
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten 
für minderjährige Kletterer 

 
 
Eltern / Erziehungsberechtigter Minderjährige(r) 
 

 
_________________________  _________________________  
Name / Vorname Name / Vorname 
 

 
_________________________   _________________________  
Straße / Haus-Nr. Straße / Haus-Nr. 
 

 
_________________________  _________________________ 
PLZ / Wohnort PLZ / Wohnort 
 
 _________________________ 
 Geburtsdatum 
 
Als Erziehungsberechtige o.g. minderjährigen Person erteilen wir mit dieser Zustimmungserklärung 
unserem Kind als Kunde der Kletterkirche Mönchengladbach GmbH die Zustimmung zur Benutzung 
der Einrichtung Kletterkirche. 
 
Die verbindlichen Regeln zur Nutzung der Kletterwände sowie die Hallenordnung, die 
Datenschutzerklärung (DS-GVO) und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) haben wir in 
unserem eigenen Interesse und im Interesse unseres Kindes als Anlage zu dieser Erklärung erhalten, 
gelesen und akzeptiert. Daher ist uns bekannt, dass die Kletterkirche Mönchengladbach GmbH zum 
Schutz bei Unfällen eine Haftpflichtversicherung für Ihre Einrichtung abgeschlossen hat. 
 

Der Wortlaut des § 828 BGB (nachfolgend aufgeführt) ist uns bekannt: 
(1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich. 

(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, den er bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, 

einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen zufügt, nicht verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich 

herbeigeführt hat. 

(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern seine Verantwortlichkeit nicht nach Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, für 

den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur 

Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. 

 
Das bedeutet für uns, dass wir als Erziehungsberechtige die Haftung für Schäden übernehmen, die 
unser Kind verursacht, wenn die Haftpflichtversicherung der Kletterkirche Mönchengladbach GmbH 
nicht eintrittspflichtig ist. Zugleich erklären wir für unser Kind und uns den Verzicht auf eine Haftung 
der Kletterkirche Mönchengladbach GmbH für einfaches fahrlässiges Verhalten. 
 

 
_______________________________   __________________________ 
Datum / Unterschrift (Erziehungsberechtigter) Datum / Unterschrift (Minderjährige(r) 

 

Kletterkirche Mönchengladbach GmbH 
 
Nicodemstr. 36 
41068 Mönchengladbach 
 

Tel.:    02161 – 4613960 
 
Internet:  www.Kletterkirche.de 


