
Haftung eines Kleinkindes für von ihm verursachte Geräusche in einer Reithalle – Anmerkung zu Urteil 

des Amtsgerichts Nürnberg (AG Nürnberg) vom 13. Juli 2017, 239 C 1390/17 

 

I. 

Kinder unterliegen besonderen Haftungsregelungen (siehe auch meinen Beitrag Haftung der Eltern für 

ihre fahrradfahrenden Kinder). Ebenso unterliegen Tiere besonderen Haftungsregeln. Die 

Entscheidung des Amtsgerichts Nürnberg beschäftigt sich mit der Frage, wie es zu handhaben ist, wenn 

das Verhalten von Kleinkindern und von Tieren aufeinandertreffen. 

II. 

Die Beklagte war im Oktober 2016 zusammen mit ihren damals 3 und 5 Jahre alten Enkeln in einer 

Reithalle. Sie befanden sich im Zuschauerbereich. Dieser war durch eine Holzbande von dem Reitfeld 

abgetrennt. Die Klägerin ließ den 3-jährigen Enkel auf dieser Holzbande sitzen. Der Enkel schlug mit 

seinen Füßen gegen die Bande, wodurch ein polterndes Geräusch entstand. Die Klägerin führte ihr 

Pferd am Zügel durch die Halle. Sie behauptet, durch das polternde Geräusch sei ihr Pferd erschreckt 

worden und nach hinten losgegangen. Hierdurch sei auch sie nach hinten gerissen worden und habe 

sich eine Verletzung an der Schulter zugezogen. 

 

Die Klägerin verlangt von der Beklagten Schmerzensgeld in Höhe von EURO 3.000,00 und Ersatz von 

Haushaltsführungsschaden in Höhe von EUR 1.879,22. Sowohl Amtsgericht, wie auch das mit der 

Berufung angerufene Landgericht haben die Klage abgewiesen. Der Besuch der Reithalle sei erlaubt 

gewesen. Die Beklagte habe sich auch adäquat verhalten, als sie dem Enkel erlaubt habe, auf der Bande 

zu sitzen. Dass die Füße des Kindes in das Reitfeld hineinragten sei zwar eine geringfügige 

Pflichtverletzung gewesen. Maßgeblich für die Verletzung der Klägerin sei aber das Verhalten des 

Pferdes gewesen. Da die Beklagte vor dem Betreten der Reithalle nicht darauf hingewiesen worden 

sei, dass man sich geräuscharm zu verhalten habe und auch kein Hinweis erfolgt sei, dass Pferde auch 

durch alltägliche Geräusche erschreckt werden könnten, sei keine Haftung der Beklagten gegeben. 

III. 

Kinder unter 7 Jahren sind für von Ihnen verursachte Schäden nicht verantwortlich. Dafür kommt aber 

unter Umständen eine Haftung der jeweils Aufsichtspflichtigen Person (hier der Großmutter) in 

Betracht. Für das Gericht war entscheidend, dass die Hauptlast der Verantwortung bei dem Pferd lag 

und keine entsprechenden Hinweise zum richtigen Verhalten an die Zuschauer ergangen seien. 

IV. 

Zu der Frage der Haftung für das Verhalten von Kindern existiert eine umfassende Rechtsprechung. Im 

Einzelfall ist es schwierig zu bestimmen, ob eine Haftung der Aufsichtspflichtigen besteht. Noch 

schwieriger wird es, wenn das Verhalten von Tieren dazu tritt. Die Entscheidung des Amtsgerichts 

unterstreicht auch, dass es wichtig ist zu überlegen, ob gegebenenfalls Hinweise an die teilnehmenden 

Personen erteilt werden müssen. 

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. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

 


