
 
 
 
 
Was sagt der Gesetzgeber hierzu ? 
 
 § 823 BGB: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig 

das Leben, den Körper, die Gesundheit, die 
Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges 
Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, 
ist dem Anderen zum Ersatz des daraus er-
stehenden Schadens verpflichtet.“ 

 
Was erwartet der Gesetzgeber hier konkret von 
Ihnen? 
 
⇒ Sie müssen als Schulleitung die Verkehrssi-

cherungspflicht besonders ernst nehmen. Die 
Eltern, insbesondere die der schulpflichtigen 
Kinder und Jugendlichen, haben einen An-
spruch darauf, dass ihre Kinder vor Gefahren 
geschützt werden, die sie nicht selbst über-
sehen und abwenden können. (S. a. § 31 
HmbSG) 
 

⇒ Es ist Ihre Pflicht, für die regelmäßige Kon-
trolle Ihres Schulgebäudes auf Schäden, die 
die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, zu 
sorgen. Bedienen Sie sich hierzu Ihrer „Si-
cherheitsfachleute“: der Sicherheitsbeauf-
tragten Ihrer Schule, der Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, und nehmen Sie die Beratung 
Ihrer zuständigen Aufsichtsperson und der 
anderen Sicherheitsexperten der Landesun-
fallkasse Hamburg in Anspruch. (S. Anlage) 
 

⇒ Wenn Ihnen Schäden aufgezeigt werden, die 
Schülerinnen und Schüler gefährden können, 
haben Sie - je nach Grad der Gefährdung - 
die Pflicht, für entsprechende Hinweise zu 
sorgen, Belehrungen durchzuführen, Verbote 
auszusprechen und deren Missachtung mit 
Konsequenzen zu belegen. 
 

 
 
 
⇒ Absperrungen mit Zäunen und abschließba-

ren Toren werden immer dort erwartet, wo 
ein hoher Grad der Gefährdung offensichtlich 
ist. Schulteiche und Baustellen auf Schulhö-
fen sind hier die herausragenden Beispiele. 
 

⇒ Wenn Schülerinnen und Schüler z. B. in einer 
Sporthalle dadurch gefährdet sind, dass be-
schädigte Deckenverkleidungen herabzufal-
len drohen, müssen Sie die Sporthalle bis zu 
einer erfolgreichen Reparatur für jeden 
Sportunterricht sperren. 
 

⇒ Spielgeräte, die von engagierten Eltern auf 
dem Schulhof nach eigenen Ideen errichtet 
werden, sollten Sie vor der Freigabe zum Be-
spielen von Fachleuten prüfen lassen. Der 
TÜV oder die DEKRA sind hier die kompe-
tenten Ansprechpartner. 
 

⇒ Zum Schluss: der  nächste Winter kommt 
bestimmt! Verkehrssicherungspflicht im wört-
lichen Sinne bedeutet hier: Alle vereisten 
(Schlitter-)flächen müssen mit dauerhaft ab-
stumpfendem Material abgestreut werden. 
 

 
 
 
 
 
 
Sie können sicher nicht alle Gefahren zuverlässig 
ausschalten, ein Restrisiko wird immer bleiben. Im 
Zweifelsfalle sollten Sie eher etwas zu vorsichtig 
sein, um so dem Vorwurf einer schuldhaften Verlet-
zung der Verkehrssicherungspflicht entgegenzuwir-
ken. 
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