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Aus der Rechtssprechung
BGB § 832 (Gesteigerte Aufsichtspflicht bei verhaltensgestörten Kindern)
Die bloße Feststellung einer »Milieuschädigung« des Minderjährigen reicht
nicht aus, um den Aufsichtspflichtigen zu einer Überwachung auf Schritt und
Tritt zu verpflichten. Hierfür bedarf es vielmehr konkreter Feststellungen, die
die Annahme rechtfertigen, dass als Folge besonderer Aggressionsbereitschaft oder sonstiger Verhaltensstörungen des Minderjährigen stets mit gefährlichen Streichen zu rechnen ist (im Anschluss an Senatsurt. v. 10. 10. 95 –
VI ZR 219/94 –r+s 96, 21 = VersR 96, 65, 66).
BGH, Urt. v. 18. 3. 1997 – VI ZR 91/96 – (München)

Sachverhalt:
Die Kl. hatten auf ihrem landwirtschaftlichen Hof eine Gruppe von verhaltensgestörten Kindern im Alter zwischen 1 1/2 und 14 Jahren aus einem Heim, dessen Träger der Bekl. zu 1) ist, anlässlich eines Ferienaufenthaltes aufgenommen. Die Bekl.
zu 2) war eine der drei Betreuerinnen der Kinder.
Drei der Kinder im Alter von 8, 10 und 14 Jahren haben das Stroh im Stallgebäude
angezündet, so dass dieses Gebäude durch Brand zerstört wurde.
Die unterversicherten Kl. machen den von der Brandvers. nicht gedeckten Restschaden mit der Begründung geltend, dass die Bekl. ihre Aufsichtspflicht verletzt hätten.

Aus den Gründen:
Allerdings sind an die Überwachung von Kindern hinsichtlich des möglichen Umgangs mit Zündmitteln strenge Anforderungen zu stellen, die eine gesteigerte Aufsichtspflicht erfordern (vgl. Senatsurt. v. 27. 2. 96 – VI ZR 86/95 – VersR 96, 586,
587 unter II.1.), Dem liegt die Erfahrung zugrunde, dass nicht selten durch Kinder
Brände mit erheblichen Schäden verursacht werden. Dieses Risiko, welches für
Dritte von Kindern ausgeht, soll nach dem Grundgedanken des § 832 BGB in erster
Linie von den Aufsichtspflichtigen getragen werden, denen es eher zumutbar ist als
dem Außenstehenden Geschädigten und die überdies eher die Möglichkeit haben, in
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der gebotenen Weise auf das Kind einzuwirken. Davon geht auch das Berufungsgericht aus, wenn es der Zweitbekl. eine gesteigerte Aufsichtspflicht auferlegt, wie
sie nach der Rspr. des erkennenden Senats stets dann angebracht ist, wenn Minderjährige zu üblen Streichen oder Straftaten neigen.
Der Umfang der gebotenen Aufsichtspflicht richtet sich nach Alter, Eigenart und
Charakter des Minderjährigen. Bei einem normal entwickelten Kleinkind können, je
nach Sachlage – eine Überwachung »auf Schritt und Tritt« oder eine regelmäßige
Kontrolle, etwa in halbstündigen Abständen erforderlich sein. Grundsätzlich muss
aber Kindern im Alter von acht bis neun Jahren, wenn sie normal entwickelt sind, das
Spielen im Freien ohne Aufsicht auch in einem räumlichen Bereich gestattet sein, der
dem Aufsichtspflichtigen ein sofortiges Eingreifen nicht ermöglicht.
Dieser Maßstab findet aber keine Anwendung auf Kinder, bei denen davon auszugehen ist, dass sie sich den Belehrungen der Aufsichtspflichtigen verschließen, die
Erfahrungen des Lebens mit seinen Gefahren nicht in sich aufnehmen und ihr
Verhalten nicht im Allgemeinen altersentsprechend danach ausrichten. Bei einer
erheblich verringerten Einsichtsfähigkeit des Kindes, die es diesem aufgrund einer
etwa gegebenen besonderen psychischen Situation nicht gestattet, die Gefährlichkeit
des Zündelns zu erkennen und die ihm erteilten Belehrungen und Ermahnungen zu
beachten, erfordert der Schutz Dritter eine besondere Überwachung; das gilt insbes.,
wenn eine Neigung des Kindes zum Zündeln oder zu sonstigen gefährlichen Streichen bekannt geworden ist (vgl. Senatsurt. v. 10. 10. 95 aaO, v. 27. 11. 79 aaO und
v. 27. 2. 96 aaO). Besondere Umstände können dazu führen, dass ein solches Kind
auch nicht für fünf Minuten allein gelassen werden darf, also einer Aufsicht »auf
Schritt und Tritt« unterzogen werden muss, mag eine solche auch schwer zu
verwirklichen sein (vgl. Senatsurt. v. 10. 10. 95 aaO unter III. 2.).
Das Berufungsgericht hat außergewöhnliche Umstände, die eine Überwachung der
Kinder »auf Schritt und Tritt« erfordert hätten, nicht festgestellt (wird ausgeführt).
BGB § 823 (Verkehrssicherungspflichten in einem Saunabetrieb)
1. Der Benutzer einer Sauna muss mit einer gewissen Glätte des Fußbodens infolge Nässe rechnen und sich hierauf durch besonders vorsichtige Gehweise
einstellen. Der Saunabetreiber muss nur vor solchen Gefahren schützen, die
vom Benutzer nicht ohne weiteres erkannt werden können und über das übliche Risiko eines Saunabetriebes hinausgehen.
2. Die Verwendung von aufgerauten Fliesen und gerillten Gummitrittschienen
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bei einer Treppe im Saunabereich ist eine sinnvolle und geeignete Maßnahme,
um der bei Nässe bestehenden Rutschgefahr zu begegnen. Eine — baubedingte — geringere Breite der untersten Treppenstufe stellt keine besondere Gefahr
für den Benutzer dar, weil er sich darauf einstellen kann.
3. Bei kurzen Treppen mit nur 5 Stufen ist die Anbringung eines zweiten Handlaufs auch in einem Saunabereich nicht erforderlich.
4. Werden Bodenfliesen mit einem Gefälle zu einem Abfluss verlegt, der sich in
einem Podestbereich vor einer Treppe befindet, ist die zusätzliche Verlegung
von Matten aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht erforderlich.
OLG Hamm, Urt. v. 5. 9. 1997 — 9 U 103/97

Aus den Gründen:
Die Berufung der Kl. hat keinen Erfolg.
Das LG hat die auf positive Vertragsverletzung und unerlaubte Handlung nach §§
823, 847 BGB gestützte Schadenersatzklage zu Recht abgewiesen, denn der Sturzunfall der Kl. v. 25. 3. 96 in der Sauna der Bekl. beruht weder auf der Verletzung
einer vertraglichen Sorgfaltspflicht noch auf der Verletzung einer der Bekl. als Betriebsinhaberin der Sauna obliegenden Verkehrssicherungspflicht. Er hat vielmehr
seine alleinige Ursache in einem fahrlässigen Fehlverhalten der Kl.
1. Die Bekl. war als Betreiberin der Sauna für die Verkehrssicherheit der Saunaräume verantwortlich und war im Rahmen der ihr obliegenden Verkehrssicherungspflicht
gehalten, die den Besuchern eröffneten Räume möglichst gefahrlos zu gestalten und
zu erhalten sowie im Rahmen des Zumutbaren alles zu tun, um den Gefahren zu begegnen, die dem Benutzer aus einem nicht ordnungsgem. Zustand der Saunaräume
drohten. Der Sicherungspflichtige muss jedoch nicht für alle denkbaren Möglichkeiten
eines Schadeneintritts Vorkehrungen treffen, da eine Sicherung, die jeden Unfall
ausschließt, mit wirtschaftlich zumutbarem Aufwand nicht zu erreichen ist. Die zu
treffenden Maßnahmen richten sich vielmehr nach Art und Umfang des eröffneten
Verkehrs und nach dem Vertrauen, das die Benutzer einer solchen Anlage in die Sicherung der ihnen zugänglichen Räume setzen können. Die Grenze zwischen abhilfebedürftigen Gefahrenquellen und hinzunehmenden Erschwernissen wird daher
maßgeblich von den Sicherungserwartungen des Verkehrs bestimmt, soweit sie sich
im Rahmen des Vernünftigen halten. Abhilfebedürftig sind danach nur solche Gefahren, die für einen die normale Sorgfalt beachtenden Benutzer nicht oder nicht
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rechtzeitig erkennbar sind und auf die er sich nicht oder nicht rechtzeitig einzustellen
vermag. Ein Saunabesucher muss sich grundsätzlich selbst gegen die typischen
Gefahren schützen, die mit der Benutzung einer solchen Einrichtung verbunden sind.
So muss er, insbes. in der Nähe von Duschen, mit einer gewissen Glätte des Fußbodens infolge Nässe rechnen und sich hierauf durch eine besondere vorsichtige
Gehweise einstellen. Der Betreiber einer Sauna muss daher nur vor solchen Gefahren schützen, die von dem Benutzer nicht ohne weiteres erkannt werden können und
die über das übliche Risiko eines Saunabetriebes hinausgehen (vgl. RGRK, 12. Aufl.,
823 BGB, Rdnr. 229 m.w.N.)
2. Unter Beachtung dieser von der Rspr. entwickelten Grundsätze lässt sich entgegen der Auffassung der Kl. ein verkehrswidriger und damit abhilfebedürftiger
Gefahrenzustand im Bereich der Sturzstelle nicht feststellen.
Entgegen der Auffassung der Kl. ist der bauliche Zustand der Treppenanlage, wie er
sich aus den überreichten Lichtbildern ergibt, unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit nicht zu beanstanden. Sie weist für einen Besucher, der die bei Benutzung
einer Sauna gebotene Eigensorgfalt beachtet, keinen Gefahrenzustand auf. Die
Stufen haben mit 16 cm eine zulässige Höhe und verfügen mit 27 cm auch über eine
ausreichende Auftrittsbreite. Die auf dem oberen Podest und den Treppenstufen
verlegten Fliesen sind nicht zu beanstanden, denn ihre Oberflächenstruktur ist nicht
glatt, sondern uneben (wellig bzw. aufgeraut) ausgeführt. Derartige Fliesen geben
bei Nässe, die in unmittelbarer Nähe von Duschen und Tauchbecken nicht zu
vermeiden ist, eine größere Trittsicherheit und verringern die bei Nässe bestehende
Rutschgefahr. An der vorderen Kante der Treppenstufen sind zusätzlich etwa 4 cm
breite und gerillte Gummitrittschienen angebracht, die dem Benutzer einen besseren
Halt geben und beim Betreten der Treppe ein Abrutschen verhinderten sollen. Dies
ist eine sinnvolle und geeignete Maßnahme, um der bei Nässe bestehenden Rutschgefahr zu begegnen.
Der Umstand, dass die Treppe — aus der Gehrichtung der Kl. gesehen — an der unteren Stufe nur eine Breite von drei Fliesen aufweist, mag zwar ungewöhnlich sein,
ist aber baubedingt und stellt für den Benutzer keine besondere Gefahr dar, weil er
dies sofort erkennen und sich hierauf einstellen kann. Unabhängig davon vermag
dieser Zustand eine Haftung der Bekl. nicht zu begründen, weil die Kl. bereits auf der
oberen Stufe ausgerutscht ist und daher die geringere Breite der Treppe im unteren
Bereich sich bei Ihrem Sturz nicht unfallursächlich ausgewirkt hat.
Die Treppe verfügt — aus Gehrichtung der Kl. gesehen — an der linken Seite auch
über einen Handlauf. Die Anbringung eines zweiten Handlaufes an der rechten Seite
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ist bei kurzen Treppen mit nur 5 Stufen aus Gründen der Sicherheit nicht erforderlich
und kann daher nicht verlangt werden. Bei so kurzen Treppen ist der Benutzer aus
Gründen der eigenen Sicherheit gehalten, an der durch den Handlauf gesicherten
Seite zu gehen. Dies gilt auch, wenn – wie die Kl. behauptet – andere Besucher der
Sauna ihr an der Seite des Handlaufs entgegengekommen sind. Dem Saunabesucher und damit auch der Kl. ist in einer solchen Lage zuzumuten, einen Augenblick
zu warten, um nach Abstimmung mit den entgegenkommenden Personen die sichere
Handlaufseite benutzen zu können. Der Betreiber einer Sauna genügt jedenfalls seinen Sicherungspflichten hinsichtlich der Treppe, wenn er gewährleistet, dass die
Treppe mit Hilfe eines Handlaufs begangen werden kann. Auch wenn der obere Bereich des Handlaufs mit Bademänteln oder Handtüchern teilweise verdeckt gewesen
sein sollte, war die Kl. an der Benutzung des Handlaufs nicht entscheidend gehindert.
Der bauliche Zustand der Treppenanlage ist somit als ordnungsgem. anzusehen. Er
weist jedenfalls für den durchschnittlich sorgfältigen Saunabesucher keinen abhilfebedürftigen Gefahrenzustand auf.
Der Umstand, dass nach Behauptung der Kl. und nach der Bekundung der Zeugin H
auf dem Podest zur Unfallzeit keine Matten gelegen haben sollen, was der Zeuge B
jedoch in Abrede gestellt hat, vermag eine Haftung der Bekl. ebenfalls nicht zu begründen. Da die aus Kunststoff hergestellten Matten ebenfalls nass werden, wenn
Saunabesucher aus den nahe liegenden Duschräumen oder dem Tauchbecken
diese betreten, bilden sie keine nennenswert größere Sicherheit als oberflächenstrukturierte Bodenfliesen. Die Verlegung von Matten ist nur in solchen Bereichen
sinnvoll und notwendig, in denen es zu Ansammlungen von Wasser kommen und
dieses nicht ordnungsgem. sofort abfließen kann. Da der kleine Flurbereich vor der
Treppe aber über einen eigenen Abfluss verfügt und die Bodenfliesen zusätzlich mit
einem Gefälle zum Abfluss verlegt sind, kann es zur Ansammlung von Wasser nicht
kommen. Die zusätzliche Verlegung von Matten ist jedenfalls in einem solchen Bereich aus Gründen der Sicherheit nicht erforderlich. Auf die zwischen den Parteien
streitige Frage, ob tatsächlich Matten auf dem Podest vorhanden waren oder nicht,
kommt es daher nicht an. Einer Vernehmung der hierfür nachträglich benannten
Zeugen bedarf es daher nicht.

Grobfahrlässig handelt, wenn ein Kfz-Fahrer den Zündschlüssel stecken lässt,
wenn aufgrund der vorhandenen Örtlichkeit Dritte ohne weiteres auf das Fahrzeug zugreifen können.
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(Leitsatz der Redaktion)
LG Hannover, Urteil vom 28. 10. 1998 (12 S 79/98).

Aus den Gründen:
Die Kl. hat durch das Steckenlassen des Zündschlüssels den Versicherungsfall herbeigeführt und sich dabei grobfahrlässig verhalten. Das Steckenlassen eines Zündschlüssels stellt jedenfalls dann einen groben Pflichtverstoß dar, wenn aufgrund der
vorhandenen Örtlichkeiten Dritte ohne weiteres auf das Fahrzeug zugreifen können
und der Fahrzeugführer — sei es auch nur kurzfristig — sich der jederzeitigen Zugriffsmöglichkeit auf das Fahrzeug begibt (vgl. die Nachweise bei Prölss/Martin,
VVG, 25. Aufl., § 12 AKB, Anm. 11 c). Das ist die übereinstimmende Ansicht der
Rspr. und dem schließt sich auch die Kammer an. Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe kann das Verhalten der Kl. nur als grobfahrlässig angesehen werden. Aus den
Fotografien ergibt sich, dass es sich bei dem Getreideterminal um ein großes, unübersichtliches Industriegelände handelt, in dem sich Unbefugte ohne Schwierigkeiten verborgen halten können. Zudem war zum fraglichen Zeitpunkt das Haupttor des
Terminals geöffnet, so dass unbefugte Dritte dieses ohne Kontrollmöglichkeit betreten konnten. Das war auch der Kl. bekannt, zumal das Gelände sich in unmittelbarer
Nähe des Hafens befindet, einer Gegend, die eher risikobelastet erscheint.
Die Kl. hat sich auch in dem Augenblick, als ihr Inhaber das Fahrzeug verließ und
sich in das Gebäude begab, um einen Eimer Wasser zu füllen, jeglicher Zugriffsmöglichkeit auf ihr Fahrzeug begeben, wobei dahinstehen kann, wie lange der Aufenthalt in dem Gebäude andauerte. Jedenfalls konnte der unbekannt gebliebene
Dritte in das Fahrzeug steigen, es starten und davonfahren, ohne dass die Kl. dies
verhindern konnte. Auch diese Gefahr war für die Kl. ohne weiteres erkennbar.
Schließlich kann sich die Kl. auch nicht auf die Rspr. zum so genannten Augenblicksversagen berufen. Ein die grobe Fahrlässigkeit ausschließendes Augenblicksversagen nimmt der BGH an, wenn bei dauernden, zur Routine gewordenen Handlungsabläufen die erforderliche Sorgfalt für einen Augenblick außer acht gelassen worden
ist und in der Person des Handelnden liegende besondere Umstände hinzukommen,
die den Grund des momentanen Versagens erkennen und in einem milderen Licht
erscheinen lassen (BGH DAR 1992, 369). Derartiges trägt die Kl. nicht vor. Es liegt
kein dauernder, zur Routine gewordener Handlungsablauf vor, denn die Kl. behauptet nicht, ihr Fahrzeug in aller Regel unverschlossen und mit steckendem Zündschlüssel abzustellen. Nach dem Vorbringen der Kl. hat diese den Zündschlüssel
ganz bewusst steckengelassen, so dass von einem einmaligen Versagen nicht die
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Rede sein kann. Schließlich sind auch keine subjektiven Umstände ersichtlich, die
das Versagen der Kl. in einem besonders milden Licht erscheinen lassen.
Die Redaktion freut sich auf Ihren Beitrag. Wann schreiben Sie?
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