
 
 

 

 

Hervorzuheben ist zunächst: Liegt eine Verletzung der Aufsichtspflicht nicht vor, so kann der Geschädigte 

vom Aufsichtspflichtigen keinen Schadensersatz verlangen. 

Die Rechtsprechung hat in zahlreichen Entscheidungen Verhaltensmaßstäbe entwickelt, die von den 

Aufsichtspflichtigen einzuhalten sind, damit sie ihre Aufsichtspflicht nicht verletzen. Im Wesentlichen sind 

es vier Mittel, die der Verpflichtung zur Aufsicht dienen und deren Beachtung von der Rechtsprechung 

verlangt wird. Es handelt sich um: 

• Belehrung, 

• Überwachung bzw. Kontrolle, 

• Verbote sowie 

• die Pflicht einzugreifen. 

Sie stehen im Verhältnis der Nachrangigkeit, d. h. erst wenn das mildere Mittel in einer Gefahrensituation 

keine Abhilfe schafft, muss zu dem strengeren Mittel gegriffen werden. 

 

Belehrung 

Von dem Aufsichtspflichtigen ist immer zu fordern, dass er den Aufsichtsbedürftigen über mögliche 

Gefahren und deren Verhinderung aufklärt. Wenn der Aufsichtsbedürftige nicht ausreichend verständigt ist 

oder sich nicht nach den Belehrungen richtet, sind diese zu wiederholen. Da die Belehrung die mildeste 

Form der Aufsichtsführung darstellt, hält die Rechtsprechung sie in weitem Umfange für notwendig und 

geboten. 

Gerade bei der durch Feuer ausgehenden Gefahr legt die Rechtsprechung einen strengen Maßstab an. Bei 

sechs- bis achtjährigen Kindern genügt es nicht, dem Kind lediglich mitzuteilen, dass das Spielen mit Feuer 

gefährlich ist, sondern es bedarf der anschaulichen Erläuterung, die die vom Feuer ausgehende Gefahr 

konkret begreiflich macht. 

Allerdings gibt es auch Grenzen der Belehrungspflicht. 

• Ewig grundlose Belehrungen und Mahnungen sind nicht erforderlich, da sie auch kontraproduktive 

Wirkungen entfalten können. 

• Wenn die Aufsichtspflichtigen nicht mit einem schädigenden Ereignis zu rechnen brauchen, kann von 

ihnen auch nicht gefordert werden, dass sie stets auf alle möglichen Gefahren aufmerksam machen. 

 

Überwachung 

Eine generelle Überwachungspflicht ist im Allgemeinen nicht geboten. Wenn indessen die Aufsichtsperson 

davon ausgehen muss, dass ihre Belehrungen nicht beachtet werden, muss sie mit größerer Intensität den zu 

Beaufsichtigenden überwachen. Eine Überwachung ist insbesondere auch bei konkretem Anlass notwendig, 

z. B. wenn Kinder sich gefährlich verhalten (Rollerfahren auf dem Bürgersteig) oder mit gefährlichem 

Spielzeug umgehen. Auch in diesem Zusammenhang gibt es indessen Grenzen der Überwachungspflicht. 
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Werden Belehrungen beachtet, ist eine Überwachung schon aus Zumutbarkeitsgründen in der Regel nicht 

notwendig, vor allen Dingen bei älteren Kindern und Jugendlichen. Durch ständige Überwachung kann ein 

Klima des Misstrauens geschaffen werden. 

 

Verbot 

Verbote sind noch nicht zu fordern, wenn lediglich die Möglichkeit eines Schadenseintrittes droht. Soweit 

Belehrung und Überwachung sich als ausreichend erweisen, sind Verbote ebenfalls überflüssig. Bei 

Verboten ist ganz allgemein zu beachten, dass das Erziehungsziel der Eigenverantwortung von Kindern und 

Jugendlichen eine kleinliche Verbotsregelung verbietet. Verbote sind jedoch dann zu fordern, 

• wenn der Aufsichtsbedürftige die für die beabsichtigten Handlungen erforderlichen Fähigkeiten nicht 

besitzt und sich daraus Gefahren für Dritte ergeben, 

• wenn die Gefahr eines besonders schweren Schadens besteht (so sind beispielsweise Kleinkindern 

generell das Zündeln sowie das Bogenschießen mit zugespitzten Pfeilen zu verbieten), 

• wenn gesetzliche Verbote existieren (wenn Kinder oder Jugendliche ohne Führerschein fahren, mit 

Waffen hantieren, die unter das Waffengesetz fallen, oder ein strafbares Verhalten an den Tag legen, 

müssen die Aufsichtspflichtigen sofort einschreiten und Verbote aussprechen). 

 

Pflicht einzugreifen 

Diese Form der Erfüllung der Aufsichtspflicht ist letztendlich das sicherste Mittel, einen Drittschaden zu 

verhindern, greift aber auch in hohem Maße in die kindliche Sphäre ein. Solche pädagogischen Strategien 

verlangt die Rechtsprechung dann, wenn ein besonders schwerer Schaden zu befürchten ist oder wenn der 

Schadenseintritt besonders wahrscheinlich ist – in solchen Fällen sind die milderen Aufsichtsmittel 

regelmäßig nicht ausreichend. Am häufigsten hat sich die Rechtsprechung zu diesem Problemkreis anlässlich 

zündelnder Minderjähriger geäußert. Der Zugriff für Kinder auf Streichhölzer oder Feuerzeuge muss 

verhindert werden. Ähnliches gilt für Autoschlüssel, Waffen oder andere gefährliche Geräte. 
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