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sammenhang ausschlaggebend!
Wenn nun gewisse Medien dies 

durch eine Auflistung andersge-
arteter Einzelfälle zu relativieren 
suchen, sollten sie sich fragen las-
sen, ob bei ihnen die gleiche Spar-
wut auch gegenüber der Ausgabe 
von vielen Millionen Euros beim 
deutschen Kriegseinsatz in Afgha-
nistan oder der kostenlosen Liefe-
rung deutscher Atom-U-Boote an 
Israel an den Tag gelegt wird.

Wer in Not gerät, sollte sich auch 
künftig der Hilfe unseres Sozial-
staates sicher sein dürfen! Dies ist 
und bleibt jedenfalls die Auffas-
sung des Sozialverband Deutsch-
land.

Es grüßt Sie in kameradschaft-
licher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas,
Landesvorsitzender

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,

verehrte Mitglieder,

in diesen Tagen wartete die 
„Bild-Zeitung“ wieder einmal 
mit großen Schlagzeilen über ver-
meintlichen oder tatsächlichen 
„Hartz-IV-Betrug“ auf.

Bei der weiten Verbreitung dieses 
Massenblattes besteht nun natür-
lich die Gefahr, dass eine derarti-
ge reißerische Darstellung zu einer 
verallgemeinernden Sichtweise 
des Sachverhaltes führt.

Genau dies wäre aber dann 
ebenso gefährlich wie auch unge-
recht. Ich bestreite zwar nicht das 
Vorhandensein des Missbrauchs 
sozialer Leistungen hierzulande, 
was den Bereich Hartz IV selbst-
verständlich mit einschließt, durch 
einzelne Empfängerinnen und 
Empfänger des damit verbunde-
nen Geldes.

Dennoch: Die überwiegende 
Mehrzahl von ihnen ist durch oft-
mals tragisch zu nennende per-
sönliche Lebensumstände in eine 
verzweifelte Situation geraten. In 
Situationen, in denen das Überle-
ben allein durch die Gewährung 
von Arbeitslosengeld II gesichert 
werden kann. Allein dies zählt und 
ist für mich im oben genannten Zu-

Besuchen Sie die Homepage 
des Sozialverband Deutschland

www.sovd.de

Für spontane 5-Jährige stehen 
Großeltern nicht ein

Ob das Wetter schön oder durchwachsen ist: Während der Ferien verlegen die meisten Kinder den Ort ihres 
Spielgeschehens vom Kinderzimmer „nach draußen“. Auch die Eltern freuen sich über die einkehrende Ruhe 
in der Wohnung. Dennoch sollten Mama und Papa immer mal wieder einen Blick aus dem Küchenfenster oder 
dem Hobbykeller auf ihre Sprösslinge werfen. Urteile zum Thema:

Ein fast 8-Jähriger muss nicht 
ständig im Blick sein – Spielt der 7 
Jahre und 10 Monate alte Sohn einer 
Frau mit seinem Fahrrad im – vom 
Küchenfenster der Mama einsehba-
ren – Hof und kommt er in einem 
unbeobachteten Moment plötzlich 
auf die Idee, auf die Straße zu fah-
ren und verursacht er dort einen 
Schaden an einem Cabrio, weil er 

mit dem Rad in einen Kotflügel 
rauscht, so kann die Autobesitzerin 
keinen Schadenersatz von der Mut-
ter verlangen, wenn diese glaubhaft 
machen kann, dass sie gelegentlich 
kontrollierend aus dem Fenster ge-
blickt hat und dass ihr Filius seit vier 
Jahren Fahrrad fährt und die Regeln 
des Straßenverkehrs kennt und be-
achtet. Es handelte sich bei der Ak-
tion des Jungen um eine „spontane 
Fehlreaktion“ eines Kindes, die nie 
ausgeschlossen werden kann. (Für 
solche Fälle hält das Gesetz Kinder, 
die noch keine zehn Jahre alt sind, 
für schuldunfähig.) (Amtsgericht 
München, 322 C 3629/07)

Kreidemalerei vor dem Haus 
wischt der Regen weg – Vermieter 
haben nicht das Recht, Kreidemale-
rei vor dem Haus, aufgetragen vom 
Kind einer Mieterin, per Hochdruck-
reiniger zu entfernen und die Kosten 
dafür von der Mutter des Kindes er-
setzt zu verlangen. Das Amtsgericht 
Wiesbaden wies damit die Schaden-
ersatzklage der Vermieterin zurück. 
Straßenkreide werde durch den Re-
gen wieder „weggewischt“, dafür 
sei also vor allem kein Hochdruck-
reiniger erforderlich. Dass bis zum 
nächsten Regen die Kreidepartikel 

von Mietern wie Besuchern ins Trep-
penhaus getragen werden könnten, 
hielt der Amtsrichter ebenfalls nicht 
für stichhaltig: Es sei üblich, dass 
man sich auf der Matte vor dem 
Haus die Füße abtrete... (AZ: 93 C 
6086/05-17)

Für spontane 5-Jährige stehen 
(Groß-) Eltern nicht ein – Holt der 

(rüstige) Großvater seine 5-jäh-
rige Enkeltochter mit dem Auto 
vom Kindergarten ab und läuft das 
Mädchen – nachdem sie zu Hau-
se angekommen waren und noch 
ein Stück auf dem Fußgängerweg 
gehen mussten – plötzlich auf die 
Straße, so kann ein Fahrradfahrer, 
der mit dem Mädel zusammenstößt 
und sich durch den Sturz schwer 
verletzt, weder Schadenersatz noch 
Schmerzensgeld vom Opa bezie-
hungsweise von den Eltern verlan-
gen. Steht fest, dass das Kind das 
angemessene Verhalten im Straßen-
verkehr mit den Eltern geübt hatte 
und der Großvater ebenfalls stets 
zuverlässig und gewissenhaft han-
delte, so ist die Ursache des Unfalls 
allein die „spontane Reaktion“ des 
(schuldunfähigen) Kindes – und kei-
ne Folge einer Verletzung der Auf-
sichtspflicht. (Oberlandesgericht 
Bamberg, 5 U 227/06)

Ein 3½-Jähriger muss nicht auf 
Schritt und Tritt überwacht werden 
– Stößt ein 3½-jähriger Junge, der 
mit seinem Vater durch ein Kaufhaus 
läuft, in einem unbeobachteten Au-
genblick mit einer 79-jährigen Frau 
zusammen, die dabei stürzt und sich 
verletzt, so kann der Papa nicht we-

gen Verletzung der Aufsichtspflicht 
zur Zahlung eines Schmerzensgel-
des verpflichtet werden. Kinder 
in diesem Alter müssen – so das 
Amtsgericht Konstanz – nicht „auf 
Schritt und Tritt bewacht“ werden, 
sollen sie sich zu „selbstständigen 
Individuen“ entwickeln. (Hier be-
rücksichtigte der Richter auch, dass 
sich zum Zeitpunkt des Unfalls nur 
wenige Leute in dem Kaufhaus be-
funden hatten, so dass keine „erhöh-
te Gefahrenlage“ bestanden habe.) 
(AZ: 4 C 43/07)

7-Jährige drohen immer „zu zün-
deln“ – Steckt ein 7-jähriger Junge 
mit offen auf dem Tisch liegenden 
Streichhölzern und mit – unver-
schlossen in einem Schrank lie-
genden – Teelichtern die Wohnung 
an, so kann die Feuerversicherung, 
die den Schaden reguliert, bei den 
Eltern des „Feuerkindes“ Regress 
nehmen, weil die ihre Aufsichts-
pflicht verletzt und somit den Scha-
den grob fahrlässig ermöglicht ha-
ben. Das gilt auch dann, wenn sie 
behaupten, dass ihr Junge „noch nie 
gezündelt“ habe und „Feuerzeuge 
unbeachtet“ ließe. Das Landgericht 
Bielefeld urteilte, dass es „irgend-
wann jedes Kind in dem Alter mal 
reize“, zu zündeln. Die Eltern hät-
ten die Utensilien zum Feuerma-
chen verstecken müssen. (AZ: 21 S 
166/06)

Auch 2-Jährige können sich los-
reißen – Geht ein Vater mit seinem 
2-jährigen Sohn auf einem Geh-
weg spazieren, reißt sich das Kind 
plötzlich von der Hand des Papas 
los und läuft es auf die Straße, so 
kann der Fahrer eines Autos, das 
nicht mehr rechtzeitig bremsen 
kann und sowohl mit dem Kind 
als auch mit dem heranstürzenden 
Vater zusammenstößt, nicht die da-
durch am Fahrzeug entstandenen 
Schäden ersetzt verlangen. Er kann 
nicht argumentieren, dass der Vater 
seine Aufsichtspflicht verletzt habe. 
Weil das Kind an der Hand geführt 
wurde, konnte das Landgericht 
Köln nicht erkennen, welche Kon-
trollmaßnahmen zusätzlich hätten 
ergriffen werden sollen. Durch die 
Verkettung von unglücklichen Um-
ständen ist dem Autofahrer „ein 
allgemeines Lebensrisiko“ wider-
fahren. (AZ: 9 S 15/07)

Und dann war da noch ... ein „ju-
gendlicher Kicker“, der auf einem 
Bolzplatz einen Fußball über den 
vier Meter hohen Zaun schoss, wobei 
eine ältere Dame „niedergestreckt“ 
und verletzt wurde. Das Pfälzische 
Oberlandesgericht Zweibrücken 
sprach ihr ein Schmerzensgeld von 
3500 Euro zu, da auch ein junger 
Kicker „die Gefahren eines solchen 
Gewaltschusses“ einschätzen kön-
ne. (AZ: 8 U 126/99) W.B.

Urteile zur Aufsichtspflicht von Erwachsenen gegenüber Kindern und Enkeln

Auf einer Baustelle haben Kinder nichts zu suchen. Inwieweit aber Eltern 
für ihre Kinder haften, muss im Einzelfall gerichtlich geklärt werden.

„Über eine halbe Million Menschen in Deutschland sind blind oder seh-
behindert. Allein in Bayern leben über 17 000 Betroffene, von denen ledig-
lich zehn Prozent die Blindenschrift beherrschen. Um Blinden und schwer 
Sehbehinderten einen Zugang zur Literatur zu ermöglichen, wurde 1958 die 
Bayerische Blindenhörbücherei gegründet. Seither können dort Bücher auf 
Kassette oder CDs ausgeliehen werden. Derzeit bietet die Bayerische Blin-
denhörbücherei über 9700 Kassettenhörbucher und 2400 CD-Hörbücher. 
Mehr als 6000 blinde und sehbehinderte Menschen nutzen dieses Angebot“, 
erklärte Bayerns Sozialstaatssekretärin Melanie Huml im September beim 
Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Bayerischen Blindenhörbücherei in 
München.

Die Arbeit der Bayerischen Blindenhörbücherei ist nach den Worten der 
Staatssekretärin ein eindrucksvolles Beispiel dafür, Menschen mit Behin-
derung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. „Dies war 
und ist auch Ziel des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes, das 
am 1. August 2003 in Kraft getreten ist. Das Gesetz hat die Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderung gestärkt und baut Barrieren ab“, 
betonte Huml. Als Beispiel führte die Staatssekretärin an, dass seither für 
erblindete und sehbehinderte Menschen Bescheide in verständlicher Form 
zugänglich gemacht werden müssen. Am 31. Juni diesen Jahres ist die un-
befristete Geltungsdauer des Gesetzes und seiner Verordnungen zusammen 
mit qualitativen Verbesserungen in Kraft getreten.

Huml: „Neben den sicher notwendigen gesetzlichen Grundlagen bleibt 
aber die zwischenmenschliche Komponente – Verständnis, gegenseitiges 
Bemühen und Rücksichtnahme – der entscheidende Faktor, damit Men-
schen mit Behinderung gleichberechtigt in unserer Gesellschaft integriert 
sein können. Wir sind alle aufgerufen, die Schwierigkeiten bei der Kom-
munikation zwischen blinden oder sehbehinderten Menschen und sehenden 
Menschen aktiv gemeinsam zu verringern und die noch bestehenden Bar-
rieren gerade auch in den Köpfen abzubauen. Die Bayerische Blindenhör-
bücherei leistet dazu mit ihren Aktivitäten und Angeboten einen wichtigen 
Beitrag.“ Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen

50-jähriges Jubiläum der 
Blindenhörbücherei

Institution verschafft Blinden Zugang zur Literatur

Allen Mitgliedern des Sozialverband Deutschland/Lan des verband 
Bayern, die in diesem Monat ihren Geburtstag feiern, übermitteln wir 
auf diesem Wege die herzlichsten Glück- und Se gens wünsche für ihr 
neues Le bensjahr. Der Gesamtlandesvorstand

Herzliche Glückwünsche
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