
Haftungsverteilung bei einem Unfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer 10-1/2 Jahre alten 

Fußgängerin – Anmerkung zu Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf (OLG Düsseldorf) vom 

15.02.2018, I 260/15 

 

I. 

Kommt es zu einem Verkehrsunfall – egal ob zwischen zwei Pkw-Fahrern oder einem Pkw-Fahrer und 

einem Fußgänger – muss die Haftung inzwischen den beiden Unfallbeteiligten verteilt werden, es sei 

denn ausnahmsweise wäre der Unfall für einen der Beteiligten unausweichlich gewesen. Diese 

Haftungsverteilung ist schon schwierig, wenn nur Erwachsene an einem Unfall beteiligt sind. Noch 

schwieriger wird es, wenn ein Kind an einem Unfall beteiligt ist. Im Rahmen von Verkehrsunfällen sind 

Kinder erst mit 10 Jahren für von Ihnen verursachte Schäden verantwortlich. Das Urteil des OLG 

Düsseldorf beleuchtet die Haftungsverteilung, wenn ein Kind beteiligt ist, dass knapp über 10 Jahre alt 

ist. 

II. 

Klägerin und Beklagte sind am 02.12.2005 in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Die damals 

ungefähr 10-1/2 Jahre alte Klägerin wollte eine Straße, auf welcher eine Höchstgeschwindigkeit von 

60 km/h angeordnet war an einer Fußgängerampel überqueren. Die Klägerin forderte zwar an der 

Ampel für sich selber grünes Licht an; wie die Beweisaufnahme in dem nachfolgenden Prozess ergab 

überquerte sie dennoch die Fahrbahn bei Rot. Der mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit fahrende 

Beklagte bremste nicht sofort, als die Klägerin die Fahrbahn betrat, sondern erst als diese den 

Fußgängerübergang zum Teil überquert hatte.  

Erstinstanzlich ist der Klage auf Schadensersatz nur zu 40% stattgegeben worden. Das 

Oberlandesgericht hat nunmehr der Klage zu 2/3 stattgegeben. Für das Oberlandesgericht war 

entscheidend, dass der Beklagte gegenüber der Klägerin eine erhöhte Sorgfaltspflicht gehabt und 

verspätet reagiert habe. Demgegenüber müsse sich die Klägerin wegen des Überquerens des 

Fußgängerübergangs bei Rot ein Mitverschulden in Höhe von 1/3 anrechnen lassen. In diesem 

Zusammenhang könne sich die Klägerin allerdings nicht darauf berufen, 10 Jahre alten Kindern fehle 

regelmäßig die für eine Mithaftung erforderliche Einsicht. Vielmehr müsse bei der Frage, ob die 

erforderliche Einsichtsfähigkeit gegeben gewesen sei auf das konkret betroffene Kind abgestellt 

werden. 

III. 

1. 

Kommt es zu einem Verkehrsunfall muss für die Frage der Haftung zunächst die Frage beantwortet 

werden, ob für einen der Beteiligten der Unfall unausweichlich war. Ist der Unfall für beide vermeidbar 

gewesen – was den Regelfall darstellt – ist die Haftung zwischen den Beteiligten zu verteilen.  

Sind an einem Unfall wie im vorliegenden Fall Kinder beteiligt ist auch nach dem Alter des oder der 

Kinder zu fragen. Im Rahmen eines Verkehrsunfalles sind Kinder erst haftbar, wenn sie 10 Jahre und 

älter sind. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf bedeutet aber das Erreichen des 10. Geburtstages 

nicht, dass wie bei einem Ein/Aus Schalter die Haftung des 10 Jahre alten Kindes sofort auf 100% 

springe. Vielmehr muss nach Auffassung des OLG Düsseldorf jedenfalls bei Kindern zwischen 10 und 

11 Jahren berücksichtigt werden, dass noch Defizite bei der Erfassung des Straßenverkehrs vorliegen.  



Diese Auffassung des OLG Düsseldorf wird aber wird aber nicht von allen Gerichten geteilt. Es gibt eine 

ganze Reihe von Gerichten, die mit Erreichen des 10. Geburtstages die volle Haftung des Kindes 

annehmen. 

2. 

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf verdeutlicht auch, dass bei Kindern am Straßenrand erhöhte 

Vorsicht geboten ist. Zwar betont das OLG, dass ein Autofahrer grundsätzlich darauf vertrauen dürfe, 

dass sich das Kind verkehrsgerecht verhalten werde. Andererseits wirft das OLG dem Beklagten 

konkret vor, dass dieser zu spät reagiert habe. Dabei stand auch der Vorwurf im Raum, dass der 

Beklagte durch sein Handy abgelenkt gewesen sei. Auch wenn dies nicht positiv festgestellt wurde, 

verdeutlicht die Entscheidung wie gefährlich es sein kann während des Fahrens sich mit seinem Handy 

zu beschäftigen. Gleiches gilt auch für sonstige elektronische Geräte wie Tablets. 

IV. 

Ist ein Unfall für beide Fahrzeugführer vermeidbar, ist die Haftung zwischen beiden zu verteilen. Bei 

Kindern ist dabei auch deren Alter wichtig. Die Haftungsverteilung ist im Einzelfall schwierig, weshalb 

anwaltliche Hilfe empfehlenswert ist. 

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. 

 

 


