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Junge stürzt vom Klettergerüst
Waren die Sicherungsmaßnahmen auf dem kommunalen Spielplatz
ausreichend?
Bei den Besuchern eines kommunalen Spielplatzes, der am Rande einer Stadt an der
Lahn liegt, ist das Klettergerüst besonders beliebt. An einer waagerecht in 2,40 Metern
Höhe liegenden Leiter können sich die spielenden Kinder von einer Seite des Gerüstes
auf die andere hangeln. Bei einem achtjährigen Jungen ging der Versuch schief: Er
stürzte ab und brach sich das linke Handgelenk.
In seinem Namen verklagten die Eltern die Stadt auf Schadenersatz: Sie habe ihre
Pflicht verletzt, auf dem Spielplatz für Sicherheit zu sorgen: Das Spielgerät sei nicht
ausreichend mit Fallschutz (wie z.B. Sand) ausgestattet. Bei einer Fallhöhe von über
zwei Metern müsste unter dem Hangelgerüst eine Sandgrube Stürze abfedern, die
mindestens 30 Zentimeter tief sein müsse.
Bei Spielgeräten richteten sich die Schutzanforderungen nach der Fallhöhe, bestätigte
das Landgericht Koblenz (1 O 135/18). Die Fallhöhe entspreche aber nicht
grundsätzlich der Höhe des Geräts. Im konkreten Fall gehe es um ein Klettergerüst, bei
dem sich die Kinder — jedenfalls bei "bestimmungsgemäßer Nutzung" — an die Leiter
hängen sollten. Achtjährige Kinder seien durchschnittlich 1,30 Meter groß.
Wenn sie sich an der Leiter entlang hangelten, bewegten sich ihre Füße etwa 1,60
Meter unterhalb der Leiter — und damit 80 Zentimeter über dem Boden. Bei einer so
geringen Fallhöhe wäre auch eine Rasenfläche als Fallschutz ausreichend. Die Stadt
habe aber sogar berücksichtigt, dass Kinder im Spieleifer das Hangelgerüst womöglich
bestimmungswidrig benutzten.
Wenn Kinder hinauf kletterten und versuchten, die Leiter aufrecht zu überqueren, läge
die Fallhöhe bei 2,40 Metern. Deshalb sei unter dem Klettergerüst eine Sandschicht
vom 30 Zentimetern Dicke verlegt worden. Die Forderung der Eltern sei also bereits
erfüllt. Einen besseren Fallschutz verlange nicht einmal die gesetzliche
Unfallversicherung. Daher müsse die Kommune nicht für den Unfall haften, vielmehr
müssten der Junge bzw. seine Eltern die Folgen selbst tragen.
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