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Haftung und
Versicherung

im Pferdesport
Der Pferdesport und der Umgang mit dem Fluchttier Pferd sind
mit gewissen Gefahren verbunden. Unfälle können schnell passieren und im schlimmsten Fall zu schweren oder gar tödlichen
Verletzungen von Menschen oder Tieren und zu Sachschäden
führen. In vielen Fällen übernimmt eine Versicherung den finanziellen Schaden.

Sarah Leutwiler
Der vorliegende Beitrag beleuchtet einige versicherungs- und haftpflichtrechtliche Aspekte in Bezug auf die typischen Risiken im Pferdesport. Da die
Rechtslage sehr komplex ist, muss im
Einzelfall stets eine eingehende rechtliche Prüfung des konkreten Falles erfolgen.
Unfallversicherung
Wenn eine Person verunfallt, ist die Unfallversicherung von zentraler Bedeutung. Alle Arbeitnehmer sind über den
Arbeitgeber obligatorisch gegen Berufsunfälle versichert. Wer Freizeitreiter ist und als Arbeitnehmer bei einem
Arbeitgeber mindestens acht Stunden
pro Woche arbeitet, ist obligatorisch
auch für Nichtberufsunfälle versichert.
Wer als Amateur einen Nebenverdienst
erzielt, sollte die Unfalldeckung prüfen.
Allenfalls ist eine zusätzliche Versicherung nötig.
Die obligatorische Unfallversicherung
(UVG) übernimmt Heilungskosten und
bezahlt bei voller Arbeitsunfähigkeit

Taggelder im Umfang von 80 Prozent
des versicherten Lohnes. Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes beläuft sich aktuell auf 148 200 Franken
brutto pro Jahr. Tritt eine dauernde,
volle Erwerbsunfähigkeit ein, betragen
die Renten aus UVG und Invalidenversicherung in der Regel 90 Prozent des
versicherten Verdienstes. Eine Deckung
für Leistungen, die über das Versicherungsobligatorium hinausgehen, ist
über eine Unfallzusatzversicherung
möglich.
Wer ein Wagnis eingeht oder sogar
grobfahrlässig handelt, riskiert Leistungskürzungen oder -verweigerungen. Wagnisse sind Handlungen, mit
denen sich jemand einer besonders
grossen Gefahr aussetzt, ohne die Vorkehrungen zu treffen, die das Risiko auf
ein vernünftiges Mass reduzieren. Im
Normalfall gilt der Pferdesport per se
nicht als Wagnis.
Selbstständigerwerbende
müssen
selbst eine Unfallversicherung abschliessen und können sich freiwillig
nach UVG versichern lassen. Nichterwerbstätige müssen die Unfalldeckung

Für die Teilnahme an
Pferdesportveranstaltungen und das Reiten
fremder Pferde sind
eventuell Zusatzdeckungen nötig.

Eine Unfallversicherung ist für jeden
Reiter ein Muss.
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in der obligatorischen Krankenversicherung (KVG) einschliessen, welche
die gesetzlichen Leistungen für Heilungskosten übernimmt, aber keinen
Erwerbsausfall ersetzt.
Haftpflichtversicherung
Wer einem Dritten einen Schaden zufügt, kann zur Verantwortung gezogen
werden. Das ist beispielsweise im Falle
einer Haftung als Tierhalter, Geschäftsherr, Werkeigentümer oder aus einem
Vertrag (zum Beispiel Reitunterricht,
Pensionsvertrag) möglich. Wer eine
(Sorgfalts-) Pflichtverletzung begeht
und dadurch einen Schaden verursacht, haftet aus Verschulden.
Als Tierhalter gilt oft nicht nur der zivilrechtliche Eigentümer eines Pferdes.
Entscheidend ist, wer die effektive Möglichkeit hat, die zur Wahrung der geforderten Sorgfalt nötigen Massnahmen zu
treffen und ein Interesse beziehungsweise einen Nutzen am Pferd hat.
Der Tierhalter kann sich von seiner Haftung befreien, wenn er beweist, dass er
alle nach den Umständen gebotene
Sorgfalt in der Verwahrung und Beaufsichtigung des Pferdes angewendet hat,
oder der Schaden auch bei Anwendung
dieser Sorgfalt eingetreten wäre. Für
diesen Befreiungsbeweis gelten allerdings strenge Beweisanforderungen.

Auch der Eigentümer eines von Menschenhand erstellten Werkes, beispielsweise eines Stalles oder einer
Rennbahn, kann von Gesetzes wegen
haftbar gemacht werden, wenn als
Folge eines Werkmangels ein Schaden
entsteht (Werkeigentümerhaftung).
Eine Haftung aus einem Vertrag erleichtert die Rechtsdurchsetzung des Geschädigten, weil das Verschulden der
haftbar gemachten Vertragspartei von
Gesetzes wegen vermutet wird. Sie
kann sich allerdings von einer Haftung
befreien, wenn sie nachweist, dass sie
kein Verschulden trifft.
Hat der Schädiger eine Haftpflichtversicherung, übernimmt diese im Rahmen
der Versicherungsdeckung die zivilrechtlichen Schadenersatz- und/oder
Genugtuungsansprüche der geschädigten Person bis maximal zur vereinbarten Versicherungssumme.
Wird der Pferdesport in der Freizeit ausgeübt, genügt in der Regel der Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung. Allerdings sollten die Versicherungsbedingungen und insbesondere
die Deckungsausschlüsse geprüft werden. So können zum Beispiel die Teilnahme an pferdesportlichen Veranstaltungen und die Deckung von Schäden
an fremden Pferden in der Grunddeckung ausgeschlossen sein, weshalb
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hierfür eine Zusatzdeckung nötig ist.
Wird der Pferdesport als Beruf ausgeübt, ist der Abschluss einer Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung angezeigt. Auch Amateure, die mit den Pferden einen Nebenverdienst erzielen,
sollten dies prüfen. Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass auch eine persönliche Haftung ihrer Arbeitnehmer
versichert ist. Der Geschädigte kann
zwar in den meisten Fällen über die Geschäftsherren- oder Vertragshaftung
den solventen Arbeitgeber in die Verantwortung ziehen. Selbst wenn der Arbeitgeber haftet, schliesst dies aber
eine persönliche Haftung des Arbeitnehmers aus Verschulden nicht aus,
wobei eine leichte Fahrlässigkeit genügt. Mehrere verantwortliche Personen haften dem Geschädigten solidarisch. Regressansprüche Dritter, die
sich gegen den Arbeitnehmer richten,
sind in der Betriebshaftpflichtversicherung üblicherweise nicht gedeckt. Der
Arbeitnehmer hat aber unter Umständen gegen den Arbeitgeber einen Freistellungsanspruch aus dem Arbeitsvertrag, insbesondere dann, wenn den Arbeitnehmer nur ein leichtes Verschulden trifft und sich ein Berufsrisiko realisiert hat.
Die Haftpflichtversicherung übernimmt auch die zur Abwehr ungerecht-

Alle Personen, die den Reitsport
betreiben oder auf andere Weise
Umgang mit einem Pferd haben,
sollten eine Haftpflichtversicherung
abschliessen.

Die finanziellen Folgen
einer Verletzung des
eigenen Pferdes sind
nur abgedeckt, wenn
eine Tierversicherung
abgeschlossen worden ist.
Fotos: Ramona Bischof, Kitty
Simione, Shutterstock, pd
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fertigter Haftpflichtansprüche erforderlichen Kosten beispielsweise für die
anwaltliche Vertretung. Nicht unbedingt versichert sind im Falle eines
Strafverfahrens die Kosten der Verteidigung. So kann sich bei schweren Personenunfällen die Frage einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit wegen fahrlässiger Körperverletzung oder Tötung
stellen.
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Tierbesitzern wird
empfohlen, sorgfältig
zu prüfen, wem sie ihr
Pferd anvertrauen.

Pferdeversicherung
Die finanziellen Folgen einer Verletzung
oder Tötung des eigenen Pferdes sind
im Prinzip nur dann versichert, wenn
für das Pferd eine Tierversicherung mit
entsprechender Deckung abgeschlossen worden ist. Wenn ein Dritter für den
Schaden haftet, kann dieser belangt
werden. Allenfalls hat er eine Haftpflichtversicherung.
Regress der Versicherung

Als ehemalige
Rennreiterin (Nr. 3)
empfiehlt Sarah
Leutwiler Berufsreitern und Amateuren,
den Abschluss einer
Haftpflichtversicherung zu prüfen.

Selbst wenn die Versicherung des Geschädigten den Schaden ersetzt hat,
kann diese noch Regress auf einen haftpflichtigen Dritten nehmen. Das gilt
insbesondere bei einer Haftung als
Tierhalter, Geschäftsherr, Werkeigentümer oder aus Verschulden. Die Sozialversicherungen, zum Beispiel die obligatorische Unfallversicherung, können
auch auf eine aus einem Vertrag haftende Person Regress nehmen. Nach
Inkrafttreten einer geplanten Gesetzes-

revision wird dies auch für Privatversicherungen in Zukunft unbeschränkt
möglich sein.
Empfehlungen
Alle Personen, die den Reitsport betreiben oder auf andere Weise Umgang mit
einem Pferd haben, sollten eine Haftpflichtversicherung abschliessen, um
das Risiko einer möglichen Haftung im
Schadenfall abzusichern.
Es empfiehlt sich, die Versicherungsbedingungen genau zu lesen, um allfällige
Deckungsausschlüsse zu erkennen und

Sarah Leutwiler, Rechtsanwältin,
ist ehemalige Amateurrennreiterin,
übernimmt die Rennleitung an Galopprennen, amtet als Präsidentin
des Schweizer Rennreiter-Verbands (SRV) und ist Eigentümerin
eines ehemaligen Rennpferdes.

bei Bedarf eine Zusatzversicherung abzuschliessen.
In Bezug auf die Tierhalterhaftung
sollte bei der Auswahl von Personen,
denen das Pferd überlassen wird, sorgfältig geprüft werden, ob die erforderliche Ausbildung und genügend Erfahrung vorhanden sind, um sicher mit
dem Pferd umgehen zu können.
Wissenswert ist zudem, dass auch
E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten im
Streitfall als Beweismittel dienen können, denn «Recht haben, ist nicht
gleich Recht bekommen».

