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Gustav, ein Villacher Gastwirt, möchte im Rahmen der von ihm angebotenen Aktivferien auf 

dem Bauernhof Reitstunden anbieten und dabei selbst als Reitlehrer fungieren. Die 

diesbezüglichen Kenntnisse versucht er sich durch Lektüre von Werken wie „Das Pferd, des 

Menschen Freund“ anzueignen. Als Gustav für den geplanten Reitunterricht eine 

Genehmigung entsprechend dem Kärntner X-Gesetz einholen will, erklärt ihm der zuständige 

Beamte Balduin, dass diese gemäß § 12 Kärntner X-Gesetz wegen der mangelnden 

Ausbildung des Gustav zu versagen sei. Gustav bietet dem Balduin jedoch für eine „gütliche 

Einigung“ € 1.000,- an, worauf sich dieser umstimmen lässt. Am darauf folgenden Tag 

übergibt Gustav dem Balduin das Geld und erhält von diesem die entsprechende 

Genehmigung. 

Die Studentin Susi, die Urlaub in Kärnten macht, beschließt bei Gustav, der ihr seine 

Genehmigung zeigt, Reitstunden zu nehmen. Sie vereinbart mit Gustav 10 Longestunden à 

€ 15,-, die jeweils am Anfang der Stunde zu bezahlen sind. Gustav weist Susi darauf hin, 

dass das Reiten auf eigene Gefahr erfolge. Susi sieht das als selbstverständlich an und nickt 

daher zustimmend. 

Bei der dritten Reitstunde passiert das Unglück. Das Pferd – der als gutmütig bekannte 

Haflinger Wolfi – schlägt plötzlich aus und wirft Susi ab. Sie fällt dabei so unglücklich, dass 

sie einen Bruch des zweiten Lendenwirbels und eine 4 cm lange Rissquetschwunde an der 

linken Wange erleidet. Das Verhalten des Pferdes beruht weder auf einem reiterischen Fehler 

der Susi noch auf einem Fehler des Gustav. Susi trägt bei diesem Unfall die übliche 

Reitkleidung einschließlich einer Reiterkappe und einer wattierten Jacke. Auf dem recht 

harten Boden des Reitplatzes befinden sich jedoch Steine, die Susis schwere Verletzungen 

verursachen. Die Gefährlichkeit des Bodens ist Gustav auf Grund seiner mangelnden 

Ausbildung nicht erkennbar. 

Susi wird ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie sechs Wochen bleiben muss. Für die 

Aufenthaltskosten von € 20.000,- kommt die Krankenkasse K auf. Susis Gesichtsverletzung 

wird jedoch vom Dienst habenden Arzt Dr. Anton nicht ordnungsgemäß versorgt. Dies führt 

zu einer Entzündung, die den Wundheilprozess verzögert und eine vermehrte Narbenbildung 

auslöst. 

Gustav, dem die Genehmigung in der Folge entzogen wird, verlangt von Balduin die 

Rückgabe der € 1.000,-. 

Wie ist die Rechtslage? 

 


