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1 Übersichten aus: Bundesamt für Statistik, Strassenverkehrsunfälle in der Schweiz
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1. Thema

Kinder und Jugendliche nehmen in den verschiedensten Formen am
Strassenverkehr teil, etwa als Spielende, die einem auf die Strasse
rollenden Ball nachlaufen, als Kindergarten- und Schulbesucher, die
auf dem Schulweg öffentliche Strassen und Plätze benutzen, als Rad-
und als Mofafahrende.

Kommt es dabei zu einer Kollision mit einem Motorfahrzeug und in
der Folge zu einem Körper- und/oder Sachschaden, stellt sich die
Frage der Haftung. Im quantitativ häufigsten Fall kollidiert ein Motor-
fahrzeug – etwa ein Personenwagen (PW) oder ein Lastwagen (LW)
– mit einem Kind bzw. Jugendlichen.

Die folgenden Übersichten zeigen auf, in welcher Funktion Kinder und Jugendli-
che – also etwa als Fussänger, Fahrradfahrer usw. – altersspezifisch am häufigsten
verunfallen:1
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Die Halter von PW und LW unterstehen der Kausalhaftung von SVG
58 ff. Das bedeutet, dass bei einer solchen Kollision der Fahrzeughal-
ter grundsätzlich haftet, weil er eine Betriebsgefahr zu vertreten hat.
Dazu kann ein Verschulden des Fahrzeugführers treten (für das der
Halter ebenfalls einzustehen hat, SVG 58 IV), etwa in Form von
Unaufmerksamkeit, zu schnellem Fahren, unangemessener Reaktion.

Fussgänger, Rad- und Mofafahrer haften bei einer solchen Kollision
nur aufgrund von OR 41; es liegt eine reine Verschuldenshaftung vor.
Trifft den Verschuldenshaftpflichtigen kein Verschulden, haftet der
Motorfahrzeughalter selbst dann voll, wenn dem Fahrzeugführer kein
Verschulden vorgeworfen werden kann (SVG 58 I). Hat der Fuss-
gänger oder Rad- bzw. Mofafahrer hingegen Verkehrsregeln verletzt
und ist ihm daraus ein unfallkausales Verschulden vorzuwerfen, wird
sich in der zivilrechtlichen Auseinandersetzung die Frage stellen, ob
und allenfalls in welchem Ausmass er an der Schadendeckung zu
beteiligen ist. Dem erwachsenen Fussgänger, der gegen alle Vernunft
unvermittelt auf eine belebte Strasse läuft, ist ein schwerer Schuld-
vorwurf zu machen. Er wird allenfalls den ganzen Schaden selbst zu
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tragen haben (SVG 59 I).2 Das Verschulden stellt mithin ein zentrales
Element bei der zivilrechtlichen Auseinandersetzung in solcher Situati-
on dar.

Ein Schuldvorwurf kann aber nur gegenüber derjenigen Person erho-
ben werden, die bezüglich des fraglichen Verhaltens urteilsfähig war.
Schuldfähigkeit setzt mithin Urteilsfähigkeit voraus; diese stellt die
subjektive Seite des Verschuldens dar.

Nun ist es offensichtlich, dass ein dreijähriges Kind, das sich im
Strassenraum völlig verkehrswidrig verhält, bezüglich seiner Tat nicht
urteils- und damit auch nicht schuldfähig ist (es können sich, wie
allgemein bei Unmündigen, allenfalls Fragen der Aufsichtspflicht-
verletzung iSv ZGB 333 stellen; diesen soll hier aber nicht nach-
gegangen werden). Ebenso offensichtlich ist aber, dass an Kinder ab
einem (wohl nicht so genau) bestimmten Alter gewisse Verhaltenser-
wartungen auch im Strassenverkehr gestellt werden. Irgendwann wird
von ihnen erwartet, dass sie sich an einem Fussgängerstreifen ver-
kehrsregelkonform verhalten. Tun sie dies nicht, stellt sich in einer
zivilrechtlichen Auseinandersetzung die Frage, inwieweit sie be-
züglich ihres Verhaltens urteils- und damit schuldfähig waren.

Die folgenden Ausführungen sind der Frage gewidmet, wie unsere
Rechtsordnung – der Gesetzgeber, die juristische Literatur und
schliesslich die Rechtsprechung – mit der schwierigen Frage umge-
hen, ab welchem Alter bzw. welcher Entwicklungsstufe in welchen
Situationen Kindern und Jugendlichen bei verkehrswidrigem Verhalten
mit Unfallfolgen welche rechtlich relevanten Schuldvorwürfe gemacht
werden mit der Folge einer Haftbarmachung bzw. Schadenersatzre-
duktion (wegen Selbstverschuldens des geschädigten Kindes) anläss-
lich einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung.
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3 Dabei sei hier schon vermerkt, dass ZGB 16 und das daraus Abgeleitete
schwergewichtig auf die Geschäftsfähigkeit zugeschnitten ist.
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Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob ein Kind bzw. Jugendli-
cher in der konkreten Situation als Täter und/oder als Opfer erscheint.
Die Frage der Urteilsfähigkeit wie des Verschuldens stellt sich in
beiden Situationen in gleicher Weise. Erscheint das Kind als Schädiger,
haftet es – wenn es sich als Fussgänger oder Radfahrer nicht regel-
konform verhält – grundsätzlich nach OR 41. Ist es Opfer, kommt ein
allfälliges schuldhaftes Verhalten als Selbstverschulden im Rahmen
von OR 44 (bzw. – bei einem Verkehrsunfall eines Motorfahrzeugs
– nach SVG 59 I und II) zum Tragen. Für die Beurteilung der Frage,
wieweit Urteilsfähigkeit gegeben war, spielt es daher keine Rolle, ob
das Kind als Täter und/oder als Opfer erscheint, weil sowohl OR 41
als auch OR 44 deren Berücksichtigung verlangen. Ebenso ist die
Frage, inwieweit ein nach objektiven Sorgfaltskriterien erhobener
Schuldvorwurf angesichts der Umstände bei einem Kind in milderem
Lichte erscheint, nach denselben Kriterien zu beantworten, ob es sich
um Verschulden oder Selbst- bzw. Mitverschulden handelt.

2. Urteilsfähigkeit (ZBG 16)

2.1. Begriff

Urteilsfähigkeit iSv ZGB 16 ist sowohl Voraussetzung  für die
Handlungs- und die Geschäftsfähigkeit (ZGB 17–19) als auch für die
hier allein interessierende Verschuldens- und Deliktsfähigkeit (ZGB 19
III).3

ZGB 16 definiert die Urteilsfähigkeit folgendermassen: "Urteilsfähig
im Sinne dieses Gesetzes ist ein jeder, dem nicht wegen seines
Kindesalters oder infolge von Geisteskrankheit, Geistesschwäche,
Trunkenheit oder ähnlichen Zuständen die Fähigkeit mangelt, ver-
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4 Wer urteilsunfähig ist, objektiv aber für ein Verschulden einzustehen hat, ist
allenfalls nach der Billigkeitshaftung von OR 54 haftbar bzw. muss sich analog
dieser Bestimmung (objektives) Selbstverschulden anrechnen lassen; ebenso
kann bei nur teilweiser Urteilsfähigkeit über OR 54 der Haftungsumfang bzw.
der Selbstverschuldensabzug erhöht werden, vgl. KELLER I 154. Angesichts des
(heute zahlenmässig ausgebauteren) Versicherungsobligatoriums für Halter
erscheint die letztere Konstellation aber als ziemlich exotisch; daher wird darauf
im Weiteren nicht eingetreten. Wir finden in der Rechtspraxis keine entschiedenen
Fälle. Vgl dazu auch BREHM, Responsabilité civile automobile, N 24, 391. – Was
die Haftung eines urteilsunfähigen schädigenden Kindes nach OR 54 betrifft,
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nunftgemäss zu handeln." Urteilsfähigkeit ist damit als die Fähigkeit,
vernunftgemäss zu handeln, definiert.

Im Gegensatz zum Begriff der Mündigkeit (ZGB 14), der ein rein
formeller Begriff ist, handelt es sich bei der Urteilsfähigkeit um einen
relativen Begriff. Im Einzelfall ist jeweils nicht abstrakt zu klären, ob
eine Person überhaupt urteilsfähig ist. Die Frage stellt sich vielmehr
regelmässig in bezug auf eine bestimmte Handlung: ist eine bestimm-
te Personen in bezug auf eine ganz bestimmte Handlung – je nach
deren Schwierigkeit und Tragweite – urteilsfähig? Prominente Lehr-
buchbeispiele (aus dem Bereich der Handlungsfähigkeit) finden sich
etwa zur Änderung von Testamenten durch demente alte Personen
(vgl. z.B. BGE 124 III 5).

Urteilsfähigkeit wird grundsätzlich vermutet. Beweispflichtig ist daher,
wer Urteilsunfähigkeit geltend macht.

2.2. Bedeutung für die Haftung nach OR 41 ff.

2.2.1. Für die Haftungsbegründung und das ersatzreduzierende Mitver-
schulden

Die Urteilsfähigkeit wird als die subjektive Seite des Verschuldens
bezeichnet; als solche ist sie Voraussetzung der Verschuldens- und
Deliktsfähigkeit. Der Urteilsunfähige ist verschuldens- und delikts-
unfähig (ZGB 18 und 19 III).4 Urteilsfähigkeit bedeutet Zurechnungs
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betrachten sowohl das Bundesgericht als auch die Mehrheit der Lehre entgegen
gewisser dogmatischer Bedenken "die Haftpflichtversicherung als Vermögens-
aktivum des Schädigers und somit als Umstand, der eine Billigkeitshaftung
begründet" (vgl. BREHM BK OR 54 N 27 f.; KELLER I 154 f.; BGE 103 II 330/338).
Dies ist vorab bei jugendlichen als urteilsunfähig zu beurteilenden Radfahrern,
die über eine entsprechende obligatorische Haftpflichtversicherung verfügen,
von Bedeutung. Im Rahmen von Privathaftpflichtversicherungen werden
Leistungen für von urteilsunfähigen Personen angerichtete Schäden allerdings
häufig auf 100'000 Franken beschränkt.

5 HAUSHEER/AEBI-MÜLLER N 06.35 (Hervorhebungen im Original). 
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fähigkeit; nur dem Urteilsfähigen ist ein allfälliges objektives Ver-
schulden zurechenbar. Umgekehrt ist die Urteilsfähigkeit die einzige
Voraussetzung für die Deliktsfähigkeit, mithin mit dieser sachlich
identisch.

2.2.2. Für die Verschuldensgrösse

Der Urteilsfähigkeit (bzw. der Ausprägung der diese bestimmenden
Faktoren) kommt nicht nur bei die Haftungsbegründung Bedeutung
zu, sondern auch bei der Frage der Grösse des (Selbst-)Verschuldens
(und damit u.U. der Höhe des zu leistenden Schadenersatzes, OR 43
I und 44 I). Dies gilt zumindest dann, wenn man davon ausgeht, dass
die Urteilsfähigkeit graduell abgestuft werden kann (vgl. dazu 2.4.).

2.3. Elemente der Urteilsfähigkeit

"Die Urteilsfähigkeit im Bereich des deliktischen Handelns beinhaltet
die Fähigkeit, das Schädigungspotenzial und das Unrecht seines
Vorhabens einzusehen und entsprechend dieser Einsicht zu handeln."5

Sie besteht demnach aus einem intellektuellen (Erkenntnisfähigkeit)
und einem voluntativen Element (Willensfähigkeit bzw. Willenssteue-
rungsfähigkeit).
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6 RIEMER § 3 N 51.
7 BRÜCKNER N 159.
8 Das Übertreten eines Verbots kann haftungsauslösend wirken, ist es doch (bei

Kindern) "nicht massgebend, ob sie sich über die Tragweite ihres Handelns
Rechenschaft geben. Es kommt weniger auf eine eigentliche, generelle Urteils-
fähigkeit als auf das Wissen um ein Verbot an (BGE 71 I 48/58, 72 II 198/204)
oder auf das Bewusstsein, eine Gefahr zu setzen (BGE 90 II 9/12; Basel-Stadt,
BJM 1973 292)" (BREHM BK OR 41 N 174; im Weiteren BIGLER-EGGENBERGER BSK
ZGB 19 N 50 unter Hinweis auf BGE 90 II 9: Ein Jugendlicher muss zur
Annahme von Urteilsfähigkeit "nicht in der Lage sein, alle möglichen Folgen
seines Handelns zu erfassen").
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2.3.1. Intellektuelles Element

Im Hinblick auf die Deliktsfähigkeit werden als Elemente der Erkennt-
nisfähigkeit etwa genannt (die im Folgenden genannten Kriterien
überschneiden sich, zeigen dabei aber häufig etwas andere Gesichts-
punkte auf):

– die Fähigkeit, eine bestimmte Situation zu verstehen, vernünftig
einzuschätzen und richtig zu beurteilen, oder, anders ausge-
drückt, "sich ein vernünftiges Urteil über die Zustände und Ge-
schehnisse um sich herum zu bilden"6;

– "ein Risiko und die zur Schadensverhütung gebotenen Sorgfalts-
pflichten zu erkennen"7, was für den Strassenverkehr etwa be-
deutet, die dort geltenden Verkehrs- (Verhaltens-)Regeln soweit
nötig möglichst umfassend und sicher zu kennen8, die Folgen
und Tragweite seiner Handlungen, insbesondere etwa die mögli-
cherweise schädigenden oder antisozialen Auswirkungen seines
Verhaltens und das Unrecht der Schadenzufügung erkennen zu
können (wobei allerdings nicht nowendig ist, dass die Konse-
quenzen des eigenen Verhaltens in allen Einzelheiten überblickt
werden können);

– "die Fähigkeit, bestimmte Verhaltensweisen als gefährlich zu
erkennen, die im Einzelfall geforderte Voraussicht , Aufmerk-
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9 BUCHER BK ZGB 16 N 37.
10 Vgl. aber etwa BUCHER BK ZGB 16 N 118: "Mit dem Erfordernis genügender

Charakterfestigung wird selbstredend nicht jedes Mal, wenn jemand seiner
besseren Einsicht zuwiderhandelt und vorhandene Bedenken zurückstellt, dessen
Verschuldensfähigkeit ausgeschlossen. Vielmehr muss wertend (…) festgestellt
werden, ob aufgrund von Alter, Entwicklungsstufe, Erziehung und Ausbildung
es von dem Betreffenden hätte erwartet werden dürfen, dass er sich korrekt
verhalte"; im Weiteren TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO 82 f.: "Man wird
zumeist nur dann Urteilsunfähigkeit annehmen dürfen, wenn sie sich aus einem
Komplex unvernünftiger Handlungen, aus dem Betragen einer Person im
Allgemeinen ergibt". 
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samkeit und Sorgfalt aufzubringen, ganz allgemein die Unzuläs-
sigkeit der Schädigung Dritter einzusehen"9.

2.3.2. Voluntatives Element

Zur Willensfähigkeit gehören insbesondere:

– die Fähigkeit, sich einen eigenen Willen zu bilden;

– die Fähigkeit (Willenskraft), sich der gewonnenen (richtigen)
Einsicht und Erkenntnis gemäss zu verhalten und etwa ein als
schädigend oder gefährlich erkanntes Verhalten unterlassen zu
können (Verzichtfähigkeit)10,

– die Kraft und das Vermögen, gemäss eigenem Willen zu handeln
und gegen fremde Beeinflussung in normalem Umfang Wider-
stand zu leisten.

2.3.3. Integrale Betrachtung

Doch ist es nicht möglich und auch Sinn der vorstehend aufgelisteten
Gesichtspunkte, die der Beurteilung der Urteilsfähigkeit dienen, dass
diese nun klar gegeneinander abgegrenzt und aufgelistet werden, um
anschliessend im Einzelfall prüfen zu können, ob sie denn alle erfüllt
sind. Es darf nicht ausser Acht gelassen werden, "dass die einzelnen
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11 BUCHER BK ZGB 16 N 42.
12 Vgl. BUCHER BK ZGB 16 N 9 f.
13 Vgl. BGE 111 II 89/90, 102 II 363/368 und bei OFTINGER/STARK I § 5 N 124 Fn

140 zitierte Urteile.
14 BUCHER BK ZGB 19 N 395. Vgl., anstelle vieler, auch OFTINGER/STARK I § 5 N 123:

"Es liegt auf der Hand, dass – insbesondere beim heranwachsenden Kind – der
Übergang von der Urteilsunfähigkeit zur Urteilsfähigkeit oder umgekehrt sich
in bezug auf jede in Frage stehende Tätigkeit und Gefahr allmählich vollzieht.
Wenn die Rechtsordnung diesem Sachverhalt Rechnung tragen will, muss sie
Zwischenstufen der Urteilsfähigkeit unterscheiden. Das führt zum Begriff der
verminderten Urteilsfähigkeit."
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Faktoren ineinander übergehen und bloss Teilaspekte einer psy-
chischen Gesamterscheinung sind".11 Der Begriff der Urteilsfähigkeit
ist offen, er kann kaum analytisch genau und umfassend umschrieben
werden, er ist insoweit 'relativ nicht-logifizierbar'.12 Die Entscheidung
kann daher im Einzelfall nur wertend getroffen werden, wobei dem
Richter ein erheblicher Beurteilungsspielarum offensteht.

2.4. Gibt es eine eingeschränkte Urteilsfähigkeit?

Als Voraussetzung der Geschäftsfähigkeit kann die Urteilfähigkeit
unbestrittenermassen nur entweder gegeben oder nicht gegeben sein.
Man kann nicht vermindert geschäftsfähig sein, dies würde zu un-
erträglicher Rechtsunsicherheit führen. So gibt es keine graduelle
Abstufung der Urteilsfähigkeit etwa bei der Frage, ob eine alte Person
im Hinblick auf die Änderung eines Testaments urteilsfähig gewesen
ist.

Im Gegensatz dazu anerkennen die Rechtsprechung13 und die Mehr-
heit der Lehre in Bezug auf die Deliktsfähigkeit zumindest im Ergebnis
die Möglichkeit einer verminderten, eingeschränkten Urteilsfähigkeit:
"Es können im Privatrecht Grade verminderter Urteilsfähigkeit so gut
Berücksichtigung finden wie im Strafrecht die Verminderung der
Zurechnungsfähigkeit."14 Ein anderer Teil der Lehre setzt bei der
Urteilsfähigkeit an. Dabei wird argumentiert, dass das Erfordernis der
Urteilsfähigkeit im Deliktsrecht eine andere Struktur aufweise als bei
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15 OFTINGER/STARK I § 5 N 123, mit Hinweis auf BUCHER BK ZGB 16 N 4a; vgl. auch
BUCHER, FS Pedrazzini, 289 ff.; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER N 6.44.

16 BUCHER, FS Pedrazzini, 310 (Hervorhebungen im Original).
17 Vgl. z.B. BREHM BK OR 41 N 172;.
18 BREHM BK OR 41 N 172; in diesem Sinne auch DESCHENAUX/STEINAUER N 83 f.;

DESCHENAUX/TERCIER § 7 N 10
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der Geschäftsfähigkeit. Dies lasse es zu oder gebiete es sogar, nicht
einem Konzept des undifferenzierten Ja/Nein bezüglich der Urteils-
fähigkeit zu folgen, sondern Abstufungen und Übergänge zuzulassen,
die es gerade bei Kindern und Jugendlichen erlauben würden, unter-
schiedlichen Entwicklungsstufen folgend differenzierte Grade der
Urteilsfähigkeit anzunehmen. Denn "es liegt auf der Hand, dass –
insbesondere beim heranwachsenden Kind – der Übergang von der
Urteilsunfähigkeit zur Urteilsfähigkeit oder umgekehrt sich in bezug
auf jede in Frage stehende Tätigkeit und Gefahr allmählich vollzieht.
Wenn die Rechtsordnung diesem Sachverhalt Rechnung tragen will,
muss sie Zwischenstufen der Urteilsfähigkeit unterscheiden. Das führt
zum Begriff der verminderten Urteilsfähigkeit."15 Damit bleibe, so
argumentiert dieser Teil der Lehre, die objektive Seite des Verschul-
dens, also der Bereich der objektiven Sorgfaltspflicht (des objektiven
Sorgfaltsmassstabs), unangetastet. Es stünden sich damit gegenüber
das "Verschulden als vorwerfbares, objektives Fehlverhalten einerseits,
die Verschuldensfähigkeit als persönliche Eigenschaften des sich
fehlerhaft Verhaltenden, die erst die Anlastung (Zurechnung) der
rechtlichen Konsequenzen des Verschuldens rechtfertigt, anderseits."16

Ein anderer Teil der Lehre will die Unteilbarkeit der Urteilsfähigkeit
auch auf das Deliktsrecht übertragen wissen. ZGB 16, so lautet die
Hauptargumentation, gehe von einem nicht weiter zu differenzieren-
den System urteilsfähig/urteilsunfähig bezüglich einer bestimmten
Handlung aus.17 Diese Meinung vertritt etwa BREHM18: "Im Gegensatz
zum Verschulden (…) kennt die Urteilsfähigkeit keine Abstufung: Sie
besteht oder sie besteht nicht für die fragliche Handlung". Den Ver-
tretern der gegenteiligen Lehrmeinung wirft er vor, die Urteilsfähig-
keit zu wenig vom Verschulden einerseits und von der Schaden-
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19 So stellen OFTINGER/STARK I § 5 N 124 Fn 140 fest: "Beim Streit um die ver-
minderte Urteilsfähigkeit (…) wird die Annahme eines geringeren Verschuldens
(namentlich) wegen Kindesalters nicht in Frage gestellt, sondern nur die
dogmatische Konstruktion." Vgl. sodann etwa SCHWENZER N 22.09, BREHM BK
OR 41 N 172a, etwa auch WERRO, responsabilité, N 258, der aber geltend macht:
"Ceci est critiquable, on l'a vu, lorsque l'enfant est pleinement capable de
discernement: il est en effet contradictoire d'admettre que le jeune âge n'a pas
d'influence sur la capacité de discernement, et de retenir en même temps une
faute réduite en raison du jeune âge de l'auteur (TF, 4C.278/1999, SJ 2001 I 110)."
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ersatzbemessung andererseits zu trennen. Demnach ergebe sich
folgendes Prüfungsprogramm: "Man muss also vorerst feststellen, ob
der Schadenverursacher im Besitze der (unteilbaren) Urteilsfähigkeit
war. Dann kommt die Frage, ob ein Verschulden vorliegt. Anschlies-
send kommt die dritte Frage, ob allenfalls das Verschulden leicht
genug war, um eine Schadenersatzreduktion zu rechtfertigen (Art. 43).
Diese Etappierung des Vorgehens, ausgehend von einer nicht teil-
baren Urteilsfähigkeit, ist sinnvoll, will man nicht, anlässlich der
Schadenersatzbemessung, mit zwei verschiedenen Kürzungsfaktoren
operieren müssen."  Nach dieser Konzeption hat die Berücksichtigung
des Kindesalters demnach bei der Gewichtung des Verschuldens zu
erfolgen. Dabei wird zunächst geprüft, welches Verhalten gemäss
dem für Erwachsene geltenden Sorgfaltsmassstab erforderlich gewe-
sen wäre. Kommt man dabei zum Ergebnis, dass ein bestimmtes
Verhalten – gemessen an diesem Massstab – ein schweres Verschul-
den darstellt, erfolgt allenfalls eine Verschuldensreduktion angesichts
des jugendlichen Alters. Ein auf Erwachsene bezogen objektiv an sich
schweres Verschulden erscheint angesichts des jugendlichen Alters
etwa noch als leicht.

Allerdings wird verschiedenenorts geltend gemacht, dieser Streit der
Lehrmeinungen habe kaum praktische Auswirkungen, weil letzt-
endlich Konsens darüber herrsche, dass ein Fehlverhalten von Kindern
und Jugendlichen auf jeden Fall milder zu beurteilen sei – geschehe
dies nun über eine Zwischenstufe der beschränkten Urteilsfähigkeit
oder im Rahmen der Gewichtung des Verschuldens.19 Tatsächlich sind
es (hauptsächlich) die die Urteilsfähigkeit determinierenden Faktoren,
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20 Vgl. etwa ANDREAS BUCHER N 90: "Hingegen kann bei der Abwägung eines
Verschuldens und infolgedessen des Umfangs der Schadenersatzpflicht dem
mehr oder weniger starken Grad der Urteilsfähigkeit der handelnden Person
Rechnung getragen werden (…). Diese Überlegung ist aber unabhängig vom
Begriff der Urteilsfähigkeit im Sinne von Art. 16 und stützt sich auf andere
gesetzliche Bestimmungen, so vor allem auf Art. 43 OR (…). Ist die Urteilsfähig-
keit nach Art. 16 anzunehmen, so schliesst diese Bestimmung die Möglichkeit
nicht aus, dass in anderem Zusammenhang die Frage berücksichtigt wird, ob
die betreffende Person über eine mehr oder weniger grosse Fähigkeit verfügte,
vernunftgemäss zu handeln." 
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welche bei Kindern und Jugendlichen mithin beschränkt ausgebildet
sind und die daher entsprechend eine beschränkte Verschuldensfähig-
keit bzw. ein milder zu beurteilendes Verschulden nahe legen.20 

Diese Duplizität der Möglichkeiten der Verschuldensgewichtung –
oder besser: dieses Ineinandergreifen von Möglichkeiten der Berück-
sichtigung des Kindesalters unter verschiedenen  Gesichtspunkten –
führt wohl im Ergebnis häufig zu vertretbaren Lösungen. Für eine
analytische Betrachtung wirkt es hingegen oft eher hinderlich, weil
die Frage der Urteilsfähigkeit und des Verschuldens vorab in der
Rechtsprechung teils nicht klar voneinander getrennt oder überhaupt
nicht klar beantwortet werden, im Wissen darum, dass schlussendlich
unter dem einen oder anderen Titel ein 'Jugendrabatt' greifen wird.

3. Objektive Seite des Verschuldens (objektiver Fahrlässigkeitsbegriff)

Bei den Strassenverkehrsunfällen, die vorliegend ausschliesslich
interessieren, wird hier davon ausgegangen – und daher nicht be-
sonders thematisiert –, dass eine Schädigung erfolgt ist (idR in Form
von Körper- und/oder Sachschaden), die widerrechtlich zugefügt
wurde. Es wird daher im Folgenden unter den Gesichtspunkten von
OR 41 (Voraussetzungen der Haftung) nur der Aspekt des Verschul-
dens (Absicht oder Fahrlässigkeit) behandelt. Dabei spielt die
(Schädigungs-) Absicht im hier vorliegenden Kontext eine unterge-
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21 JANSEN 445; vgl. z.B. auch MEDER 276 f.: "Letztlich wird die Bedeutung pernsona-
ler Verantwortlichkeit wie im Versicherungs- oder Sozialrecht auch in den
verschiedenen Teilen des Privatrechts je nach dem zu erfüllenden Ordnungs-
prinzip erheblichen Schwankungen unterliegen. In jedem Fall fungiert sie, und
hier liegt der massgebliche Unterschied zur Position des Verschuldensgedankens
innerhalb des klassischen Rechtsmodells, nicht mehr als ein dem Privatrecht
vorgeordnetes Prinzip, sondern als ein Verteilungsregulativ, das unter vielen
andern möglichen Regulativen zum Einsatz gelangen kann" (Hervorhebung im
Original).
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ordnete Rolle; der Schwerpunkt liegt daher bei der Verschuldensform
der Fahrlässigkeit.

Stellt die Urteilsfähigkeit die subjektive Komponente des Verschuldens
dar, weist der Verschuldensbegriff auch eine objektive Komponente
auf. Es ist ein von der persönlichen Sphäre gelöster, 'objektivierter'
Verhaltensmassstab festzulegen, an dem das individuelle Verhalten
gemessen werden kann. Wer in einer bestimmten Situation nicht die
Sorgfalt aufgewendet hat, die er gemäss dem objektivierten Sorgfalts-
massstab in eben dieser Situation hätte aufbringen müssen, den trifft
ein Schuldvorwurf; er hat eine Sorgfaltspflichtwidrigkeit begangen,
die als mehr oder weniger tadelnswert erscheint. Dabei ist aber zu
beachten, dass das Haftpflichtrecht nicht eigentlich tadeln und ein
Verschulden vergelten will; dazu ist vielmehr das Strafrecht da.
Allfällige solche Effekte des Haftpflichtrechts sind mehr als Neben-
effekt anzusehen; vielmehr stellt sich ein Verteilungsproblem. Zu
entscheiden ist, "ob bestimmte Risiken dem Geschädigten oder
seinem Schädiger zugewiesen werden sollten. Haftungsrechtliche
Sorgfaltsstandards drücken das aus."21 

Im Strassenverkehr gilt heute grundsätzlich, dass die Verhaltensregeln
der verschiedenen strassenverkehrsrechtlichen Erlasse jeweils den
Sorgfaltsmassstab bilden, an dem ein konkretes Verhalten gemessen
wird. Wer sich dementsprechend verkehrsregelwidrig verhält, indem
er z.B. als Fahrzeuglenker unaufmerksam oder mit zu geringem
Abstand fährt oder als Fussgänger unvorsichtig auf die Strasse tritt und
dadurch einen Schaden (mit-)verursacht, den trifft ein haftungsbegrün-
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dendes Verschulden. Das Verschulden hat damit einmal eine haf-
tungsbegründende Funktion.

Zum andern bestimmt die Schwere des (Selbst-)Verschuldens die
Schadenersatzbemessung mit, also die Verteilung des Schadens auf
mehrere (allenfalls aus verschiedenen Rechtsgründen) Haftpflichtige,
vgl. OR 44 I und SVG 59 II.

4. Zusammenfassung

Die bisherigen Ausführungen lassen sich so zusammenfassen:

– Die Urteilsfähigkeit ist Voraussetzung der Delikts- bzw. allgemei-
ner Verschuldensfähigkeit; sie stellt die subjektive Seite des
Verschuldens dar.

– Die Urteilsfähigkeit wird vermutet. Wer ihr Fehlen geltend ma-
chen will, hat den entsprechenden Beweis zu erbringen.

– Die Urteilsfähigkeit besteht nach ZGB 16 in der Fähigkeit, ver-
nunftgemäss zu handeln.

– Die Urteilsfähigkeit ist ein relativer Begriff: zu beantworten ist
jeweils, ob eine Person in bezug auf eine bestimmte Handlung
urteilsfähig war.

– Die Urteilsfähigkeit enthält ein intellektuelles Element (Erkennt-
nisfähigkeit) und ein voluntatives Element (Willensfähigkeit).
Doch ist eine integrale Betrachtung vorzunehmen.

– Im Deliktsrecht geht die Praxis davon aus, dass Urteilsfähigkeit
auch nur teilweise gegeben sein kann (abgestufte Urteilsfähig-
keit); dies ist nicht unbestritten.

– Der Verschuldensbegriff weist auch eine objektive Seite auf. Das
individuelle Verhalten wird dabei an einem objektivierten Sorg-
faltsmassstab gemessen. Dabei wird von einem Standard des
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22 Vgl. OFTINGER/STARK I § 5 N 80.
23 Vgl. dazu z.B. KUCKUCK/NOTTHOFF, in: Ludovisy (Hrsg.), Teil 4 N 399; BOLL-

WEG/HELLMANN 209. – Die zuvor geübte Gerichtspraxis fasste ERIKA SCHEFFEN 389
folgendermassen zusammmen: "Von 25 beim BGH in den letzten Jahrzehnten
anhängig gewesenen Verkehrsunfällen, an denen Kinder im Alter von sieben
bis neun Jahren beteiligt waren, betrug die ihnen angelastete Mitverschuldens-
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Voraussehens, der Willensbildung und des Verhaltens ausgegan-
gen, den jeder Mensch zu gewährleisten hat.22

– Dieser objektivierte Sorgfaltsmassstab erscheint im Strassen-
verkehr in aller Regel in Form der Verhaltensvorschriften im
Verkehr.

– Wer etwa bei einem Fahrmanöver nicht die erforderliche Sorgfalt
aufbringt und dadurch einen Unfall verursacht, dem gereicht
dieser Mangel an Sorgfalt zum Verschulden (haftungsbegründen-
des Verschulden. Die Schwere des (Selbst-)Verschuldens beein-
flusst grundsätzlich die Schadenersatzbemessung. 

– Urteilsfähigkeit und Verschulden sind auch bei der Frage eines
Fehlverhaltens des Geschädigten – als Mitverschulden – relevant.

5. Besonderheiten bei Kindern und Jugendlichen

5.1. In welchem Alter ist verkehrswidriges Verhalten wie zurechenbar
und wie wird als Verschulden gewertet?

Das schweizerische Recht legt keine feste Altersgrenze für die Delikts-
fähigkeit fest.

Im Gegensatz dazu hat der deutsche Gesetzgeber mit dem 2. Schaden-
ersatzänderungsgesetz (in Kraft getreten am 1.8.2002) u.a. BGB 828
II geändert. Seither sind Kinder, die das 7., aber noch nicht das 10.
Lebensjahr vollendet haben, für den Schaden, den sie bei einem
Unfall u.a. mit einem Kraftfahrzeug einem andern zufügen, nicht
verantwortlich, es sei denn, die Verletzung sei absichtlich herbei-
geführt worden.23 Mit dieser Regelung hat das Kind sowohl im Rah
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quote in elf Fällen 15–50 % und in vierzehn Fällen 50–100 %", und prangerte sie
mit den Worten an: "Vergleicht man den Schuldvorwurf, der einem Kind unter
zehn Jahren gemacht werden kann, mit der von einem Kraftfahrzeug ausgehen-
den Betriebsgefahr, erscheint es mit geradezu grotesk, den Kindern einen
überwiegenden Verursachungs-Schuldanteil aufzuerlegen". Zur Gerichtspraxis
in Deutschland vgl. vorab die Zusammenstellung bei GRÜNEBERG N 364
ff. (Unfälle mit jugendlichen und erwachsenen Radfahrern), 483 ff. (Unfälle mit
Kindern und Jugendlichen) und 530 ff. (Unfälle zwischen Radfahrern) sowie etwa
ERMAN/KUCKUCK BGB 254 N 35 ff.

24 Dies wird von der Rechtsprechung regelmässig verneint, wenn – wie bei Unfällen
mit Motorfahrzeugen – für den Schaden eine gesetzliche Haftpflichtversicherung
aufzukommen hat, vgl. z.B. WAGNER, MünchKommBGB § 828 N 5.

25 WAGNER, MünchKommBGB § 828 N 7, und weiter: "Die Regelung knüpft die
Zurechnungsfähigkeit ausschliesslich an die intellektuelle Fähigkeit des Jugendli-
chen, die eigene Verantwortlichkeit zu erkennen, ohne zu berücksichtigen, ob
er auch in der Lage ist, seiner Einsicht entsprechend zu handeln." Der Autor weist
darauf hin, dass die Feststellung der individuellen Direktionsfähigkeit für ein
Gericht ohnehin kaum möglich sei. Allerdings setze fahrlässiges Handeln nicht
nur die Kenntnis der Gefährlichkeit eines Handeln, sondern auch die Fähigkeit
voraus, sich entsprechend zu verhalten.

26 WAGNER, MünchKommBGB § 828 N 7.
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men der Haftungsbegründung  als auch im Rahmen des Mitverschul-
dens nur unter den Voraussetzungen einer Haftung aus Billigkeits-
gründen für sein Verhalten einzustehen.24 

Ab dem 10. Lebensjahr sind Kinder bzw. Jugendliche im deutschen
Recht haftbar, "wenn sie bei der Begehung der schädigenden Hand-
lung die zur Erkenntnis ihrer Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht
haben."25 Dabei kommt ein objektivierter Sorgfaltsmassstab zur An-
wendung. Er erlaubt zwar die Berücksichtigung alterstypischer Be-
sonderheiten, indem gruppenspezifische Verhaltensanforderungen
gebildet werden: "Massstab sind demnach die Fähigkeiten eines
normal entwickelten Kindes der entsprechenden Altersgruppe, wobei
der Spieltrieb, der Forschungs- und Erprobungsdrang, der Mangel an
Disziplin, Rauflust, Impulsivität und die Neigung zu Affektreaktionen
zu berücksichtigen sind."26 Doch steht hernach nichts im Wege, dass
sich auch ein Jugendlicher – ebenso wie ein Erwachsener – an dem
für Personen seiner Altersgruppe geltenden Massstab messen lässt.
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27 HABERSTROH 809, und weiter: "Dem Kind vorzuwerfen, es habe sich dem nicht
gewachsen gezeigt, was andere Kinder seines Alters bereits beherrschen, heisst,
rückblickend oft Unerfüllbares zu verlangen. Unerfüllbares aber steht nicht in
der persönlichen Verantwortung des jungen Menschen."

28 Über den aktuellsten Stand wird eine Studie mit dem Titel "Kinderschutz im
Strassenverkehr – haftungs- und verkehrsrechtliche Aspekte – europäische
Gesichtspunkte" berichten, die zur Zeit erarbeitet wird. Das Projekt wird von der
Stiftung der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) unterstützt und von
der Juristischen Zentrale des ADAC durchgeführt. Der Verfasser ist Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirats des Projekts.

29 Vgl. z.B. BIGLER-EGGENBERGER BSK  ZGB 18 N 4 (Schuldunfähigkeit "un-
zweifelhaft für kleine Kinder unter fünf Jahren"); HAUSHEER/AEBI-MÜLLER N 06.44
"Die Verschuldens- bzw. Deliktsfähigkeit wird praktisch erst ab dem 7. Altersjahr
angenommen (so zumindest die publizierte Rechtsprechung). Bis zum 14.
Altersjahr wird im Allgemeinen trotz bestehender Urteilsfähigkeit lediglich von
einem geringen Verschulden ausgegangen"; BUCHER BK ZGB 16 N 119 ff.
(Kasuistik: Kinder unter sieben Jahren verschuldensunfähig, Zwölfjährige und
ältere grundsätzlich urteilsfähig, allenfalls mit reduziertem Verschulden); ROBERTO
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Dieser Lehre und Praxis wird aber auch in Deutschland etwa ent-
gegengehalten, die bloss gruppenbezogen typisierende Betrachtungs-
weise werde der wahren Individualität des Kindes nicht gerecht.
Kinder seien daher an ihrem wirklichen, tatsächlichen Entwicklungs-
stand zu messen. Wer auf die für die jeweilige Altersgruppe typi-
schen Fähigkeiten abstelle, setze "normativ Verhaltenserwartungen,
die ontologisch nicht gerechtfertigt sind".27

Auch eine ganze Anzahl anderer europäischer Staaten kennt ver-
gleichbare oder noch günstigere Regelungen für den Fall, dass ein
Kind bei einer Kollision mit einem Motorfahrzeug (als Täter oder
Opfer) geschädigt wird.28

Damit fragt sich im schweizerischen Recht, wie die Prüfung der
Urteilsfähigkeit vorgenommen wird. Selbstverständlich haben sich
bezüglich des Alters des Kindes oder Jugendlichen, ab welchem
überhaupt Urteilsfähigkeit angenommen werden kann, gewisse
Einsichten eingependelt. So erscheinen Kinder bis zum 6.–8./9.
Altersjahr im Strassenverkehr in aller Regel als nicht urteilsfähig,
wogegen bei Jugendlichen von etwa 12–14 Jahren an normalerweise
volle Urteilsfähigkeit angenommen wird.29 Wie ist aber im besonders
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N 242 (unter sieben Jahren nicht, ab 12 Jahren urteilsfähig); BREHM, Responsabilité
civile automobile, N 356: "Plus tard, compte tenu de l'accoutumance à un traffic
grandissant, la limite du comportement fautif a été placée aux premières années
scolaires, soit à 8–9 ans environ …"; zur oberen Grenze N 360: "A partir de l'âge
de 12 ans, pour un enfant normalement développé, la jurisprudence retient
toujours la capacité de discernement et par conséquent la faute en cas de
contravention aux règles de circulation". STEINEGGER/LUGINBÜHL 721 fassen für
den Bereich des Strassenverkehrs zusammen: Kinder im Vorschulalter und auch
Erstklässler voll urteilsunfähig, 8–14-jährige Kinder vermindert urteilsfähig und
ältere Jugendliche voll urteilsfähig. Nach BAUR 53 kann ab etwa dem 14.
Altersjahr von einem Jugendlichen erwartet werden, dass er den Verhaltensan-
forderungen für Erwachsene genügt, was BREHM, Responsabilité civile automobi-
le, N 360, mit Hinweis auf BGE 102 II 363 und 116 II 422 bezweifelt.

30 ROBERTO N 242. So auch etwa GEISSELER 9: „In jedem Fall ist anhand der
konkreten Umstände zu prüfen, ob das Kind im Hinblick auf das in Frage
stehende Verhalten die Fähigkeit besass, vernunftgemäss zu handeln.“ BREHM,
Responsabilité civile automobile, N 356, vermerkt: "En tout état de cause, si l'âge,
en tant que donnée précise et objective, est certes le critère le plus simple pour
fixer une limite entre la capapacité et l'incapacité de discernement, il est
cependant dangereux de ne s'en tenir qu'à cette donnée (…). Le développement
mental individuel devrait également être pris en considération, ce qui semble
être rarement le cas. II est vrai que le tempérament est tout aussi décisif: un
enfant à l'esprit particulièrement éveillé peut néanmoins s'élancer impulsivement
sur la route; un enfant moins développé et timoré peut être plus vigilant avant
de traverser la chaussée." 

31 BIGLER-EGGENBERGER BSK ZGB 16 N 15 (Hervorhebungen im Original). 
32 BUCHER BK ZGB 16 N 12.
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unsicheren Bereich – also etwa zwischen 7/8 und 12/14 Jahren –
vorzugehen?

Allgemein wird hervorgehoben, es sei "entscheidend (…) nicht bloss
das Alter, sondern die Reife und die intellektuellen Fähigkeiten im
Zusammenhang mit der in Frage stehenden Handlung. Es ist daher
zu prüfen, ob das Kind entsprechend seiner Entwicklung bereits die
erforderliche Urteilsfähigkeit hinsichtlich der schädigenden Handlung
besitzt"30, und es soll daher "von Fall zu Fall (…) untersucht werden,
ob im Blick auf die konkrete Handlung die Entwicklung des Kindes
und seine geistig-psychische Reife der vom Gesetz geforderten
Vernunft und Selbstverantwortlichkeit entspricht…"31 BUCHER32 stellt
mit aller Deutlichkeit auf die Gesamtheit der Umstände des Einzelfalles
ab und lehnt "alle Ansätze einer Formaliserung auf der Ebene der



Kinder im Strassenverkehr

33 BUCHER BK ZGB 16 N 67.
34 BUCHER BK ZGB 16 N 68.
35 BUCHER BK ZGB 16 N 118. MEISTER-OSWALD 26 f. hält etwa fest: "Es ist zu

untersuchen, ob das Kind im Hinblick auf die in Frage stehende Handlung die
Fähigkeit besass oder nicht. Sie muss zur Zeit der fraglichen Handlung vorhan-
den gewesen sein. Es ist also nach der 'Urteilsfähigkeit – wozu' zu fragen. Dabei
sind die konkreten Umstände des Einzelfalles heranzuziehen, mithin die
objektiven Anforderungen der betreffenden Situation zu berücksichtigen, weil
je nach Art der Verhältnisse das erforderliche Mass an Einsicht variiert; sodann
sind die persönlichen Umstände wie Alter, Reife, körperliche und geistige
Entwicklung (geistige Möglichkeit der Einsicht in die schädigende Handlung),
allgemein die Individualität des Kindes (unter Vorbehalt der eingangs auf S. 25
gemachten Bemerkungen) zu würdigen" (auf S. 25 bemerkt die Autorin, damit
ein objektivierter Verschuldensbegriff gelten könne, sei die "Urteilsfähigkeit doch
nicht allzu subjektiv zu beurteilen, d.h. bei geringen Abweichungen soll dem
Täter die Urteilsfähigkeit nicht bereits abgesprochen werden. Die Lösung ist hier
also wertend zu finden.").

36 STEINEGGER/LUGINBÜHL 728.
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Wissenschaft wie der Praxis" ab; er hält es für "nicht angängig, die
Urteilsfähigkeit hinsichtlich einer bestimmten Entscheidung schema-
tisch mit einem bestimmten Alter eintreten zu lassen". Bezüglich des
jugendlichen Alters werde die Praxis dazu gezwungen, "von Fall zu
Fall in Bezug auf eine bestimmte Verhaltensweise in Erforschung des
Geisteszustandes des Handelnden deren Zurechenbarkeit zu
ermitteln"33. Eine Schematisierung – auf die der Gesetzgeber bewusst
verzichtet habe – dürfe "auch nicht von der Praxis in dem Sinne
nachgeholt werden, dass diese feste an Altersstufen anknüpfende
Regeln aufstellen würde".34 Bezüglich der persönlichen Verhältnisse
des Kindes sei vielmehr wertend festzustellen, ob von ihm auf Grund
von Alter, Entwicklungsstufe, Erziehung und Ausbildung hätte erwartet
werden dürfen, dass es sich korrekt verhalte.35 Bei der Beurteilung
dieser Frage ist auch etwa zu berücksichtigen, dass nicht nur zwischen
gleichaltrigen Kindern bedeutsame Entwicklungsunterschiede be-
stehen, sondern dass auch "die grössere Varianz in der Leistung
desselben Kindes häufig kindliches Fehlverhalten erklärt (z.B. beim
Schätzen von Geschwindigkeiten)"36.

Dabei stellt sich etwa die Frage, ob nicht bereits die Tatsache, dass
sich ein Unfall ereignet hat, die Einzelfallprüfung beeinflusst. Im Weite-
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37 Dazu z.B. auch GEISSELER 14 f.: "Ob Urteilsunfähigkeit vorliegt, ist eine Rechts-
frage. Psychiatrische Gutachten bringen nicht viel. Schon eher wäre als Sachver-
ständiger ein Entwicklungspsychologe beizuziehen. Die Schwierigkeit ist aber
die, dass die prozessual werdenden Fälle oft erst Jahre nach dem Unfall beurteilt
werden. Da wird es natürlich auch einem Entwicklungspsychologen kaum
möglich sein, zur Frage der Urteilsfähigkeit, wie sie sich vor Jahren präsentierte,
Stellung zu nehmen."

38 Es kann ja auch nicht angehen, dass Kinder, die in einen Unfall verwickelt
wurden und denen allenfalls später einmal ein (Selbst-)Verschulden angelastet
zu werden versucht wird, möglichst sofort einer Urteilsfähigkeitsprüfung
unterzogen werden. Wer könnte dies veranlassen, wer würde dafür aufkommen?
Ergäben sich dabei nicht auch Probleme bezüglich des Persönlichkeitsschutzes?

39 Wie vorn S. 295 bereits erwähnt, wird Urteilsfähigkeit grundsätzlich vermutet.
Beweispflichtig ist daher, wer Urteilsunfähigkeit geltend macht. Führt aber die
Lebenserfahrung – etwa bei Kindern – zur "Vermutung, dass die handelnde
Person ihrer allgemeinen Verfassung nach im Normalfall und mit Wahr-
scheinlichkeit als urteilsunfähig gelten muss, ist der Beweispflicht insoweit
Genüge getan und die Vermutung der Urteilsfähigkeit umgestossen; der
Gegenpartei steht in diesem Fall der Gegenbeweis offen …" (BGE 124 III 8 f.);
vgl. dazu im Einzelnen etwa BIGLER-EGGENBERGER BSK ZGB 16 N 47 f. Bei einem
etwas älteren, z.B. 10- oder 12-jährigen Kind oder Jugendlichen, das u.U. nicht
als gänzlich urteils- und damit verschuldensunfähig zu beurteilen ist, bedeutet
dies ebenfalls, dass das Mass an Urteilsfähigkeit, welches für die Verschuldens-
grösse von Bedeutung ist, ebenfalls von der Gegenpartei (dem Fahrzeughalter)
darzulegen und zu beweisen ist.
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ren ist zu fragen, zu welchem Zeitpunkt eine solche Einzelfallprüfung
durchzuführen ist. In aller Regel stellen sich die hier interessierenden
Fragen der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit Jahre nach dem Unfall.
Ist es zu einem solchen Zeitpunkt überhaupt noch möglich, eine
Einzelfallprüfung – die sich auf die Urteilsfähigkeit des betroffenen
Kindes bezüglich der fraglichen Handlung im Unfallzeitpunkt bezieht
– vorzunehmen?37 Auf die meisten derartigen Fragen bleibt die Lehre
eine Antwort schuldig – es bleibt vielmehr eine Leere, ein Vakuum,
das die praktische Umsetzbarkeit all der vielschichtigen Vorstellungen
darüber, dass die 'Gesamtheit der Verumständungen' im Einzelfall
abgeklärt werden müsse, allenfalls  ins Leere laufen lässt.38, 39

Noch schwieriger ist es, das Verschulden – wenn zumindest eine
Teilurteilsfähigkeit angenommen wird – kinder- bzw. jugendgerecht
zu quantifizieren, also gewissermassen den angemessenen 'Rabatt'
darauf zu gewähren, was für Erwachsene gelten würde. Hier finden



Kinder im Strassenverkehr

40 Vgl. etwa GEISSELER 16 f., der – wie zahlreiche andere Autoren – vermerkt:
"Wegen des jugendlichen Alters des Schadenstifters wird auf (subjektive)
Geringfügigkeit des Verschuldens geschlossen, womit sich eine Herabsetzung
der Haftung im Rahmen von Art. 43 Abs. 1 OR bewerkstelligen lässt. Der etwas
gewagte Umweg über die subjektive Bagatellisiserung des an sich objektiv zu
beurteilenden groben Verschuldens stellt keine Notwendigkeit dar. Zum selben
Ergebnis kann man gelangen, wenn schlicht und einfach das jugendliche Alter
als ein 'Umstand' im Sinne von Art. 43 Abs. 1 OR, als eigenständiger Herabset-
zungsgrund anerkannt wird." Vgl. etwa auch OFTINGER/STARK I § 5 N 123: "Wenn
das vernunftgemässe Handeln wegen des Kindesalters des Schädigers (…) zwar
nicht voll gewährleistet, aber auch nicht ganz ausgeschlossen, wenn es also
herabgesetzt ist, wird das objektiv gegebene Verschulden mit einem weniger
strengen Massstab gemessen als beim Urteilsfähigen. Es liegt daher ein weniger
schweres Verschulden vor. Das gilt auch bei Selbstverschulden eines vermindert
Urteilsfähigen."

41 SZÖLLÖSY 271 äussert sich immerhin folgendermassen (Hervorhebungen im
Original): "Mögen auch die Grenzen zwischen leichtem, mittlerem und grobem
Verschulden fliessend sein, kann in vielen Fälle das Verschulden eindeutig als
leicht, sogar sehr leicht eingestuft werden. Wir denken vor allem an das
Verschulden von Kindern und vermindert urteilsfähigen Personen (namentlich
Greisen). U.E. sollte das Verschulden von Kindern unter 16 Jahren Jahren in der
Regel als leicht taxiert und deren Haftung erheblich ermässigt werden (unter 10
Jahren sollte eine Verschuldensfähigkeit nur unter besonderen Umständen in
Frage kommen)." BREHM BK OR 43 N 77 vermerkt zur Grösse des Verschuldens
von Kindern eingangs einer Kasuistik lediglich: "Urteilsfähige Kinder, die ein
Verschulden trifft, können sich auf den Umstand des jugendlichen Alters und
somit auf ein leichtes Verschulden berufen"; zum Selbstverschulden von Kindern
(OR 44 N 23): "Bei der Kürzung aus Art. 44 muss der geistigen Entwicklung des
Kindes Rechnung getragen und dem Selbstverschulden mit zunehmendem Alter
mehr Gewicht beigemessen werden."
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wir kaum Regeln darüber, wie vorzugehen wäre.40 Auch die Vertreter
der unteilbaren Urteilsfähigkeit kennen (naturgemäss) keine spezi-
fischeren Regeln.41 

5.2. Die Rechtsprechung

5.2.1. Einführung

Zur Rechtsprechung ist zunächst zu vermerken, dass sie bezüglich der
uns hier interessierenden Fragen nicht besonders ergiebig ist. Es ist
einerseits erfreulich, dass offenbar eine relative grosse Anzahl von
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42 Zu umfassenderen, aber meist kurz gehaltenen Kasuistiken zur Beurteilung von
Urteilsfähigkeit und Verschulden vgl. vorab BREHM, Responsabilité civile
automobile, N 357 ff.; KELLER I 117 f., und 317 ff.; OFTINGER/STARK I § 5 N 121
f. und § 7 N 32; OFTINGER/STARK II/2 § 25 N 455, 550 und 578; BREHM BK OR 41
N 176 ff., OR 43 N 77 und OR 44 N 21 ff.; MEISTER-OSWALD 29 ff.; SCHAFF-
HAUSER/ZELLWEGER II N 1057 f.; an älteren Verkehrsunfallurteilen mit Kinder- oder
Jugendlichenbeteiligung sind zu nennen: BGE 72 II 198; 71 II 116; 67 II 49 =
Pra 1941 Nr. 80; 66 II 197 = Pra 1941 Nr. 36; 64 II 53; 63 II 58; 62 II 314; 58 II
213; 54 II 138; 49 II 439; 33 II 80).

43 Das ist bei den gängigen Kasuistiken leider meist nicht der Fall.
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Unfällen zwischen Kindern bzw. Jugendlichen und motorisierten
erwachsenen Verkehrsteilnehmenden nicht vor den Gerichten ausge-
tragen wird (dass dabei aber immer wieder Schwierigkeiten bestehen,
ist auch bekannt). Andererseits gab es aber für die Gerichte angesichts
dieser Tatsache nicht allzu häufig Gelegenheit, sich mit diesen Fragen
auseinanderzusetzen und sich vielleicht angesichts einer Häufung von
Fällen einmal etwas detaillierter mit den hier interessierenden Fra-
gestellungen zu befassen. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass
zahlreiche Urteile, die in den gängigen Kasuistiken angeführt werden,
sehr alt sind, teils in die erste Hälfte des vergangenen Jahrhunderts
zurückreichen. 

Im Folgenden werden verschiedene Urteile zunächst nach ihrem
Datum aufgeführt, wobei chronologisch mit den neusten Urteilen
begonnen wird. Es handelt sich dabei um eine relativ kleine Auswahl
'neuerer' Urteile, die aber ziemlich repräsentativ sein dürfte.42 Dabei
wird nicht danach unterschieden, ob das Kind bzw. die jugendliche
Person als Opfer und/oder Täter betroffen ist. Die Urteile werden
ausführlich zitiert, damit die Darlegungen des Gerichts ausreichend
zum Tragen kommen.43
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5.2.2. Ausgewählte Urteile

1) BGer, Kassationshof, 15.6.2001 (6S.754/2000)

Ein PW-Lenker fuhr an einem Abend um 18.00 innerorts mit einer
Geschwindigkeit von 40–50 km/h. In einer überblickbaren Entfernung
von ca. 40 m standen zwei 13½-jährige Knaben am Strassenrand vor
einem Fussgängerstreifen. Sie waren zuvor bei der 50 m entfernten
Bushaltestelle ausgestiegen und wollten den Fussgängerstreifen
überqueren. Der PW-Lenker nahm sie wahr, als er 30 m vom Fuss-
gängerstreifen entfernt war. Er hätte ohne weiteres anhalten können,
fuhr aber mit unveränderter Geschwindigkeit  und ohne Bremsbereit-
schaft zu erstellen weiter.

Y, einer die beiden Knaben, blickte kurz in die Verkehrsspiegel auf
der anderen Strassenseite, sagte zu seinem Begleiter "chum" und trat
auf den Fussgängerstreifen, wo er nahe am Trottoirrand vom Fahr-
zeug erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde.

Der PW-Lenker wurde erstinstanzlich wegen fahrlässiger schwerer
Körperverletzung schuldig befunden und zu einer bedingten Gefäng-
nisstrafe von 10 Tagen verurteilt. Im Zivilpunkt, um den es hier geht,
wurde er zu 100 % schadenersatz- und genugtuungspflichtig erklärt.
Das kantonale Obergericht bestätigte das erstinstanzliche Urteil. Mit
Nichtigkeitsbeschwerde beim BGer beantragte der PW-Lenker, das
vorinstanzliche Urteil sei aufzuheben und an die Vorinstanz zurück-
weisen; die Vorstanz hätte seine Haftungsquote wegen Mit- bzw.
Selbstverschuldens um mindestens 40 % herabsetzen müssen. Strittig
ist damit, ob die Vorinstanz die Ersatzpflicht aufgrund von OR 44 I
angesichts eines Selbstverschuldens des Geschädigten hätte herabset-
zen müssen. Es galt damit für das BGer, ein allfälliges Selbstver-
schulden von Y festzustellen und zu quantifizieren.

Das BGer setzte sich zunächst mit dem Verschulden des PW-Lenker
auseinander und qualifizierte dieses als "jedenfalls mittelschwer" (Erw.
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3c/aa). Zum Verhalten von Y hatte die Vorinstanz festgestellt, dass
Y das herannahende Fahrzeug nicht bemerkt hatte. Er sei offenbar mit
dem Rücken zur Strasse gestanden und habe sich kurz vor dem
Überqueren der Strasse kurz seitlich abgewandt, um in die auf der
gegenüberliegenden Seite stehenden Verkehrsspiegel zu blicken.
Damit habe er sich offensichtlich nur ungenügend um den Verkehr
gekümmert. Damit aber hat sich Y – entgegen der Auffassung der
Vorinstanz – pflichtwidrig verhalten (Verstoss gegen VRV 47 II und
SVG 49 II). Diese Pflichtwidrigkeit wird im Urteil des BGer nicht
abstrakt qualifiziert; es wird vielmehr direkt vermerkt: "Auch unter
Würdigung des Alters des Beschwerdegegners bleibt sein Selbstver-
schulden durch die Verletzung der genannten Verkehrsregeln gewich-
tig; jedenfalls tritt es gegenüber dem Verschulden des Beschwerde-
führers nicht vollständig in den Hintergrund, wie die Vorinstanz
annimmt. Diese hat daher ihr Ermessen verletzt, wenn sie die Haf-
tungsquote gleichwohl nicht reduzierte. Im Lichte aller massgeblichen
Umstände sowie der Präjudizien (vgl. nur BGE 116 II 422 ff. und die
Übersicht bei Roland Brehm, La responsabilité civile automobile, Bern
1999, Rz 353 ff.) erscheint eine um 20 % reduzierte Haftungsquote
angemessen (Art. 277quater Abs. 1 BStP)" (E. 3c/bb), Hervorhebungen
durch R.S.).

2) BGer, I. Zivilkammer, 13.7.2000 (4C.278/1999) (zusammengefasst
in SJ 2001 I 110)

Ein 14-jähriger Fahrradlenker fährt auf der route de Jussy in Thônex
in Richtung Puplinge. Die Strasse weist vor der Kreuzung mit der
route de Mon-Idée einen Radstreifen auf; die Kreuzung ist mit einem
Lichtsignal ausgestattet. In einem gewissen Abstand nach der Kreu-
zung ist die Strasse in der Mitte mit einer Verkehrsinsel versehen. Der
Radstreifen ist wegen einer Bushaltestelle unterbrochen. Die Strasse
weist in Fahrtrichtung des Radfahrers eine Breite von 5,6 m zwischen
der Verkehrsinsel und dem rechten Fahrbahnrand auf. Der Vorfall
ereignet sich 11 Uhr 40, es herrscht dichter Verkehr.
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Auf der Kreuzung ergreift der Radfahrer den linken Arm eines Mofa-
fahrers, um sich von diesem ziehen zu lassen; der Radfahrer befindet
sich näher der Strassenmitte als der Mofafahrer. Kurz nach der Kreu-
zung haben sich die beiden getrennt, um einen anderen Radfahrer zu
überholen. Nach diesem Manöver versucht der 14-jährige Radfahrer,
den kleinen Abstand, den er nun zum Mofafahrer hat, aufzuholen und
sich wieder an die Seite des letzteren zu begeben. Als er etwas nach
rechts einbiegt, streift sein Vorderrad das linke Pedal des Mofas. Der
Radfahrer fällt nach links auf die Strasse und wird von einem nachfol-
genden Fahrzeug angefahren.

Zum Verhalten des Radfahrers und zum Schuldvorwurf führt der
Entscheid aus (E. 2d):

"aa) En circulant pratiquement à côté de Gérald Cerf [Mofafahrer], en léger
décalage vers l'arrière, sur une chaussée large de 5 m 60, délimitée à gauche par
un refuge et ne comportant pas de piste cyclable, puis en se rapprochant
dangereusement du cyclomoteur de son camarade, en plein mouvement, dans
l'intention de se faire remorquer à nouveau, le deman- deur [Radfahrer] a sans
conteste violé les règles précitées et commis une faute. Il est d'ailleurs le premier
à le reconnaître. Objectivement, cette faute ne saurait être qualifiée de légère.
En effet, quiconque utilise un moyen de locomotion aussi instable qu'une bicy-
clette, sur une chaussée relativement étroite où la circulation est dense, devrait
être conscient du risque auquel il s'expose et expose les autres usagers en se
rapprochant d'un cyclomoteur en mouvement – moyen de locomotion qui n'est
guère plus stable que le sien – dans le but de s'agripper au bras du conducteur
de ce véhicule. On peut admettre que tout homme raisonnable se trouvant dans
des circonstances semblables eût renoncé à exécuter une manoeuvre aussi
périlleuse. De là à assimiler une telle faute, du point de vue de sa gravité objecti-
ve, à celle que commet, par exemple, le cycliste qui traverse une route principa-
le, en dehors d'une localité, sans s'assurer que la voie est libre (ATF 111 II 89
consid. 1b) ou celui qui débouche de derrière un camion pour obliquer sub-
itement à gauche (cf. Brehm, op. cit., n. 311), il y a sans doute un pas que l'on
ne saurait franchir.

Quoi qu'il en soit, la Cour de justice a relativisé, comme il se doit, la gravité de
la faute commise par le cycliste en tenant compte à juste titre du jeune âge de
ce dernier. Ce faisant, elle s'est conformée aux principes posés par la jurispruden-
ce en la matière, si bien que les reproches formulés à son encontre par les
défendeurs tombent à faux. Ceux-ci lui font grief d'avoir considéré uniquement
de manière abstraite que la capacité de discernement du demandeur était réduite
du fait de son jeune âge. Ils ont tort. D'une part, s'agissant d'un problème dont
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la solution fait appel à l'expérience générale de la vie, un certain degré d'abstrac-
tion est inévitable en raison de la nature même du critère d'expérience, qui
dépasse les faits de la cause et se rapproche d'un principe de droit. Or, l'expé-
rience enseigne qu'il n'est guère possible, sinon exclu, d'imputer une faute grave
en matière de circulation routière à une personne âgée de moins de 14 ans.
D'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la cour
cantonale n'a pas retenu que le seul âge du lésé – presque 14 ans – pour
déterminer l'importance de la faute commise par lui. Elle a, en effet, fondé son
jugement de valeur sur d'autres circonstances concrètes, relatives au seul deman-
deur, telles que son degré d'intelligence (normal), la peine qu'il avait à contrôler
son comportement et à se plier à la discipline scolaire, l'incertitude quant à
l'instruction qu'il avait reçue au sujet des dangers de la circulation, ainsi qu'une
"certaine pratique de la bicyclette".

Dans ces conditions, les juges précédents n'ont pas violé le droit fédéral en
admettant que la capacité du demandeur d'agir correctement en fonction de sa
compréhension raisonnable de la situation était réduite en raison du jeune âge
de cet adolescent, sans être complètement exclue, de sorte que la gravité de la
faute commise par le cycliste était allégée au point de ne pas libérer totalement
le détenteur de la voiture impliquée dans l'accident. Le recours des défendeurs
sera, dès lors, rejeté en tant qu'il vise à faire reconnaître l'existence d'une faute
grave exclusive à la charge du demandeur." Der jugendliche Radfahrer musste
sich so einen Selbstverschuldensabzug von 40 % gefallen lassen44.

Das BGer hat im Entscheid vom 13.7.2000, I. Zivilkammer
(4C.278/1999) zum Begriff des Kindes und der damit verbundenen
Fragen um die Urteilsfähigkeit in allgemeiner Weise wie folgt Stellung
genommen (in freier Übersetzung aus dem frz. Original, E. 2c, S. 6):

"Der Begriff des Kindes ist schwierig zu definieren. Man stimmt in der Regel
darin überein, dass es kaum möglich ist, ein bestimmtes Alter zu benennen, ab
welchem es nicht mehr zulässig ist, von einem Kind zu sprechen (...). Nach
Brehm (...) ist es nicht sicher, dass man von einem 14-jährigen Jugendlichen ein
Verhalten erwarten kann, das demjenigen eines Erwachsenen entspricht. Tatsäch-
lich erfolgt im Strassenverkehr eine vollkommene Gleichstellung eines Jugendli-
chen mit dem Verhalten eines Erwachsenen kaum vor einem Alter von 15–16
Jahren. Auch stellt das Alter von 14 Jahren die untere Grenze eines schweren
Verschuldens im Strassenverkehr dar. Diese Meinung scheint, mit Nuancen, von
einer Mehrheit der Literatur geteilt zu werden (...). In diesem Zusammenhang
steht, dass das Bundesgericht kürzlich – es handelte sich um einen Jugendlichen
von 15 Jahren und 3 Monaten im Unfallzeitpunkt – dessen Verschulden als
"subjektiv gemildert durch das jugendliche Alter des Verletzten" qualifizierte
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(BGE 124 III 182 E. 5, S. 187). Im selben Zeitraum hat es dem jugendlichen Alter
einer beinahe 17-jährigen Mofafahrerin Rechnung getragen (n.p. BGE, 19.1.1998,
4C.347/1997, E. 3c ...). Die Rechtsprechung nimmt im Weiteren ein schweres
Verschulden eines Kindes im Strassenverkehr nur mit grosser Zurückhaltung an
(...). Es kommt auch vor, dass es andere Umstände als das jugendliche Alter als
die Schwere des Verschuldens mildernde Faktoren berücksichtigt, z.B. die
Tatsache, dass ein Kind Grund hatte, sich zu beeilen (BGE 62 II 314 E. 3, S. 317;
102 II 363 E. 4, S. 367/8). Umgekehrt können Umstände wie die Tatsache, dass
ein Kind bereits Verkehrsunterricht genossen hat oder dass es die lokalen Verhält-
nisse kennt, zu einer Verschärfung des Grades des Verschuldens führen (BGE
72 II 198 E. 2b, S. 205 und dort zitierte Urteile)".

3) BGE 111 II 89 ff. (Übersetzung in Pra 1985 Nr. 155)

Ein 9½-jähriger Knabe überquert mit seinem Fahrrad eine Kreuzung
mit einer verkehrsreichen Hauptstrasse, ohne auf den Verkehr zu
achten. Er kollidiert mit einem mit (damals grundsätzlich erlaubten)
130–140 km/h daherfahrenden Auto.

Zum Verhalten des Knaben und dessen Bewertung führt der Entscheid
aus (zitiert nach Pra 1985 Nr. 155 S. 450 f.):

"a) Nach der Rechtsprechung liegt ein schweres Verschulden vor, wenn elemen-
tare Vorsichtsgebote verletzt werden, die jedem verständigen Menschen in
gleicher Lage einleuchten würden (BGE 108 II 424 = Pr 72 Nr. 30 und dort zit.
Urteile). Bei seinem Entscheid über die Schwere des Verschuldens berücksichtigt
der Richter nicht nur die objektiven Umstände der Tat, sondern auch die subjekti-
ven Eigenschaften des Täters, insb. was die Urteilsfähigkeit betrifft (BGE 105 II
212 = Pr 68 Nr. 239). Ist das Verschulden von Kindern zu würdigen, ist daher
nicht nur ihr Verhalten, sondern auch ihr Alter in Betracht zu ziehen; es ist von
Bedeutung beim Entscheid, ob überhaupt Urteilsfähigkeit und Verschulden
gegeben sind (vgl. z.B. BGE 102 II 367 ff. E. 4, 93 II 84 f., 90 II 12 f. = Pr 66
Nr. 28, 57 Nr. 7, 53 Nr. 57), aber auch beim Entscheid über den Grad des Ver-
schuldens. Je jünger nämlich ein Kind ist, um so weniger darf sein Verhalten nach
den für Erwachsene geltenden Kriterien beurteilt werden, fehlen ihm doch
Erfahrung und Reife; sein Alter macht es anfällig für ein weniger objektives Urteil
und weniger überlegte Entschlüsse. Das Bg hat kürzlich mit Bezug auf 9jährige
Kinder, die mit Pfeil und Bogen spielten, ausgeführt, sie hätten sich zwar über
die mit ihrem Spiel verbundenen Gefahren Rechenschaft geben können, sie
seien also deliktsfähig gewesen, jedoch sei ihre Verantwortlichkeit wegen ihres
jugendlichen Alters erheblich vermindert (BGE 104 II 186 = Pr 67 Nr. 234 E. 2);
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das Urteil präzisiert, im Rahmen von OR 44 sei das Mitverschulden eines Kindes
'ebenfalls nach Massgabe seines Alters zu beurteilen' (a.a.O. E. 3a).

Es entspricht auch dem Schutzzweck des SVG und der von ihm eingeführten
Kausalhaftpflicht, das Verschulden von Kindern und dessen Schwere nach Mass-
gabe ihres Alters zu bemessen. Das Gesetz will nämlich die Geschädigten vor
den mit dem Betrieb von Motorfahrzeugen wegen deren Masse und Geschwin-
digkeit verbundenen spezifischen Gefahren schützen (SVG 58). Sodann enthält
es eine Verkehrsregel, wonach gegenüber Kindern, Gebrechlichen und alten
Leuten besondere Vorsicht geboten ist (SVG 26 II), weil diese den vom Motor-
fahrzeugverkehr geschaffenen Gefahren besonders ausgesetzt sind. Es entspricht
also dem Zweck des Gesetzes, dieser erhöhten Gefährdung auch bei der Be-
messung der Haftpflicht Rechnung zu tragen.

b) Im konkreten Fall hat D. die Verkehrsregeln schwer verletzt, indem er aus-
serhalb einer Ortschaft auf eine verkehrsreiche Hauptstrasse (SVG 36 II) hinaus-
fuhr, um sie zu überqueren, ohne sich vorher zu vergewissern oder genügend
zu vergewissern, dass der Weg frei sei. Die Vi führt mit Recht aus, dass D. nach
seinem Alter fähig war, das Unerlaubte und Gefährliche seiner Handlungsweise
zu erkennen. Die Vi unterlässt es aber, zu prüfen, ob die Schwere des Ver-
schuldens nicht durch das jugendliche Alter von D. gemildert wird. Das ist denn
auch offensichtlich der Fall, aus den im oben zit. Urteil des Bg (BGE 104 II 186
ff. = Pr 67 Nr. 234 E. 2 und 3) dargelegten Gründen. Das Verhalten des Knaben
ist im vorliegenden Fall um so weniger als schweres Verschulden zu betrachten,
als im Verfahren nicht nachgewiesen werden konnte, aus welchem Grunde er
sich auf die Strasse hinaus wagte; er war infolge einer posttraumatischen Amnesie
nicht in der Lage, eine Erklärung für seine Handlungsweise zu geben, so dass
mehrere Hypothesen in Betracht fallen. Er kann überhaupt nicht nach links
beobachtet haben. Er kann nach links beobachtet und den 'Jaguar' gesehen, aber
dessen Entfernung und Geschwindigkeit falsch eingeschätzt haben, was bei
einem Kind nicht unbegreiflich wäre, wenn W. mit einem Tempo von 130–140
km/h daherkam, wie er selber angibt. In 2 Urteilen von 1969, die sich auf die
Verletzung des Vortrittsrechtes durch Erwachsene wegen falscher Einschätzung
der Entfernung und Geschwindigkeit beziehen, hat das Bg angenommen, den
Nicht-Vortrittsberechtigten treffe zwar ein erhebliches, aber kein schweres
Verschulden i.S. von SVG 59 I (BGE 95 II 342 = Pr 59 Nr. 21 E. 6a, BGE 95 II
578 E. 2a). Das muss um so mehr auch für ein Kind gelten, sollte die zuletzt
erwähnte Hypothese zutreffen, was wegen der Beweislastverteilung als Möglich-
keit in Betracht zu ziehen ist. Alsdann ist ein schweres Verschulden von D. am
Unfall nicht nachgewiesen. W. kann nicht in Anwendung von SVG 59 I von seiner
Haftpflicht befreit werden, da eine der Voraussetzungen dafür nicht erfüllt ist."

Im Ergebnis wird der Motorfahrzeughalter mit 80 % belastet (kein
eigenes Verschulden, erhöhte Betriebsgefahr; objektiv schwere
Verkehrsregelverletzung des Knaben, "die aber subjektiv sehr weit-
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gehend durch sein jugendliches Alter gemildert wird", Pra 1985
Nr. 155 S. 452). – In einem vom Geschehen her ähnlichen Fall hat
das KGer Wallis einen Motorfahrzeughalter, der mit einer 14-jährigen
Mofafahrerin zusammengestossen ist, mit 40 % belastet45.

4) BGer, I. Zivilabteilung, 5.10.1971, Repertorio di Giurisprudenza
Patria 1971, 213 (Zusammenfassung in Journal des Tribunaux
1973 S. 450)

Ein knapp 10-jähriger Knabe fährt mit einem Fahrrad über eine
Kreuzung, ohne einen Blick nach links geworfen zu haben. Er kolli-
diert mit einem von links kommenden, nicht vortrittsberechtigten Car,
der zu schnell fährt. Haftungsverteilung 80 % Car : 20 % Radfahrer.

Zum Verhalten des Knaben und zu dessen Bewertung führt der
Entscheid aus: 

"La giovane età è stata solitamente valutata in relazione con le circostanze
concrete del caso, con il carattere elementare o meno della norma violata, con
gli avvertimenti ricevuti o le esperienze fatte precedentemente, ecc.

Al momento dell'incidente, l'attore aveva compiuto da un paio di settimane i dieci
anni ed aveva appena terminato la quarta classe elementare. Non risulta dagli atti
se le norme sulla circolazione gli fossero state insegnate a scuola. Era un ragazzo
d'intelligenza superiore alla media; anche se nessun accertamento è stato com-
piuto a questo riguardo devesi ritenere che la passeggiata in bicicletta, durante
la quale egli rimase investito, non avesse carattere eccezionale e che egli fosse
quindi solito circolare con il suo velocipede per le strade di Gorduno, portandosi
anche sulla strada cantonale, senza che la sua famiglia vedesse in ciò alcun
inconveniente.

Pur nel dubbio che egli avesse appreso a scuola le regole della circolazione, la
sua responsabilità in funzione del rispetto di tali regole deve pertanto essere
affermata, tanto più che, come si vedrà, l'infrazione a suo carico si riferisce ad un
principio elementare come quello di non immettersi alla cieca in un'altra strada.
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Né potrebbe obiettarsi [cfr. RU 58 II 213 (216)] che egli poteva contare sul suo
diritto di precedenza, dato che una siffatta argomentazione sarebbe proprio la
prova più convincente dalla sua capacità di discernimento.

Nella valutazione della concolpa dell'attore la sua giovane età deve tuttavia valere
come attenuante, non potendo egli essere messo sullo stesso piano di un adulto".

5) BGE 89 II 56 (Übersetzung in Pra 1963 Nr. 97)

6-jähriger Knabe überquert, einem anderen Knaben herlaufend, auf
einem Fussgängerstreifen in Lausanne eine Strasse und prallt gegen
einen (aus Sicht des Knaben von rechts mit 50 km/h daherfahrenden)
Lastwagen. Dieser ist mit unangemessener Geschwindigkeit gefahren.

Zum Verhalten des Knaben führt der Entscheid aus (zitiert nach Pra
1963 Nr. 97 S. 289 f.):

"2. a) Nach dem angefochtenen Urteil soll den Kläger ein leichtes Verschulden
treffen, weil er die Fahrbahn betreten und im Laufschritt überquert habe, obwohl
der von rechts herannahende Lastwagen im Begriffe gewesen sei, den Fuss-
gängerstreifen zu kreuzen. Gewiss ist das Verhalten des Knaben bei objektiver
Betrachtung zu beanstanden. Aber es gehört zum Wesen des Kindes, bisweilen
unvernünftig zu handeln. Der Kläger war am Unfalltage 5 Jahre 11 Monate alt;
er ging seit einem Jahre zur Schule, Wie die VJ zutreffend bemerkt, werden zwar
die Schüler vom Beginn des Schulbesuches an in den Verkehrsregeln unterrichtet;
jedes Kind, das sich, zuerst in Begleitung, nachher allein, viermal täglich zur
Schule begibt und von dort wieder heimkehrt, lernt die dem Automobilverkehr
innewohnenden Gefahren aus eigener Anschauung kennen; es wird allmählich
mit den elementaren Vorsichtsmassnahmen vertraut, die beim Überschreiten der
Fahrbahn beachtet werden müssen. Trotzdem kann nicht angenommen werden,
dass ein Kind von 5 Jahren und 11 Monaten die geistige und sittliche Reife sowie
die Willenskraft habe, die notwendig sind, um sich in jeder Lage den von den
Erwachsenen ausgedachten und der Welt des Kindes fremden Verkehrsregeln
anzupassen und sie zu befolgen. Es liegt daher den Erwachsenen, und ins-
besondere den Lenkern von Motorfahrzeugen ob, dafür zu sorgen, dass die
Sicherheit der Kinder trotz ihrem bisweilen unüberlegten Verhalten gewährleistet
ist. Wenn man bei Kindern im Alter des Klägers ein Mitverschulden annähme,
würde man sie mit einem Teil des auf den Motorfahrzeugverkehr zurückzufüh-
renden Risikos belasten; in diesem Umfang wären die Fahrzeuglenker von ihrer
Haftpflicht befreit, während doch gerade sie es sind, welche die Gefahr durch
die Benützung ihrer Fahrzeuge schaffen. Ein solches Ergebnis wäre unannehm-
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bar. Dem Kläger kann deshalb angesichts seiner Jugendlichkeit kein Verschulden
zur Last gelegt werden.“

Dem Knaben wird daher kein Haftungsanteil überbunden.

6) BGE 71 II 117

Dieses Urteil thematisiert das Selbstverschulden eines 13-jährigen
Radfahrers, der bei einem unbewachten Niveauübergang der Bahn
seine Fahrt nicht verlangsamt und sich nicht vergewissert hat, ob ein
Zug herannahe. Damit liegt eine dem Strassenverkehr vergleichbare
Situation vor. Aus Sicht des Radfahrers ist der Überblick nach links
weitgehend nicht frei. Am Unfalltag standen auf dem Anschluss-
geleise zudem zwei Güterwagen. Erst unmittelbar vor der Einfahrt in
die Kreuzung war die Sicht nach links frei.

Das Urteil äussert sich zum Verhalten des Radfahrers wie folgt
(S. 120 f.):

"Der Kläger [d.h. der Radfahrer] hat sich bei der Annäherung an den ihm wohlbe-
kannten und übrigens am Doppelkreuz-Signal sowie am Schienenstrang selber
von weither erkennbaren Niveauübergang in keiner Weise darum gekümmert,
ob ein Zug herannahe, sondern ist, wie er selber sagt, «einfach zugefahren», bis
er die Lokomotive wenige Meter vor sich sah (...). Indem er es unterliess, vor
dem Übergang seine laut Feststellung der Vorinstanz 'ziemlich rasche' Fahrt zu
verlangsamen, hat er ausserdem Art. 4 Abs. 2 des Bahnpolizeigesetzes verletzt,
wonach Fahrzeuge bei einer Überquerung von Bahnlinien im Schritt oder jeden-
falls mit so mässiger Geschwindigkeit zu führen sind, dass nötigenfalls noch vor
dem Geleise angehalten werden kann (BGE 69 II 156).

Da es sich bei den übertretenen Vorschriften um elementare Gebote der Vorsicht
handelt, war der Kläger, der über eine normale Intelligenz verfügt, mit dem
Velofahren vertraut war und in der Sekundarschule bereits Verkehrsunterricht
genossen hatte, trotz seinem jugendlichen Alter imstande, die in Frage stehenden
Sorgfaltspflichten und die mit ihrer Verletzung verbundenen Gefahren zu erken-
nen und sich dementsprechend zu verhalten. Er besass also die Urteilsfähigkeit,
die für die Annahme eines Selbstverschuldens wie für die Annahme eines Ver-
schuldens im Sinne von Art. 41 OR erforderlich ist (BGE 60 II 44, 224; vgl. BGE
49 II 440). Wenn das Bundesgericht in BGE 66 II 201 einen andern 13jährigen
Knaben, dem Selbstverschulden vorgeworfen wurde, als nicht voll urteilsfähig
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erklärt hat, so vor allem deswegen, weil es sich damals um die weniger leicht
erkennbare Gefahr der Berührung mit einer Kontaktschiene handelte. 

Bei gehöriger Aufmerksamkeit hätte der Kläger den Zug, der gemäss Fest-
stellung der Vorinstanz mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 Stundenkilo-
metern gegen den Niveauübergang fuhr, wahrscheinlich schon auf der Strecke
zwischen dem Hause Fries und dem Gebäude der Landwirtschaftlichen Genos-
senschaft, jedenfalls aber unmittelbar nach dem Erscheinen des Motorwagens auf
der Strecke zwischen diesem Gebäude und dem Übergang wahrnehmen können,
und bei pflichtgemäss langsamer Fahrt hätte er noch rechtzeitig anhalten oder
ausweichen können, auch wenn er den Zug erst auf eine Entfernung von
wenigen Metern bemerkte. Wenn zu der Zeit, da der Kläger sonst regelmässig
über die Kreuzung fuhr, gerade kein Zug verkehrte, so entschuldigt dies selbst-
verständlich sein unvorsichtiges Verhalten nicht.

Der Unfall ist also in erster Linie auf grobes Selbstverschulden des Klägers
zurückzuführen."

Da die Bahn ein Mitverschulden trifft (der Lokomotivführer hat kein
ausreichendes akustisches Signal abgegeben und die Vorgänge auf
der Kreuzung zu wenig beobachtet), haftet die Bahn für drei Viertel
des Schadens.

5.2.3. Diskussion der Rechtsprechung

Zunächst sollen die Urteile in einer Kurzform dargestellt werden, die
Folgendes enthält:

• Urteil
• Alter / Art der Verkehrsteilnahme / Beschäftigung
• Unfallhergang
• Objektive Qualifikation der Tat
• Subjektive Gesichtspunkte und ihre Bewertung
• Beurteilung Kollisionsgegner
• Haftungsverteilung (soweit bekannt)
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Geht man die Liste von Gesichtspunkten durch, die in diesen 6
Urteilen im Rahmen der Prüfung der Urteils-, Delikts- bzw. Ver-
schuldensfähigkeit genannt werden, ergibt sich Folgendes:

• Das Alter des Kindes/Jugendlichen erscheint immer, meist als
Ausgangspunkt. Dies ergibt sich von selbst aus der Tatsache,
dass – gemäss ZGB 16 – gerade das kindliche Alter Anlass zu
dieser Prüfung bildet;

• die Frage, ob in irgend einer Form Verkehrsunterricht genossen
oder die Verkehrsregeln in der Schule behandelt worden sind,
erscheint in 4 Entscheiden. Die Frage konnte dabei in 2 Fällen
nicht geklärt werden;

• die Verkehrsgewöhnung (als Radfahrer oder Fussgänger) ist in
4 Fällen Gegenstand der Erörterung;

• die Frage der Intelligenz (z.B. normal, überdurchschnittlich) wird
in 3 Fällen thematisiert;

• auf die Qualifikation der konkreten Verhaltensanforderung (z.B.
elementare Vorsichtsregel) wird in 2 Fällen eingetreten;

• in einem Fall wird auf allgemeine Verhaltensschwierigkeiten (z.B.
Einordnung in der Schule) hingewiesen;

• in einem Fall (BGE 111 II 89) werden verschiedene mögliche
Verhaltensalternativen erörtert, weil der Grund für das zum
Unfall führende Verhalten des Kindes nicht geklärt werden
konnte, (ob es z.B. überhaupt nicht auf den Verkehr geachtet
oder aber lediglich die Geschwindigkeit eines erkannten Fahr-
zeugs falsch eingeschätzt hat).

Der Entscheid BGer, I. Zivilkammer, 13.7.2000, enthält in E. 2c/aa
zunächst allgemeine Aussagen über den Stellenwert des Alters des
Kindes bzw. Jugendlichen bezüglich der uns hier interessierenden
Fragen. Es drückt dabei die relative Ungewissheit darüber aus, ab
welchem Alter von einem Jugendlichen subjektiv erwartet werden
darf, dass er jederzeit fähig ist, sich wie ein Erwachsener verkehrs-
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46 "Il lui arrive aussi de retenir d'autres circonstances que le jeune âge comme
facteur d'atténuation de la gravité de la faute commise, par exemple le fait que
l'enfant avait une raison de se hâter (ATF 62 II 314 consid. 3 p. 317; cf.
également l'ATF 102 II 363 consid. 4 p. 367/368). A l'inverse, le fait pour l'enfant
d'avoir pu bénéficier d'une instruction sur le comportement à adopter en matière
de circulation routière ou sa connaissance des conditions de circulation locales
peuvent constituer des circonstances susceptibles d'aggraver le degré de la faute
commise (ATF 72 II 198 consid. 2b p. 205 et les arrêts cités)" (E. 2c/aa).
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gerecht zu verhalten. Da der konkrete Fall einen 14-jährigen Jugend-
lichen betrifft, äussert sich der Entscheid aber praktisch nur zur
'oberen Grenze', bei der das jugendliche Alter als mildernder Faktor
berücksichtigt wird. Im Anschluss an einige Beispiele bemerkt es –
fast wie beiläufig –, es käme auch vor, dass andere Umstände als
lediglich das jugendliche Alter mildernd oder erschwerend Berück-
sichtigung fänden46. Dies könnte darauf hindeuten, dass andere
Umstände doch eher als zweitrangig und nebensächlich erscheinen.

Am zweithäufigsten aufgeführter Gesichtspunkt ist die Frage, ob das
betreffende Kind bereits Verkehrsunterricht genossen habe. Davon
wird offenbar erwartet, dass sich das Kind danach verkehrsgerechter
verhalte. Offensichtlich ist dabei, dass eine gewisse Kenntnis der
Gefahren des Strassenverkehrs Voraussetzung für jedes gefahren-
adäquate Verhalten ist. Dabei erscheint es aber als selbstverständlich,
dass Eltern ihre Kinder schon sehr viel früher auf solche Gefahren
hinweisen, etwa wenn sie mit ihnen im Vorkindergartenalter über
die Strasse gehen. Selbstverständlich ist ebenfalls, dass Verkehrsunter-
richt notwendig ist, um in immer unterschiedlichen Zusammenhän-
gen und immer etwas vertiefter Kenntnisse über die Gefahren und
wie ihnen zu begegnen ist zu erwerben. Das Produkt solcher Bemü-
hungen ist zunächst blosses theoretisches 'Wissen', sind 'Kenntnisse'.
Darüber, ob und inwieweit von Kindern erwartet werden kann, dass
sie dieses jederzeit und in beliebiger Situation mit einiger Sicherheit
adäquat umzusetzen vermögen, ist damit nichts gesagt. 
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Quantitativ gleich häufig wie Verkehrsunterricht erscheint die Frage
der Verkehrsgewöhnung. Von verkehrsgewöhnten Kindern wird
offenbar erwartet, dass sie im Einzelfall gefahrenadäquater reagieren
als weniger verkehrsgewöhnte.

Die Beurteilung der konkreten Verhaltenerwartung (Festlegung des
Sorgfaltsmassstabes) dürfte in einem recht engen sachlichen Kontext
mit der Urteilsfähigkeit stehen. Je schwieriger die Verkehrssituation
ist, in der sich ein Kind befindet, je knapper z.B. die Zeit für die
Entschlussfassung ist, je mehr Handlungsalternativen (Wahlmöglich-
keiten) zur Verfügung stehen (z.B. als Radfahrer Bremsen oder
Ausweichen oder beides), umso eher werden Fehler gemacht – das
wissen wir aus dem Verkehrsverhalten der Erwachsenen47 und
können davon ausgehen, dass die Fehlerquote bei jungen Verkehrs-
teilnehmenden (bei denen viele Abläufe noch nicht 'automatisiert'
sind) deutlich höher ausfällt. Wirft man jedoch einen Blick auf die
referierten Urteile, so stellt man aber unschwer fest, dass sich keines
dieser Kinder bzw. Jugendlichen in einer schwierigen Verkehrs-
situation befand. Es handelt sich vielmehr ganz überwiegend um
recht  simple Konstellationen: Hineinlaufen in die Strasse/Überqueren
einer Kreuzung, ohne auf den Verkehr zu achten. Es ist daher ohne
weiteres denkbar, dass von vornherein von Urteilsunfähigkeit ausge-
gangen wird, wenn Kinder in schwierigeren Verkehrssituationen
elementare Verkehrsregeln verletzen, und daher auch keine ent-
sprechenden Urteile vorliegen.

Fraglich bleibt dabei, ob Kinder dieses Alters (in den referierten
Urteilen handelt es sich bei dieser Fallgruppe um einen 13½-jährigen
Fussgänger, einen 13 Jahre alten, einen 10- und einen 9½-jährigen
Radfahrer sowie um einen 6-jährigen Fussgänger) solch elementare
Situationen – in die sie nicht verkehrsbedingt plötzlich hineingeraten
– nicht bewältigen können.
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In einem Fall (BGer 13.7.2000, 4C.278/1999) wird darauf verwiesen,
dass der Jugendliche offenbar allgemeine Schwierigkeiten hat, sein
Verhalten zu kontrollieren. Dies dürfte grundsätzlich ein relevanter
Gesichtspunkt sein. Doch stellen sich auch dabei Fragen. Ist ein 14
Jahre alter Radfahrer entwicklungsbedingt noch nicht in der Lage, das
Gefährliche seines Tuns (sich im dichten Verkehr an einen Mofafah-
rer anzuhängen, um sich von ihm ziehen zu lassen) zu erkennen und
danach zu handeln – was zur Annahme verminderter Urteilsfähigkeit
führen würde –, oder handelt es sich im Gesamtbild eher um einen
Jugendlichen, der sich ganz einfach über Normen hinwegsetzt?
Letzteres dürfte in Richtung charakterliche Unreife zu interpretieren
sein. Ein solches Urteil setzt aber voraus, dass er die Möglichkeit
hätte, sich verkehrsregelkonform zu verhalten. Dabei ist auch zu
beachten, dass er bei seinem Tun nicht unversehens in eine schwieri-
ge Verkehrslage hineingeraten ist, sondern wohl wissentlich und
willentlich Verkehrsregeln übertreten hat.

Im Weiteren gilt es auch zu beachten, zu welchem Zeitpunkt solches
Wissen gefragt ist. Wenn wir den eben angesprochenen Fall des 14
Jahre alten Radfahrers nehmen, der auf die Strasse gestürzt ist, ist zu
beachten, dass sich der Unfall im September 1983 abgespielt hatte.
Im April 1989 reichte der Radfahrer beim erstinstanzlichen Gericht
eine Klage ein. Im Januar 1996 wurde diese abgewiesen. Im No-
vember 1996 hob das Kantonsgericht das Urteil auf, setzte die Haf-
tungsquote des Halters und der Versicherung auf 60 % fest und wies
die Sache zur Ergänzung der Beweisaufnahme und zu neuer Ent-
scheidung zurück. Das Bundesgericht hat eine dagegen erhobene
Beschwerde abgewiesen. Das erstinstanzliche Gericht hat sein neues
Urteil im September 1998 erlassen. Im Mai 1999 erfolgte ein Urteil
des Kantonsgerichts, und schliesslich urteilte das Bundesgericht im
Juli 2000, rund 17 Jahre nach dem  Unfallereignis. 

Hier braucht nicht näher diskutiert zu werden, zu welchem Zeitpunkt
welche Befunde erhoben werden, welches Gericht an welche tat-
beständlichen Erkenntnisse der Vorinstanz gebunden ist. Sicherlich
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49 Oder – neudeutscher – der 'reasonable man' bzw. die 'personne normalement
soigneuse et prudente', vgl. ROBERTO N 48.
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steht fest, dass die uns interessierenden Fragen oft Jahre nach dem
Unfallereignis thematisiert und dann schwerlich mehr befriedigend
beantwortet werden können.

Fassen wir diese Rechtsprechung zusammen, ergibt sich in holz-
schnittartiger Vergröberung ein Bild, das zum einen wohl ganz
einfach 'Jugendrabatte' erteilt, zum andern die unterschiedlichsten
Umstände und Gesichtspunkte berücksichtigt (wiederum vergröbert
wohl nach dem Motto: man verwendet, was man hat). Es ist keinerlei
Systematik oder Regel in der Weise ersichtlich, dass Abklärungen zu
bestimmten Gesichtspunkten – wie wir sie in vielen anderen Berei-
chen kennen – unerlässlich sind. Das Problembewusstsein der Ge-
richte muss daher diesbezüglich als relativ tief bewertet werden.48

6. Können wir Normtypen bilden (das 'diligens infans')?

Fragt man, ob beispielsweise von einem 10-jährigen Kind ohne
besondere belastende Faktoren ein bestimmtes Verhalten beim Über-
queren einer Strasse mit und ohne Fussgängerstreifen erwartet wird,
wird man diese Frage wohl bejahen müssen – andernfalls gäbe es
keine auf Verschulden beruhenden Haftungsquoten.

Für Erwachsene wird das Verschulden im Zivilrecht objektiviert. Sie
haben den Sorgfaltsanforderungen zu genügen, die das SVG und
seine Ausführungserlasse für das Verhalten in verschiedenen Ver-
kehrssituationen fordert. Als Massstab gilt der Erwachsene, der auf-
merksam ist und all diesen Anforderungen genügt, gewissermassen
der 'bonus pater familias'49 als der stets umsichtige, aufmerksame und
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sonderen Situationen nicht überspannt werden dürfen.

51 OFTINGER/STARK I § 5 N 67. "Für den haftpflichtrechtlich massgebenden Ver-
schuldensbegriff ergibt sich daraus, dass die subjektiven Kriterien – sie sind
schwer festzustellen und man täuscht sich leicht dabei – unberücksichtigt bleiben
müssen. Das gilt nicht bei Urteilsunfähigkeit. Die Urteilsfähigkeit stellt eine
praktikable Voraussetzung des Verschuldens und damit die Grenze der
Objektivierung dar."
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abwägende Mensch50. Fehlt die geforderte Aufmerksamkeit etwa
wegen Müdigkeit nach einem anstrengenden Arbeitstag oder wegen
Ärger am eben verlassenen Arbeitsplatz, liegen  subjektive und damit
nicht zu beachtende Faktoren vor51.

Wenn wir von unserem beispielhaft genannten 10-jährigen Kind ein
bestimmtes,  Verhalten beim Überqueren einer Strasse verlangen,
brauchen wir auch ein Bild eines 10-jährigen Kindes, das wir mit
bestimmten Verhaltenserwartungen ausfüllen, also einen Normtyp
– gewissermassen das 'diligens infans' als das aufmerksame, umsich-
tige und sorgfältige Kind. Andernfalls wäre es nicht möglich, einem
solchen Kind, das elementare Sorgfaltspflichten in solcher Situation
verletzt, einen Vorwurf zu machen; wir brauchen für den Vorwurf
den Massstab der normativen Erwartung.  

Die normativen Erwartungen sind maW auf diejenigen Fähigkeiten
zur Erkennung von Gefahren und zur Vermeidung von Schaden
zuzuschneiden, die für das entsprechende Alter erwartet werden
dürfen; es ist ein objektiviert-typisierender Sorgfaltsmassstab. Der
Richter hat an die Fähigkeiten (in einem umfassenden Sinn ver-
standen) eines normal entwickelten Kindes der entsprechenden
Altersgruppe anzuknüpfen und sich etwa zu fragen, inwieweit sich
ein solches Kind eines bestimmten Alters im Strassenverkehr zu-
verlässig so verhalten kann, dass es sich und andere nicht in Gefahr
bringt. Das 'diligens infans' meint damit nicht den Exoten unter den
Kindern – also jenes Kind, das sich schwergewichtig mit Gefahren
und mit Strategien zu ihrer Vermeidung beschäftigt –, sondern das
'normal entwickelte' Kind. Ein objektiviert-typisierender Sorgfaltsmasss-
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tab für ein 10-jähriges 'diligens infans' stellt gewissermassen eine
Diminution des objektivierten Verschuldensmassstabes für die Er-
wachsenen – herabgebrochen auf die intellektuellen und voluntativen
Fähigkeiten des Kindes – dar. – Obwohl es sich dabei um eine norma-
tive Frage handelt, kann sie vom Richter nicht ohne Wissen um das
tatsächliche Verhalten und um realistische Verhaltenserwartungen an
ein 10-jähriges Kind entschieden werden. Antworten dazu hat uns die
Entwicklungspsychologie zu geben.

Sollte sich dieses Unterfangen als unmöglich erweisen – etwa weil
aufgrund der Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie vernünftiger-
weise kein allgemeingültiges Anforderungsprofil für ein 'Normal-
verhalten' eines z.B. 10-jährigen Kindes in bestimmten Situationen
im Strassenverkehr erstellt werden kann –, so gäbe es nur einen
sachgerechten Ausweg: Kinder dieses Alters im Strassenverkehr als
nicht deliktsfähig zu erklären (es sei denn, deutschem Muster fol-
gend, es läge [Schädigungs-] Vorsatz vor). Denn die Unmöglichkeit
eines solchen Unterfangens hiesse nichts anderes, als dass damit dem
Motorfahrzeughalter der ihm obliegende Beweis eines (zurechen-
baren) Verschuldens des Kindes misslingen würde (SVG 59 II).

Dies wird leider in der Literatur kaum thematisiert. Sie betont zwar
die Einzelfallbetrachtung, scheint aber zu vergessen, dass dazu
zunächst ein objektiviert-typisierender Massstab zu bilden ist, an dem
das Verhalten im konkreten Fall gemessen werden und anschliessend
gefragt werden kann, ob besondere Merkmale des konkreten Kindes
(wie etwa Hyperaktivität) nicht dazu führen können, ein allfälliges
Verschulden als 'entschuldbar' zu qualifizieren.

Auch in der Rechtsprechung ist es ausserordentlich schwierig, positi-
ve Aussagen über solche Normerwartungen aufzufinden. Die Ge-
richte unterlassen es in der Regel, sich zunächst zu vergewissern, was
von einem Kind eines bestimmten Alters angesichts seiner intellektu-
ellen und voluntativen Fähigkeiten erwartet werden darf. Soweit sie
abstrakte Normerwartungen formulieren, scheinen diese kaum
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52 ERICH STEFFEN, VersR 1998, 1449, hält bezüglich der deutschen Rechtsprechung
zu dieser Frage fest, wo solches unberücksichtigt bleibe, liege das "in erster Linie
an Feststellungsschwierigkeiten, gelegentlich an Ignoranz, mitunter an mangeln-
der Fortbildung der Rechtsanwender, nicht am Gesetz". Weiter führt er aus
(S. 1449): "Nun verlangen Feststellungen dazu, wozu ein normales Kind in der
konkreten Situation befähigt ist, aufwendige Analysen zu der im nachhinein
kaum sicher nachzustellenden Anforderungslage. Diese Schwierigkeiten und
die Alternative, anderenfalls das Opfer auf die ziemlich stumpfe Billigkeitshaftung
des § 829 BGB verweisen zu müssen, sind Gründe, aus denen die Rechtspre-
chung die Milderungen im Verschuldensvorwurf recht blauäugig auf Auffällig-
keiten im kindlichen Verhalten beschränkt, die keiner Beweisaufnahme bedürfen,
weil sie jedem Laien ins Auge springen, und sich im Übrigen weitgehend auf
formelhafte Wendungen zurückzieht". (Dabei ist darauf hinzuweisen, dass Steffen
ehemals Vorsitzender Richter am BGH war). 
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fundiert – hinterlegt – zu sein. Sie erwecken oft vielmehr den Ein-
druck des Handgestrickten ('wie sich ein Richter die Kinderwelt
vorstellt'). Die 'allgemeine Lebenserfahrung' kann hier gewissermas-
sen zum Feind der entwicklungspsychologischen Erkenntnisse wer-
den, weil sich der 'gesunde Menschenverstand' Kinder doch immer
gewissermassen als Taschenbuchausgabe von Erwachsenen vorstellt.
Wenn aber schon keine überzeugenden abstrakten Normerwartungen
an Kinder eines bestimmten Alters vorliegen, wird es noch schwieri-
ger, normabweichendes Verhalten angemessen zu würdigen. Wenn
ein bestimmtes Verhalten in den Urteilen als objektiv schwere Verlet-
zung einer Verkehrsregel qualifiziert wird, wird damit regelmässig
der Massstab der Verhaltenserwartung an Erwachsene (also an den
bonus pater familias) zugrunde gelegt, um auf dem Wege der subjek-
tiven Faktoren ein meist undurchsichtiges, qualitativ und quantitativ
schwerlich nachvollziehbares 'Kinder-Rabattsystem' einzuführen.
Dieses methodische Vorgehen verhindert es, Normerwartungen an
Kinder klar zu formulieren52.
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7. Bilanz zur Rechtslage

1) Wenn Kinder in Strassenverkehrsunfälle verwickelt sind – sei
es als Täter und/oder als Opfer – stellt sich die Frage, ob und
allenfalls inwieweit sie urteils- und damit delikts- und ver-
schuldensfähig sind.

2) Das schweizerische Recht kennt keine besonderen Regeln,
wonach Kinder in solchen Situationen bis zu einem bestimm-
ten Alter grundsätzlich als urteilsunfähig bzw. – im Sinne
einer unumstösslichen Vermutung – unabhängig davon als
delikts- und verschuldensunfähig gelten.

3) Die Frage der Zuerkennung der Urteilsfähigkeit – oder einer
Teilurteilsfähigkeit – wird damit ganz der Praxis, d.h. dem
Richter, überlassen.

4) Die Lehre betont, dass dabei angesichts der Gesetzeslage auf
die Gesamtheit der Umstände des Einzelfalls abzustellen sei.

5) Die Rechtsprechung geht bei den hier interessierenden Stras-
senverkehrsunfällen in aller Regel so vor, dass sie zunächst
– unter dem Gesichtspunkt der objektiven Seite des Ver-
schuldens – die Sorgfaltsmassstäbe anlegt, die üblicherweise,
also für die Erwachsenen, gelten.

6) Weder die – sehr spärliche! – publizierte Rechtsprechung
noch die Lehre entwickeln einen objektiviert-typisierenden
Massstab, an dem das Verhalten eines Kindes eines bestimm-
ten Alters gemessen werden könnte.

7) Die von der Lehre geforderte Berücksichtigung der Gesamt-
heit der Umstände des Einzelfalles hinsichtlich der Beurteilung
der Urteilsfähigkeit wird daher praktisch so umgesetzt, dass
von den Anforderungen an Erwachsene ausgegangen wird,
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um anschliessend auf Grund vorhandener individueller Merk-
male allenfalls zu einer bestimmten Reduktion der Schwere
des Verschuldens zu gelangen.

8) Die dabei in Betracht gezogenen individuellen Merkmale und
Umstände des Einzelfalls erscheinen teilweise als zufällig und
keinen bestimmten Regeln zu folgen. Relevante Umstände
werden in die Betrachtung einbezogen wie auch solche, die
als irrelevant qualifiziert werden müssen; umgekehrt dürften
relevante Umstände unerkannt und damit unberücksichtigt
bleiben. 

9) In praktischer Hinsicht kommt dazu, dass entsprechende
Abklärungen der Umstände des Einzelfalles, insbesondere was
die für die Beurteilung der Urteilsfähigkeit relevanten Ge-
sichtspunkte betrifft – wenn sie denn staffinden –, wohl
häufig Jahre später erfolgen, zu einem Zeitpunkt also, wo die
Umstände zur Tatzeit wohl kaum mehr ausreichend abgeklärt
werden können. 

10) Zusammenfassend ergibt sich ein Bild der Rechtsprechung,
das sich nicht durch Transparenz, Vorhersehbarkeit und Ver-
gleichbarkeit auszeichnet, sondern – etwas überspitzt formu-
liert – eher einem undurchsichtigen Rabattsystem gleicht.
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