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Kleinkind fällt ins Mähwerk eines "Rasen-Traktors"
Der betreuende Nachbar handelte fahrlässig - Mitverschulden der Eltern?
Mit dem älteren Ehepaar im Nachbarhaus war die vierköpfige Familie gut befreundet.
Die Jungs, drei und fünf Jahre alt, nannten den Nachbarn "Opa". Er passte öfter auf sie
auf. Eine besondere Attraktion war es für die Kinder, wenn "Opa" sie beim Mähen
seines großen Grundstücks auf dem Rasenmäher mitfahren ließ. Er besaß einen
"Rasen-Traktor" mit Mähwerk an der Unterseite.
Für die Kinder hatte er daran einen Holzsitz montiert, sie konnten sich an Griffen
festhalten. Doch am Unfalltag saß der Dreijährige auf der Motorhaube. In einer Kurve
stürzte das Kind und geriet mit einem Bein unter die rotierenden Messer. Der schwer
verletzte Junge wurde mehrmals operiert und verbrachte einen Monat im Krankenhaus.
Heute geht es ihm wieder gut. "Opa" wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung zu
einer Geldstrafe verurteilt.
Für die Behandlung des Kindes kam die gesetzliche Krankenkasse auf, die
anschließend die private Haftpflichtversicherung des Nachbarn auf Schadenersatz
verklagte. Diese müsse 80 Prozent der Kosten ersetzen, entschied das Landgericht. Es
rechnete dem Vater ein Mitverschulden an, weil er über das riskante Traktorfahren
Bescheid gewusst und das Kind trotzdem dem Nachbarn anvertraut hatte.
Das Oberlandesgericht Stuttgart fand diesen Vorwurf verfehlt und verurteilte den
Haftpflichtversicherer zu Schadenersatz in voller Höhe (5 U 60/10). Prinzipiell sei es
nicht zu beanstanden, wenn Eltern ihre Kinder vorübergehend zuverlässigen
Bekannten oder Nachbarn anvertrauten. Dass die Eltern die Söhne am Nachmittag
nicht selbst beaufsichtigten, stelle kein Mitverschulden dar.
Ohne jeden Zweifel sei es vom Nachbarn grob fahrlässig gewesen, ein kleines Kind
ungesichert auf der Motorhaube des Rasen-Traktors mitfahren zu lassen. Da der
Nachbar jedoch - eben um die Sicherheit zu erhöhen - eigens für die Kinder einen
stabilen Holzsitz am Heck des Traktors angebracht habe, hätten die Eltern geglaubt,
der Nachbar werde die Jungs künftig immer auf den Holzsitz setzen. Darauf durfte sich
der Vater verlassen.

© Der Juristische Pressedienst Gritschneder UG ist Inhaber sämtlicher Inhalte und
Nutzungsrechte. Diese sind urheberrechtlich geschützt. Auf die Nutzungsbedingungen
wird verwiesen.

Quelle:
http://www.onlineurteile.de/urteil/kleinkind-faellt-ins-maehwerk-eines-rasen-traktors

