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5. Übungsfall – Auf dem Golfplatz 
 

 

Irene war seit Jahren zahlendes Mitglied des Golfclubs Green Dreams. Sie spielte auf dem 
18-Loch-Platz des Betriebs mindestens einmal in der Woche.  

Der Platz musste großflächig bewässert werden. Das geschah über unterirdisch verlegte 
Leitungen. Die Wasseranschlussstellen befanden sich in insgesamt 200 Schächten, die am Rand 
der jeweils begehbaren Flächen lagen. Die Schächte wurden durch grüne Hartplastikscheiben 
der Fa. Plastico Enduro abgedeckt. Die Scheiben waren für diesen Zweck geeignet und auf 
Belastungen bis 250 kg ausgelegt. 

Der Platz wurde vom Platzwart Ronnie betreut. Er schaute mindestens einmal wöchentlich den 
gesamten Platz auf Gefahrenstellen und Risiken an, wenn ihm ein Problem gemeldet wurde, 
auch zwischendurch. Im Rahmen seiner Kontrollen prüfte er stichprobenmäßig auch die 
Schächte und deren Abdeckungen, wobei ihm aber nie etwas aufgefallen war. 

Am 30.7.2021 spielte Irene zusammen mit ihrem Golfpartner Johannes eine Runde. Beim Loch 
Nr. 9 entwickelte sich eine freundschaftliche Auseinandersetzung über die Frage, wo ein Ball 
gelegen war. Johannes gab wie üblich nach, kam aber auf dem Weg zum nächsten Loch, den 
sie nebeneinander zurücklegten, noch einmal auf das Thema zurück und schubste seine 
Golfpartnerin sanft mit dem Oberarm und der Schulter. Irene geriet dadurch leicht aus dem 
Gleichgewicht und trat auf den Deckel des dortigen Bewässerungsschachts. Dort brach sie mit 
ihrem Fuß ein, weil sich auf der Schachtabdeckung ein Haarriss gebildet hatte. Dabei zog sie 
sich einen Unterschenkelbruch zu. 

Irene musste sofort operiert werden. Sie befand sich aufgrund der Verletzung vier Wochen im 
Krankenstand. Während dieses Zeitraums zahlte ihr ihr Arbeitgeber Wolfgang ihr Gehalt als 
kaufmännische Angestellte weiter. Dafür musste er einschließlich aller Lohnnebenkosten 4.500 
€ aufwenden. Die Arzt- und Spitalskosten wurden von der Sozialversicherungsanstalt 
getragen. Irene hatte sonst keine weiteren Aufwendungen. Im Zusammenhang mit dem Unfall 
erlitt sie drei Tage starke, eine Woche mittelschwere und drei Wochen leichte Schmerzen. 

Der Haarriss auf dem Schachtdeckel konnte nur von unten erkannt werden, wenn man den 
Deckel abhob. Er war auf eine untergründige Hangrutschung zurückzuführen, die acht Tage 
vor Irenes Unfall nach einem Gewitter eingetreten war. 

Wie beurteilen Sie die Rechtslage? 


