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Fünf tödliche Unfälle bei der Ausübung des Gespannfahr-
sports und etwa 10.000 dokumentierte Verletzungen im
Reitport in den letzten zwei Jahren beschäftigen in nicht
unerheblichem Ausmaß Gerichte, Versicherungen, Sach-
verständige und Anwaltskanzleien.

Für den Großteil des involvierten Personenkreises ist
 jedoch das Thema „Pferdesport“ ein sehr exotisches, was
naturgemäß große Unsicherheit in der fachlichen Materie
mit sich bringt.

Aus dieser Erkenntnis und aus der Tätigkeit als Sachver-
ständiger für alle pferderelevanten Themen über fast drei
Dezennien hat der Gerichtssachverständige Univ.-Lektor
Dr. Reinhard KAUN mit einer Gruppe engagierter Pferde-
fachleute das „Kuratorium für Sicherheit im Pferdesport“ ge-
gründet, welches neben seiner Tätigkeit als Ersthelferorga-
nisation (Pferdesanitäter, Fire & Emergency VETs) auch
Verhaltensregeln für den Pferdesport erarbeitet hat, die als
Informationshilfen dienen sollen. Auf der Homepage des
Kuratoriums wird eine – ständig im Fluß und in Erneuerung
begriffene – Dokumentation über diese Verhaltensregeln
und Üblichkeiten, aber auch über Gerichtsurteile sowie Gut-
achten abrufbar sein, die dem „Suchenden“ Erkenntnisge-
winn bescheren sollen.

Sollten sich jedoch weitere Fragestellungen ergeben, so
kann eine Anfrage an die Kuratoriumsmitglieder (moderiert
über sicherheit@pferd.co.at) deponiert werden, die dann
nach dem augenblicklichen Stand des Wissens und der Üb-
lichkeit beantwortet wird.

Sofort verfügbar sind auf der Homepage http://www.pferde
sicherheit.at Checklisten, Regelwerke und relevante Bei-
träge, die die Arbeit von Sachverständigen, Sachbearbei-
tern, Richtern und Anwälten erleichtern können.

Korrespondenz:
Univ.-Lektor VR Mag. Dr. Reinhard Kaun
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachver-
ständiger für die Fachgebiete 05.35, 05.81, 11.01, 33.08,
33.17, 33.80, 72.50
Fachtierarzt für Pferdeheilkunde
Fachtierarzt für Physiotherapie & Rehabilitationsmedizin
Internationaler Turnierrichter der FEI
A 4813 Altmünster am Traunsee, Kalvarienbergweg 40
Internet: http://www.pferd.co.at
E-Mai: tierarztdr.kaun@pferd.co.at

Korrespondenz:
Kuratorium für Sicherheit im Pferdesport

Wichtig für alle im Jahr 2001 auf weitere 10 Jahre eingetragenen
Sachverständigen und für alle im Jahr 2006 erstmalig allgemein
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen! 
Wir machen darauf aufmerksam, dass alle Sachverständigen, die während des Jahres 2001 auf weitere 10 Jahre einge-
tragen wurden, sowie all jene, die im Jahr 2006 erstmalig allgemein beeidet und gerichtlich zertifiziert wurden, bis längstens
Ende September 2011 den Antrag auf Verlängerung der Eintragung an die Präsidentin oder den Präsidenten des Lan-
desgerichts, bei dem sie seinerzeit den Antrag auf Eintragung gestellt haben, zu richten haben. 

Im Antrag sind die gerichtlichen Verfahren, in denen Sie seit Ihrer Eintragung, bei häufiger Heranziehung in einem maß-
geblichen Zeitraum unmittelbar vor der AntragsteIlung, also etwa im letzten Jahr vor der AntragsteIlung, tätig geworden sind,
mit Aktenzeichen und Gericht anzuführen. Der Rezertifizierungsantrag hat auch einen Hinweis auf die absolvierten Fort-
bildungsaktivitäten zu enthalten. Legen Sie daher auch – soweit vorhanden – dem Antrag einen Ausdruck des Bildungs-
Passes bei. 

Die Präsidentin oder der Präsident kann weitere Ermittlungen anstellen und ein Gutachten der Kommission nach § 4a
SDG oder eine Äußerung eines qualifizierten Mitglieds dieser Kommission einholen. 

Es wird empfohlen, den Antrag auf Rezertifizierung nicht erst gegen Ende der dafür offenstehenden Frist, sondern mög-
lichst bald zu stellen, um eine gleichmäßige Auslastung der mit der Rezertifizierung befassten Stellen zu erreichen. 
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