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Strandsegler fährt Spaziergängerin um
Hohes Schmerzensgeld für dauerhaft gehbehinderte Frau
Eine Richterin aus Nordrhein-Westfalen verbrachte ihren Urlaub an der Nordsee. Am
Pfingstwochenende veranstaltete der Yachtclub von St. Peter-Ording eine
Strandsegelregatta, zu der auch viele Strandsegler von auswärts anreisten. Zu ihrem
Unglück ging die Urlauberin am Strand spazieren, als mehrere auswärtige Strandsegler
ausschwärmten, um die Regattastrecke zu testen. Ein Segler fuhr die Frau von hinten
um, sie erlitt komplizierte Brüche an beiden Unterschenkeln.
Trotz vieler Operationen bleibt die Frau dauerhaft gehbehindert. Auf ihre Klage hin
verurteilte das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig den Strandsegler, die Gemeinde St.
Peter-Ording und den Yachtclub, die Behandlungskosten zu übernehmen und ihr
zudem 70.000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen (7 U 106/09).
Spaziergänger müssten am Strand nicht ständig auf der Hut vor Strandsegelwägen
sein, so das OLG. Vielmehr sei es umgekehrt die Pflicht der Strandsegler, während ihrer
"Sondernutzung des Strandes" aufzupassen und auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen.
Da im konkreten Fall der Sportler rücksichtslos und unkonzentriert gefahren sei, hafte
er für den Schaden.
Allerdings nicht alleine, denn auch der Yachtclub und die Kommune seien für den Unfall
mit-verantwortlich. Die Gemeinde habe dem Yachtclub das Strandsegeln erlaubt,
zumindest den Clubmitgliedern. Der Club hätte schon am Vortag der Regatta die
Strecke zum Schutz der übrigen Benutzer des Strandes sichern müssen.
Schließlich wisse niemand besser als die Clubmanager, dass gerade auswärtige
Regatta-Teilnehmer am Vortag Erkundungsfahrten unternähmen, um sich mit dem
Revier und mit der Strecke vertraut zu machen. Die Gemeinde hätte im Interesse der
Bürger und der Urlauber kontrollieren müssen, ob der Yachtclub die nötigen
Sicherheitsvorkehrungen traf.
(P.S.: Das Gericht erhöhte das angemessene Schmerzensgeld von 60.000 Euro wegen
der "hartnäckigen Verweigerungshaltung" der drei Beklagten um 10.000 Euro: Sie
wollten vor dem Urteil nicht einmal einen kleinen Abschlag auf das Schmerzensgeld
zahlen.)
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