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Praxis für Radiologie

Weiterhin bieten wir individuelle Gesundheitsleistungen:
Knochendichtemessung zur Osteoporoseprophylaxe

CT gesteuerte PRT der Wirbelsäule
zur Schmerzbehandlung

an den Helios Fachkliniken
Röntgen, CT, MRT

für alle Kranken- und Unfallkassen
Dr. med. R. Hirschelmann

Thema heute: Eltern haften 
für ihre Kinder?

Rechtsirrtümer - Rechtsanwälte Benecke & Knoth klären auf

Rechtsirrtümer - Unter dieser  
Rubrik möchten wir während  
der Praxis häufig vorkommende  
Rechtsirrtümer klären. 

In dieser Folge behandeln wir 
das Thema „Eltern haften für ih-
re Kinder“.  

Ob an Baustellen, auf Spielplät-
zen oder anderswo. Regelmäßig 
findet man Schilder, auf denen fol-
gender Hinweis enthalten ist: „El-
tern haften für ihre Kinder“.

Wenn dies zutreffend wäre,  
könnten Eltern für sämtliche Schä-
den ihrer minderjährigen Spröss-
linge haftbar gemacht werden. Ist 
dies wirklich so oder handelt es 
sich bei der Aufschrift um einen 
Rechtsirrtum?

Grundsätzlich ist es so, dass je-
der Mensch für seine Taten selbst  
gerade stehen  muss. 

Dementsprechend müssen 
selbst Kinder für ihre Handlungen 
Verantwortung übernehmen und 
können haftbar gemacht  werden. 
Gemäß § 828 BGB gilt  dies aller-
dings keinesfalls bei Kindern, die 
das siebente Lebensjahr  noch 
nicht vollendet haben. Sie  gelten 
als nicht deliktsfähig und  können 
selbst nicht haftbar gemacht wer-
den. 

Kinder zwischen 7 und 18 Jah-
ren gelten als bedingt deliktsfähig 
und können sich dann haftbar ma-
chen, wenn sie aufgrund ihrer Rei-
fe und des Alters imstande sind, die 
Konsequenzen ihrer Tat zu erken-
nen. 

Ausgeschlossen hiervon sind 
Kinder zwischen 7 und 10 Jahren  
im Straßenverkehr. Auch diese  
können, sofern sie die Tat nicht  
vorsätzlich begehen, nicht haftbar 
gemacht werden. 

Über die Frage der Haftbarkeit 
des Kindes stellt sich aufgrund der 
bei dieser mangelnden Finanzkraft 
regelmäßig die Frage, ob auch de-
ren Eltern zur Verantwortung ge-
zogen werden können. Dies ist bei 
minderjährigen Kindern für die 
von diesen verursachten Schäden 
dann der Fall, wenn eine soge-
nannte Aufsichtspflichtverletzung 
vorliegt.  Die Beurteilung einer 
Verletzung  der den Eltern grund-
sätzlich obliegenden Aufsichts-
pflicht hängt  von verschiedenen 

individuellen  Kriterien ab, insbe-
sondere dem  Alter des Kindes (je 
jünger je desto mehr Aufsicht ist 
nötig), vom Charakter des Kindes 
(ein ruhiges Kind bedarf weniger 
Aufsicht) sowie der jeweiligen Situ-
ation (z.B. Vorhandensein von Ge-
fahrenquellen in der Nähe). Da 
sich eine schematische Beurteilung 
allerdings verbietet, kommt es zur 
Beantwortung der Frage, ob  eine 
Aufsichtspflichtverletzung  vor-
liegt, immer auf den Einzelfall an. 
Steht fest, dass die Eltern ihre Auf-
sichtspflicht ordnungsgemäß 
nachgekommen sind oder der 
Schaden auch bei umsichtiger Auf-
sicht entstanden wäre, kann diesen 
gegenüber bei einem vom ihrem 
Kind herbeigeführten Schaden 
nicht haftbar gemacht werden. 

Damit ist festzuhalten, dass es 
sich bei der aufzulesenden Auf-
schrift „Eltern haften für ihre Kin-
der“ um einen Rechtsirrtum han-
delt, da diese nicht per se haften, 
sondern nur im Falle einer gegebe-
nen Aufsichtspflichtverletzung.  

Lesen Sie in der nächsten Folge: 
Wer festgenommen wird, hat ge-
nau einen Anruf frei. Richtig oder 
falsch?

Rechtsanwalt Marko Knoth

Vergeben, verzeihen – 
was habe ich davon?
Kurzseminar für Jedermann

Hildburghausen. Was bedeu-
tet es eigentlich, zu vergeben? 
Was ist damit gemeint, wenn 
sich jemand entschuldigt? Wozu 
sollte Vergeben, Verzeihen, gut 
sein? Müsste nicht der böse Täter 
erstmal um meine Vergebung bit-
ten? Was habe ich davon, auch 
ohne seine Bitte zu vergeben? 
Heißt Vergeben gleichzeitig auch 
Vergessen?

Mit oder ohne „weiße Weste“ 
sind Sie herzlich willkommen 
zu einem Kurzseminar für Jeder-

mann am Mittwoch, dem 26. 
April 2017, von 19 bis 20.30 Uhr 
in Hildburghausen, in der F.-Frö-
bel-Str. 1.

Veranstalter deses Seminar 
ist die Evang.-Freikirchliche Ge-
meinde. 

Es entstehen für die Teilneh-
mer keine Unkosten, jedoch sind 
Spenden willkommen

Referentin an diesem Abend ist  
Kathrin Seyferth, Supervisorin, 
Coach und Christliche Beraterin.

www.gut-beschirmt.de
Das Mixen leckerer Smoothies bereitete den Kindern zum Tag der offenen Tür besonderen Spaß

.                                                      Foto: Kita

Tag der Offenen Tür in der AWO-Kita 
„Tausendfüßler“ Hildburghausen
Große Freude über viele Besucher und reges Interesse

Hildburghausen. In allen 
Räumen des Hauses und na-
türlich auch auf dem schönen, 
großzügig angelegten Spielplatz 
gab es  zum Tag der offnen Tür 
bei herrlichem Wetter aller-
hand zu sehen und zu erleben. 

Zuerst aber noch ein paar 
kurze Informationen zur un-
serer Kita „Tausendfüßler“.

Mit dem lebensbezogenen 
Ansatz möchten wir unseren 
Kindern einen achtsamen Um-
gang mit sich selbst und ande-
ren sowie mit unserer Natur 
und Umwelt vermitteln. Die 
Einzigartigkeit jedes Kindes, 
seine Ideen, Bedürfnisse und 
Wünsche sind uns genau-
so wichtig wie ein liebevolles 
Miteinander und haltgebende 
Strukturen. Viel Bewegung, vor 
allem an der frischen Luft und 
in der Natur, z. B. zu unseren 
Waldtagen sind ebenso wie die 
Wahrnehmungsförderung ein 
wichtiger Bestandteil unserer 
pädagogischen Arbeit als „Fit 
und aktiv“-Kita. Im Außenbe-
reich finden die Kinder bei uns 
eine liebevoll gestaltete grüne 
Hügellandschaft mit abwechs-
lungsreichen Spielgeräten zur 
Bewegungs- und Gleichge-
wichtsförderung, einen haus-
eigenen Rodelberg und unsere 
Bewegungsbaustelle, die vor 
allem das freie Spiel der Kinder 
anregt. Ein zweiter wichtiger 
Schwerpunkt unserer Arbeit ist 
die Förderung der Sprache. Wis-
senschaftliche Studien zeigen, 
dass sprachliche Bildung beson-
ders wirksam ist, wenn sie mög-
lichst früh beginnt. Seit Anfang 
2016 beteiligen wir uns daher 
als erste Einrichtung des Land-
kreises Hildburghausen am 
bundesweiten Projekt „Sprach-
kita - weil Sprache der Schlüssel 
zur Welt ist“ und werden durch 
eine zusätzliche Fachkraft im 
Bereich der sprachlichen Bil-

dung unterstützt. 
All das wollten wir am Tag der 

Offenen Tür auch den Gästen 
nahe bringen. Eltern, Großel-
tern, Freunde und Verwandte 
unserer Kindergartenkinder 
sowie alle Interessierten waren 
herzlich eingeladen. Im ganzen 
Haus gab es an verschiedenen 
Stationen die Möglichkeit, mit 
den Kindern kreativ zu werden, 
zu spielen und zu entdecken. 

Die Hasen- und Igelgruppe 
stellte ihr neues Projekt „So viel 
Müll“ vor und die Eltern staun-
ten nicht schlecht über das Wis-
sen ihrer Kinder. 

Begehrter Anlaufpunkt war 
wie immer unsere Lern- und Ex-
perimentierwerkstatt, wo sich 
die kleinen Forscher nach Lust 
und Laune entfalten konnten. 

In der oberen Etage drehte 

sich alles um gesunde Ernäh-
rung. Großen Spaß bereitete 
den Kindern das Mixen leckerer 
Smoothies. Die ganz Mutigen 
durften mit verbundenen Au-
gen Obst und Gemüse kosten 
und erraten. Im Turnraum galt 
es einen abwechslungsreichen 
Fußspürpfad zu bewältigen. 
Mit nackten Füßchen kletterten 
und balancierten die Kinder 
über Hindernisse und ertas-
teten verschiedenste Oberflä-
chen und unterschiedliche Ma-
terialien wie z. B. Stroh, Steine, 
Sand und vieles mehr.  

Wer etwas über die Ver-
gangenheit des Kindergartens 
erfahren wollte, hatte die Mög-
lichkeit, in unseren Chroniken 
zu blättern und konnte Bilder 
aus früheren Tagen finden.

Gefreut haben wir uns auch 
über den Besuch ehemaliger 
Kindergartenkinder mit ihren 
Eltern sowie von Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung und der Bi-

bliothek. Auch Herr Hofmann 
vom Kreissportbund Hildburg-
hausen war zugegen und über-
reichte an drei Pädagogische 
Fachkräfte das Zertifikat für den 
bestandenen Grundlehrgang 
zum Übungsleiter Kinder- und 
Jugendsport sowie für die Kin-
der einen Lederball.

Allen ehrenamtlichen Hel-
fern danken wir ganz herzlich, 
insbesondere Annette Schmidt, 
eine ehemaligen Kollegin, El-
tern des Elternbeirates und 
Kerstin Woyciechowski, der 
pädagogischen Leiterin der Ta-
gesstätte „Sonnenblume“ für 
psychisch kranke Menschen, 
die uns an diesem Tag mit ihrer 
Kamera begleitete. 

Den großen Anklang und die 
zahlreiche positive Resonanz 
empfanden wir Erzieherinnen 
als Bestätigung unserer Arbeit.

Das Erzieherteam der 
AWO Kita „Tausendfüßler“ 

Hildburghausen

Frühling-Zeit zum Träumen
Birkenfeld Chor „Klangzeit“ lädt recht herzlich zum Konzert ein

Hildburghausen. Wenn auch das Frühlingswetter noch auf 
sich warten lässt, so träumen Sie wenigstens mit uns vom 
Frühling! Der Birkenfelder Chor „Klangzeit“ lädt Sie zu musi-
kalischen Frühlingsgefühlen ein. In dem vielfältigen Pro-
gramm präsentieren die Sängerinnen und Sänger unter der 
Leitung von Falk Bastigkeit zeitgenössische, aber auch altbe-
kannte und volkstümliche Lieder. Das  Konzert findet am 
Freitag, dem 12. Mai 2017, um 19 Uhr in der Aula der Staat-
lichen Regelschule „Joliot Curie“ Hildburghausen statt. Der 
Eintritt kostet 3 Euro.                           Text + Foto: S. Unger

CDU unterstützt 
Unterschriftensammlung

Hildburghausen. Der 
CDU-Kreisverband Hildburg-
hausen-Henneberger Land un-
terstützt den Thüringer Bür-
geraufruf des Vereins Selbst-
verwaltung für Thüringen e.V. 
„Gebietsreform stoppen – bür-
gerliche Selbstverwaltung be-
wahren“. 

Am Sonntag, dem 7. Mai 
2017 findet in der Zeit von 10 
bis 16 Uhr eine Unterschriften-
sammlung gegen die Gebiets-
reform auf dem Marktplatz 
Hildburghausen statt. 

Wir freuen uns auf Ihre Un-
terstützung.

Kristin Floßmann
CDU-Kreisvorsitzende

Einwohnerversamm-
lung in Wallrabs

Hildburghausen/Wallrabs. 
Die nächste Einwohnerver-
sammlung des Bürgermeisters 
der Stadt Hildburghausen, 
Holger Obst, findet nicht wie 
geplant am 11. Mai 2017, son-
dern am Mittwoch, dem 17. 
Mai 2017, um 19 Uhr im Stadt-
teil Wallrabs in der Gaststätte 
„Route 66“ statt. 

Die Bürgerinnen und Bürger 
des Stadtteiles Wallrabs sind 
hierzu recht herzlich eingela-
den.

Holger Obst
Bürgermeister

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070

Fax. 03685/790734
www.rechtsanwalt-hildburg-

hausen.de


