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Ärger mit virtuellen Lausbuben
Fällt der Apfel weit vom Stamm ...

Wann haften Eltern für ihre Kinder und wer muss ihren Leichtsinn im Internet ausbaden?
STEPHAN KLIEMSTEIN

Eltern haften für ihre
Kinder. Wie oft hat man
diesen Satz schon gelesen

oder gehört? Aber stimmt er
auch oder ist das nur eine

Plattitüde – eine Binsen-
weisheit, die auf Warn-
schildern bei Baustellen
und Kinderspielplätzen
geschrieben steht?

Wie so oft ist die Rechtslage weitaus
komplexer, als es die Floskel vermuten lässt.
Denn eine pauschale Haftung der Eltern
kennt das Allgemeine Bürgerliche Gesetz-
buch nicht. Vielmehr haften Erziehungsbe-
rechtigte nur dann für Schäden, die Min-
derjährige gegenüber Dritten verursachen,
wenn sie ihre Aufsichtspflicht schuldhaft
verletzen und diese Pflichtverletzung auch
tatsächlich die Ursache für den entstande-
nen Schaden ist. Das Verhalten muss also
kausal für den Schadenseintritt sein.

Ob eine Aufsichtspflichtverletzung vor-
liegt oder nicht, haben die Gerichte fallbe-
zogen zu entscheiden. Wie hätte sich ein
„maßgerechter“ Mensch in der jeweiligen
Situation verhalten? War die Gefahr vorher-
sehbar, vermeidbar?

Es sind dies Fragen, die Richter zu beant-
worten haben. Wesentlich bei der rechtli-
chen Beurteilung sind das Alter, die Ent-
wicklung, allfällige Eigenarten und auch das
bisherige Verhalten des Kindes.

Es kommt aber auch darauf an, ob die je-
weilige Situation richtig eingeschätzt wurde
und die damit verbundenen Gefahren vor-
hersehbar waren. Zu messen ist dies
anhand der Lebensumstände des
Aufsichtspflichtigen, seiner
wirtschaftlichen Lage und
im Hinblick auf mögli-
che zusätzliche Be-
lastungen – etwa
durch Ausübung
eines Berufs oder
aufgrund fami-
liärer Verpflich-
tungen wie die

Betreuung weiterer Kinder. Eine Haftung
der Eltern für ein deliktisches Verhalten der
Kinder kommt grundsätzlich nur bis zum
14. Lebensjahr in Betracht, weil mündige
Minderjährige bereits selbst für ihr rechts-
widriges Verhalten belangbar sind.

Nach der geltenden Rechtsprechung des
Obersten Gerichtshofs (OGH) kann sich
die Aufsichtspflicht aber auch auf bereits
deliktsfähige Minderjährige über 14 Jahre
erstrecken, weil die individuelle Erzie-
hungsbedürftigkeit des Minderjährigen ent-
scheidend für das Ausmaß der Aufsichts-
pflicht ist, unabhängig vom Alter. Denkbar
sind also Haftungsfälle, in denen ein 15-Jäh-
riger, der in seiner Entwicklung zurückge-
blieben ist, schon öfter fremde Sachen be-
schädigt hat und von den Eltern unzurei-
chend beaufsichtigt wurde.

In der Regel gilt aber: Je jünger und un-
mündiger das Kind ist, umso größer ist die
Verpflichtung des Erwachsenen, das Ver-
halten zu beaufsichtigen. Während
die Rechtsprechung bei Kindern –
unter sieben Jahren – noch ten-
denziell eine ständige und
strenge Überwachung fordert,

benötigen Jugendliche mit zunehmendem
Alter immer größere Frei- und Erlebnisräu-
me für ihre Entwicklung. Dementsprechend
verringert sich auch die Aufsichtsintensität
mit zunehmendem Alter des Kindes.
Darüber hinaus wird angenommen, dass bei
älteren Kindern auch die Einwirkungsmög-
lichkeiten des Aufsichtspflichtigen geringer
sind.

Wesentlich für die Beurteilung einer
möglichen Haftung der Eltern ist weiters
die Zumutbarkeit von Überwachungsmaß-
nahmen bezogen auf den jeweiligen Einzel-
fall. Nach der Rechtsprechung der Höchst-
richter stellt es demnach keine Vernachläs-
sigung dar, wenn zwei fünf- beziehungswei-
se sechsjährige Kinder im Nachbarzimmer
spielen und von Zeit zu Zeit nach ihnen
gesehen wird.

Das Maß der elterlichen Aufsichtspflicht
bestimmt sich nämlich auch

danach, was von verstän-
digen Eltern in Berück-

sichtigung ihrer eigenen
wirtschaftlichen Ver-

hältnisse und ihrer
Geschäfts- und

Berufspflichten erwartet werden kann.
Im Ergebnis ist es also keineswegs so, dass
Eltern automatisch für ihre Kinder haften.
Das gilt auch für Verstöße im Internet: Hat
der unmündige Nachwuchs im Netz Rechte
Dritter verletzt, weil er etwa illegal Inhalte
heruntergeladen hat, kommt es auch dabei
darauf an, ob die Eltern ihre Aufsichts-
pflicht schuldhaft verletzt haben.

Ist dies nicht der Fall, geht der Geschä-
digte leer aus, was für die Betroffenen mit-
unter ziemlich unbefriedigend sein kann.
Nur unter bestimmten Voraussetzungen
haften Kinder, die noch keine 14 Jahre alt
sind, selbst: Wenn sie in der Lage sind, das
Unrecht ihrer Handlung zu erkennen und
es ihnen finanziell eher möglich ist, den
Schaden zu begleichen als dem Geschädig-
ten. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn
eine Haftpflichtversicherung besteht, die
für den Schaden aufzukommen hat.

Wie verhält es sich, wenn unmündige
Kinder im Internet Verträge abschließen?
Wer haftet dann? Grundsätzlich besteht für
Eltern keine Verpflichtung, Verbindlichkei-
ten aus Verträgen, die ihre Kinder abge-
schlossen haben, zu erfüllen.

Unter sieben Jahren sind Kinder ge-
schäftsunfähig, sie können also Verträge
nicht wirksam abschließen. Zwischen sie-
ben und 14 Jahren sind Kinder beschränkt
geschäftsfähig, das bedeutet, dass sie ohne
die Zustimmung ihrer Eltern nur solche
Verträge abschließen dürfen, die ihnen aus-
schließlich Vorteile bringen, wie etwa un-

bedenkliche Geschenke ohne weitere Ver-
pflichtungen. Mündige Minderjährige

zwischen 14 und 18 Jahren können
bereits Verträge abschließen, al-

lerdings nur soweit dadurch
nicht die Befriedigung ihrer
Lebensverhältnisse gefähr-
det wird.
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Sind eingeschneite Verkehrszeichen gültig?
Straßenverkehrsordnung.

Grundsätzlich müssen Bodenmarkierungen und Verkehrsschilder erkennbar sein. Aber es gibt auch Ausnahmen.
WOLFGANG ZARL

Die Behörde kann durch Verordnungen
Verkehrsbeschränkungen wie Tempoli-
mits oder Halte- und Parkverbote erlas-
sen. Diese Verordnungen sind durch die
entsprechenden Straßenverkehrszeichen
oder Bodenmarkierungen deutlich zu ma-
chen. Was heißt das aber, wenn man Stra-
ßenverkehrszeichen oder Bodenmarkie-
rungen nicht sehen kann, weil sie zuge-
wachsen oder zugeschneit sind? In diesen
Fällen gilt die zugrunde liegende Verord-
nung als nicht ordnungsgemäß kundge-
macht. Die Bodenmarkierungen sind
nicht gültig. Es muss dann aber die allge-
meine Fahrordnung der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) beachtet werden. Die
Verkehrsteilnehmer sind zu besonderer
Vorsicht verpflichtet.

Grundsätzlich verlieren nur jene Ver-
kehrszeichen ihre Gültigkeit, bei denen

nicht mehr erkennbar ist, was durch sie
verordnet wird. Das sind vor allem die
dreieckigen Gefahren- und die runden
Verbots- oder Beschränkungszeichen, da
Schilder dieser Form unterschiedliche
Bedeutungen haben. Die Form des Ver-
kehrszeichens für sich allein lässt deshalb
keine Rückschlüsse auf den Inhalt der
Verordnung zu. Diese Verkehrszeichen
müssen nicht beachtet werden, es gilt
dann aber, wie gesagt, die allgemeine
Fahrordnung.

Verkehrszeichen hingegen, deren Be-
deutung aufgrund ihrer äußeren Form
auch mit Schneehaube erkennbar bleibt,
behalten auch bei Schnee und Eis ihre
Gültigkeit. Dazu zählen zum Beispiel die
charakteristische achteckige Stopptafel
und das auf der Spitze stehende drei-
eckige „Vorrang geben“-Schild.

Auch Bodenmarkierungen gelten nicht,
solange sie zugeschneit sind. Dazu gehö-
ren Richtungspfeile, Sperrflächen und
dergleichen mehr. Auch hier muss man
sich an die allgemeine Fahrordnung hal-
ten. Ortskundige, die wissen, wie bei-
spielsweise die Richtungspfeile normaler-
weise verlaufen, sollten sich nicht darauf
verlassen, dass dies auch anderen, mög-
licherweise Ortsfremden und Unkundi-
gen bekannt ist.

Gibt es nicht nur eine Bodenmarkie-
rung, sondern dazu ein entsprechendes,
lesbares Verkehrszeichen, das verdeut-
licht, was die Bodenmarkierung bedeutet,
dann spielt es keine Rolle, ob die Boden-
markierung wahrgenommen werden kann
oder nicht. Das korrespondierende Ver-
kehrszeichen muss beachtet werden. So
behalten etwa Fußgängerübergänge, die

neben einer Bodenmarkierung durch Hin-
weiszeichen und/oder durch ein gelbes
Blinklicht angezeigt werden, auch dann
ihre Gültigkeit, wenn die Bodenmarkie-
rung aufgrund eines starken Schneefalls
nicht mehr erkennbar ist.

Bodenmarkierungen bleiben wirksam,
wenn sie bei Veränderungen nur unwe-
sentlich schwerer zu erkennen sind.

Für die Gültigkeit einer Kurzparkzone,
die für ein ganzes Gebiet erlassen wurde,
muss allein die Beschilderung der Ein-
und Ausfahrtsstraßen sichtbar sein.

Von Ortskundigen, die einen Straßen-
abschnitt regelmäßig befahren, wird
einzelfallbezogen erwartet, dass sie sich
auch an zugeschneite Schilder und
Bodenmarkierungen halten.
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