapper Schadensmeldung so 
wiedergeben, dass er sie kaum wiederzuerkennen vermag. Ein 
Schuft, der Böses dabei denkt. Der Verletzte wird aber prak-
tisch immer annehmen, der Pferdehalter – selbst – wolle sich 
z.B. mit Mitverschuldensargumentationen herauswinden.

Extrem wichtig ist ein sachlicher und für das Gericht ver-
ständlicher Vortrag. Nicht jede Richterin und jeder Richter ist 
Insider zu Pferdesport und -haltung. Zu dem sehr wichtigen 
Punkt »Springreiten« hatte ich der Richterin Fotos vorgelegt. 
Bei den Lesern des Paragraphenreiters ist das sicher nicht nö-
tig, Sie werden sich das auch so vorstellen können: Eine junge 
Reitschülerin überwindet locker und lächelnd ein Kreuz ei-
nerseits; und anderseits vier Fotos, wie Profis auf großen Tur-
nieren eine Mauer, einen Steilsprung, einen offenen Wasser-
graben und schwungvoll vor dem Ziel einen Oxer überwinden. 
Die Richterin verstand sofort, was Springreiten ausmacht …
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Pferdetritt bei Fuchsjagd 
– wer haftet?
Leider kommt es auch im Rahmen einer Fuchsjagd re-
gelmäßig vor, dass ein Teilnehmer oder das eigene Pferd 
von einem anderen Pferd verletzt werden. Rechtlich 
umstritten ist, wer in einem solchen Fall für den Scha-
den, insbesondere die Behandlungskosten und das 
Schmerzensgeld, aufkommen muss.

Grundsätzlich haftet gemäß § 833 BGB der Tierhalter 
für alle Schäden, die durch sein Pferd verursacht wer-
den. Dies unabhängig von einem Verschulden, also ei-
nem vorwerfbaren Fehlverhalten des Tierhalters.
Fraglich ist, ob die Tierhalterhaftung dadurch ausge-
schlossen ist, dass sich der Verletzte freiwillig in eine 
besondere Gefahr begeben hat.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dies in seinem Urteil 
vom 19.11.1991, AZ. VI ZR 69/91, ausdrücklich verneint.

Im zugrundeliegenden Fall wurde 
von einem Reitverein eine Fuchsjagd 
ausgetragen.

Im Verlauf der Jagd schlug ein Pferd 
nach hinten aus und traf eine andere 
Reiterin am Bein, wodurch diese eine 
schmerzhafte Fraktur von Schien- 
und Wadenbein erlitt.
Der BGH führte dazu aus, dass eine 
Fuchsjagd zwar besondere Gefah-
renmomente mit sich bringe und das 

Risiko einer Verletzung durch das 
eigene Pferd, u.a. bei einem Sturz, 
durchaus gegeben sei. Dessen müsse 
sich jeder Teilnehmer auch bewusst 
sein.

Der Reiter wolle jedoch nicht auch 
die von einem fremden Pferd aus-
gehende Gefahr als eigenes Risiko 
übernehmen. Zudem sei das Aus-
schlagen eines Pferdes keinesfalls für 
eine Fuchsjagd typisch, sodass hier-

mit nicht gerechnet werden müsse.
Der Reiter handle somit bei der Teil-
nahme an einer Fuchsjagd nicht auf 
eigene Gefahr. Die Haftung des Tier-
halters entfällt nicht.

Da eine Fuchsjagd wie jede andere 
Reitsportveranstaltung ein gewisses 
Risiko birgt, empfiehlt sich – auch für 
alle anderen Fälle – grundsätzlich der 
Abschluss einer umfassenden Pfer-
dehalter-Haftpflichtversicherung.
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Für den Pferdehalter  
bedeutet dies zweierlei

1. Bei jeder Art von gemeinsamer Hal- 
 tung ist genauestens auf das Platz- 
 angebot UND die Charaktere der  
 anderen Pferde zu achten.

2. Eine Mithaftung als Pferdhalter ist  
 selbst dann möglich, wenn das eige- 
 ne Pferd (vermutlich) gar keinen  
 Schaden verursacht hat.

Pferde sind Herdentiere. Obwohl dies jeder Pferdebesitzer weiß (bzw. 
wissen sollte), werden noch immer die meisten Tiere in Boxen gehalten, 
wenngleich sich die Offenstallhaltung auf dem Vormarsch befindet. Vor- 
und Nachteile beider Haltungsformen sind hinreichend bekannt. Wich-
tigstes Boxenargument: die Verletzungsgefahr.

Freilich kommt es bei Pferden, die sich miteinander auseinandersetzen 
können, auch zu Begegnungen, die kostenauslösende Verletzungen nach 
sich ziehen. Fraglich dabei ist, ob dann der Halter des schädigenden Pfer-
des zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ein Urteil des OLG Köln vom 
10.12.2013 (Az. 18 U 98/13) lässt hierzu aufhorchen:

Eine Klägerin begehrte nach einer Trittverletzung durch eines der anderen 
von insgesamt vier Pferden Schadenersatz unter Anrechnung eines 25 % 
Mithaftungsanteils. Die Klage wurde erstinstanzlich abgewiesen. Die Be-
rufung über 100 % des Schadens ebenso.

Bislang neigten die Gerichte dazu, eine Verwirklichung der Tiergefahr  an-
zunehmen und dem verletzen Tier eine Mithaftung zuzuschreiben (so u.a. 
OLG Düsseldorf 22 U 110/98, OLG Köln OLG Köln 92, 3 U158/91). Es kam 
also darauf an, ob sich bei dem verletzten Pferd eine eigene Tiergefahr 
verwirklicht hatte, z.B. durch eine Rangelei. Im Umkehrschluss bedeutete 
dies auch, dass keine Mithaftung in Frage kam, soweit das Tier  angegriffen 
wurde, ohne selber in Interaktion mit dem schädigenden Pferd zu treten 
(AG Syke 2007; AG Neustadt a. Rbge 2006). Die nicht geschädigten Pfer-
dehalter wurden selbst dann zur Kasse gebeten, wenn nicht nachweis-
bar war, welches andere Pferd die Verletzung verursachte, soweit ausge-
schlossen werden konnte, dass sich das Tier selbst verletzt hat.

Obwohl nunmehr anders entschieden wurde, werden nach unserer An-
sicht auch künftig Ansprüche auf Schadenersatz (Behandlungskosten, 
Wertminderung, usw.) aufgrund »Koppelverletzung« Aussicht auf Erfolg 
haben. Bei genauerer Betrachtung der Urteilsbegründung hielt das Gericht 
die räumliche Gesamtsituation (ca. 250 m2 Paddock für vier Pferde) für zu 
gefährlich. Eine Haftung scheide aus, wenn das Verhalten des Geschädig-
ten selbstwidersprüchlich erscheint, weil er dasjenige Risiko übernommen 
hat, das sich im Schaden verwirklich hat (BGH bereits 1982). Sprich: Wer 
sein Pferd in einer räumlich zu begrenzten Offenstallhaltung unterbringt, 
geht die Gefahr der Verletzung bewusst ein.

WEIDEKUMPELS:  
Wer haftet bei Verletzungen?
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Praxistipp 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung  
– auf den Inhalt kommt es an!

Sowohl der Gastbeitrag, als auch unser 
Praxisfall, haben gezeigt, dass die Haf-
tung des Tierhalters sehr weit reicht. 
Auch wenn in Deutschland keine da-
hingehende Verpflichtung besteht, ist 
der Abschluss einer Tierhalter-Haft-
pflichtversicherung für jeden Pferde-
besitzer ein Muss, um im Schadensfall 
nicht persönlich für die Ansprüche 
des Geschädigten belangt zu werden. 

Diverse Versicherungsunternehmen 
bieten Tierhalter-Haftpflichtversiche-
rungen zu teils sehr unterschiedlichen 
Preisen an. Für den Einzelnen gilt zu 

prüfen, ob die Versicherung auch zu 
seinen Gegebenheiten passt. Dies gilt 
insbesondere für den Fall, dass auch 
andere Personen das Pferd bewegen 
oder reiten.

Viele Versicherungen decken das sog. 
Fremdreiterrisiko ab, also Personen, 
die das Pferd reiten, ohne hierfür et-
was zu bezahlen. Bei einer Reitbeteili-
gung, welche für die regelmäßige Nut-
zung des Pferdes einen monatlichen 
Betrag leistet, sieht dies häufig anders 
aus. Einige Versicherungen decken 
zwar auch die Schäden ab, welche bei 

der Nutzung des Pferdes durch die 
Reitbeteiligung entstehen (z.B. Flur-
schäden). Nur wenige Versicherungen 
greifen aber bei einer Verletzung der 
Reitbeteiligung durch das Pferd. Häu-
fig ist dann zumindest die nament-
liche Benennung der Reitbeteiligung 
bei der Versicherung erforderlich.

Wir empfehlen sehr darauf zu achten, 
was versichert ist und ggf. Rückspra-
che mit dem Versicherungsunterneh-
men zu halten, damit die Versicherung 
auch wirklich alle bestehenden Risi-
ken abdeckt.

Tierhalter ist derjenige, der das Bestimmungsrecht 
über das Tier hat, aus eigenem Interesse für den Unter-
halt des Tieres aufkommt, den allgemeinen Wert und 
Nutzen des Tieres für sich beansprucht und das Risiko 
des Verlustes des Tieres trägt. 

Nicht nur der Eigentümer des Pferdes ist Tierhalter. Es 
können mehrere Personen nebeneinander Tierhalter 
sein. Tierhalter ist beispielsweise derjenige, der die Haft-
pflichtversicherung unterhält; die Reitbeteiligung, wel-
che sich bei mangelhafter Zahlung eigenständig um das 
Pferd kümmert usw.. 

Luxustierhalter ist dabei, wer sich sein Pferd zum 
Hobby aus reiner Liebhaberei hält und keine Einnahmen 
damit erzielt. 

Erwerbstierhalter ist, wer mit dem Pferd Geld ver-
dient, z.B. der Händler, der Pferde zum Weiterverkauf 
erwirbt, der Reitverein, der Unterricht auf vereinseige-
nen Pferden anbietet, der Züchter, der Zuchtstuten und 
Deckhengste hält usw.. 

Der Erwerbstierhalter haftet nicht für Schäden, welche 
von seinem Pferd verursacht wurden, wenn dieser nach-
weisen kann, dass er seine Sorgfaltspflichten im Umgang 
mit dem Pferd eingehalten hat, beispielsweise die Kop-
pel ordnungsgemäß abgesichert war, das Pferd trotzdem 
ausbrechen konnte und einen Autounfall verursachte. 

Definition des Tierhalters im Allgemeinen



§ 833 S. 1 BGB: (Haftung des Luxustierhalters) 

Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper 
oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine 
Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, 
verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzten.  

§ 833 S. 2 BGB: (Haftung des Erwerbstierhalters) 

Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch 
ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Er-
werbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu 
dienen bestimmt ist, und entweder der Tierhalter bei der 
Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwen-
dung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. 

Zur digitalen Ausgabe 
des Paragraphenreiters

www.sommer-partner.de

Rechtsanwältin Nadja Sommer  
ist ein Pferdemensch 

Von klein auf geritten, engagierte sie 
sich als erste Vorsitzende der Studen-
tenreiter Erlangen und wurde deutsche 
Meisterin. Seit vielen Jahren ist sie im 

Vorstand des RC Burgoberbach vertre-
ten und dabei u.a. verantwortlich für den 

Reit- und Einstellerbetrieb. Rechtsanwältin 
Sommer ist aktiv als Veranstalterin, Ausbilderin, Reiterin, 
Vereins- und Verbandsangehörige. Sie ist geprüfte Pfer-
dewartin, Berittführerin und Trainerin B, Mitglied beim 
DAR und der FN. Mit Pferderecht startete sie unmittelbar 
nach ihrer Anwaltszulassung und kann durch die Vielzahl 
der Mandate auf einen großen, auch internationalen Erfah-
rungsschatz bauen.

Ähnliches gilt für… 

Rechtsanwältin Stefanie Rupp 
Bereits im Studium, später im Referen-

dariat und seit mehreren Jahren als 
zugelassene Anwältin, blickt auch sie 
bereits auf viele Jahre Pferderecht zu-
rück. Aus ihrer vorangegangenen Aus-

bildung zur Tierarzthelferin ist Rechts-
anwältin Rupp besonders auf dem Gebiet 

der Tiermedizin eine kompetente Ansprech-
partnerin. Auch sie ist staatlich geprüfte Pferdewartin und 
als Turnierreiterin aktiv.

Regelmäßige Veröffentlichungen und Rechtsvorträge ste-
hen neben der eigenen ständigen Fortbildung im Vorder-
grund. Stets auf der Suche nach neuen Entscheidungen der 
Rechtssprechung kooperieren sie eng mit »Pferderechts-
kollegen« und schulen in den eigenen Reihen. Zudem sind 
beide Anwältinnen selbst Pferdehalter. Drei weitere Mitar-
beiter der Kanzlei SOMMER UND PARTNER sind aktive Rei-
ter und Pferdeliebhaber. Aktualität und ständige Ansprech-
barkeit sind hierdurch sicher. Übrigens, am Kanzleisitz, der 
Reitbahn, wurden im 17. Jahrhundert Pferde ausgebildet. 
Wie passend… :)

Kompetenz im Pferderecht, insbesondere
• Pferdekaufrecht (auch mit internationalem Bezug)
• Tierarztrecht, Tierarzthaftpflichtrecht
• Reitanlagenhaftung, Tierhalterhaftpflicht
• Gestaltung von Verträgen, insbs. Pferdeverkauf,  
 Einstellerverträge, Pferdeleasing, etc. 
• Auktionsrecht, Vermittlerprovisionen 
• Sport- und Vereinsrecht
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