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Unglück beim Minigolfspiel im Kinderheim
Es gibt Unfälle, für die niemand verantwortlich ist
Zu einem Kuraufenthalt auf der Insel Norderney fand sich eine Gruppe asthmakranker
Kinder ein, sieben bis zwölf Jahre alt. An einem Nachmittag spielten etwa 15 Kinder auf
dem zu dem Heim gehörenden Minigolfplatz. Beaufsichtigt wurden die Kinder von einer
ausgebildeten Kinderpflegerin, die kurz vorher ihre erste Stelle in diesem Heim
angetreten hatte. Sie hatte den Kindern erklärt, sie sollten sich an den Minigolfbahnen
nicht direkt hinter die spielenden Kameraden, sondern mit Abstand auf die Seite
stellen. Sonst könne sie der Spieler leicht mit dem Schläger treffen.
Die Kinder hielten sich an diese Regel; trotzdem kam es zu einem Unfall. Als einer aus
der Gruppe zu einem besonders kräftigen Schlag ausholte und den Ball verfehlte, traf
er den an der Seite stehenden, siebenjährigen Freund ins Gesicht. Der Junge wurde
sofort operiert, sein linkes Auge konnte jedoch nicht gerettet werden.
Das Oberlandesgericht Oldenburg hatte nun zu entscheiden, ob man den
Neunjährigen, der den Schlag ausgeführt hatte, die Kinderpflegerin, die Heimleitung
oder gar den Träger des Heimes zur Verantwortung ziehen kann (14 U 9/92). Es sah
sich jedoch nicht in der Lage, eine der beteiligten Personen für den Unfall haftbar zu
machen.
Den Neunjährigen treffe kein Vorwurf. In diesem Alter sei der Spieltrieb noch sehr stark
ausgeprägt. Anders als bei einem Erwachsenen könne man von einem Neunjährigen
nicht erwarten, dass er ständig alle möglichen Konsequenzen seines Tuns reflektiere.
Die Kinderpflegerin habe die Kinder ausreichend eingewiesen, ihr könne man auch kein
Verschulden vorwerfen. Heimleitung und Träger des Heims hätten ihrer Sorgfaltspflicht
ausreichend Genüge getan. Dass die Kinderpflegerin Berufsanfängerin gewesen sei, sei
kein Grund, ihr die Betreuung spielender Kinder nicht anzuvertrauen.
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