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9.1 Allgemeine Rechtsgrundlagen

9.1.1 Wann haften die Eltern für ihre minderjährigen Kinder?

 Aufsichtspflicht für minderjährige Menschen ( vgl. § 832 I BGB).

 Für die aufsichtspflichtigen Personen (Eltern § 1626 I BGB) besteht die 

Verpflichtung, die ihnen anvertrauten Minderjährigen so zu beaufsichtigen, 

dass diese selbst keinen Schaden erleiden und anderen Menschen keinen 

Schaden zufügen können. 

 In welcher Form diese Aufsichtspflicht gem. § 832 I BGB zu erfüllen ist, hängt 

von verschiedenen individuellen Kriterien ab:

Alter des Kindes

 Charakter des Kindes

 Situation



9.1.2  Wann haften die Eltern nicht für ihre 

minderjährigen Kinder?

 Nachweis der Eltern über die ordnungsgemäße Aufsichtsplicht => Haftung 

muss nicht übernommen werden. 

 Wenn anzunehmen ist, dass der Schaden auch bei umsichtiger Aufsicht 

entstanden wäre, könne die Eltern nicht schadenersatzpflichtig gemacht 

werden.

 Fazit: Bei der Aussage: „Eltern haften für ihre Kinder“ handelt es sich um 

einen „missverständliche“ Formulierung: 
Eltern haften nur in jenen Fällen für ihre minderjährigen Kinder, wenn sie ihre 

elterliche Aufsichtspflicht verletzt haben. 

 Grundsätzlich entstehen daher alleine durch den Passus  „Eltern haften für 
ihre Kinder“ keine unmittelbaren rechtlichen Ansprüche und ersetzt 

keinesfalls notwendige Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht und 

Hinweise auf unvorhersehbare Gefahrenquellen.                                                    



9.2 Rechtliche und reale  Aspekte bei der Nutzung von Kletterhallen 

durch Minderjährige

9.2.1 Aufsichtspflicht der Eltern

 In Kletterhallen besteht natürlich auch eine Aufsichtspflicht der Eltern für 

ihre minderjährigen Kinder. 

 Auf den Umstand der Aufsichtspflicht der Eltern als Ausfluss der 

Schutzbedürftigkeit der Kinder und Jugendlichen muss in den jeweiligen 

Benutzungsordnungen der Kletterhallen hingewiesen werden. 

 Entsprechend sind hier diese Hinweise zur Aufsichtspflicht aber auch zu 

den Nutzungsvoraussetzungen für Minderjährige nach deren 

Einsichtsfähigkeit/Deliktsfähigkeit festzuhalten:





 Kenntnisnahme der Eltern/Erziehungsberechtigten (grundsätzlich von 

beiden Erziehungsberechtigten vgl. § 1629 I BGB) von den Hinweisen der 

Benutzungsordnung und 

 ihr Einverständnis zur Nutzung der Kletteranlage durch minderjährige 

Kinder -etwa bei Begleitung des Minderjährigen durch einen befugten 

Dritten oder bei selbständiger Nutzung durch den Minderjährigen (ab 

vollendetem 14. Lebensjahr)- ist schriftlich in einer dafür vorgesehenen 

Einverständniserklärung/Anmeldeformular zu bestätigen. 

 Nachweis des Abschlusses eines gültigen Nutzungsvertrages 

(Geschäftsfähigkeit vgl. § 106 ff BGB).





9.2.2 Minderjährige in der Kletterhalle -

Eintrittsprozedere/Hinweispflichten

 Die zuvor dargestellte Aspekte sind im Rahmen des 

Eintrittsprozederes vom (geschulten) Hallenpersonal kompetent 

zu bewältigen. 

 Die gezeichneten Formulare aus Nachweisgründen in einer 

geeigneten Art zu archivieren. 

 Zudem ist es angezeigt, dass das Hallenpersonal im Rahmen eines 

standardisierten Eintrittsprozederes auf die unterschiedlichen 

Erfordernisse bei der Nutzung der Kletterhallen durch Minderjährige 

reagiert. 

 DAV-Kletterhallen werden nach dem bewährten und gesellschaftlich 

anerkannten Prinzip der Eigenverantwortlichkeit geführt.



Folgende Aspekte sind hier im Rahmen des 

Eintrittsprozederes anzuführen:

 Unterscheidung Neukunde/Bestandskunde (Berücksichtigung 

unterschiedlicher Wissensstände bei Erziehungsberechtigten 

und/oder Minderjährigen)

 „Psychologische Hürden“ werden durch entsprechende 

Fragestellungen des Hallenpersonals beim Eintritt und 

Materialverleih bewirkt

 „Räumlich Hürden“ sind mit Hinweisen zu schaffen vor dem 

Betreten der Gefahrenbereiche/Kletterhallen

 Sammelbereiche sind zu schaffen bei Kursveranstaltungen mit 

Minderjährigen vor den Gefahrenbereichen/Kletterhallen



Die sich aus dem Schutzbedürfnis von Minderjährigen und aus den 

spezifischen Gefahren des Klettersports ergebenden 

Hinweispflichten 

sind in ausreichendem Maße und in einer zur Kenntnisnahme geeigneten 

Weise darzustellen. Dies empfiehlt sich an folgenden Stellen: 

 Hinweise in der  Benutzungsordnung



Weitere Hinweise durch: 

 Spezielle Hallenregeln

 Kletter- und Boulderregeln

 Piktogramme am Hallenboden

 Hinweise vor dem Zutritt zu den Kletter- und Boulderbereichen



 Spezifische Gegebenheiten einer Kletterhalle sollten ebenfalls 

berücksichtigt werden. 

 Bei häufiger Nutzung einer Kletterhalle von Familien, Gruppen mit 

Minderjährigen, Jugendgruppen und Klettertreffs mit Minderjährigen, 

kann es durchaus Sinn machen mit zusätzlichen „weichen“ 
Maßnahmen (Informationsmaterial, Flyern und Aushängen etc.) 

darauf zu reagieren und einem dadurch etwaig gesteigertem 

Hinweis- und Informationsbedürfnis gerecht zu werden.





Fazit: 

Die Sportart „Klettern“ ist bekannter Maßen in all ihren Spielformen gerade 

auch für Minderjährige eine tolle Möglichkeit sich auszuprobieren, 

Verantwortung für sich und Dritte zu übernehmen und sich entsprechend 

ihrem Kenntnis- und Entwicklungsstand weiterzuentwickeln. 

Gerade deshalb sollte Kindern und jungen Heranwachsenden ein unbeschwerter 

Zugang zur Sportart „Klettern“ möglich sein. Gleichzeitig erfordert das „Klettern“ 
vor allem auch in Kletterhallen aufgrund den damit verbundenen Gefahren und 

Risiken die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen sowie die  

anzuwendenden Sicherungstechniken beim Seilklettern, die zwingend 

eigenverantwortlich unter Anleitung von fachkundigen Personen zu erlernen 

sind. 



Fazit: 

Um dieser Situation und dem Schutzbedürfnis unserer Kinder beim 

Klettern gerade in Kletterhalle gerecht zu werden -damit die Kinder beim 

Klettern selbst keinen Schaden erleiden und anderen Menschen dabei kein 

Schaden zufüget wird- sind alle Beteiligten (Eltern/Aufsichtspflichtige, 

Kursleiter, Hallenpersonal und die Kinder entsprechend ihrem 

Entwicklungsstand) gefordert ein hohes Maß an Vorsicht und 

Rücksichtnahme walten zulassen. 

Nur mit einem verantwortungsbewussten Zusammenwirken aller 

Beteiligter lässt sich ein ungetrübtes Klettererlebnis in Kletterhallen 

verwirklichen. 


