
Haftung der Eltern für ihre fahrradfahrenden Kinder – Anmerkung zu Urteil des Landgerichts Koblenz 

(LG Koblenz) vom 7. Mai 2018, 13 S 2/18 

 

I. 

Kinder sind nicht einfach nur junge Erwachsene. Daher gelten für sie besondere Haftungsregelungen. 

Zum Schutze des Rechtsverkehrs werden dafür die Aufsichtspflichtigen, meistens die Eltern, zur 

Aufsicht über ihre Kinder herangezogen. Die besprochene Entscheidung des LG Koblenz zeigt die 

Grundsätze dieser Haftung. 

II. 

Die Beklagte ist Mutter von 2 Kindern im Alter von 6 und 7 Jahren. Die beiden Kinder fuhren am 

Schadenstag mit ihren Fahrrädern zu einem nahegelegenen Spielplatz. Dabei benutzten sie auf 

Anweisung der Beklagten eine wenig befahrene Straße und nicht den Gehweg. Auf dem Weg zum 

Spielplatz lieferten sie sich ein Wettrennen und beschädigten mehrere parkende Autos. Dies 

verursachte einen Schaden von rund EUR 8000,00. Die Griffenden der Fahrräder hatten keinen 

Gummiüberzug bzw. dieser war defekt. Die beschädigten Fahrzeuge waren bei der Klägerin versichert. 

Die Klägerin verlangt Ersatz des für die beschädigten Fahrzeuge aufgewendeten Schadensersatzes. 

Amts – und Landgericht haben die Schadensersatzklage abgewiesen. Die Beklagte habe ihrer 

Aufsichtspflicht genügt. Die beiden Kinder seien ausreichend über die Gefahren des Straßenverkehrs 

aufgeklärt worden und in regelmäßigen Abständen auch beobachtet worden. Die Schäden wären auch 

entstanden, wenn die Kinder den Gehweg benutzt hätten. Gummistopfen an den Lenkerenden 

gehörten nicht zur erforderlichen Ausstattung eines Fahrrads. 

III. 

1. 

Für Kinder sind nicht dieselben Haftungsmaßstäbe in erleichterter Form anzuwenden, die für 

Erwachsene gelten. Vielmehr gelten nachstehende Haftungsregeln:  

- Bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres sind Kinder für einen Schaden den sie anderen 

zufügen überhaupt nicht verantwortlich.  

- Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres haften Kinder für einen Schaden nur dann, wenn 

sie bei der Begehung der schädigenden Handlung die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit 

erforderliche Einsicht hatten.  

- Zwischen der Vollendung des 7. und des 10. Lebensjahres sind Kinder für ein Schaden, den 

sie bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer 

Schwebebahn einem anderen zufügen ebenfalls nicht verantwortlich, es sei denn sie 

haben die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt. 

Beispiele:  

1. Die 6-jährige Mia lässt aus Versehen eine Vase fallen; 

 2. Die 9-jährige Mia zündet einen in der Nähe einer Scheune liegenden trockenen Heuballen 

 an, obwohl die Eltern ihr genau erklärt haben, dass ein solches Feuer auf andere 

 Gegenstände überspringen kann. Das Feuer greift auf die benachbarte Scheune über, so dass 

 diese abbrennt. 



3. Die 9-jährige Mia nimmt als Fahrradfahrerin einem entgegenkommenden Pkw aus Versehen die 

Vorfahrt und beschädigt mit ihrem Fahrrad diesen Pkw. 

4. Die 9-jährige Mia wirft zusammen mit Freunden Steine von einer Autobahnbrücke. Es kommt allen 

darauf an, die Fahrzeuge zu treffen. 

5. Die 9-jährige Mia findet eine Hundepfeife, die sie nie zuvor gesehen hat. Sie bläst mehrfach hinein. 

Ihr war nicht bewusst, dass der sich in der Nähe befindende Hund Hasso durch die Töne erschreckt 

und auf die Straße laufen könnte. Hasso erschrickt, läuft auf die Straße und beschädigt ein Auto und 

wird selber verletzt. 

Bei Beispiel 1 ist Mia nicht zur Haftung zu ziehen, da das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet wurde. Bei 

Beispiel 2 hatte Mia die erforderliche Einsicht in ihr Tun, und ist daher verantwortlich. Bei Beispiel 3 ist 

Mia zwar 9 Jahre alt, da der Unfall aber im Straßenverkehr erfolgte, ist sie nicht verantwortlich. In 

Beispiel 4 ist der Schaden zwar auch im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, da die Handlung aber 

vorsätzlich erfolgte, greift der Haftungsausschluss nicht ein. In Beispiel 5 ist Mia nicht verantwortlich, 

da ihr die Einsicht in ihr Handeln fehlte. 

2. 

a) 

Diese eingeschränkte Verantwortlichkeit eines minderjährigen Kindes bedarf der Korrektur zum 

Schutze des Rechtsverkehrs. Daher sind diejenigen, welche zur Aufsicht über eine Person verpflichtet 

sind, meistens also die Eltern, zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den das Kind einem Dritten 

widerrechtlich zufügt.  

Diese Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Aufsichtspflichtigen seiner Aufsichtspflicht genügt hat oder 

wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein würde. Grundsätzlich besteht 

damit die Verpflichtung der Aufsichtsverpflichteten, auf Kinder aufzupassen und dafür zu sorgen, dass 

diese keine Schäden verursachen.  

b) 

Die erste Entlastungsmöglichkeit besteht darin zu zeigen, dass der Aufsichtspflicht genügt wurde. Dies 

setzt voraus, dass der Aufsichtsverpflichtete zur Verhinderung der des Schadens alles getan hat, was 

von einem verständigen Aufsichtspflichtigen in seiner Lage, d.h. unter Beachtung von Alter, Eigenart 

und Charakter des Kindes, der konkreten Situation und der Zumutbarkeit von ihm verlangt werden 

konnte. Wichtig dabei ist, dass nur eine Verantwortung für das eigene Kind besteht. Auf das Verhalten 

anderer Kinder braucht keine Einwirkung genommen zu werden. Ebenso wichtig ist auch, dass der 

Gesetzgeber davon ausgeht, dass Kinder sich einerseits je nach Alter Vorschriften und Anordnungen 

nicht beachten und sich Unbesonnen verhalten und andererseits Kinder zu selbstständigem, 

verantwortungsbewussten Handeln zu erziehen sind und ihnen die Eroberung und das Entdecken von 

Neuland ermöglicht werden soll.  

In der Rechtsprechung existiert daher eine nicht überschaubare Anzahl von Entscheidungen. Diese 

machen es schwierig, genau festzulegen, wie die Aufsichtspflicht auszuüben ist. Ebenso schwierig ist 

zu entscheiden, ob in einer konkreten Situation ein Gericht eine Haftung der Aufsichtspflichtigen 

annehmen wird. 

Es können allerdings einige grundsätzliche Regeln aufgestellt werden: je älter das in Rede stehende 

Kind ist, desto geringer werden die Anforderungen. Ein 6-jähriges Kind muss stärker überwacht werden 

als ein fast 18-jähriges Kind. Kinder, die in ähnlichen Situationen bereits gezeigt haben, dass sie nicht 

unbeaufsichtigt bleiben können sind stärker zu beobachten, als Kinder die sich bisher 



verantwortungsbewußt gezeigt haben. Wichtig ist auch, ob vorher eine Belehrung über die 

spezifischen Gefahren der Situation erfolgt war. So war es im entschiedenen Fall wesentlich, dass die 

beiden Kinder sowohl von den Eltern, als auch in Kindergarten und Schule über das richtige Verhalten 

belehrt worden waren. Die betroffene Versicherung konnte sich auch nicht darauf berufen, dass die 

Kinder verbotenerweise auf der Straße gefahren seien. Diese Vorschrift dient nur dem Schutz der 

Kinder vor schnelleren Verkehrsteilnehmern. 

IV. 

Sind Kinder an einem Schaden beteiligt, ist genau zu prüfen, ob die Kinder selber für den Schaden 

verantwortlich sind und falls nein, ob die Haftung eines Aufsichtspflichtigen eingreift. Bei der Haftung 

der Aufsichtspflichtigen ist ebenfalls genauestens zu prüfen, ob diese ihrer Aufsichtspflicht Genüge 

getan haben bzw. der Schaden auch eingetreten wäre, wenn sie dies getan hätten. Da zu diesen beiden 

Tatbestandsmerkmalen eine nicht zu übersehende Rechtsprechung Fülle besteht, ist anwaltliche 

Beratung zu empfehlen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 

 


