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Vorbemerkungen1
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 Diese Arbeitshilfe richtet sich an Haupt- und Ehrenamtliche der kirchlichen Kinder- und 

Jugendarbeit im Bistum Trier, die als Leitungen von Kinder- und Jugendgruppen, Tagesausfl ügen, 

Ferienfreizeiten oder als Betreuungspersonen tätig sind. Sie behandelt ein Thema, das – wenngleich 

nicht das wichtigste für die Kinder- und Jugendarbeit – eines ist, das jede und jeden betrifft und 

einige Kenntnisse für die verantwortungsvolle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verlangt. 

Dabei darf das Thema Recht und Versicherung nicht erst dann angesprochen werden, wenn bereits 

etwas passiert ist. Die Arbeitshilfe will dazu beitragen, jeden Einzelnen und jede Einzelne anzu-

regen, sich vor jeder Aktion Gedanken zu machen. Welche Gefahren könnten auftreten und wie 

können diese Gefahren abgewehrt bzw. wie können die anvertrauten Personen in geeigneter Weise 

geschützt werden?

Die Arbeitshilfe kann in der Schulungsarbeit eingesetzt werden bzw. diese sinnvoll ergänzen. 

Sie ersetzt nicht eine fundiert rechtliche Beratung im Einzelfall, da es immer sehr auf die jeweils 

konkrete Situation ankommt.

Die neuen Bestimmungen zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (§ 72a SGB VIII) in 

Rheinland-Pfalz und im Saarland  und zur Umsetzung der Handreichung der Jugendkommission 

zur Prävention sexualisierter Gewalt im Bereich Jugendpastoral sind noch nicht enthalten 

(Stand Januar 2014).

Die Online-Arbeitshilfe wird regelmäßig aktualisiert und ist in der jeweils neuesten Form abzurufen 

unter www.jugend.bistum-trier.de/rechtundversicherung. Dort kann man sich mit seiner Email-

Adresse anmelden, um über Änderungen informiert zu werden. 

  Vorbemerkungen

Pädagogische Referentinnen im Arbeitsbereich Diözesane Maßnahmen und Ministrantenpastoral 

Abteilung Jugend  |  Bischöfl iches Generalvikariat Trier

Christel Quiring Nadine Göttel
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Alkohol
Der Genuss von Alkohol im Zusammenhang mit 

Kinder- und Jugendmaßnahmen ist sowohl bei 

Teilnehmenden als auch bei Betreuungspersonen 

aus (versicherungs-)rechtlichen und pädagogischen 

Gründen grundsätzlich in Frage zu stellen.

Das Ausschenken und Verkaufen von Alkohol – sowie 

der damit verbundene Konsum in der Öffentlichkeit 

– ist im Jugendschutzgesetz [ >>> siehe 3.2 JU-

GENDSCHUTZGESETZ, Seite 59 ] reglementiert. 

Öffentlichkeit besteht überall dort, wo jeder einen 

Zugang hat (Café im Jugendzentrum, Kino, Schwimm-

bad, Marktplatz usw.). Demnach dürfen Kinder und 

Jugendliche bis 16 Jahre1 keinen Alkohol trinken. 

16- bis 18-Jährige dürfen nur leichten Alkohol 

(Bier und Wein) trinken. Erst ab 18 Jahren dürfen 

„harte Sachen“ konsumiert werden, das gilt für puren 

Schnaps wie auch für Mischgetränke!

Die Verantwortung der Betreuungsperson besteht vor 

allem in der Vorbildfunktion für die Teilnehmenden. 

Regeln zum Alkoholkonsum sollten klar formuliert 

und vom Betreuungsteam mitgetragen werden. Den 

Teilnehmenden sowie den Personensorgeberech-

tigten sollten diese Regeln bekannt gemacht werden. 

Diese Regeln dürfen aber von den Vorgaben des Ju-

gendschutzrechts nicht abweichen.

>>> Außerdem: Eine alkoholisierte Betreuungs-

person kann ihrer Aufsichtspfl icht [ >>> siehe 

3.1 AUFSICHTSPFLICHT, Seite 50 ] nicht mehr 

oder nicht mehr vollständig nachkommen! Sie ist in 

Problem- oder Gefahrensituationen kaum noch hand-

lungsfähig. Auch kleinste Mengen Alkohol im Blut 

können bei Kontrollen und Unfällen juristisch als Be-

einträchtigung der Fahrtüchtigkeit ausgelegt werden. 

Für Sach- oder Personenschäden, die sich hieraus 

ergeben, kommt keine Versicherung auf.

1  Jugendliche von 14-16 Jahren dürfen niedrigerprozentigen 

Alkohol wie Bier, Wein, etc., also nichtbranntweinhaltige alko-

holische Getränke, in Anwesenheit der Personensorgeberech-

tigten auch in der Öffentlichkeit trinken. Die Personensorge 

geht im Gegensatz zur Aufsichtspfl icht, die nur einen Teil der 

Personensorge darstellt, jedoch nicht auf die Veranstalter 

einer Maßnahme über.

2   KONKRETE SITUATIONEN VON A BIS Z

Alleine lassen
Die Situationen und der Zeitraum, in denen 

minderjährige Teilnehmende ohne ständige Ge-

genwart einer Betreuungsperson sein können, 

variieren je nach Alter, Eignung und Entwick-

lungsstand der Teilnehmenden. Es ist nicht im 

Sinne der Aufsichtspfl icht oder einer Erziehung zum 

selbständigen und verantwortungsbewussten Han-

deln, wenn die Teilnehmenden 24 Stunden ständiger 

Kontrolle unterzogen werden. Im Übrigen ist das auch 

kaum leistbar. Trotzdem ist es wichtig, vorher (!) zu 

überlegen, in welcher Situation die Teilnehmenden in 

welchem Maße beaufsichtigt werden müssen. Beim 

Tischtennis- oder Kickerspielen im Aufenthaltsraum 

muss z. B. in der Regel nicht ständig jemand dabei 

sein. Nachts hingegen dürfen sich die Teilnehmenden 

aber beispielsweise nicht unbeaufsichtigt auf dem 

Zeltplatz oder im Haus aufhalten. Mit den Personen-

sorgeberechtigten kann vereinbart werden, dass bei 

Abwesenheit der Betreuungspersonen ein geeigneter 

Teilnehmer oder eine geeignete Teilnehmerin als 

Vertreter bzw. Vertreterin handelt. Die getroffenen 

Absprachen sind von Zeit zu Zeit kontrollieren. 

[ >>> siehe auch BOTENGÄNGE, Seite 14 ]

Anmeldung von Fahrten  
und Freizeiten

Veranstaltungen, Fahrten und Freizeiten von Kirchen-

gemeinden und Kirchengemeindeverbänden müssen 

per Formblatt im Bischöfl ichen Generalvikariat ange-

meldet werden. 

[ >>> Das Formblatt ANMELDUNG VON MASS-

NAHMEN & VERANSTALTUNGEN befi ndet sich im 

Kapitel 5.4, Seite 80. ]

Anmeldung von  
Teilnehmenden

Grundsätzlich müssen Kinder und Jugendliche 

zu Maßnahmen in der Kinder- und Jugendarbeit 

(Gruppenstunden, Freizeiten, Tagesausfl üge usw.) 

durch die Personensorgeberechtigten angemeldet 

sein. Damit wird die Aufsichtspfl icht übertragen. 

Diese Anmeldung sollte in der Regel schriftlich 

(z. B. Mitgliedschaft, Freizeitenanmeldung) durch 

die Personensorgeberechtigten oder den Teilneh-

menden selbst mit entsprechender Genehmigung 

der Personensorgeberechtigten erfolgen. In offe-

nen Einrichtungen (z. B. Haus der offenen Tür, Ju-

gendcafé) geschieht die Anmeldung jedoch meist 

nicht schriftlich, sondern wird mündlich oder 

stillschweigend übertragen. Dazu ist es wichtig, zu-

mindest in Erfahrung zu bringen, ob die Personensor-

geberechtigten Kenntnis über den Aufenthalt der Teil-

nehmenden in der Einrichtung erlangt haben. Aber 

auch dort sollte bei besonderen Veranstaltungen ein 

schriftlicher Vertrag mit den Personensorgeberech-

tigten geschlossen werden.

Es bietet sich an, zusammen mit der Anmeldung wei-

tere Informationen über die Teilnehmenden von den 

Personensorgeberechtigten zu erfragen. So kann 

beispielsweise gleichzeitig eine Schwimmerlaubnis 

[ >>> siehe SCHWIMMBADBESUCH, Seite 38 ] 

eingeholt werden oder nach bekannten Krankheiten 

bzw. notwendiger Medikamenteneinnahme gefragt 

werden. In jedem Fall ist eine schriftliche Anmeldung 

durch die Personensorgeberechtigten oder durch die 

Teilnehmenden mit Zustimmung der Personensor-

geberechtigten ein Beleg, dass die Aufsichtspfl icht 

tatsächlich auf die Veranstalter übergegangen ist. 

Das Datenschutzrecht verlangt, dass diese Daten ver-

traulich behandelt und vor unberechtigtem Zugriff 

geschützt werden. 

[ >>> Im Kapitel 5.2, Seite 78 befi ndet sich ein 

Musteranmeldeformular. ]

Anzahlung
Fahrten und Freizeiten stellen immer ein fi nanzielles 

Risiko für die Veranstalter dar. Im Vorfeld müssen oft 

fi nanzielle Verpfl ichtungen eingegangen werden (z. B. 

Verträge für Unterkunft, Reiseunternehmen), deren 

Deckung nur gelingt, wenn genügend Plätze besetzt 

sind und alle ihren Teilnahmebeitrag bezahlt haben. 

Es ist deshalb zulässig und empfehlenswert, von 

den Teilnehmenden bei der Anmeldung eine An-

zahlung auf den Gesamtpreis zu verlangen. Zuvor 

muss aber eine schriftliche Anmeldebestätigung 

erfolgen. Anzahlungen führen in der Regel dazu, 

dass die Teilnehmenden ihre Anmeldung verbind-

licher einschätzen. Sollte ein Teilnehmer bzw. eine 

Teilnehmerin nach der Anmeldung von der Teilnahme 

zurücktreten und kann der freie Platz nicht neu be-
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setzt werden, besteht die Möglichkeit, die Anzahlung 

zur Deckung entstandener Kosten zu verwenden. Der 

restliche Teilnahmebeitrag sollte ebenfalls vor Beginn 

der Veranstaltung verlangt werden, da es oft sehr 

aufwendig ist, im Nachhinein Geld einzutreiben. Die 

Zahlungsbedingungen müssen den Teilnehmenden in 

der Ausschreibung oder bei der Anmeldung mitgeteilt 

werden und bei der Anmeldung vereinbart werden. 

Sind die Teilnehmenden noch nicht volljährig, ist die 

Zustimmung der Personensorgeberechtigten erfor-

derlich. [ >>> siehe auch REISE, Seite 33 ]

Arztbesuch
Sollten Teilnehmende während einer Fahrt oder Frei-

zeit erkranken, sollte ein Arzt aufgesucht werden. 

Falsche selbsterstellte Diagnosen, die von einem er-

forderlichen Arztbesuch abhalten, können erhebliche 

Konsequenzen wegen Verletzung der Aufsichtspfl icht 

und natürlich auch für das erkrankte Kind oder den 

erkrankten Jugendlichen bzw. die erkrankte Jugendli-

che nach sich ziehen. Die Personensorgeberechtigten 

sind bei Vorliegen einer Erkrankung umgehend zu in-

formieren. Hilfreich ist es, wenn die Krankenversiche-

rungskarten der Teilnehmenden vorliegen, jedoch ist 

jeder Arzt verpfl ichtet, Notfälle auch ohne die Karte 

zu behandeln. Es könnte jedoch dann passieren, dass 

für die Kosten zunächst in Vorlage zu treten ist oder 

eine Kostenübernahmeerklärung unterschrieben 

werden muss. Für Auslandsreisen bestehen besonde-

re Bedingungen.

[ >>> siehe auch ERSTE HILFE, Seite 17, KRANK-

HEITEN, Seite 25 und UNFALL, Seite 44 ]

Aufsichtspfl icht
Dem Thema Aufsichtspfl icht ist ein ganzes Kapitel       

[ >>> siehe 3.1 AUFSICHTSPFLICHT, Seite 50 ] 

gewidmet, da es ein zentrales rechtliches Thema der 

Kinder- und Jugendarbeit ist. Betreuungspersonen 

sind zur Beaufsichtigung verpfl ichtet und können 

für die Folgen, die sich aus einer Verletzung der 

Aufsichtspfl icht ergeben, haften. Die Grenzen und 

Spielräume, die es dabei gibt, sind im o. g. Kapitel aus-

führlich beschrieben.

Ausfallkosten
Ausfallgebühren können auf zwei Arten entstehen. 

Zum einen können sie anfallen, wenn ein fest ge-

buchtes Haus abgesagt werden muss und zum ande-

ren kommen sie in Betracht, wenn Teilnehmende z. B. 

von ihrer Anmeldung zu einer Freizeit zurücktreten 

und kein Ersatzteilnehmer bzw. keine Ersatzteilneh-

merin gefunden werden kann. In beiden Fällen ist ein 

Vertrag zustande gekommen, der zum Einhalten der 

Vertragskonditionen verpfl ichtet. Tritt ein Reiseteil-

nehmer bzw. eine Reiseteilnehmerin vor Reisebeginn 

von der Reiseteilnahme zurück, kann der Veranstalter 

eine Entschädigung verlangen. Diese beträgt unge-

fähr die Höhe des Reisepreises. Der Veranstalter muss 

sich jedoch anrechnen lassen, wenn er den Reisepreis 

zum Teil wegen des vorzeitigen Rücktrittes nicht 

mehr braucht. Soll also z. B. eine Leistung erst auf 

der Reise gebucht werden (z. B. Rundfahrt am Zielort) 

und hat der Veranstalter sich hierzu vorab noch nicht 

verpfl ichtet, muss er diesen Teil des Reisepreises 

dem bzw. der Zurücktretenden erstatten. In jedem 

Fall sollten schriftliche Vereinbarungen (z. B. Reser-

vierungsbedingungen, Anmeldebedingungen usw.) 

Ausland
Bei Auslandsaufenthalten ist zu beachten, dass je-

denfalls in den rechtlichen Beziehungen zu in diesem 

Aufenthaltsland lebenden Personen (Zivilrecht, z. B. 

bei Anmietung eines Kraftfahrzeugs) und hinsichtlich 

der behördlichen (öffentliches Recht, insbesondere 

Jugendschutzrecht) und strafrechtlichen Bestim-

mungen das unter Umständen abweichende Recht 

des jeweiligen Landes Anwendung fi ndet. Stellt 

dieses ausländische Recht im Einzelfall geringere 

Anforderungen als das in Deutschland geltende Recht 

auf (z. B. hinsichtlich Alkohol-, Tabak-, Drogen- und 

Betäubungsmittelkonsum), ist davon auszugehen, 

dass die Personensorgeberechtigten die Aufsichts-

pfl icht nach Maßgabe der in Deutschland geltenden 

Bestimmungen übertragen haben und wahrgenom-

men wissen wollen.

Ausschreibung
Die Ausschreibungen zu Ferienfreizeiten oder ähn-

lichen Veranstaltungen müssen gewisse Inhalte bzw. 

Informationen (sogenannte Prospektangaben) ent-

halten:

 Name und Anschrift des Veranstalters

 Klare Angaben über den Reisepreis und 

 die Höhe der Anzahlung

 Fälligkeit des Restbetrages

 Bestimmungs- / Zielort

 Transportmittel (Merkmale und Klasse)

 Unterbringung oder Art der Unterbringung

 Reiseroute

 Mindestzahl an Teilnehmenden 

 (falls vorgesehen)

Die im Prospekt enthaltenen Angaben sind für den 

Veranstalter bindend. Änderungen von diesen Anga-

ben können nur vor Vertragsabschluss erfolgen und 

auch nur dann, wenn zuvor im Prospekt bestimmte 

Informationen unter Vorbehalt genannt wurden.

darüber getroffen werden, wie bei Rücktritt vom Ver-

trag zu verfahren ist. 

[ >>> siehe auch ANZAHLUNG, Seite 11, REISE, 

Seite 33, REISEBEDINGUNGEN, Seite 34 und 

RÜCKTRITT VON DER REISE, Seite 35 ]
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Betreuungspersonen
Betreuungspersonen nehmen für den Träger der 

Maßnahme bzw. den Veranstalter die Aufsichts-

pfl icht für die ihnen anvertrauten Kinder und 

Jugendliche wahr. Sie sind sorgfältig auszuwählen.

[ >>> Weitere Hinweise hierzu fi nden sich im Ka-

pitel 3.1 AUFSICHTSPFLICHT ab Seite 49 ]

Im Rahmen der Beauftragung der Betreuungsper-

sonen sind Träger und Leitung zur umfassenden 

Information verpfl ichtet. Wichtig ist, dass alle Be-

treuungspersonen vor Beginn der Maßnahme über 

wichtige rechtliche Vorgaben wie die Grundsätze zur 

Aufsichtspfl icht und die Alters- und Zeitgrenzen des 

Jugendschutzgesetzes informiert sind. Sie haben 

klare Handlungsanweisungen erhalten und bieten 

die Gewähr für eine aktive Umsetzung von Ge- und 

Verboten. Alle Betreuungspersonen sind spätestens 

bei Reiseantritt über Besonderheiten der von ihnen 

betreuten Kinder (Fähigkeiten; Krankheiten; Beein-

trächtigungen) von dem Träger bzw. der Leitung der 

Maßnahme zu informieren.

Im Rahmen des Jugendschutzgesetzes gelten nur 

volljährige Betreuungspersonen als „erziehungsbe-

auftragte Person“. Das  heißt bei einem Gaststätten-

besuch und bei Tanzveranstaltungen verändert die 

Anwesenheit minderjähriger Betreuungspersonen 

die gesetzlichen Verbote nicht. [ >>> siehe 3.2 JU-

GENDSCHUTZGESETZ, Seite 59 ]

Personen, die noch nicht volljährig sind, sollen als 

Betreuungspersonen nur dann eingesetzt werden, 

wenn deren Personensorgeberechtigten schriftlich 

ihr Einverständnis erklärt haben und eine gründliche 

Einweisung in die Aufgabe sowie eine Anleitung und 

Kontrolle durch die Leitung vor Ort gewährleistet sind. 

Briefgeheimnis
Das Öffnen von verschlossenen Briefen, Tage-

büchern oder anderen Schriftstücken durch Per-

sonen, an die der Brief nicht adressiert ist oder die 

nicht zu seiner Kenntnisnahme bestimmt sind, ver-

stößt gegen das Briefgeheimnis, das Bestandteil 

des Persönlichkeitsrechts ist. Dies ist strafbar. Eine 

Ausnahme bildet hier eine vorherige ausdrückliche 

Einwilligung. Diese Einwilligung können minderjäh-

rige Teilnehmende erteilen, wenn sie einsichtsfähig 

und einwilligungsfähig sind. Zur Sicherheit sollten 

ohne Zustimmung der Personensorgeberechtigten 

als auch der Teilnehmenden keine hier genannten 

Dokumente geöffnet werden. Auch das Lesen von be-

reits geöffneten Schriftstücken sollte gegen den Wil-

len der Betroffenen nicht erfolgen. Vergleichbares 

gilt übrigens auch für das unerlaubte Mithören 

von Telefongesprächen (Fernmeldegeheimnis) oder 

für den unerlaubten Zugang zu lesegeschützten elek-

tronischen Daten(-trägern) (z. B. SMS, Email, CD-Rom, 

USB-Stick).

Botengänge
Grundsätzlich dürfen Teilnehmenden Tätigkeiten 

(Botengänge, Hol- und Bringdienste) anvertraut 

werden, die jedoch ihrem Alter und Entwicklungs-

stand angemessen sein müssen. Für die Beauftra-

gung mit besonderen Tätigkeiten wie z. B. dem Ab-

holen eines vergessenen Fußballs auf dem Bolzplatz 

muss ein guter, besser noch zwingender Grund ge-

geben sein (z. B. weil die Gesamtgruppe nicht ohne 

Aufsicht bleiben kann).  [ >>> siehe auch ALLEINE 

LASSEN, Seite 10 ]

Busfahrten
Sowohl bei Busfahrten mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln als auch bei Fahrten mit beauftragten Unterneh-

men, kann die Aufsicht im Bus nicht allein dem 

Fahrer bzw. der Fahrerin überlassen werden. Die 

Betreuungsperson muss dafür Sorge tragen, dass 

sich die Teilnehmenden im Bus den Vorschriften ent-

sprechend verhalten und den Anweisungen des Bus-

fahrers oder der Busfahrerin Folge leisten. 

Diskoabend | Diskotheken
Für Minderjährige sind Besuchszeiten von „öffentli-

chen Tanzveranstaltungen“ im Wesentlichen wie folgt 

geregelt:

 unter 16-Jährige dürfen ohne Begleitung einer 

personensorgeberechtigten Person nicht in öf-

fentliche Tanzveranstaltungen (z. B. Diskotheken).

 16- bis 18-Jährige bis maximal 24.00 Uhr.

Davon betroffen sind alle Diskoveranstaltungen, die 

offen zugänglich sind. Dies gilt nicht für einen nicht-

öffentlichen bzw. internen Diskoabend beispielsweise 

in einem Jugendzentrum. Hier genügt das Einver-

ständnis der Personensorgeberechtigten.

Drogen
Der Erwerb, Besitz und die Weitergabe illegaler 

Drogen (Betäubungsmittel) ist nach dem Betäu-

bungsmittelgesetz strafbar. Zu den Betäubungs-

mitteln zählen Drogen wie Heroin, Crack, Kokain, 

Haschisch oder Amphetamine (Ecstasy, Speed usw.). 

Neben der Beachtung des Betäubungsmittelgesetzes 

mit seiner Strafdrohung ist hier auch die Aufsichts-

pfl icht zu beachten: Bei eigenem Gebrauch oder 

einem nicht erfolgten Einschreiten beim Gebrauch 

durch die Teilnehmenden gilt die Aufsichtspfl icht 

mit allen Konsequenzen als verletzt.

Der Erwerb, Besitz und Genuss legaler Drogen wie    

Zigaretten und Alkohol ist durch das Jugendschutz-

gesetz eingeschränkt 

[ >>> siehe hierzu auch ALKOHOL, Seite 10 ]:

 bis 16 Jahren ist der Genuss von Alkohol gar  

nicht gestattet,

 ab 16 Jahren sind leichte alkoholische Getränke  

erlaubt, und

 ab 18 Jahren besteht keine Altersbeschränkung   

mehr.

 Tabakwaren (Zigaretten usw.) sind bis 18 Jahre  

verboten.

Das Drogenthema ist nicht auf die leichte Schulter zu 

nehmen. Im Zweifelsfall kann und sollte man sich an 

Fachleute in den Beratungsstellen wenden.
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Mit einem Antrag holt man sich eine Vorführer-

laubnis zum legalen, rechtlich abgesicherten 

Filmeinsatz für die ausgewählten Titel ein. [ >>> 

Das Formblatt für die AVMZ-Vorführlizenz befi n-

det sich auf Seite 82/83. ] Die Vorführerlaubnis 

kann auch per E-Mail beantragt und erteilt werden: 

http://avmz.de/htm/03_lizbestellungonline.php 

Die Lizenz ist für die Antragstellenden unentgeltlich. 

Die Kosten werden von der AVMZ übernommen. Even-

tuell fällige GEMA-Gebühren für die Musikrechte sind 

mit der erworbenen Vorführlizenz nicht abgegolten. 

Allerdings besteht zwischen dem Verband der Diöze-

se und der GEMA ein Rahmenvertrag, mit dem Auffüh-

rungen innerhalb der Seelsorge abgegolten sind [ >>> 

siehe auch FILMVORFÜHRUNG, Seite 20 ]

Diese AVMZ-Vorführlizenzen dienen als Ergänzung 

des DVD-Verleihs der AVMZ http://www.avmz.de/

htm/03_titelliste_dvd_angebot.htm und des Film-

verleihs in den Medienläden in Trier, Koblenz und 

Saarbrücken: 

www.medienladen-trier.de 

www.medienladen-koblenz.de

www.medienladen-saar.de
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Einverständniserklärung
Wenn die Veranstalter einer Maßnahme Unter-

nehmungen planen, die grundsätzlich mit einem 

erhöhten Risiko verbunden sind, müssen in je-

dem Fall besondere Einverständniserklärungen 

der Personensorgeberechtigten eingeholt wer-

den. Dazu gehören beispielsweise Fahrradtouren, 

Schwimmbadbesuche, Kletter- oder Trekkingtouren 

und andere nicht alltägliche Unternehmungen. 

Wie im Kapitel 3.1 Aufsichtspfl icht [ >>> siehe AUF-

SICHTSPFLICHT, Seite 50 ] beschrieben, geht 

lediglich ein Teil der Personensorge vorübergehend 

auf die Leitung einer Maßnahme über. Dies bedeutet, 

dass bestimmte schwerwiegende Entscheidungen 

durch den Aufsichtspfl ichtigen nicht getroffen wer-

den dürfen (z. B. Zustimmungen zu Operationen oder 

zum Trinken von Alkohol für unter 16-Jährige usw.). 

[ >>> Eine Muster-Einverständniserklärung befi n-

det sich im Kapitel 5.2, Seite 78. ]

Eigentum
Es ist nicht gestattet, das Eigentum einer ande-

ren Person ohne deren Einwilligung in Besitz zu 

nehmen. Das heißt z. B., dass ohne Genehmigung des 

Eigentümers oder der Eigentümerin ein Grundstück 

nicht betreten werden darf. Einem Teilnehmer bzw. 

einer Teilnehmerin darf auch nicht ohne Grund eine 

Sache weggenommen werden. Ein Grund für eine 

Wegnahme kann aber z. B. die Fremd- oder Eigenge-

fährdung eines Teilnehmers bzw. einer Teilnehmerin 

sein. Nach Wegfall der Gefahrensituation ist die Sache 

an den Teilnehmer bzw.  die Teilnehmerin oder die 

Personensorgeberechtigten unbeschädigt zurückzu-

geben.

Erste Hilfe
Jeder Mensch ist dazu verpfl ichtet, anderen bei 

Unfällen, Notlagen oder gemeinen Gefahren die 

ihm zumutbare Hilfe zu leisten. Anderenfalls kann 

er sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar 

machen. Man kann also in diesem Fall dafür be-

straft werden, dass man etwas nicht tut. Kommt 

noch eine wahrzunehmende Aufsichtspfl icht hinzu, 

wiegt die Pfl icht zur Hilfe für die anvertrauten Per-

sonen noch schwerer. In diesem Fall kann es dann 

nicht nur um unterlassene Hilfeleistung gehen, son-

dern es kann (z. B. fahrlässige) Körperverletzung in 

Betracht kommen.

Erste-Hilfe-Kurse werden von allen großen Rettungs-

diensten angeboten (Malteser Hilfsdienst, Rotes 

Kreuz usw.). Ein Kurs kann auch speziell für eine Run-

de von Leitungen und Betreuungspersonen von Kin-

der- und Jugendgruppen in einer Pfarrei oder eines 

Verbandes angefragt und durchgeführt werden. Die 

Fachstellen(Plus+) für Kinder- und Jugendpastoral     

[ >>> KONTAKTADRESSEN, Seite 88 ] beraten hier 

gerne. Ärzte oder Apotheker informieren darüber, 

was in eine Erste-Hilfe-Tasche gehört.

DVD
Für die nichtgewerbliche öffentliche Vorführung von 

Spielfi lmen auf DVD im Rahmen der Kinder- und Ju-

gendarbeit bietet die AVMZ, der gemeinsame Filmver-

trieb der Bistümer Trier, Limburg, Mainz, Speyer und 

Fulda, ein umfangreiches Lizenzangebot an.

Unter dem Link http://avmz.de/htm/03_liztitel.

htm befi ndet sich eine Gesamtliste mit allen Titeln, 

für die eine AVMZ-Vorführlizenz ausgestellt werden 

kann. Das Angebot wird quartalsweise aktualisiert.

Man besorgt sich den gewünschten Titel als DVD, Blu-

ray oder Video (aus einer rechtmäßigen Quelle). Ob 

der Film in der Videothek entliehen oder über den 

Handel bezogen oder in der Medienzentrale entliehen 

wird, ist hier unerheblich.
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 Teilnehmende bis 8 Jahre müssen den Bür-

gersteig benutzen, zwischen 8 und 10 Jahren 

können sie den Bürgersteig benutzen und ab 10 

Jahren muss (wenn vorhanden) auf Radwegen ge-

fahren werden. Bei Benutzung des Bürgersteigs ist 

auf Fußgänger besonders Rücksicht zu nehmen. 

Kinder müssen beim Überqueren der Fahrbahn 

absteigen.

 Die Betreuungspersonen müssen kontrollieren, ob 

die Teilnehmenden sicher Rad fahren können.

 Es muss sichergestellt sein, dass die Räder ver-

kehrssicher sind. Hinweis: Gesehen werden, ist 

genauso wichtig wie selbst sehen; also muss die 

Beleuchtung funktionieren.

 Schäden durch die Benutzung von Fahrrädern bei 

der Teilnahme am öffentlichen Verkehr sind über 

die private Haftpfl ichtversicherung zu regulieren. 

Bei Fahrradtouren ist es notwendig, zuvor das Einver-

ständnis der Personensorgeberechtigten einzuholen. 

[ >>> Ein Muster hierfür befi ndet sich im Kapitel 

5.2, Seite 78. ]
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Fahrradtour
Für Radtouren mit Gruppen ist insbesondere Fol-

gendes zu beachten:

 Am Anfang und Ende der Gruppe muss eine Be-

treuungsperson fahren. Ausnahme: Bei Gruppen 

mit älteren Mitgliedern kann an der Spitze auch 

ein geeignetes Gruppenmitglied fahren. Die Spitze 

und das Ende der Gruppe sollten z. B. durch Re-

fl ektoren besonders gekennzeichnet sein. 

 Die Gruppe muss zusammenbleiben. Wird sie    

z. B. durch eine Ampel getrennt, muss die Spitze 

bei der nächsten sicheren Gelegenheit warten.

 Radfahrer müssen einzeln hintereinander fah-

ren. Nebeneinander dürfen sie nur fahren, wenn 

dadurch der Verkehr nicht behindert wird.

Feuer
Zum Anzünden einer Kerze wird es genauso benö-

tigt wie für einen Gasherd, und bei einem Zeltla-

ger ist es ebenso kaum verzichtbar. Gerade in der 

Kinder- und Jugendarbeit spielt Feuer immer eine 

wichtige Rolle und stellt eine generelle Gefahren-

quelle dar. Der Umgang hiermit gehört zu den 

täglichen Dingen des Alltags und darf von Kin-

dern und Jugendlichen in kontrolliertem Umfang 

geübt werden. Dies bedeutet, dass Betreuungsper-

sonen nach dem Alter und Entwicklungsstand der 

Teilnehmenden entscheiden und überlegen müs-

sen, was ihnen erlaubt oder nicht erlaubt werden 

kann. [ >>> siehe auch LAGERFEUER, Seite 27 ]

Fahrten
Eine (in der Regel versicherte) Fahrt besteht 

dann, wenn Personen beauftragt werden, mit 

einem eigenen oder fremden Fahrzeug für einen 

katholischen Jugendverband bzw. eine Jugendor-

ganisation, eine Kirchengemeinde oder das Bistum 

unterwegs zu sein. Fahrten ohne Beauftragung und 

ohne geschäftlichen Zweck für den kirchlichen Auf-

traggeber geschehen auf eigenes Risiko. Angesichts 

des großen Schadensrisikos (Sach- und Personen-

schaden) ist empfohlen, in jedem Fall vor dienstlichen 

Fahrten über den vorhanden Schutz und die daran 

geknüpften Bedingungen Informationen einzuholen. 

Insbesondere private Fahrzeuge sollten nur bei ent-

sprechender Versicherung genutzt werden.

[ >>> weitere Hinweise im Kapitel 4.4 unter VER-

SICHERUNG VON PKWS, Seite 70 ]
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Fortbildungen
Wie auch im Punkt [ >>> GRUPPENLEITER- UND 

-LEITERINNENSCHULUNG, Seite 22 ] beschrie-

ben, gibt es von verschiedenen Trägern sehr vielfäl-

tige Fortbildungsangebote. Die Fachstellen(Plus+) 

für Kinder- und Jugendpastoral [ >>> KONTAKT-

ADRESSEN, Seite 88 ] geben Rat und bieten selbst 

Veranstaltungen an.

Filmvorführung
Bei Vorführungen urheberrechtlich geschützter Filme 

auf DVD oder anderen Formaten (z. B. Video) müssen 

bestimmte Aufl agen erfüllt werden. Sie dürfen nicht 

ohne Weiteres öffentlich aufgeführt werden. Dies gilt 

insbesondere für Filme aus Videotheken, die nur zur 

privaten Vorführung freigegeben sind. Wie eine Vor-

führgenehmigung erworben werden kann, ist unter  

[ >>> DVD, Seite 16 ]  nachzulesen.

Freizeiten
Kinder- und Jugendfreizeiten sind oftmals die High-

lights im Jahresprogramm. Sie stellen aber auch 

hohe Anforderungen und bringen viel Verantwortung 

mit sich. Eine sorgfältige Vorbereitung und eine früh-

zeitige Kontaktaufnahme mit den Teilnehmenden und 

den Personensorgeberechtigten kann dazu beitragen, 

Fehler, Unfälle oder Probleme zu vermeiden oder bes-

ser zu bewältigen. Ein „Fahrplan“ zur Vorbereitung 

von Freizeiten fi ndet sich im Kapitel 5.1 [ >>> VOR-

BEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG EINER FREI-

ZEIT, Seite 73 ]. 

Bei Freizeiten im Ausland ist es empfehlenswert, eine 

Auslandsreisekrankenversicherung abzuschließen, 

da die gesetzlichen Krankenversicherungen nur un-

zureichenden Schutz bieten. Im Leistungskatalog der 

Versicherung sollte Krankenrücktransport enthalten 

sein. [ >>> siehe auch KRANKHEITEN, Seite 25 ]

>>> Übrigens: Gesetzlich gesehen sind Ferienfrei-

zeiten, Zeltlager, Leitungskurse usw. sogenannte  

„Pauschalreisen“, wenn sie Veranstaltungen mit 

mindestens zwei touristischen Hauptleistungen (Un-

terkunft, Verpfl egung, Beförderung, Programm usw.) 

sind, die zu einem Paket gebündelt werden.  

[ >>> siehe auch REISE, Seite 33 und Kapitel 4 

VERSICHERUNGSFRAGEN, ab Seite 61 ]
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Geländespiel
Sicherheit ist der mit Abstand wichtigste Aspekt bei 

Geländespielen in Verbindung mit rechtlichen Frage-

stellungen. Die Betreuungspersonen müssen alles 

dafür tun, Gefahrenquellen im Vorfeld zu erken-

nen und ein Zu-Schaden-Kommen der Teilneh-

menden zu verhindern. Kenntnis des Geländes und 

Festlegung des genauen Wegs sind Grundlagen für die 

Sicherheit bei Geländespielen. Jüngere Teilnehmende 

dürfen nicht alleine oder in Gruppen ohne Betreu-

ungsperson gehen, ältere Teilnehmende könnten in 

kleinen Gruppen bei festgelegten und überprüften 

Wegen alleine gehen. 

In jedem Fall sollten die Personensorgeberechtigten 

vor solchen Spielen informiert werden und ihre Ein-

willigung erteilen [ >>> siehe Kapitel 5.2 ANMEL-

DEFORMULAR / EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG, 

Seite 78 ]. 

Trotzdem sollten unterwegs betreute Stationen be-

stehen, die darauf achten, dass alle Teilnehmenden 

zusammen in ihren (Klein)Gruppen bleiben.

Vor einem Spiel sind die Teilnehmenden genau über 

den Ablauf, den Weg und das erforderliche Verhalten 

zu informieren. 

Gefährliche Gegenstände
Die Leitungen einer Maßnahme haben die Verpfl ich-

tung, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schüt-

zen. Das heißt, dass der Gebrauch von gefähr-

lichen Gegenständen wie Messern, Werkzeugen, 

Feuer oder Ähnlichem angeleitet, kontrolliert 

und gegebenenfalls reglementiert oder verboten 

werden muss. Im Zweifelsfall und bei Missbrauch 

müssen die Betreuungspersonen diese Gegenstände 

verwahren. Allerdings müssen sie nach der Veranstal-

tung wieder zurückgegeben werden, am Besten an 

Gaststätten
Die Einschränkungen zum Besuch von Gaststätten 

sind im Jugendschutzgesetz geregelt. 

 Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren dür-

fen sich nur in Begleitung von Personensorge-

berechtigten in Gaststätten aufhalten.

 Jugendliche ab 16 Jahren dürfen nur bis 24.00 

Uhr ohne Begleitung von Personensorgeberech-

tigten bleiben.

Mit Gaststätten sind alle Orte gemeint, in denen kom-

merziell Speisen und Getränke angeboten werden, 

nicht aber Bars, Nachtclubs usw. Dort dürfen sich 

Kinder oder Jugendliche nicht aufhalten. Zum Ver-

zehr von Speisen oder Getränken dürfen Kinder oder 

Jugendliche unter 16 Jahren sich auch bis spätestens 

23.00 Uhr ohne Begleitung in Gaststätten aufhalten. 

Diese Einschränkungen gelten nicht, wenn Kinder 

oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines 

anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen 

oder sich auf Reisen befi nden.

die Personensorgeberechtigten. Es ist aber nicht im 

Sinne der Erziehung, alles zu verbieten. Auch hier gilt 

es, den richtigen Umgang zu lehren und mit geeig-

neten Teilnehmenden beispielsweise ein Lagerfeuer 

zusammen vorzubereiten. 

[ >>> siehe auch LAGERFEUER, Seite 27 ]

Der Besitz von Waffen ist durch das Waffengesetz 

grundsätzlich verboten und nur mit behördicher 

Erlaubnis zulässig.
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Die besondere Situation von Teilnehmenden mit kör-

perlichen oder geistigen Einschränkungen erfordert 

eine noch sorgfältigere Wahrnehmung der Aufsichts-

pfl icht.

GEMA
Die Verfasser von Liedern haben daran (Text und 

Musik) das sogenannte Urheberrecht. Um zu verhin-

dern, dass andere fremdes geistiges Eigentum un-

erlaubt und unentgeltlich nutzen, nimmt die GEMA 

(Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und 

mechanische Vervielfältigungsrechte) im Auftrag der 

Urheber deren Rechte wahr. Der Verband der Diöze-

sen Deutschlands hat mit der GEMA einen Pauschal-

vertrag abgeschlossen. Demnach gilt z. B. für den 

Bereich der „U-Musik“ bei Veranstaltungen wie z. B. 

Sommerfesten, dass durch diesen Pauschalvertrag 

die GEMA-Gebühren als bezahlt gelten, wenn die Kir-

chengemeinden oder das Bistum die Veranstaltung 

allein, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 

durchführen, wenn kein Eintrittsgeld oder sonstiger 

Kostenbeitrag erhoben wird und die Veranstaltung 

„nicht überwiegend mit Tanz verbunden“ ist. Auch 

Konzertveranstaltungen mit Werken der „ernsten 

Musik“ sind durch den Pauschalvertrag abgegolten. 

Alle öffentlichen Veranstaltungen, bei denen Mu-

sik zur Aufführung gebracht wird, müssen bei der 

GEMA angemeldet werden. Im Fall der Nichtanmel-

dung ist die doppelte Gebühr zu entrichten. Dann wird 

es also doppelt teuer. Es sind bei der Anmeldung An-

gaben zu machen über: genaue Anschrift des Veran-

stalters, Art und Ort der Veranstaltung, Name des Ver-

anstaltungslokals, Größe des Veranstaltungsraums in 

qm, Höhe des Eintrittspreises bzw. Kostenbeitrags, 

Angaben zum Programm. Ist eine Veranstaltung nicht 

pauschal abgegolten, gelten unter den näheren Vo-

raussetzungen des Pauschalvertrages Vorzugssätze. 

Der Pauschalvertrag kann im Einzelnen mit den wei-

teren Bestimmungen im Handbuch des Rechts für das 

Bistum Trier (dort Nr. 841.1, Nr. 2) nachgelesen werden; 

dieses müsste in den Pfarrbüros vorhanden sein. 

>>> Noch etwas: Auch bei Jugendtreffs usw. muss 

der Radio- oder CD-Betrieb als Hintergrundmusik 

angemeldet werden. Diese Musikwiedergabe ist von 

dem Pauschalvertrag nicht erfasst.

Die für Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständige 

Bezirksvertretung der GEMA befi ndet sich in der Ab-

raham-Lincoln-Straße 20, 65189 Wiesbaden (vgl. www.

gema.de). 

[ >>> siehe zum Thema Gebühren auch RUND-

FUNKGEBÜHREN, Seite 35 ]

Gruppenleiter- und 
–leiterinnenschulung

Für ehrenamtliche Mitarbeitende in der Kinder- und 

Jugendarbeit werden regelmäßig Schulungen und 

Fortbildungskurse angeboten. Für eine qualitativ 

hochwertige Arbeit und Sicherheit im Umgang mit 

Kindern und Jugendlichen ist es nicht nur sinnvoll, 

sondern erforderlich, an solchen Kursen teilzuneh-

men. Dort werden rechtliche, pädagogische und 

organisatorische Fragestellungen besprochen. Die 

Jugendverbände, Fachstellen(Plus+) für Kinder- und 

Jugendpastoral und Dekanate bieten Gruppenleiter- 

und -leiterinnenschulungen an.
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Heimschicken
Das Heimschicken eines Teilnehmers bzw. einer Teil-

nehmerin ist oft der letzte Ausweg vor dem Abbruch 

einer Freizeit oder Veranstaltung. Aber auch in einem 

Krankheitsfall oder bei schlimmem Heimweh kann es 

notwendig sein, einen Teilnehmer bzw. eine Teilneh-

merin heimzuschicken. Eine solche Maßnahme muss 

in jedem Fall mit den Personensorgeberechtigten 

abgesprochen sein. Die Aufsichtspfl icht und damit 

die Verantwortung besteht für die Leitung der 

Maßnahme bis zur tatsächlichen Übergabe an die 

Personensorgeberechtigten. 

Haftung für verursachte 
Schäden

Grundsätzlich ist gesetzlich geregelt, dass jeder 

zum Ersatz des Schadens verpfl ichtet ist, den er 

einem anderen schuldhaft zugefügt hat. In der Pra-

xis ist man während der Tätigkeit für eine Einrichtung 

der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit in der Regel 

weitgehend vor der persönlichen zivilrechtlichen Haf-

tung für Schäden verschont, wenn entsprechende 

Versicherungen von den Trägern abgeschlossen 

sind. In Zweifelsfällen hilft eine eigene, private 

Haftpfl ichtversicherung, die oft durch Familien-

versicherung über die Personensorgeberechtigten 

vorhanden ist. Keine Versicherung zahlt jedoch bei 

vorsätzlichem und ggf. nur eingeschränkt bei grob 

fahrlässigem Fehlverhalten. 

[ >>> siehe auch Kapitel 3.1 AUFSICHTSPFLICHT, 

Seite 50 und Kapitel 4.1 HAFTPFLICHTVERSI-

CHERUNG, Seite 62 ]
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Internet / Internet-Cafés
Das Internet gehört inzwischen zu einem selbstver-

ständlichen Kommunikations- und Informationsmedi-

um. An vielen Stellen sind Internet-Cafés vorhanden. 

Wird ein Zugang zum Internet für Jugendliche zur 

Verfügung gestellt, sind verschiedene Bedingungen 

nicht-technischer Art zu berücksichtigen. So dürfen 

jugendgefährdende Seiteninhalte nicht abgerufen 

werden. Dies sind beispielsweise pornografi sche oder 

rechtsradikale Seiten. Prinzipiell lässt sich das mit 

entsprechend eingesetzter Filtersoftware realisieren, 

die zuvor defi nierte Inhalte sperrt. Allerdings arbei-

ten manche auf dem Markt befi ndlichen Programme 

recht unzuverlässig und sind leicht auszutricksen. 

Die technischen Möglichkeiten, einen Internetfi lter 

einzurichten, entbinden nicht von der pädagogischen 

Verantwortung, sich mit den Jugendlichen über die 

Thematik auseinanderzusetzen. So sollte über den 

erforderlichen technischen Internetfi lter hinaus 

Sorge getragen werden, dass die Jugendlichen  

auch im Internet nicht „alleine gelassen“ werden.

Damit gemeint sind beaufsichtigte Öffnungszeiten, 

regelmäßige Kontrolle der Verlaufsordner und soziale 

Kontrolle, indem die Rechner offen und nicht in einem 

dunklen Eckchen aufgestellt werden.

Es ist nicht erlaubt, ohne Zustimmung der Rechte-

inhaber Fotos, Texte oder Musikdateien aus dem 

Internet herunterzuladen und in eigene Seiten 

(die Homepage der Kirchengemeinde, des Ju-

gendverbandes usw.) einzustellen. Dass z. B. Fo-

tos ins Internet eingestellt sind, bedeutet also noch 

nicht, dass die Person, die das Foto eingestellt hat, 

mit der Nutzung durch andere einverstanden ist. Bei 

Nichtbeachtung der Urheberrechte ist es nicht ausge-

schlossen, dass die Urheber (z. B. der Fotograf eines 

Bildes) oder sonstige Rechteinhaber (etwa die dort 

Abgebildeten als Inhaber des allgemeinen Persönlich-

keitsrechts bzw. „Recht am eigenen Bild“) ihre Rech-

te gegen den Betreiber der Homepage wahrnehmen 

oder durch eine Anwaltskanzlei wahrnehmen lassen. 

Der Anwalt wird Unterlassungs- und Schadenersatz-

ansprüche geltend machen und auch die Kosten sei-

ner Inanspruchnahme (Anwaltshonorar) in Rechnung 

stellen. 
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Krankheiten
Es kommt immer wieder vor, dass Teilnehmende auf 

einer Freizeit erkranken oder an chronischen Krank-

heiten (z. B. Asthma, Diabetes, Allergien, Epilepsie 

usw.) leiden. Es ist sehr wichtig, dass die Leitung 

der Maßnahme und die zuständigen Betreuungs-

personen über den Gesundheitszustand der Teil-

nehmenden informiert sind, insbesondere über 

die Anwendung und Dosierung von Medikamenten. 

Diese Angaben sollten mit einem Fragebogen mit der 

Einverständniserklärung der Personensorgeberech-

tigten eingeholt werden. Je nach Schwere der Krank-

heit muss die Leitung der Maßnahme entscheiden, ob 

die Betreuung im Rahmen der Maßnahme zu leisten 

ist bzw. besondere Vereinbarungen mit den Perso-

nensorgeberechtigten getroffen werden können bzw. 

müssen (z. B. Rufbereitschaft).

Da die Betreuungspersonen für die Unversehrtheit 

der Teilnehmenden verantwortlich und Risiken zu 

vermeiden sind, empfi ehlt es sich, während einer 

Maßnahme frühzeitig medizinische Hilfe in Anspruch 

zu nehmen.

Kleidersammlung
Die Bolivien-Kleidersammlung ist eine wichtige Ak-

tion der Bolivienpartnerschaft der Katholischen Ju-

gend im Bistum Trier und wird seit den 60er Jahren 

zugunsten von Partnerorganisationen in Bolivien 

durchgeführt. Sie ist fester Bestandteil im Jahrespro-

gramm von vielen Jugendgruppen und Verbänden. 

Immer wieder kommt es auch hier im Rahmen des 

ehrenamtlichen Engagements zu Unfällen und Schä-

den, für die besondere Bedingungen der gesetzlichen 

Unfallversicherung (SGB VII) gelten. 

Im Abschnitt 5.7 [ >>> VERSICHERUNGEN FÜR UN-

FÄLLE UND SCHÄDEN BEI DER BOLIVIEN-KLEI-

DERSAMMLUNG, Seite 84 ] fi nden sich weitere 

Hinweise zu diesem Thema.

Kaskoversicherung
Eine Kaskoversicherung kommt im Gegensatz zur 

Haftpfl ichtversicherung für Schäden auf, die am ei-

genen und nicht fremden Eigentum entstehen. Klas-

sischerweise kennt man Kaskoversicherungen bei 

Autos oder der Hausratversicherung. Verursacht ein 

Autofahrer beispielsweise fahrlässig einen Autoun-

fall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt sind, kommt die 

Haftpfl ichtversicherung für den Schaden am gegne-

rischen Fahrzeug auf, während die Kaskoversicherung 

den Schaden am Fahrzeug des Schädigers reguliert. 

Besonders zu beachten ist das Risiko der Nutzung 

eines privaten PKWs. Welche Bestimmungen hier gel-

ten, kann im Kapitel 4  [ >>> VERSICHERUNGSFRA-

GEN, Seite 61, insbesondere VERSICHERUNGEN 

VON PKWS, Seite 70 ] nachgelesen werden.
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Krankenrücktransport
Es sollte darauf geachtet werden, dass der Kran-

kenrücktransport und, für den schlimmsten Fall, die 

Überführungskosten im Todesfall versichert sind. 

Nicht durch eine solche Versicherung abgedeckt ist 

jedoch in der Regel das Risiko, dass sich jemand auf-

grund einer Erkrankung von der Gruppe trennt und 

später (gesund) nach Hause fährt oder zurückfahren 

muss, weil er oder sie z. B. aus pädagogischen Grün-

den nicht weiter an der Freizeit teilnehmen kann. 

[ >>> siehe auch HEIMSCHICKEN, Seite 23 ]

Krankenversicherung
Die Krankenversicherungen kommen im Inland für die 

Behandlungskosten bei Ärzten oder in Krankenhäu-

sern in dem üblichen (vertraglich vereinbarten oder 

gesetzlich festgelegten) Umfang auf. Inwieweit Kran-

kenversicherungen Behandlungskosten, die im Aus-

land entstehen, ersetzen, sollten die Teilnehmenden 

vor Antritt der Reise bei der jeweiligen Krankenversi-

cherung erfragen. Hier empfi ehlt sich eine meist preis-

werte Auslandskrankenversicherung, die auch das 

Risiko des Rücktransports und, für den schlimmsten 

Fall, die Überführungskosten im Todesfall abdeckt. Es 

ist auch sinnvoll, die Personensorgeberechtigten vor 

Reiseantritt auf dem Anmeldeschein bestätigen zu 

lassen, dass sie für einen ausreichenden Krankenver-

sicherungsschutz Sorge tragen werden. 
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Lärm
Dort, wo Kinder, Jugendliche und auch Erwachse-

ne in Gruppen zusammen sind, entsteht Lärm, der 

nicht immer und überall erwünscht oder gestattet 

ist. Übermäßiger oder unzulässiger Lärm kann 

mit Geldbußen geahndet werden. Zum einen kann 

es Vorschriften zur Mittags- oder Nachtruhe geben 

und zum anderen können andere sich belästigt oder 

beeinträchtigt fühlen. Die gesetzliche Nachtruhe 

in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist von 22.00 

Uhr bis 6.00 Uhr.

Es empfi ehlt sich, je nach Lage der Dinge, frühzeitig 

Kontakt zu den Nachbarn und Anwohnern aufzusu-

chen und auch das Ordnungsamt oder die Polizei im 

Vorfeld zu informieren. Häufi g kann Ärger so vermie-

den werden. Darüber hinaus können für spezielle Ver-

anstaltungen Ausnahmegenehmigungen (z. B. Kon-

zert, Open-Air-Kino usw.) bei den örtlichen Behörden 

beantragt werden. Dort wird dann genau festgelegt, 

wann man wie lange wie laut sein darf.

Lagerfeuer
Ein Lagerfeuer [ >>> siehe auch FEUER, Seite 19 ]

gehört auch heute noch zu fast jeder Ferienfreizeit 

dazu. Dabei sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu tref-

fen; das gilt auch für das Oster- oder Martinsfeuer:

 Kinder dürfen mit einem Lager- oder Grillfeu-

er nicht alleine gelassen werden; bei Jugend-

lichen kommt es auf den Entwicklungsstand im 

Einzelfall an. 

 Die Teilnehmenden sollten in die Vorberei-

tungen und den Ablauf unter Aufsicht einbezo-

gen werden, damit sie den Umgang mit Feuer und 

die Vorsichtsmaßnahmen erlernen, Gefahren ein-

schätzen üben und Verantwortung übernehmen.

 Es ist verboten, im Wald und in einem Abstand 

von weniger als 100 Metern vom Wald Feuer an-

zuzünden und zu unterhalten (vgl. § 24 Abs. 4 

rheinland-pfälzisches Waldgesetz).

 Es sind ggf. Erkundigungen zu den jeweiligen 

Waldbestimmungen und ggf. die Einwilligung 

von den Grundstückseigentümern einzuholen.

 Das Feuer muss nach Beendigung wieder voll-

ständig gelöscht werden und darf nicht unbe-

aufsichtigt bleiben. 
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Mobiltelefone
Für Notfälle bietet es sich an, dass zumindest eine 

Betreuungsperson bei Fahrten oder Freizeiten ein 

Mobiltelefon mitnimmt. Private Geräte sind aber nicht 

automatisch bei Beschädigungen versichert. 

Mieten von Unterkünften
Durch das  Anmieten von Unterkünften wird ein Ver-

trag mit der Vermieterin bzw. dem Vermieter abge-

schlossen. Dieser Vertrag bringt für beide Seiten 

Verpfl ichtungen mit sich. Als Mieter bzw. Mieterin 

ist der Maßnahmeträger verpfl ichtet, den vereinbar-

ten Preis zu zahlen. Die Vermieterin bzw. der Vermie-

ter muss die angemieteten Räume, Gebäude oder Flä-

chen tatsächlich für den vereinbarten Zeitraum zur 

Verfügung stellen. Je nach Vertrag hat eine Nichter-

füllung (z. B. die Veranstaltung fällt aus) verschiedene 

Konsequenzen. 

[ >>> siehe auch ANZAHLUNG, Seite 11 ]
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Leitung von Maßnahmen 
und Veranstaltungen

Die Träger von Maßnahmen bzw. Veranstalter [ >>> 

siehe VERANSTALTER, Seite 45 ] sind verpfl ich-

tet, geeignete Personen mit entsprechender 

Qualifi kation für die Leitung von Maßnahmen 

und Veranstaltungen und die Übernahme der 

Aufsichtspfl icht [ >>> siehe BETREUUNGSPER-

SONEN, Seite 14 und AUFSICHTSPFLICHT, Seite 

12 ] auszuwählen und angemessen zu überwachen.

Die Leitung sowie die haupt- und nebenamtlichen Hel-

fer und Helferinnen eines Ferienlagers sind durch den 

Arbeitgeber regelmäßig über gesundheitliche Anfor-

derungen und Mitwirkungspfl ichten zu belehren (vgl. 

§ 34 Infektionsschutzgesetz).

Die ehrenamtlich tätige Person hat bei Vorberei-

tung und Durchführung der Maßnahme bzw. Ver-

anstaltung die gleichen Pfl ichten wie eine haupt-

amtliche Leitung.

Es liegt im beiderseitigen Interesse, die Übernahme 

bestimmter Organisationsaufgaben zwischen dem 

Träger der Maßnahme und der ehrenamtlich tätigen 

Person verbindlich, gegebenenfalls schriftlich, zu 

vereinbaren. 

Dazu gehören auch Fragen wie

 wer der Ansprechpartner auf Seiten des Auf-

traggebers, hier des Trägers der Maßnahme, 

ist (beispielsweise mit wem muss die Leitung 

Rücksprache halten, wenn aufgrund unvorher-

sehbarer Ereignisse das Programm während 

einer Freizeit gravierend geändert werden muss; 

wer ist weisungsbefugt, wenn die Betreuungs-

personen ihrer Aufsichtspfl icht nicht nachkom-

men?)

 der mögliche Ersatz von Aufwendungen, die 

die für die Leitung der Maßnahme beauftrag-

te Person für erforderlich halten durfte (vgl. 

§ 670 BGB). Hier geht es beispielsweise um die 

Rückerstattung der Kosten, wenn die Leitung bei 

einem erforderlichen Arztbesuch eines Teilneh-

menden in Vorlage treten muss oder wenn bei 

einer Freizeit mit Selbstverpfl egung die zuvor 

angeschafften Nahrungsmittel mangelhaft sind 

und neue angeschafft werden müssen. Trägt 

die ehrenamtlich tätige Person z. B. die eigenen 

Fahrtkosten etc. selbst oder werden sie erstat-

tet? Evtl. kann eine steuerfreie Pauschale ver-

einbart werden (vgl. § 3 Nr. 26 Einkommenssteu-

ergesetz).

Der Auftrag kann vom Auftraggeber jederzeit wider-

rufen werden, wenn sich trotz sorgfältiger Auswahl 

herausstellen sollte, dass die für die Leitung der 

Maßnahme oder Veranstaltung beauftragte Person 

nicht geeignet oder überfordert ist. Die beauftragte 

Person selbst kann nur aus wichtigem Grund kündi-

gen (z. B. Krankheit, Studienbeginn usw.); kündigt sie 

zur Unzeit, macht sie sich schadensersatzpfl ichtig

(§ 671 BGB). Das sollte ihr von Anfang an bewusst 

sein.
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Natur
Selbst im Wald und auf Wiesen müssen verschiedene 

Verhaltensregeln beachtet werden, die bei Missach-

tung geahndet werden können. Bestimmungen zum 

Pfl anzenschutz etwa verbieten die Mitnahme oder 

das Abreißen bestimmter Pfl anzen. Dem Tierschutz 

dienende Gesetze sollen Tiere vor unberechtigten 

Eingriffen in ihren Lebensraum schützen. Am ein-

fachsten ist es, dazu den zuständigen Förster zu be-

fragen.

Außerdem sind Informationen darüber einzuholen, ob 

in den für die Veranstaltung  genutzten Gebieten 

bestimmte gesundheitliche Gefahren bestehen    

(z. B. Tierseuchen, Zecken usw.).

Bei erlebnispädagogischen Maßnahmen in der Natur  

müssen Personensorgeberechtigte und Teilneh-

mende vor der Maßnahme über den genauen Ab-

lauf informiert werden. Die Personensorgeberech-

tigten müssen ihr Einverständnis erklären. Ebenfalls 

sollte das zuständige Forstamt oder der jeweilige 

Waldbesitzer über die geplante Tour unterrichtet 

sein, damit es nicht zu unvorhergesehenen Zwi-

schenfällen im Wald kommt (z. B. Jagdsaison, Tollwut 

oder andere ansteckende Erkrankungen des Wildes).

Nachtwanderung
Eine Nachtwanderung ist nicht nur für die Teilneh-

menden eine besondere Veranstaltung. Die Anforde-

rungen, die dabei an die Leitung der Maßnahme und 

die Betreuungspersonen gestellt werden, sind weit-

aus größer als bei vergleichbaren Tagestouren. 

Die Leitung der Maßnahme muss absolut sicher-

stellen, dass die Gruppe zusammenbleibt, die 

Betreuungspersonen müssen jederzeit wissen, wo 

die einzelnen Teilnehmenden sind. Am besten werden 

jeder Betreuungsperson bestimmte Teilnehmende 

zugeordnet. An der Spitze und am Ende der Grup-

pe müssen Betreuungspersonen gehen, damit 

kein Teilnehmer bzw. keine Teilnehmerin unterwegs 

verloren geht. Auch wenn für die Wanderung keine 

Taschenlampen eingesetzt werden soll, so müssen 

für Notfälle genügend Taschenlampen vorhanden 

sein. Wie bei einer Tagestour ist die Mitnahme einer 

Erste-Hilfe-Tasche Pfl icht. Die Wegstrecke muss 

der Leitung der Maßnahme bekannt sein und zuvor 

tagsüber auf mögliche Gefahren überprüft worden 

sein. Ähnlich den Fahrradtouren gilt auch hier, das ge-

sehen werden ebenso wichtig ist wie selbst zu sehen.

Nächtliche Späße oder gruselige Ereignisse sind zwar 

nicht generell verboten, aber die Teilnehmenden dür-

fen dadurch nicht gefährdet werden.

[ >>> siehe auch GELÄNDESPIEL, Seite 21 und 

MOBILTELEFONE, Seite 29 ]

Nachtwache
Man kann „Nachtwache“ in zweierlei Weise verstehen. 

Im ersten Fall „überwachen“ Betreuungspersonen 

nachts die Teilnehmenden. Im anderen Fall überwa-

chen Betreuungspersonen mit den Teilnehmenden     

z. B. das Zeltlager. 

Im ersten Fall ist es die Aufgabe der Betreuungsper-

sonen, den Teilnehmenden ungestörten Schlaf zu er-

möglichen und dafür zu sorgen, dass die festgesetzten 

Regeln bezüglich der Nachtruhe eingehalten werden. 

In dem anderen Fall müssen die Betreuungspersonen  

ebenfalls dafür sorgen, das die Teilnehmenden genü-

gend Schlaf bekommen und nicht zu lange und immer 

wieder an der Nachtwache teilnehmen. Außerdem ist 

es nicht erlaubt, die Teilnehmenden an dunklen, 

unbeaufsichtigten Plätzen zur Wache allein zu 

lassen.

Nachtruhe
Die Aufsichtspfl icht gebietet, dafür Sorge zu tragen, 

dass die Teilnehmenden ausreichende Erholung 

und Schlaf haben. Die Betreuungspersonen haben 

daher die Verpfl ichtung, diese Erholung auch zu er-

möglichen. Wann die Teilnehmenden wieviel Schlaf 

benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren (Alter, 

Aktivität der Gruppe usw.) ab.  

Wenn ein Teilnehmer bzw. eine Teilnehmerin Scha-

den erleidet, weil bewusst keine Nachtruhe fest-

gesetzt bzw. eine solche nicht kontrolliert wurde 

und der Schaden nachweislich auf die Übermüdung 

oder Unausgeruhtheit des Teilnehmers bzw. der Teil-

nehmerin zurückzuführen ist, kann eine Aufsichts-

pfl ichtverletzung vorliegen.

Ungefähre „zu-Bett-geh-Zeiten“ können sein: 

6 bis 9 Jahre  .  .  .  .  .  ca. 21.00 Uhr

10 bis 14 Jahre   .  .  .  .  ca. 22.00 bis 23.00 Uhr

15 bis 17 Jahre   .  .  .  .  ca. 23.00 bis 24.00 Uhr

[ >>> siehe auch LÄRM, Seite 27 ]
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Reise
Wenn ein kirchlicher Träger (z. B. eine Kirchenge-

meinde) eine Fahrt unternimmt, ist vor allem das 

Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) mit den dort enthal-

tenen Bestimmungen über das Reisevertragsrecht 

von Bedeutung. Reiseveranstalter ist, wer eine 

Mehrzahl (zwei oder mehr) von sogenannten Rei-

seleistungen (Zugfahrt, Flug, Transfer zum Hotel, 

Unterkunft usw.) zu einer Einheit zusammenführt 

und dieses „Paket“ in eigenem Namen auf eige-

ne Rechnung anbietet. Der Jugendverband, die 

Kirchengemeinde oder das Bistum sind dann „Reise-

veranstalter“ im Sinne des Gesetzes. Dass diese kein 

professionelles Reiseunternehmen betreiben, spielt 

dabei keine Rolle; es gibt im BGB-Reiserecht auch kei-

ne Ausnahmen für kirchliche Reiseveranstalter.

Das Reiserecht des BGB dient vor allem dem Schutz 

der Reisenden. Diese haben dann gegen den Reise-

veranstalter, also z. B. die Kirchengemeinde, unter 

bestimmten Voraussetzungen neben dem Anspruch 

darauf, dass die Reise als Leistung so erbracht wird, 

wie sie vertraglich vereinbart wurde, verschiedene 

Ansprüche auf Abhilfe, Mängelbeseitigung, Minde-

rung des Reisepreises, Schadenersatz, wenn bei der 

Reise etwas zum Nachteil der Reisenden nicht so läuft 

wie vereinbart oder auf Rücktritt von der Reise. Die 

(z. B.) Kirchengemeinde kann die Teilnehmenden dann 

nicht auf die eingeschalteten Leistungserbringer (z. B. 

Busunternehmen, Fluggesellschaft, Hotel usw.) ver-

weisen, sondern muss selbst dafür sorgen, dass die 

Reiseleistung wie vereinbart erbracht wird, denn sie 

ist Vertragspartner der Teilnehmenden. 

Grundsätzlich wird daher geraten, professionelle Rei-

severanstalter zu beauftragen, so dass die Reisever-

träge dann zwischen den Teilnehmenden und diesem 

Rauchen
Das Rauchen ist nach dem Jugendschutzgesetz 

unter 18-Jährigen in der Öffentlichkeit nicht ge-

stattet. Öffentlichkeit besteht dort, wo grundsätzlich 

jeder einen Zugang hat (z. B. Café im Jugendzentrum, 

Kino, Schwimmbad, Marktplatz usw.). Das Rauchen au-

ßerhalb der Öffentlichkeit kann mit Zustimmung der 

Personensorgeberechtigten jedoch durchaus erlaubt 

sein. 

Zusätzlich ist zu bedenken, dass das Rauchen im Wald 

nicht erlaubt ist und brennende oder glimmende Ge-

genstände im Wald und in einem Abstand von weni-

ger als 100 Metern vom Wald nicht weggeworfen oder 

sonst unvorsichtig gehandhabt werden dürfen. 

[ >>> siehe auch FEUER, Seite 19 und LAGERFEU-

ER, Seite 27 ]

Sinnvoll könnte es sein, klare Verhaltensregeln be-

züglich des Rauchens für die Teilnehmenden und 

auch für die Betreuungspersonen aufzustellen und 

diese anschließend mit den Personensorgeberech-

tigten und den Teilnehmenden zu kommunizieren. 

Selbstverständlich müssen die Regeln des Jugend-

schutzgesetzes und des Gesetzes zum Schutz vor 

den Gefahren des Passivrauchens (z. B. Rauchverbot 

in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf Bahnhöfen) 

eingehalten werden. Auch sind Rauchverbote in und 

um die Gebäude, in denen sich die Gruppe aufhält, zu 

beachten. Generell ist selbst der Genuss von Tabak 

in Gegenwart von Jugendlichen in Frage zu stel-

len, denn wie Alkohol gehören Zigaretten in die 

Kategorie der (legalen) Drogen.

Privatfahrzeuge
Die Nutzung privater Fahrzeuge für die Kinder- und 

Jugendarbeit gehört zum mitunter „risikoreichen“ 

Alltag. Private Fahrzeuge sind nur in bestimmten Fäl-

len kaskoversichert. 

[ >>> Weitere Hinweise hierzu unter FAHRTEN, 

Seite 19 und im Kapitel 4.4 VERSICHERUNG VON 

PKWS, Seite 70 ]

Personenbeförderung
Mit der Beförderung von Personen dürfen nur die-

jenigen beauftragt werden, die diesem hohen Maß 

an Verantwortung und den Anforderungen des 

Straßenverkehrs gewachsen sind. Es ist außerdem 

zu beachten, dass die Fahrer bzw. Fahrerinnen über 

eine ausreichende Fahrpraxis verfügen. Die Teilnah-

me an einem Fahrsicherheitstraining ist prinzipiell 

zu empfehlen, da die dort geübten Situationen im 

Normalfall nicht vorkommen und auch geübte Fah-

rer und Fahrerinnen davon profi tieren werden. Alle 

Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen haben die 

Möglichkeit, ein Fahrsicherheitstraining durchzufüh-

ren, wenn ein PKW während der Arbeit oder auf dem 

Weg zur Arbeit genutzt wird. Die Kosten des Trainings 

werden von der Berufsgenossenschaft übernommen. 

Informationen sind über den Arbeitsbereich 2.5.3 

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit im Bischöf-

lichen Generalvikariat erhältlich.

Grundsätzlich unterliegt die entgeltliche Personen-

beförderung der Genehmigungspfl icht (Personenbe-

förderungsgesetz). Eine Genehmigung ist dann nicht 

erforderlich, wenn Personen mit Personenkraftwagen 

befördert werden und die Beförderung für die Teil-

nehmenden unentgeltlich ist, oder wenn das Gesamt-

entgelt die Betriebskosten der Fahrt nicht übersteigt. 

Kosten der Fahrt sind die unmittelbar auf die konkrete 

Fahrt zurückzuführenden Kosten, nicht etwa auf die 

gefahrenen Kilometer umgerechnete Fixkosten des 

jährlichen Fahrzeugunterhaltes (Steuern, Versiche-

rung usw.). „Personenkraftwagen“ in diesem Sinne 

sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Aus-

stattung zur Beförderung von, einschließlich  Fahrer 

bzw. Fahrerin, nicht mehr als neun Personen geeignet 

und bestimmt sind. Werden die Grenzen der Genehmi-

gungsfreiheit nicht eingehalten und trotzdem keine 

Genehmigung beantragt (und erteilt), ist die Perso-

nenbeförderung unzulässig. Das kann mit Geldbuße 

geahndet werden und hat ggf. die Folge des Wegfalls 

des Versicherungsschutzes.
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Rundfunkgebühren
Der „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ (die-

ser hat die Gebühreneinzugszentrale GEZ abgelöst) ist 

für die Erhebung der öffentlichen Fernseh- und Rund-

funkgebühren zuständig. Seit Januar 2013 gilt eine 

Neuregelung. Demnach ist grundsätzlich pro Woh-

nung nur noch ein Beitrag zu zahlen; darauf, wie viele 

Personen dort leben und wie viele oder welche Emp-

fangsgeräte betrieben werden, kommt es nicht an. 

Für (nicht gemeinnützige) Unternehmen, Instituti-

onen oder Verbände ist für die Beitragsbemessung 

die Zahl der Betriebsstätten, Mitarbeiter bzw. Mitar-

beiterinnen und der angemeldeten Kraftfahrzeuge 

maßgebend. 

Für die im kirchlichen Bereich in vielen Fällen gemein-

nützigen Rechtsträger gilt die Sonderregelung, dass 

pro „Betriebsstätte“, bei bis zu acht Beschäftigten, 

ein Drittel eines Beitrages zu zahlen ist, ab neun Be-

schäftigten ein voller Beitrag. Kein Rundfunkbeitrag 

ist zu entrichten für Betriebsstätten, die gottes-

dienstlichen Zwecken gewidmet sind oder in denen 

kein Arbeitsplatz eingerichtet ist. Näheres kann der 

Homepage www.rundfunkbeitrag.de entnommen 

werden.

Rücktritt von der Reise
Zur Minimierung des fi nanziellen Risikos sollten in 

den Teilnahmebedingungen bestimmte, in der Regel 

nach dem Zeitpunkt des Rücktritts vor der Reise ge-

staffelte Ausfallkosten festgelegt werden, die die 

entstandenen Kosten decken können. Im Idealfall 

besitzt der Teilnehmer oder die Teilnehmerin eine 

Reiserücktrittskostenversicherung, die in fest-

Reisebedingungen
Für Veranstalter [ >>> siehe VERANSTALTER, Seite 

45 ] von Ferienfreizeiten und ähnlichen Maßnahmen 

ist es zur eigenen Absicherung unter Umständen 

sinnvoll, schriftliche Reisebedingungen zu formu-

lieren. 

Ob dies für den jeweiligen Veranstalter sinnvoll ist, 

hängt von den örtlichen Rahmenbedingungen ab (z. B. 

Anzahl der Freizeiten, Zahl der Teilnehmenden, fi nan-

zielle Risiken usw.). 

Reiseveranstalterhaft-
pfl ichtversicherung

Eine Reiseveranstalterhaftpfl ichtversicherung ist 

eine Versicherung gegen die Risiken von zivilrecht-

lichen Schadenersatzansprüchen in Zusammenhang 

mit vertraglichen Pfl ichten einer Reise. Inwieweit der 

Abschluss einer solchen Versicherung sinnvoll ist, 

sollte von den Rahmenbedingungen der Reise abhän-

gig gemacht werden. Sie versichert in der Regel:

Sicherungsschein dient bei „echten“ (gewerblichen) 

Reiseunternehmen der Bestätigung der besonderen 

Absicherung der Kundengelder, die, wie das üblich ist, 

per Vorauskasse eingezahlt werden.

Für den Bereich der kirchlichen Kinder- und Jugend-

arbeit im Bistum Trier besteht über den Betriebshaft-

pfl ichtvertrag des Bistums auch Versicherungsschutz 

aus Ansprüchen des Reisevertragsrechtes.

[ >>> siehe auch REISEVERANSTALTERHAFT-

PFLICHTVERSICHERUNG, Seite 34 ]

Unternehmen abgeschlossen werden. Das gilt vor 

allem für Reisen mit erhöhtem Risikopotential, insbe-

sondere kombinierte Bus-/ Bahn- und Flugreisen oder 

Reisen ins Ausland. Bietet z. B. der Veranstalter (die 

Kirchengemeinde) mit Blick auf die Zuverlässigkeit 

einer Fluggesellschaft bedenkliche Billigtickets an, so 

haftet er ggf. gegenüber den Reisenden, wenn diese 

unterwegs „stranden“ und Mehrkosten aufwenden 

müssen, um nach Hause kommen zu können.

Es sollte bei Beauftragung eines Reiseunternehmens 

in der Ausschreibung der Reise klar und eindeutig 

(nicht im „Kleingedruckten“) zum Ausdruck kommen, 

dass dieses gewerbliche Reiseunternehmen Reisever-

anstalter ist, nicht also der kirchliche Träger, dessen 

Mitglieder sich zu der Reise anmelden.

Für den Fall, dass Kirchengemeinden oder Kir-

chengemeindeverbände dennoch Reisen durch-

führen sollten, müssen diese im Bischöfl ichen 

Generalvikariat, unter Verwendung des Formulars 

im Kapitel 5.4 [ >>> ANMELDUNG VON MASS-

NAHMEN & VERANSTALTUNGEN, Seite 80 ], 

angemeldet werden; zuständig ist der Zentralbe-

reich 2.4, Abteilung Leistungszentrum Kirchenge-

meinden. Ist das Bistum oder ein Verband der Veran-

stalter, ist eine solche Anmeldung nicht erforderlich.

Ein sogenannter Sicherungsschein muss nicht aus-

gestellt werden, wenn der Reiseveranstalter eine 

Kirchengemeinde oder das Bistum ist. Er muss bei 

anderen kirchlichen Veranstaltern ebenfalls nicht 

ausgestellt werden, wenn die Reise nicht länger als 

24 Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt 

und der Reisepreis 75 Euro nicht übersteigt, oder 

der Träger Reisen „nur gelegentlich und außerhalb 

seiner gewerblichen Tätigkeit“ veranstaltet (Beispiel: 

Veranstalter ist ein eingetragener Verein, der nur 

ein- bis zweimal im Jahr Reisen veranstaltet). Der 
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1. Personenschäden 

2. Sachschäden (außer Diebstahl)

3. Vermögensschäden wegen Mangel oder 

 Nichterfüllung der zugesagten Leistungen

Vermögensschäden können entstehen 

durch:

 nicht erbrachte Leistungen

 mangelhafte Überprüfung der Leistungsträger

 (z. B. Vermieter, Reiseunternehmen usw.)

 falsche Angaben in der Ausschreibung 

 sogenannte entgangene Urlaubsfreude 

(Schadensersatzanspruch wegen immateriellen 

Schadens), Verdienstausfälle oder zusätzliche 

Mehraufwendungen der Teilnehmenden

Der Umfang der Versicherung beträgt im 

Allgemeinen:

 die Prüfung der Haftpfl ichtansprüche

 die Regulierung berechtigter Ansprüche

 die Abwehr unberechtigter Ansprüche

Die einzelnen Versicherungsbedingungen und abgesi-

cherten Risiken hängen jedoch von der jeweils abge-

schlossenen Versicherung ab, so dass eine pauschale 

Angabe hier nicht möglich ist.

gelegten Fällen (z. B. Krankheit) diese Kosten trägt. 

Versichert werden kann auch die (z. B. krankheits-

bedingte) vorzeitige und von der Gruppe getrennte 

Rückfahrt (Reiseabbruchversicherung). 
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Sanktionen
Sanktionen sind in der Kette der pädagogischen In-

strumente sicherlich immer das letzte Mittel, um 

einen Konfl ikt zu lösen oder die entsprechende(n) 

Person(en) mit greifbaren Konsequenzen auf falsches 

Verhalten aufmerksam zu machen.

An zulässigen Sanktionen kommen – mit 
steigender Intensität – in Betracht:

 Ermahnung, je nach Situation einzeln oder vor 

der gesamten Gruppe, wenn die Gefahr besteht, 

dass weitere Teilnehmende dem schlechten 

Beispiel folgen könnten.

 Wegnahme eines gefährlichen Gegenstandes 

oder Werkzeuges, wenn durch diesen Dritte 

gefährdet werden könnten. Der Gegenstand muss 

verwahrt werden und anschließend den Perso-

nensorgeberechtigten zurück gegeben werden.

 Ausschluss des bzw. der Betreffenden von der 

konkreten Aktivität, dabei besteht aber nach 

wie vor Aufsichtspfl icht.

 Abbruch der Veranstaltung, wenn eine ge-

fahrlose Weiterführung mit den verbleibenden 

Teilnehmenden oder die Beaufsichtigung eines 

ausgeschlossenen Teilnehmers bzw. einer ausge-

schlossenen Teilnehmerin nicht mehr gesichert ist.

 Information der Personensorgeberechtigten 

(wenn möglich im Beisein des bzw. der Betref-

fenden).

 Tätigkeiten für die Gemeinschaft, sofern die 

Sanktion in sachlichem Zusammenhang mit der 

Tat steht. 

Beispiel: Ein Teilnehmer bzw. eine Teilnehmerin nutzt 

die vorgesehenen Behälter nicht und verteilt seinen 

bzw. ihren Abfall trotz mehrmaliger Ermahnung weiter 

auf dem Lagergelände. Als Konsequenz ist er bzw. sie in 

einem gewissen Rahmen für die Abfallentsorgung auf 

dem Lagerplatz mitverantwortlich (Mülleimer leeren, 

Papier aufheben usw.).

 Heimschicken, aber nur nach vorheriger Infor-

mation der Personensorgeberechtigten und des 

Trägers der Veranstaltung. Diese Maßnahme ist 

– als allerletztes Mittel – nur dann anzuwenden, 

wenn die betreffende aufsichtsbedürftige Person 

durch ihr Verhalten die Veranstaltung derart ge-

fährdet, dass eine gefahrlose Weiterführung und 

der Schutz Dritter nicht mehr möglich ist. Dabei 

ist zu gewährleisten, dass die betreffende Per-

son sich bei der Heimfahrt nicht eigenmächtig 

absetzen kann (z. B. Aussteigen aus dem Zug). 

Sie muss, wenn die Personensorgeberechtigten 

sie nicht abholen, durch eine aufsichtspfl ichtige 

Person begleitet werden. In jedem Fall endet die 

Aufsichtspfl icht erst in dem Moment, wenn die 

minderjährige Person wieder den Personen-

sorgeberechtigten übergeben wird. Wenn eine 

vorzeitige Rückübertragung der Aufsichtspfl icht 

nicht möglich ist, etwa weil sich die Personen-

sorgeberechtigten selbst im Urlaub befi nden, ist 

ein Heimschicken nicht möglich. Im Extremfall 

muss die minderjährige Person in die Obhut des 

Jugendamtes gegeben werden. Vor einem solchen 

Schritt sollte der Träger der Maßnahme informiert 

und gegebenenfalls juristischer Beistand gesucht 

werden. Die Kosten für eine notwendig gewordene 

Heimschickung tragen die Personensorgeberech-

tigten, das Vorliegen einer Notwendigkeit muss 

jedoch von der Betreuungsperson nachgewiesen 

werden.

Nicht sinnvoll ist:

 Sanktionierung der Gruppe für die Über-

 tretung eines bzw. einer Einzelnen

 „Kollektive Selbstjustiz“ der Gruppe über 

 die betreffende Person

 Sanktionen wie Küchendienst, Papieraufsuchen

  usw. sind ohne sachlichen Zusammenhang aus 

 pädagogischen Gründen nicht angebracht. Sie  

 wirken dem Bemühen entgegen, die Notwendig-

 keit solcher Gemeinschaftsdienste als Beitrag

 des bzw. der Einzelnen für die Gruppe verständ-

 lich zu machen. Sie sollten daher nicht als Sank-

 tion verwendet werden.

Unzulässig ist dagegen:

 Demütigende Maßnahmen, die gegen die 

Menschenwürde oder das Persönlichkeitsrecht 

verstoßen (z. B. Eckestehen, alle Strafen mit 

“Prangereffekt” usw.)

 Gesundheitsgefährdende Maßnahmen (mit 

eiskaltem Wasser duschen usw.)

 Körperliche Sanktionen (körperliche Gewalt 

zu Strafzwecken), auch wenn dies von den 

Personensorgeberechtigten ausdrücklich erlaubt 

wurde, da auch die Personensorgeberechtigten 

nicht über die körperliche Unversehrtheit ihrer 

Kinder verfügen können. 

 Freiheitsentzug, z. B. Einsperren (aber: „aufs 

Zimmer schicken“ ist erlaubt)

 Essensentzug (auch nicht einzelne Teile einer 

Mahlzeit)

 Strafgelder / Taschengeldentzug (auch eine 

frühere einstimmige Gruppenentscheidung 

hindert nicht die Rückforderung der so gezahlten 

Beträge durch die Personensorgeberechtigten)

Eine zwangsweise Durchsetzung von Sanktionen 

ist unzulässig und strafbar (z. B. als Nötigung). 

Eine „Strafgewalt“ steht den Betreuungspersonen 

ohnehin nicht zu, weshalb hier bewusst das Wort 

„Strafe“ bzw. „Bestrafung“ vermieden wurde. Die 

vorgenannten zulässigen „Sanktionen“ dürfen also 

lediglich unter strenger Beachtung der Verhältnis-

mäßigkeit eingesetzt werden und nur dann, wenn sie 

der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Gruppe und 

damit der Wahrnehmung der Aufsichtspfl icht über 

alle Teilnehmenden dienen. Die Erziehungsverant-

wortung liegt grundsätzlich bei den Personensor-

geberechtigten, nicht bei den aufsichtspfl ichtigen 

Betreuungspersonen.
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Sexuelle Handlungen
Im Folgenden wird versucht einen Überblick über die 

juristische Dimension sexueller Handlungen in der 

Kinder- und Jugendarbeit zu geben. Daneben sollte 

unbedingt eine gute Vorbereitung der Betreuungs-

personen auf den Themenbereich Kindeswohlgefähr-

dung, sexuelle Gewalt (im Strafrecht sogenannter 

sexueller Missbrauch) und altersangemessene Se-

xualpädagogik erfolgen. Hier sei auf die entspre-

chenden Module in der Gruppenleiter- und -leiterin-

nenschulung und auf die Unterstützung durch die 

Fachstellen(Plus+) für Kinder- und Jugendpastoral 

hingewiesen.

Was sind überhaupt sexuelle 
Handlungen? 

Der (Straf-)Gesetzgeber versteht unter sexuellen 

Handlungen solche, die nach dem äußeren Erschei-

nungsbild die Sexualbezogenheit erkennen lassen. 

Bei nach dem äußeren Erscheinungsbild mehrdeu-

tigen Handlungen ist die subjektive Perspektive der 

handelnden Person maßgeblich. Sexuelle Handlungen 

sind des Weiteren nur solche, die im Hinblick auf das 

jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblich-

keit sind (§ 184 g Nr. 1 Strafgesetzbuch). Berührungen 

und Umarmungen im alltäglichen Miteinander sind 

damit nicht gemeint. Sexuelle Handlungen sind 

demgegenüber solche, die das Geschlechtliche 

zum Gegenstand des Handelns machen.

Der Zeitpunkt, wann es seitens der Betreuungsper-

sonen zu einer Intervention kommen muss, wenn sich 

Teilnehmende einer Maßnahme küssen, ist je nach 

Alter unterschiedlich zu bewerten. Das gleiche Ver-

halten kann ganz unterschiedlich gewertet werden. 

Es kommt darauf an, wie alt die Personen sind, die 

eine sexuelle Handlung ausführen.

Sexualerziehung
Eine Sexualaufklärung ist grundsätzlich ohne be-

sonderes Einverständnis der Personensorgebe-

rechtigten nicht zulässig; insbesondere gilt dies bei 

geplanten Aufklärungsgesprächen mit der Gruppe, 

aktiven Fragen durch die Betreuungspersonen o.ä. 

Betreuungspersonen können sich dem Thema nicht 

immer entziehen, insbesondere dann, wenn seitens 

der Teilnehmenden Fragen gestellt werden. Es kann in 

der Regel vorausgesetzt werden, dass die Personen-

sorgeberechtigten damit einverstanden sind, dass 

diese Fragen sachlich und dem Entwicklungsstand 

der Teilnehmenden angemessen beantwortet werden. 

Anders verhält es sich, wenn die Personensorgebe-

rechtigten dies zuvor ausdrücklich nicht wünschen. 

Selbstverpfl egung
Bei Selbstverpfl egung liegen die ordentliche Lage-

rung, die Verwendung unverdorbener Lebensmittel 

und die hygienische Herstellung von Mahlzeiten in 

der Verantwortung der Leitung der Maßnahme. Des 

Weiteren muss auf eine gefahrlose Arbeitsumgebung 

im Küchendienst geachtet werden.

Die Einholung eines sogenannten Gesundheitszeug-

nisses beim Gesundheitsamt ist zwar nicht mehr 

erforderlich. Wohl aber dürfen gemäß § 42 Infektions-

schutzgesetz im nichtgewerblichen Bereich Men-

schen nicht im Umgang mit Lebensmitteln eingesetzt 

sein, die „an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, 

Shigellenruhr, Salmonellose, einer anderen infektiösen 

Gastronenteritis oder Virushepatitis A oder E erkrankt 

oder dessen verdächtig sind“, „an infi zierten Wunden 

oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen 

die Möglichkeit besteht, dass deren Krankheitserre-

ger über Lebensmittel übertragen werden können,“ 

sowie „die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, 

enterohämorrhagische Escherichia coli oder Cholera-

vibrionen auscheiden“. Da also im nichtgewerblichen 

Bereich das Gesundheitsamt keine Prüfung dieses Kü-

chenpersonals mehr vornimmt, sollten die Helfer und 

Helferinnen im Küchendienst (usw.) entsprechend 

über diese Anforderungen informiert werden. Das 

sollte dann auch durch die betreffenden Personen 

dokumentiert werden, z. B. in folgender Weise:

„Ich bin über die Tätigkeits- und Beschäftigungs-

verbote gemäß § 42 Infektionsschutzgesetz informiert 

worden.

Name.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Anschrift.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Datum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Unterschrift   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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Schwimmbadbesuch
Beim Besuch eines Schwimmbads muss eine ge-

messen an dem Alter und der Anzahl der Teilneh-

menden ausreichende Anzahl von Betreuungsper-

sonen vorhanden sein (z. B. bei acht Kindern und 

Jugendlichen in der Regel zwei Betreuungspersonen). 

Die Gruppe muss vorher über die Verhaltens- und 

Baderegeln unterrichtet werden. Nichtschwimmer 

müssen dazu aufgefordert werden, nur das Nicht-

schwimmerbecken zu benutzen. Weiterhin sollten 

die Bademeister über die Anwesenheit der Gruppe 

informiert sein und um Mithilfe bei der Aufsicht ge-

beten werden. Im Übrigen muss vor einem Schwimm-

badbesuch die gesonderte Erlaubnis der Personen-

sorgeberechtigten eingeholt werden.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen sind beim Besuch 

offener Gewässer notwendig:

Sollte es in Betracht kommen, mit der Gruppe in 

Seen oder im Meer zu schwimmen, sind  weitere 

Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Zunächst muss das 

Baden dort erlaubt sein. Weiterhin muss die Leitung 

der Maßnahme sich einen Überblick über die Boden- 

und Grundbeschaffenheit des Gewässers, über seine 

Temperatur, Tiefe  und Wasserqualität verschaffen. 

Spätestens hier müssen in der Gruppe der Betreu-

ungspersonen ausgebildete Rettungsschwimmer 

anwesend sein. Von den Personensorgeberechtigten 

ist für das Baden in offenen Gewässern eine aus-

drückliche Genehmigung erforderlich.
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Spielplatz
Öffentliche Spielplätze unterliegen einer Ver-

kehrssicherungspfl icht. Das bedeutet, dass der Be-

treiber dafür zu sorgen hat, die Geräte in einem vor-

geschriebenen, sicheren Zustand zu halten. Trotzdem 

entbindet das die Betreuungsperson nicht von der 

Pfl icht, die Gruppenmitglieder im Gefahrenfall von 

der Benutzung der fehlerhaften Geräte abzuhalten.

Sonn- und Feiertage
An Sonn- und Feiertagen gelten besondere Vor-

schriften, die die allgemeine Ruhe gewährleisten 

sollen und bei Missachtung ein Bußgeld zur Folge 

haben. So darf nicht lautstark gearbeitet werden oder 

ohne besondere Genehmigung großer Lärm erzeugt 

werden. LKWs über 7,5 t dürfen nur mit Ausnahmege-

nehmigungen fahren. Wie genau die örtlichen Bestim-

mungen sind, kann beim zuständigen Ordnungsamt 

(Gemeinde-/Stadtverwaltung) erfragt werden. 

Zwar ist die einvernehmliche sexuelle Betätigung 

von Jugendlichen über 16 Jahren im Regelfall nicht 

strafbar.

Anders ist dies jedoch, wenn die sexuelle Handlung an 

einer jugendlichen Person unter Ausnutzung einer 

Zwangslage erfolgt. In diesem Fall macht sich eine ju-

gendliche wie auch eine erwachsene Person strafbar.

Eine erwachsene Person kann sich unter bestimmten 

Voraussetzungen auch dann strafbar machen, wenn 

keine Zwangslage besteht, aber die fehlende Fähig-

keit des Jugendlichen zur sexuellen Selbstbe-

stimmung ausgenutzt wird.

Zudem macht sich wegen sexuellen Missbrauchs 

von Schutzbefohlenen strafbar, wer an einer Person 

unter 16 Jahren, die ihm zur Erziehung, Ausbildung 

oder Betreuung in der Lebensführung anvertraut 

worden ist, sexuelle Handlungen vornimmt, oder wer 

an einer Person unter 18 Jahren, zusätzlich unter 

Missbrauch dieses (z. B. Erziehungs-) Verhältnisses, 

sexuelle Handlungen vornimmt.

Sexuelle Handlungen an Kindern (Personen unter 

14 Jahren) sind immer strafbar. Auch Jugendliche 

über 14 Jahre (mit 14 Jahren beginnt die sogenannte 

Strafmündigkeit), die sexuelle Handlungen an Kindern 

vornehmen, machen sich also strafbar. Das gilt im 

Extremfall also auch beispielsweise für einen 14-Jäh-

rigen bzw. eine 14-Jährige, der bzw. die sexuelle Hand-

lungen mit einem bzw. einer 13-Jährigen vornimmt.

Auch sind sexuelle Handlungen, die gegen oder ohne 

den Willen einer Person vorgenommen werden, unab-

hängig vom Alter des Opfers, immer strafbar.

Wichtig ist, dass in diesem kurzen Abschnitt nicht das 

Sexualstrafrecht mit seiner Rechtsprechung in allen 

Einzelheiten und Differenzierungen wiedergegeben 

werden kann; in diesem Rahmen können nur Hinwei-

se auf einzelne Tatbestände erfolgen; diese Hinweise 

können aber nicht abschließend sein.

Gemeinsame, gemischtgeschlechtliche Schlaf-

räume [ >>> siehe ZIMMERBELEGUNG, Seite 46] 

während Freizeiten und Wochenenden sind nicht zu-

lässig. Die Betreuungspersonen sind angehalten, auf 

getrennte Zimmer / Zelte zu achten. Erfordert es die 

Situation auf einer Freizeit, können den Betreuungs-

personen auch nächtliche Kontrollgänge zugemutet 

werden.  

Sehr wichtig ist, dass sich die Betreuungsper-

sonen ihrer besonderen Rolle bewusst sind und 

auf diese vorbereitet werden. Generell ist – nicht 

nur aus juristischen Gründen – davon abzuraten, 

dass Betreuungspersonen sexuelle Beziehungen zu 

Teilnehmenden eingehen. Die Rahmenordnung zur 

Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjäh-

rigen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz 

betont deutlich die Verantwortung aller im kinder- 

und jugendnahen Bereich engagierter haupt- oder 

ehrenamtlicher Mitarbeitenden, in ihrer besonderen 

Vertrauensstellung zu Kindern und Jugendlichen das 

angemessen Nähe-Distanz-Verhältnis zu halten. Dies 

erfordert gerade von noch jungen Betreuungsper-

sonen viel Verantwortungsbewusstsein.

Alle oben getroffenen Aussagen gelten auch für 

gleichgeschlechtliche Beziehungen!

Die Betreuungsperson muss laut Gesetz ebenfalls 

einschreiten, wenn in ihrer Gruppe oder auf einer 

Freizeit Pornohefte unter Kindern oder Jugendlichen 

im Umlauf sind.

[ >>> siehe auch INTERNET, Seite 24 ]
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Die Gesetzgebung teilt in vier 

Schutzaltersstufen ein:
 Kinder bis 14 Jahren

 Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren

 Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren

 Volljährige

Auch im Sexualstrafrecht gibt es eine differenzierte 

und nicht immer einheitliche Rechtsprechung. Daher 

muss die Betreuungsperson zum Schutz der Minder-

jährigen und in ihrem eigenen Interesse vor allem 

bei Kindern und Jugendlichen [oder: Minderjährigen] 

unter 16 Jahren vorsichtig sein. Keinesfalls darf die 

Betreuungsperson sexuelle Handlungen bei unter 

16-jährigen Gruppenmitgliedern fördern. Beobach-

tet die Betreuungsperson eine sexuelle Handlung 

zwischen Teilnehmenden unter 16 Jahren, so muss 

sie eingreifen.

Wegschauen ist nicht erlaubt, denn bei sexuellen 

Handlungen einer Person unter 16 Jahren an oder 

vor einer anderen Person oder sexuellen Handlungen 

einer anderen Person an einer Person unter 16 Jah-

ren kann eine Betreuungsperson in den Bereich der 

Strafbarkeit gelangen, wenn sie diese Handlungen 

duldet. Das kann je nach Lage des Falles dann sein, 

wenn das Dulden nach dem tatsächlichen Gesche-

hensablauf zum Beispiel als ein „Gewähren“ oder ein 

„Verschaffen von Gelegenheit“ zu diesen Handlungen 

zu bewerten ist.

Ist die jugendliche Person jünger als 18 Jahre und ist 

sie einer anderen Person zum Beispiel zur Erziehung 

oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut 

worden, kann sich diese Person strafbar machen, 

wenn sie die jugendliche Person unter Missbrauch der 

mit diesem (Erziehungs- usw.) Verhältnis verbundenen 

Abhängigkeit zu sexuellen Handlungen bestimmt.
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Straßenverkehr
Die allgemeinen Regeln der Straßenverkehrsordnung 

gelten selbstverständlich auch für Gruppen. Grobe 

Verstöße wie z. B. zu Fuß über die Autobahn gehen 

oder Missachten von roten Ampeln werden versi-

cherungsrechtlich mindestens als grobe Fahrläs-

sigkeit gewertet.

Dazu gehört auch das Gehen auf der Fahrbahn, wenn 

ein Gehweg oder Seitenstreifen vorhanden ist oder 

die Überquerung einer Straße, wenn sich in näherer 

Umgebung eine Ampel oder ein Zebrastreifen befi n-

det. Außerorts ist, sofern kein Gehweg vorhanden ist, 

am linken Fahrbahnrand zu gehen. Bei Dunkelheit, 

schlechter Sicht oder bei höherem Verkehrsaufkom-

men sollten die Teilnehmenden hintereinander gehen. 

Das Ein- und Aussteigen beispielsweise aus Bussen ist 

so zu organisieren, dass auch keine Gefahr für an-

dere Verkehrsteilnehmende entsteht. In Verbindung 

mit der Aufsichtspfl icht bedeutet dies, dass sich die 

Betreuungspersonen vor dem Öffnen der Bustüren 

grundsätzlich erst versichern müssen, ob ein Ausstei-

gen ohne Gefahr möglich ist. 

Straftaten
Betreuungspersonen können sich mit Blick auf 

ihre Aufsichtspfl icht dadurch strafbar machen, 

dass sie diese gegenüber einer Person unter 16 

Jahren gröblich verletzen und dadurch die schutz-

befohlene Person in die Gefahr bringen, in ihrer kör-

perlichen oder psychischen Entwicklung erheblich 

geschädigt zu werden (Verletzung der Fürsorge- oder 

Erziehungspfl icht). Es ist aber auch denkbar, dass 

sie sich z. B. wegen Fahrlässigkeitsdelikten strafbar 

machen (fahrlässige Körperverletzung/Tötung), wenn 

infolge einer Sorgfaltspfl ichtverletzung der auf-

sichtspfl ichtigen Person entweder der bzw. die zu Be-

aufsichtigende oder ein Dritter bzw. eine Dritte (durch 

eine Handlung der bzw. des zu Beaufsichtigenden) 

z. B. körperlich verletzt wird. 

Betreuungspersonen müssen mit allen ihnen zur Ver-

fügung stehenden Mitteln dafür sorgen, dass die 

Teilnehmenden keine eigenen Straftaten begehen. 

Schwierig ist es, angemessen zu reagieren, wenn 

schon etwas passiert ist, also z. B. eine Person ver-

letzt wurde. Betreuungspersonen sollten helfen, eine 

Lösung für den Schadensausgleich zu fi nden. 

Die Personensorgeberechtigten sind in der Situ-

ation des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung 

verpfl ichtet, eine Meldung zu machen. Bei weniger 

kritischen Ereignissen lässt sich mit dem bzw. der 

Geschädigten oft ein einvernehmlicher Schadensaus-

gleich vereinbaren. Solche „Ereignisse“ müssen 

immer auch mit den Personensorgeberechtigten 

abgesprochen werden. 

Im Kapitel 3.1 [ >>> AUFSICHTSPFLICHT, ab Seite 

49 ] kann nachgelesen werden, worauf bei der Erfül-

lung der Aufsichtspfl icht zu achten ist.
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Sternsingeraktion
Die Sternsingeraktion ist eine Maßnahme, die vom 

BDKJ mitgetragen, aber von den Pfarreien durchge-

führt wird. Im Kapitel 4  [ >>> VERSICHERUNGS-

FRAGEN, Seite 61 ] fi nden sich weitere Hinweise 

hinsichtlich der versicherungsrechtlichen Fragestel-

lungen.

Stadt
In größeren Orten oder Städten dürfen die Teil-

nehmenden nicht alleine unterwegs sein. Bei jün-

geren Gruppen muss jeweils eine Betreuungsperson 

mit dabei sein; Ältere können unter Umständen in 

Kleingruppen gehen. Es sollten verschiedene Treff-

punkte vereinbart und evtl. jedem Teilnehmenden ein 

Ausschnitt aus dem Stadtplan zur Verfügung gestellt 

werden.

Sport
Bei sportlichen Aktivitäten muss dafür gesorgt sein, 

dass die Gruppenmitglieder die Spielregeln einhal-

ten und nicht zu einem gefährlichen Spiel über-

gehen. Für besondere sportliche Aktivitäten (z. B. 

Klettertour, Schwimmen usw.) ist eine besondere 

schriftliche Einverständniserklärung der Personen-

sorgeberechtigten einzuholen. Auch bei den üblichen 

Sportarten empfi ehlt es sich, die Personensorgebe-

rechtigten in der Vorbereitung über das geplante 

Programm zu informieren. 
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Versicherung
Im Kapitel 4 [ >>> VERSICHERUNGSFRAGEN, ab 

Seite 61 ] kann nachgelesen werden, welche Versi-

cherungen für Freizeitmaßnahmen relevant sind, wie 

diese „funktionieren“ und was dabei zu beachten ist. 

Unfall
Das Verhalten bei Unfällen muss zunächst mal den 

Erfordernissen der Ersten Hilfe entsprechen. Ne-

ben der Sicherung der Unfallstelle, der Alarmierung 

von Rettungskräften und der eigenen Hilfe gehört 

auch die Information der Angehörigen zu den Erfor-

dernissen. Betreuungspersonen sollten in Kursen für 

das richtige Verhalten im Notfall ausgebildet sein. 

Diese Kurse sind Bestandteil der Gruppenleiter- und 

-leiterinnenschulungen. Sind Teilnehmende bei 

einem Unfall betroffen, so müssen umgehend die 

Personensorgeberechtigten bzw. die von den Per-

sonensorgeberechtigten stellvertretend angege-

benen Personen unterrichtet werden. Eine Zustim-

mung beispielsweise zu notwendigen Operationen 

kann nicht von Betreuungspersonen erteilt werden, 

da diese nicht Träger dieses Teils der Personensorge 

sind. 

[ >>> siehe auch ERSTE HILFE, Seite 17 ]

Veranstalter
Grundsätzlich sollte ein professioneller Reisever-

anstalter beauftragt werden. Daneben kann ein 

kirchlicher Rechtsträger als Veranstalter einer 

Freizeit auftreten. Das ist meist eine juristische 

Person, z. B. ein Jugendverband (e.V.), die Kir-

chengemeinde oder das Bistum.

Die Pfarrei ist als Vertragspartner im weltlichen 

Recht nicht existent. Ihr „Zwilling“ im Rechtsleben 

ist die Kirchengemeinde, deren Vermögen durch den 

Verwaltungsrat oder Kirchengemeinderat vertreten 

wird. Das heißt für den Abschluss von Reiseverträgen 

mit den Eltern minderjähriger Kinder, von Beherber-

gungsverträgen mit einem Jugendgästehaus etc., 

dass der Verwaltungsrat bzw. der Kirchengemeinde-

rat bereits in  die Planung der Maßnahme einbezo-

gen werden muss.  Die Durchführung darf nicht ohne 

dessen Zustimmung erfolgen. Gemäß § 17 KVVG ist zur 

Rechtswirksamkeit von Reiseverträgen, die die Kir-

chengemeinde oder eine Person als deren Vertreter 

abschließt, die Genehmigung des Bischöfl ichen Gene-

ralvikars erforderlich.

Der gemäß Strukturplan 2020 gebildete Kirchenge-

meinedeverband kommt als Veranstalter einer Maß-

nahme nicht in Betracht, weil ihm nur ein beschränk-

ter Aufgabenkreis zugewiesen ist.

Tritt das Dekanat als Veranstalter und Träger einer 

Maßnahme auf (von dieser Möglichkeit gehen die 

Richtlinien über Bistumszuschüsse – HdR Nr. 511.3 –

aus), ist in Wahrheit das Bistum als Reiseveranstalter 

anzusehen. Der Dechant bzw. ein Mitglied der Deka-

natskonferenz kann das Bistum im Rechtsverkehr 
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Trampen 
Trampen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko mit 

vielen Unbekannten (z. B. Qualifi kation, Vertrauens-

würdigkeit und Zustand des Fahrers bzw. der Fahrerin, 

Zustand und Versicherung des Fahrzeugs usw.) für 

die Beteiligten dar. Zwar ist das Trampen lediglich 

auf Autobahnen gesetzlich verboten, da es jedoch 

im Schadensfall, selbst bei vorheriger Zustimmung 

durch die Personensorgeberechtigten, schwierig sein 

kann, eine ordnungsgemäße Erfüllung der Aufsichts-

pfl icht nachzuweisen, ist vom Trampen generell 

abzuraten.

Taschengeld
Taschengeld ist Eigentum der Teilnehmenden. Ein 

Entzug des Taschengeldes gegen den Willen der 

Teilnehmenden, beispielsweise als Sanktion, ist 

damit rechtswidrig. Sollten aus pädagogischen 

Gründen bestimmte Regeln im Umgang mit dem 

Taschengeld erwogen werden (z. B. Auszahlungen 

in Teilbeträgen, Verwaltung durch die Betreuungs-

personen usw.), ist dies vorher mit den Personen-

sorgeberechtigten abzusprechen. Ebenso kann es 

empfehlenswert sein, einen bestimmtem Mindest- 

und/oder Höchstbetrag mit den Personensorge-

berechtigten zu vereinbaren. Darauf kann schon in 

der Ausschreibung hingewiesen werden. 

nur vertreten, wenn der Leiter des Zentralbereichs 1 

im Bischöfl ichen Generalvikariat von der Möglichkeit 

Gebrauch gemacht hat, Vollmacht zu erteilen und der 

Bischöfl iche Generalvikar dies genehmigt hat. 

Ohne diese Legitimation sollten der Dechant und die 

Mitarbeitenden der Dekanate im eigenen Interesse 

davon absehen, in eigener Verantwortung Maßnah-

men zu organisieren. Als Vertreter ohne Vertretungs-

macht sind sie nach Wahl des Vertragspartners selbst 

zur Leistung (Zahlung) oder zum Schadensersatz 

verpfl ichtet, wenn die nachträgliche Genehmigung 

rechtsgeschäftlicher Erklärungen versagt werden 

sollte.
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Zimmerbelegung
Gemeinsame, gemischtgeschlechtliche Schlafräu-

me während Freizeiten und Wochenenden sind bei 

Minderjährigen nicht zulässig. Die Betreuungsper-

sonen sind angehalten, auf getrennte Zimmer/Zelte 

zu achten. Erfordert es die Situation auf einer Frei-

zeit, können den Betreuungspersonen auch nächt-

liche Kontrollgänge zugemutet werden. 

[ >>> weitere Hinweise hierzu unter SEXUELLE 

HANDLUNGEN, Seite 39 ]

Zelten
Das Zelten ist abseits von öffentlichen Zeltplät-

zen nur mit Zustimmung des jeweiligen Grund-

stückeigentümers erlaubt. Sollte dieser nicht er-

mittelbar sein, empfi ehlt es sich, bei der zuständigen 

Gemeindeverwaltung nachzufragen. Auch bezüglich 

der Ausstattung des Geländes beispielsweise mit 

vorhandenen oder fehlenden sanitären Anlagen ist 

die Gruppe bzw. sind die Personensorgeberechtigten 

vorab zu informieren.

Wanderung
Bei Wanderungen ist es erforderlich, dass die 

Betreuungspersonen sich zwischen Anfang und 

Ende der Gruppe aufteilen, so dass die Gruppe 

ausreichend beaufsichtigt werden kann und kein 

Teilnehmer bzw. keine Teilnehmerin am Ende ver-

misst wird oder am Anfang einen gefährlichen Weg 

einschlägt. Sollten nicht genügend Betreuungsper-

sonen zur Begleitung der Gruppe zur Verfügung ste-

hen, sollte eine Wanderung nicht stattfi nden oder die 

Gruppe verkleinert werden. Damit eine Betreuungs-

person beispielsweise bei einem Unfall Hilfe holen 

kann, sollten immer mindestens zwei Personen die 

Gruppe begleiten. So muss die Gruppe nicht allein 

zurückbleiben. Ein Mobiltelefon für Notfälle sollte bei 

Gruppenwanderungen mit dabei sein, da Hilfe so viel 

schneller organisiert werden kann.

Zu beachten sind bei Wanderungen außerdem die 

Straßenverkehrsordnung, Naturschutz- und Waldge-

setze.

[ >>> siehe auch NATUR, Seite 31 ]
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Betreuungsperson in der Kinder- und Jugendarbeit zu sein macht in erster Linie 

Spaß und das ist auch gut so. Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit ist 

aktive und verantwortungsbewusste Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

In der Funktion einer Betreuungsperson übernehmen oftmals Jugendliche und 

junge Erwachsene eine wichtige Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche. 

Sie zeigen den Teilnehmenden, wie wichtig Gemeinschaft ist und wie die Spiel-

regeln des Zusammenlebens gestaltet werden können. In Spielen und Bildungs-

angeboten, durch Sport und Freizeit sowie in der Refl exion des Gruppengesche-

hens gemeinsam mit den Teilnehmenden geben Betreuungspersonen wertvolle 

Impulse für ein gelingendes Leben in Gemeinschaft und für die Herausbildung 

der Stärken des bzw. der Einzelnen. Dies ist aber keine „Einbahnstraße“ sondern 

ein dialogischer Prozess, bei dem Wertekommunikation stattfi ndet. 

Es ist aber nicht alles verhandelbar. Der Gesetzgeber setzt rechtliche Grenzen, 

die die Träger von Maßnahmen einhalten und die die Betreuungspersonen in 

Maßnahmen und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit umsetzen müssen. 

Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass durch die pädagogischen 

Konzepte an der Erziehung der Teilnehmenden mitgewirkt wird. Diese Erlaubnis 

bzw. diese Pfl icht erhalten die Träger der Maßnahme durch Beauftragung seitens 

der Personensorgeberechtigten, also in der Regel durch die Eltern. Es wird erwar-

tet, dass Gefahren erkannt, richtig eingeschätzt und von den Aufsichtspfl ichtigen 

abgewendet werden. Die zentralen Begriffe um die es hier geht, werden auf den 

nächsten Seiten ausführlich behandelt.

Aufsichtspflicht / 
Jugendschutzgesetz33

3   GESETZLICHE GRUNDLAGEN

3 Aufsichtspfl icht / Jugendschutzgesetz 3
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 2 Im Gegensatz zum öffentlichen Recht, wo 

vor allem die staatliche Organisation und das 

hoheitliche Handeln des Staates geregelt sind.

3   AUFSICHTSPFLICHT / JUGENDSCHUTZGESETZ

3.1 Aufsichtspfl icht 3.1.1  Wo ist die Aufsichtspfl icht  
gesetzlich geregelt?

In dem Kapitel „Konkrete Situationen von A bis Z“ wur-

de immer wieder auf die Aufsichtspfl icht verwiesen. 

Das liegt daran, dass die Aufsichtspfl icht die wich-

tigste rechtliche Grundlage in der Kinder- und 

Jugendarbeit ist. Die Kinder und Jugendlichen, die in 

Gruppenstunden oder während anderer Maßnahmen 

der Kinder- und Jugendarbeit betreut werden, unter-

liegen der Aufsichtspfl icht, die die Betreuungsperson 

für den Träger der Maßnahme wahrnimmt. Das bedeu-

tet kurz gesagt, dass diese dafür sorgen muss, dass 

den Teilnehmenden nichts zustößt. Zudem muss 

darauf geachtet werden, dass die Teilnehmenden 

selbst keinen Schaden anrichten, sei es an anderen 

Personen oder Sachen.

Was das genau bedeutet und welche Folgen aus Ver-

letzungen der Aufsichtspfl icht entstehen können, le-

gen die nächsten Abschnitte dar.

Das wichtigste Gesetz, in dem die Rechtsbezie-

hungen zwischen Privatpersonen2 geregelt sind, 

heißt „Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)“. Dort ist 

festgelegt, welche Freiheiten, Rechte und Pfl ichten 

die Menschen im Verhältnis zueinander haben und 

welche Risiken bei Verletzung dieser Pfl ichten entste-

hen können.

Gesetzlich festgeschrieben ist nirgends der genaue 

Inhalt und Umfang der Aufsichtspfl icht. D. h. Fragen 

wie „Wie wird die Aufsichtspfl icht erfüllt?“ oder „Wann 

ist die Aufsichtspfl icht verletzt?“ lassen sich nicht im-

mer hundertprozentig genau beantworten.

Genauer betrachtet könnte man sagen, dass Auf-

sichtspfl icht dann besteht, wenn Personen zu be-

aufsichtigen sind. Das bedeutet, dass eine Gewähr 

dafür übernommen wird, dass diesen Personen nichts 

zustößt. Die Erfüllung der Aufsichtspfl icht muss aber 

der Betreuungsperson grundsätzlich möglich sein, 

sie muss also im Rahmen ihrer Kompetenzen bzw. 

Befähigung liegen. Andernfalls kann der Veranstalter 

(z. B. Einrichtungsträger, Pfarrgemeinde usw.) haften, 

da er jemanden trotz mangelhafter Befähigung mit 

der Übernahme der Aufsicht beauftragt hat. Dieser 

Verantwortung müssen sich die Träger der Maßnah-

men bzw. die Veranstalter bewusst sein. Sie sind 

verpfl ichtet, geeignete Personen für die Leitung von 

Veranstaltungen und Übernahme der Aufsichtspfl icht 

auszuwählen.

Im Prinzip sollten die Kinder und Jugendlichen „mit 

gesundem Menschenverstand“ beaufsichtigt werden. 

Das bedeutet, dass man zu beaufsichtigende Kinder 

und Jugendliche zwar nach Möglichkeit vor Gefahren 

schützen muss, diese aber auch lernen sollten, ver-

antwortlich mit den Gefahren des Alltags umzugehen. 

Die Personensorgeberechtigten und die Betreuungs-

personen sollten ihnen dafür brauchbare Handlungs-

muster und Lösungsvorschläge an die Hand geben. 

Nur durch eigene Erfahrungen erhalten die Kinder 

und Jugendlichen ein reales Bild ihrer Umwelt und 

können ein stabiles Alltagswissen erlangen.

Für Betreuungspersonen bedeutet dies, dass es viele 

verschiedene Reaktionsmöglichkeiten gibt, um in der 

jeweiligen Situation angemessen zu handeln. Auch li-

beralere Beaufsichtigung ist akzeptabel, wenn hinter 

ihr ein nachvollziehbarer und pädagogisch vertret-

barer Erziehungsgedanke steht und die Vermeidung 

von Gefahren ausreichend berücksichtig wurde.

Die Entscheidungsspielräume können also immer 

nur so groß sein, wie es der Gefährlichkeit der 

Situation entspricht. Bei Unfallgefahr oder wenn 

erhebliche Schäden drohen, gilt es eindeutig, die 

Teilnehmenden zu schützen und nicht pädagogische 

Experimente durchzuführen.
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Elterliche Sorge

Personensorge

Aufsichtspfl icht

Dieser Teil der Personen-
sorge wird übertragen.

Erziehung Pfl ege
Aufenthalts-

bestimmungsrecht

Vermögenssorge

z. B. der Kirchengemeinde oder dem Jugendverband, 

zur Übernahme der Aufsichtspfl icht. Zwischen den 

Personensorgeberechtigten und den Betreuungsper-

sonen besteht normalerweise keine Vertragsbezie-

hung. Dies wäre nur der Fall, wenn es keinen Träger, 

also keine juristische Person, die die Maßnahme ver-

anstaltet, geben würde, was aber nur sehr selten vor-

kommt. Dies bedeutet aber, dass Betreuungspersonen 

als sogenannte Erfüllungsgehilfen des Trägers, also 

z. B. des Verbandes oder der Kirchengemeinde, han-

deln und so den bestehenden Vertrag zwischen Per-

sonensorgeberechtigten und Träger erfüllen helfen. 

Sind Betreuungspersonen selbst noch minderjährig 

und daher noch nicht voll geschäftsfähig, müssen 

deren Eltern bzw. die Personensorgeberechtigten ihr 

Einverständnis zur Tätigkeit ihres Sohnes bzw. ihrer 

Tochter als Betreuungsperson geben. Dieses Einver-

ständnis sollte durch den Träger schriftlich eingeholt 

werden.

Natürlich geht es in der Kinder- und Jugendarbeit 

auch um den Anspruch, den Kindern und Jugend-

lichen „etwas beizubringen“, sie also zu erziehen. Die 

alleinige Erfüllung der Aufsichtspfl icht ist ja nicht das 

einzige Ziel von Kinder- und Jugendarbeit. Die Kin-

der und Jugendlichen sollen durch das Vorbild und 

durch pädagogische Intervention lernen können, 

wie man sich in einer Gruppe verhält, wie man 

Konfl ikte löst, wie man - in Grenzen - Verantwor-

tung für sich selbst und andere übernimmt usw. 

Daher ist in der Regel anzunehmen, dass mit der 

Aufsichtspfl icht auch ein kleiner Teil an Erzie-

hungsrecht mit übertragen wird, die Zustimmung 

der Personensorgeberechtigten zur Übernahme der 

Ausichtspfl icht also in dieser Weise ausgelegt werden 

kann. Schließlich ist das unter anderem auch Voraus-

setzung, um ordnungsgemäß die Aufsicht führen zu 

können. 

Unklar ist allerdings, was genau „ein kleiner Teil an 

Erziehungsrecht“ heißt. Grenzen sind insofern ge-

setzt, als nicht gegen Gesetze verstoßen werden darf. 

Betreuungspersonen dürfen z. B. nicht die guten 

Sitten verletzen oder sich über bekannte Vorgaben 

der Personensorgeberechtigten hinwegsetzen, also 

in deren Personensorgerecht eingreifen. Zudem ist 

davon auszugehen, dass wesentliche Bereiche der 

Erziehung eindeutig den Personensorgeberech-

tigten vorbehalten sind, insbesondere die Sexual-

erziehung. Zu diesem sensiblen Thema [ >>> siehe 

SEXUALERZIEHUNG und SEXUELLE HANDLUN-

GEN, Seite 39 ].

Außerdem ist es manchmal ratsam, vorsichtig mit 

bestimmten politischen oder weltanschaulichen The-

men umzugehen, da hier manche Personensorgebe-

rechtigten die Einmischung in ihre Erziehung sehen 

und sehr empfi ndlich reagieren. Das gilt vor allem, 

wenn von Seiten der Betreuungspersonen versucht 

wird, die Kinder und Jugendlichen ungefragt z. B. ide-

ologisch zu beeinfl ussen. 

Das bedeutet nicht, dass Betreuungspersonen nicht 

zu ihrer eigenen Meinung und Überzeugung stehen 

dürfen. Zu bestimmten Themen, zu denen sie von 

den Kindern und Jugendlichen gefragt werden, sollen 

konkrete Antworten und eventuell auch Verhaltens-

empfehlungen gegeben werden. Bei brisanten The-

men ist es allerdings ratsam, besonders hervorzuhe-

ben, dass es sich bei der Antwort um die persönliche 

Meinung und Einschätzung handelt.  
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3.1.2 Wodurch werde ich als Betreu-
ungsperson aufsichtspfl ichtig?

Die Aufsichtspfl icht ist Teil der Personensorge, 

die zusammen mit der Vermögenssorge die elter-

liche Sorge ausmacht. Zuerst einmal haben in der 

Regel die Eltern die Aufsichtspfl icht über ihre Kinder. 

Die Sorgepfl icht kann im Einzelfall aber auch ande-

ren Menschen übertragen sein. Melden die Sorgebe-

rechtigten ihr Kind nun zur Gruppenstunde oder zu 

einer Freizeit an, wird die Aufsichtspfl icht – also nur 

ein Teil der elterlichen Sorge – für die Zeit, in der das 

Kind in der Obhut ist, auf den Träger der Maßnahme 

übertragen. Der Träger übt die Aufsichtspfl icht durch 

die Betreuungspersonen aus. Die Übertragung der 

Aufsichtspfl icht erfolgt durch Vertrag.

Im Einzelnen heißt das:
Die Anmeldung beinhaltet das Einverständnis der Per-

sonensorgeberechtigten, dass das Kind oder der bzw. 

die Jugendliche an einer Gruppenstunde oder ande-

ren Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit teil-

nimmt. Dadurch entsteht ein Vertrag zwischen den 

Personensorgeberechtigten und dem Träger, also 

3.1.3  ... und ein bisschen Erziehung
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Durch Beaufsichtigung sollen Kinder und Jugendliche 

ebenso selbst vor Gefahren und Schaden bewahrt wie 

daran gehindert werden, andere (Dritte) zu schädigen.

Die Erfüllung der Aufsichtspfl icht 
erfordert:
a) Vorsorgliche Belehrung und Warnung

b) Ständige Überwachung

c) Eingreifen von Fall zu Fall

   zu a) 

Vorsorgliche Belehrung und Warnung

Kinder und Jugendliche müssen in ihnen gemäßer 

Weise, also entsprechend ihrem Alter, Entwicklungs-

stand und ihren Vorkenntnissen, eingehend über Cha-

rakter, Umfang und Folgen möglicher Gefahren und 

möglichen falschen Verhaltens unterrichtet werden. 

Es handelt sich in erster Linie um die alltäglichen Ge-

fahren, die sich im Haus und in der Öffentlichkeit er-

geben können, wie Spiel mit Feuer oder gefährlichem 

Spielzeug, Gefahren im Straßenverkehr, Raufereien 

usw.

Es handelt sich aber auch um die besonderen Ge-

fahren, vor denen bestimmte Paragraphen des Straf-

gesetzbuches (z. B. Sittlichkeitsvergehen), aber auch 

andere Gesetze wie das Jugendschutzgesetz (z. B. 

Alkohol, Rauchen, Tanz, Film, Glückspiel) schützen 

sollen.

Nicht nur die organisatorischen Vorbereitungen sind 

von Bedeutung. Von gleicher Notwendigkeit und 

gleichem Gewicht ist die im Rahmen der Aufsichts-

pfl icht vorzunehmende vorbereitende Belehrung 

über drohende Gefahren und richtiges Verhalten. 

Hierher gehören auch die Gefahren beim Baden und 

Schwimmen, Informationen über den Waldschutz, das 

Zelten nur an erlaubten Plätzen, richtiges Verhalten 

auf Zugfahrten, der Umgang und Verkehr mit zweifel-

haften Personen und der Aufenthalt in zweifelhaften 

Lokalen bei Fahrten und Lageraufenthalten. 

[ >>> siehe auch die entsprechenden Punkte in 

A bis Z ]

   zu b) 

Ständige Überwachung

Es muss geprüft werden, ob die Belehrung verstanden 

ist und die Warnung befolgt wird. 

Um diesen Teil der Aufsichtspfl icht erfüllen zu kön-

nen, muss die Betreuungsperson Augen und Ohren 

offen halten und stets zu erneuter Belehrung und 

Warnung und zu sonstigem erforderlichem Eingreifen 

bereit sein. Freilich kann sie nicht überall zugleich 

sein. Falsch und mit der Aufsichtspfl icht nicht verein-

bar wäre es, sich an einer Stelle aufzuhalten, von der 

aus das Geschehen nicht zu überblicken ist. So wer-

den z. B. in der Jugendherberge und im Zeltlager im-

mer wieder Überwachungsgänge erforderlich sein. 

So hat auf der Fahrt der Platz der Betreuungsperson 

grundsätzlich zwischen Spitze, Mitte und Ende zu 

wechseln. So müssen beim Baden sowohl die Schwim-

mer als auch die Nichtschwimmer überwacht werden.

   zu c) 

Eingreifen von Fall zu Fall

Ein Eingreifen durch Verwarnung, Tadel und Sanktion 

wird erforderlich, wenn Belehrung und Warnung miss-

achtet werden.

Verwarnen heißt nicht nur, Belehrungen ins Gedächt-

nis zu rufen, sondern mit besonderem Ernst auf die 

Folgen hinzuweisen, die eintreten können. Solche Fol-

gen können sein:

 Gefährdung des Kindes oder des bzw. der

 Jugendlichen selbst

 Gefährdung der ganzen Gruppe

 Gefährdung Dritter

 Anrichtung von Sachschaden
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3.1.4  Was bedeutet Aufsichts-
  pfl icht konkret?

Es ist aber auch auf die Folgen hinzuweisen, die die 

Betreuungsperson ziehen wird, wenn die Verwarnung 

nicht fruchtet. 

Im Falle der Unzulänglichkeit der Verwarnungen we-

gen fortgesetzten Zuwiderhandelns erfordert eine 

gewissenhafte Erfüllung der Aufsichtspfl icht in erster 

Linie das Wohl der Gruppe oder das Wohl Dritter zu 

berücksichtigen und eindeutige Konsequenzen ge-

genüber der zu beaufsichtigenden Person zu ziehen. 

Dies dient letzlich auch ihrem Wohl.

Es kommen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit 

als Konsequenzen weder körperliche Züchtigung, 

Strafgelder oder Essensentzug noch kollektive Grup-

penstrafen in Betracht. 

[ >>> siehe auch SANKTIONEN, Seite 36 ]

Die Betreuungspersonen müssen nach bestem Wissen 

und Gewissen alles ihnen Zumutbare tun, die Kinder 

und Jugendlichen ordnungsgemäß zu beaufsichtigen, 

um Schaden vorzubeugen und ihn zu verhüten. Ist 

diese Voraussetzung gegeben, entfällt eine Haftung; 

ist sie allerdings nicht erfüllt, können sich zivil- und 

strafrechtliche Verantwortlichkeiten der Betreuungs-

personen ergeben.
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Die Schadensersatzpfl icht gegenüber dem Kind 

oder dem bzw. der Jugendlichen ergibt sich aus § 

823 BGB. 

Die Schadensersatzpfl icht gegenüber einem ge-

schädigten Dritten ergibt sich aus § 832 BGB. Sie 

tritt nur dann ein, wenn z. B. das Gruppenmitglied, das 

Dritten einen Schaden zugefügt hat, zu beaufsichti-

gen war, also minderjährig ist oder aufgrund seines 

körperlichen oder geistigen Zustandes beaufsichtigt 

wird.

Die zum Schadensersatz verpfl ichtete Person hat 

grundsätzlich den Zustand herzustellen, der bestehen 

würde, wäre der zum Ersatz verpfl ichtende Umstand 

– also die Selbstbeschädigung der zu beaufsichti-

genden Person oder die Schädigung Dritter durch die 

zu beaufsichtigende Person infolge der Verletzung 

der Aufsichtspfl icht – nicht eingetreten.

Eine Verantwortlichkeit für einen eingetretenen Scha-

den kommt nur in Betracht, wenn man schuldhaft, 

also mindestens „einfach“ fahrlässig, gehandelt (oder 

unterlassen) hat.

Man unterscheidet folgende 
Verschuldensgrade:

 die einfache Fahrlässigkeit: 
 Einfach fahrlässig handelt, wer die erforderliche 

Sorgfalt außer Acht lässt.

 die grobe Fahrlässigkeit: 
 Diese liegt im Einzelfall dann vor, wenn die al-

lereinfachste und für jeden selbstverständlich 

erscheinende Sorgfalt außer Acht gelassen wird, 

wenn also das außer Acht gelassen wird, was je-

dem vernünftigen Menschen unmittelbar hätte 

einleuchten müssen.

 der Vorsatz: 
 Für den eigenen Vorsatz muss man immer haften. 

Er liegt vor, wenn man absichtlich und wissentlich 

die gebotene Sorgfalt verletzt; es genügt, dass es 

einem im Wissen um die Umstände gleichgültig 

ist, ob ein Schaden eintritt, wenn man diesen also 

in Kauf nimmt.
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§ 832 BGB
Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht 

über eine Person verpfl ichtet ist, die wegen 

Minderjährigkeit oder wegen ihres körperlichen 

oder geistigen Zustands der Beaufsichtigung 

bedarf, ist zum Ersatz des Schadens verpfl ichtet, 

den diese Person einem Dritten widerrechtlich 

zufügt. Die Ersatzpfl icht tritt nicht ein, wenn er 

seiner Aufsichtspfl icht genügt oder wenn der 

Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung 

entstanden sein würde.

Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, 

welcher die Führung der Aufsicht durch Vertrag 

übernimmt.

3.1.5 Folgen von Aufsichtspfl icht-
  verletzungen

3.1.5.1  Zivilrechtliche Haftung für 

Aufsichtspfl ichtverletzungen
Zivilrechtliche Haftung bedeutet im Zusammenhang 

mit der Aufsichtspfl icht, die Pfl icht zum Ersatz des 

als Folge der Verletzung der Aufsichtspfl icht entstan-

denen Schadens; dieser kann bei dem Kind oder dem 

bzw. der Jugendlichen, aber auch durch das Handeln 

des Kindes oder des bzw. der Jugendlichen bei Dritten 

eingetreten sein (als Sach- oder Personenschaden).

Die zivilrechtliche Haftung für einen infolge der Ver-

letzung der Aufsichtspfl icht verursachten Schaden 

wird begründet durch die § 823 und § 832 BGB, die 

folgenden Wortlaut haben:

§ 823 BGB:
Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den 

Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigen-

tum oder ein sonstiges Recht eines anderen 

widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum 

Ersatze des daraus entstehenden Schadens ver-

pfl ichtet.

Die gleiche Verpfl ichtung trifft denjenigen, 

welcher gegen ein den Schutz eines anderen 

bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem 

Inhalte des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses 

auch ohne Verschulden möglich, so tritt die 

Ersatzpfl icht nur im Falle des Verschuldens ein.
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Das Jugendschutzgesetz (JSchG) soll verhindern, 

dass Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung 

durch und an öffentliche(n) Orte(n) wie Gaststät-

ten (§ 4 JSchG) [ >>> GASTSTÄTTEN, Seite 21 ], 

bei öffentlichen Tanzveranstaltungen (§ 5 JSchG), in 

Spielhallen (§ 6 JSchG) oder grundsätzlich an jugend-

gefährdenden Orten (§ 8 JSchG) in ihrer Entwicklung 

beeinträchtigt werden. 

Hier ist unter anderem defi niert, wer als Kind (0 bis 14 

Jahre) bzw. als jugendliche Person (14 bis 18 Jahre) 

gilt (§ 1 JSchG) und wer sich wie lange an bestimm-

ten öffentlichen Orten aufhalten darf. Außerdem ist 

geregelt, dass sie zum Verlassen jugendgefährdender 

Orte anzuhalten sind; das können z. B. Bahnhöfe oder 

Rummelplätze sein oder andere Orte, an denen etwa 

Gefahren durch Randalierer, Drogendealer usw. vor-

liegen (§ 7 JSchG).

Es beinhaltet unter anderem ein Verbot des „Ge-

nusses“ und der Abgabe von alkoholhaltigen Ge-

tränken, differenziert nach dem Alkoholgehalt und 

dem Alter der Kinder/Jugendlichen (§ 9 JSchG) [ >>> 

siehe ALKOHOL, Seite 10 ] sowie – generell – des 

Rauchens (§ 10 JSchG) [ >>> siehe RAUCHEN, Seite 

33 ] für Kinder und Jugendliche an öffentlichen Orten.

§ 6 JSchG verbietet den Aufenthalt von Kindern und 

Jugendlichen in öffentlichen Spielhallen und regelt 

die Benutzung von öffentlich aufgestellten (Glücks-

spiel-)Automaten, die von Kindern und Jugendlichen 

nur sehr eingeschränkt genutzt werden dürfen.

Schließlich enthält das Jugendschutzgesetz Rege-

lungen, die die Nutzung von Filmen und anderen 

sogenannten Trägermedien“, die z. B. Computerspiele 

enthalten, betreffen.

3.2  Jugendschutzgesetz
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Die Verletzung der Aufsichtspfl icht kann je nach Lage 

des Einzelfalles strafrechtliche Konsequenzen für die 

Betreuungspersonen haben.

Diese kommen in Betracht, wenn infolge der Verlet-

zung der Aufsichtspfl icht die zu beaufsichtigende 

minderjährige Person selbst geschädigt wird. Inso-

weit ist § 171 StGB (Verletzung der Fürsorge- oder Er-

ziehungspfl icht) zu beachten, der lautet:

Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspfl icht gegenüber 

einer Person unter sechzehn Jahren gröblich verletzt 

und dadurch die schutzbefohlene Person in die Gefahr 

bringt, in ihrer körperlichen und psychischen Entwick-

lung erheblich geschädigt zu werden, einen kriminellen 

Lebenswandel zu führen oder der Prostitution nachzu-

gehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 

Geldstrafe bestraft.

Weiter kommt eine Verantwortlichkeit wegen eines 

Fahrlässigkeitstatbestandes für die Betreuungsper-

sonen in Betracht, z. B. fahrlässige Körperverletzung, 

wenn die zu beaufsichtigende Person infolge der 

(fahrlässigen) Aufsichtspfl ichtverletzung Dritte an 

ihrer Gesundheit schädigt.

Lässt die Betreuungsperson strafbare Handlungen 

durch die zu beaufsichtigenden strafunmündigen 

Minderjährigen (jünger als 14 Jahre) oder geistig 

Erkrankten bewusst (vorsätzlich) zu bzw. fordert zu 

dieser Handlung sogar auf, kommt eine Verantwort-

lichkeit der Betreuungsperson wegen eines Vorsatz-

deliktes in Betracht. Man spricht davon, dass der 

Täter bzw. die Täterin (in diesem Fall also die auf-

sichtspfl ichtige Person) die strafunmündige Person 

wie ein „Werkzeug“ zu ihrer (eigenen) Tatbegehung 

einsetzt.

Eine strafrechtliche Verantwortlichkeit liegt in 

der Regel nicht vor, wenn die Betreuungsperson 

die Folgen auch bei gehöriger Erfüllung der Auf-

sichtspfl icht nicht hätte verhindern können.

So dürfte es in der Regel auch so sein, dass ein paar 

Schrammen und Beulen, die die Kinder oder Jugend-

lichen sich beim Spielen zuziehen, nicht in diesem 

Sinne relevant werden.

Duldet die Betreuungsperson aber Alkohol- oder Dro-

genmissbrauch bei den Teilnehmenden, stellt dies 

eine grobe ggf. auch strafrechtlich relevante Verlet-

zung der Aufsichtspfl icht dar.

Im Falle von strafrechtlichen Folgen müssen diese 

von den Betreuungspersonen persönlich getragen 

werden, d. h. weder der Träger noch eine Versiche-

rung können die Strafe abnehmen.

Die deutschen Bischöfe haben in den Leitlinien für 

den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjäh-

riger für haupt- und ehrenamtliche (!) Mitarbeitende 

die Regeln ausgeweitet: „Zusätzlich fi nden sie (die 

Leitlinien) entsprechende Anwendung bei Handlungen 

unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, die im pasto-

ralen oder erzieherischen sowie im betreuenden oder 

pfl egerischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

eine Grenzüberschreitung darstellt.“ (Nr. 3)

3.1.5.2 Strafrechtliche Bedeutung von 

Aufsichtspfl ichtverletzungen

Im Jugendschutzgesetz wurde der Begriff „erzie-

hungsbeauftragte Person“ (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG) 

neu eingeführt. Nach dieser Regelung werden für 

Kinder und Jugendliche in Begleitung einer erzie-

hungsbeauftragten Person bestimmte zeitliche Be-

grenzungen, z. B. für den Besuch von Gaststätten und 

Diskotheken, aufgehoben.

Eine „erziehungsbeauftragte Person“ nimmt auf-

grund einer Vereinbarung mit der personensorge-

berechtigten Person – auf Dauer oder zeitweise 

– Erziehungsaufgaben (z. B. Begleitung, Aufsicht) 

wahr. Sie muss volljährig sein.

Die Vereinbarung ist zwischen der personensorgebe-

rechtigten und der erziehungsbeauftragten Person 

direkt zu treffen. Eine Vereinbarung über eine dritte 

Person ist nicht möglich. 

Eine erziehungsbeauftragte Person kann auch mehre-

re Kinder oder Jugendliche beaufsichtigen. Sie muss 

dann aber aufgrund ihrer Ausbildung, Reife und per-

sönlichen Fähigkeiten in der Lage sein, auf sie Acht zu 

geben. Wichtig sind auch die Situation und der Ort. So 

ist eine kleine Feier im Verein leichter zu überschauen 

als ein Ausfl ug in eine Großraumdiskothek. 

3.2.1  Erziehungsbeauftragte Person
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4 Versicherungsfragen

Versicherungen (insbesondere die Haftpfl ichtversicherung) dienen dazu, vor-

handene Risiken vermögensrechtlich abzusichern. Um aber genau zu wissen, 

was welche Versicherung unter welchen Bedingungen abdeckt, sollte man in 

etwa über den Inhalt der verschiedenen Versicherungsverträge Bescheid wissen.

Um sich nicht fälschlicherweise in Sicherheit zu wiegen, ist es sinnvoll vorher 

zu klären, welche Versicherungen überhaupt bestehen und welchen Schutz 

diese bieten. Im Kapitel 4.4 [ >>> siehe WELCHE VERSICHERUNGEN BESTE-

HEN FÜR EHRENAMTLICHE IN DER KIRCHLICHEN KINDER- UND JUGEND-

ARBEIT DES BISTUMS TRIER ?, Seite 67 ] befi ndet sich ein Überblick über die 

verschiedenen Versicherungen des Bistums Trier.

4   VERSICHERUNGSFRAGEN

Versicherungsfragen4V

4
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Die Haftpfl ichtversicherung tritt 

nicht ein:

  wenn der Schaden vorsätzlich verursacht wur-

de. Das gilt einerseits für Schäden, die vorsätzlich 

von Teilnehmenden trotz wahrgenommener Auf-

sichtspfl icht verursacht wurden. Darunter fallen 

auch „Dumme-Jungen-Streiche“, bei denen die 

Teilnehmenden als Schadensverursacher die ein-

getretenen Schäden billigend in Kauf genommen 

haben, was dann als bedingter Vorsatz gilt. An-

dererseits betrifft diese Einschränkung der Haft-

pfl ichtversicherung auch die Aufsichtspfl icht, d. h. 

bei vorsätzlicher Verletzung der Aufsichtspfl icht 

besteht kein Versicherungsschutz. Auch grob 

fahrlässige Verletzungen der Aufsichtspfl icht sind 

mitunter nicht mehr durch die Haftpfl ichtversi-

cherung abgedeckt. Hier gibt es viel Unterschiede 

von Einzelfall zu Einzelfall, und vieles hängt davon 

ab, ob die Aufsichtspfl ichtverletzung als „fahrläs-

sig“ oder „grob fahrlässig“ eingestuft wird. 

 [ >>> siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.5, Seite 

56]

  bei Eigenschäden, d. h. Schäden, die sich die 

schadensverursachende Person selbst am eige-

nen Eigentum oder der Einrichtung, für die sie 

tätig ist,  zufügt.

  wenn der Schaden durch höhere Gewalt ent-

standen ist, wenn also niemand die Verantwor-

tung für den Schaden trägt (z. B. bei Naturkata-

strophen).

Die Allgemeinen Haftpfl icht-Versicherungsbedin-

gungen (AHB), die hauptsächlich für private Haft-

pfl ichtversicherungsverträge gelten, sehen noch wei-

tere Haftungsausschlüsse vor. Diese Ausschlüsse 

werden jedoch in Diözesensammelversicherungen zu-

meist modifi ziert [ >>> vgl. Abschnitt 4.4, Seite 67  

für das Bistum Trier ], trotzdem werden die wich-

tigsten hier kurz aufgeführt:

  Schadensverursachende und geschädigte 

Person sind Angehörige. Dieser Haftungsaus-

schluss gilt unter anderem bei Geschwistern, die 

zusammen an einer Freizeit teilnehmen und sich 

gegenseitig verletzen, was aber manchmal auch 

ausgenommen ist.

  Geliehene und gemietete Sachen sind nach den 

AHB grundsätzlich nicht versichert. Dieser Aus-

schluss führt in der Kinder- und Jugendarbeit, wo 

oftmals mit gemieteten Sachen (angefangen von 

Spielmaterial über Zelte bis hin zu Gruppenhäu-

sern) zu massiven Problemen. Aus diesem Grund 

wird dieser Ausschluss in Versicherungsverträgen 

mit Diözesen oder Verbänden üblicherweise ein-

geschlossen.

  Bei Versicherung mehrerer Personen im glei-

chen Vertrag sind die gegenseitige Ansprüche 

dieser Personen untereinander nicht versi-

chert. Bei Versicherungen von Jugendverbänden 

beispielsweise ist dieser Absatz normalerweise 

derart abgeändert, dass die Haftung „natürlicher 

Personen“ untereinander versichert ist (im Ge-

gensatz zu der juristischen Person, die der Ver-

band darstellt). Bei Sammelversicherungen von 

4   VERSICHERUNGSFRAGEN

4.1 Haftpfl ichtversicherung 4.1.1  Was umfasst die Haftpfl icht-
  versicherung?

4.1.2 Haftungsausschlüsse

Die Haftpfl ichtversicherung wird durch die gesetz-

lichen Vorschriften zur Haftung – z. B. bei Verletzung 

der Aufsichtspfl icht – [ >>> Abschnitt 3.1.5, Seite 

56 ] – notwendig, um das Risiko tragbar zu gestalten.  

Denn: Besonders in der Kinder- und Jugendarbeit sind 

die Risiken für die Verantwortlichen unberechenbar. 

Deshalb sollte niemand in einem Verein oder Verband 

Verantwortung übernehmen, wenn eine Haftpfl icht-

versicherung fehlt.

An dieser Stelle sei aber schon gesagt, dass das Bis-

tum Trier für Haupt-, Neben- und Ehrenamtliche in der 

kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit eine Betriebs-

haftpfl ichtversicherung abgeschlossen hat. 

[ >>> Was das konkret bedeutet, ist in Abschnitt 

4.4 ab Seite 67 zu lesen.]

Grob gesagt deckt der Versicherungsschutz regelmä-

ßig die gesetzliche Haftung des Trägers und seiner 

Betreuungspersonen ab. Sie dient grundsätzlich 

dazu, Schäden, die eine Betreuungsperson ver-

schuldet hat, zu ersetzen. Das gilt auch für solche 

Schäden, die ein Teilnehmer bzw. eine Teilnehmerin 

verursacht hat, während die Betreuungsperson ihre 

Aufsichtspfl icht verletzt hat. In beiden Fällen müsste 

eigentlich die Betreuungsperson für den Schaden 

aufkommen, dies übernimmt aber nun die Haftpfl icht-

versicherung.

Eine Rahmenbedingung für das Eintreten der Be-

triebshaftpfl icht ist die Beauftragung der Tätig-

keit, bei der der Schaden entstanden ist, durch 

einen kirchlichen Träger, d. h., dass die Haftpfl icht-

versicherung des Verbandes oder des Bistums bzw. 

der Pfarrei nur dann gilt, wenn die Betreuungsperson 

„dienstlichen“ Aktivitäten nachgeht. Verursacht eine 

Betreuungsperson z. B. an ihrem freien Abend wäh-

rend einer Freizeit einen Schaden, wäre dieser nur 

über eine Privathaftpfl icht versichert, sofern eine 

solche existiert.
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4.2  Unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung sichert im Re-

gelfall das Unfallrisiko von Berufstätigen am Arbeits-

platz ab. Sie gilt aber auch für verschiedene andere 

Gruppen wie z. B. Schüler und Schülerinnen in der 

Schule oder Studierende an der Hochschule. Auch Eh-

renamtliche eines kirchlichen Verbandes, des Bistums 

oder einer Pfarrei fallen unter die gesetzliche Unfall-

versicherung und haben Anspruch auf bestimmte ge-

setzliche Leistungen. 

Unfälle von Teilnehmenden deckt die gesetzliche Un-

fallversicherung nicht (!) ab. Deshalb ist es sinnvoll, 

dass der Träger eine zusätzliche Unfallversicherung 

zugunsten der Teilnehmenden abschließt. Diese Ver-

sicherung schützt wiederum nur die „natürlichen Per-

sonen“ und nicht den Verband als solchen. Im Bistum 

Trier besteht für alle (!) Teilnehmenden von Maß-

nahmen der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit 

eine solche Unfallversicherung.

Existiert eine solche zusätzliche Unfallversicherung 

nicht, sind die Personensorgeberechtigten der Teil-

nehmenden unbedingt auf diese mögliche Versiche-

rungslücke aufmerksam zu machen.

4.2.1 Leistungen der Unfall-
  versicherung

Die Unfallversicherung deckt nur Personenschä-

den, keine Sachschäden wie die Haftpfl ichtversi-

cherung ab. Die Leistungen sind sehr verschieden 

und reichen je nach Art und Schwere des Unfalls und 

seinen Folgen von einmaligen Geldzahlungen über 

Renten bis hin zu Begleichung der Kosten für die ärzt-

liche Behandlung. Für genauere Informationen sollte 

der jeweilige Vertrag zu Rate gezogen werden. 

4.2.2 Geltungsbereich

Wie bereits weiter oben erwähnt, deckt die Unfallver-

sicherung auch das Wegerisiko ab, d. h. Betreuungs-

personen oder Teilnehmende sind also beispielsweise 

auch auf dem Weg zur Gruppenstunde versichert. 

Allerdings nur, wenn sie den direkten Weg nehmen. 

Schon ein kleiner Umweg zum Einkaufen oder ähn-

lichem kann zum Verlust des Versicherungsschutzes 

führen, falls der Unfall auf dem Umweg passiert. 

Im Regelfall sind auch Unfälle mit Fahrzeugen ver-

sichert, eventuell existieren aber Ausschlüsse für das 

Benutzen von Pkws. Mit Fahrradfahrten sind Betreu-

ungspersonen zumindest was die Unfallversicherung 

betrifft immer auf der sicheren Seite. 

Die Schuldfrage bei einem Unfall spielt für die Un-

fallversicherung keine Rolle, es sei denn das Unfall-

opfer hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. 

Daraus folgt, dass auch Unfälle, die sich aufgrund 

„höherer Gewalt“ ereignen, versichert sind.

4   VERSICHERUNGSFRAGEN

Diözesen ist zudem meist noch geregelt, dass An-

sprüche verschiedener eigenständiger Instituti-

onen mit „Organen“, d. h. z. B. Jugendverband mit 

Vorstand oder Pfarrei mit Pfarrer, untereinander 

versichert sind.

Anders als die Unfallversicherung [ >>> siehe fol-

genden Abschnitt 4.2 ] deckt die Haftpfl ichtver-

sicherung im Normalfall nicht das „Wege-Risiko“ ab. 

Ein Teilnehmer bzw. eine Teilnehmerin einer Gruppen-

stunde, der bzw. die auf dem Weg zur Gruppenstunde 

einen Fahrradunfall mit Fremdschaden verursacht, 

wäre also nicht über die Haftpfl ichtversicherung des 

Jugendverbandes versichert, sondern über seine 

bzw. ihre private Haftpfl ichtversicherung, sofern er 

bzw. sie eine solche hat.

Schließlich soll noch darauf hingewiesen werden, 

dass für sportliche Aktivitäten meist Sonderrege-

lungen gelten. Die Risiken des normalen Gruppen-

sports, z. B. Fußballspiel im Zeltlager, sind meist durch 

die Haftpfl ichtversicherung gedeckt. Vor allem bei so-

genannten Fun- und Trendsportarten im Rahmen von 

Gruppenstunden oder Freizeiten sollten im Vorfeld 

genaue Erkundigungen über den bestehenden Versi-

cherungsschutz und die Bedingungen eingeholt wer-

den. Rennen aller Art sowie Wasserski sind nämlich 

beispielsweise allgemein durch die Haftpfl ichtversi-

cherung nicht (!) versichert.

Glaubt man Ansprüche gegenüber einem Versicherer 

anmelden zu können, erfolgt dies bei nahezu allen 

Versicherungstypen in Form einer Schadenmeldung. 

Die Schadenmeldung muss unverzüglich nach dem 

Vorfall erfolgen. Normalerweise existiert eine fest-

gesetzte Frist, die die verantwortliche Leitung einer 

Maßnahme am besten in Erfahrung bringen sollte, 

da das Versäumen einer solchen Frist ein Verweige-

rungsgrund für die Versicherung sein kann. Vor allem 

bei schweren Unfällen müssen die betroffenen Ver-

sicherungen möglichst unmittelbar benachrichtigt 

werden.

Am einfachsten ist es, den Schaden zuerst in kurzer 

Form per Telefon, Fax oder Postkarte zu melden und 

dabei das Formblatt der Versicherung anzufordern, 

auf dem alle benötigten Angaben vorgedruckt sind. 

Da die erste schriftliche Schadenmeldung von großer 

Wichtigkeit für die Anerkennung der Ansprüche ist, 

wäre es ratsam das ausgefüllte Formblatt von einem 

Fachmann durchsehen zu lassen. 

Außerdem sollte beachtet werden, dass insbesondere 

die Haftpfl ichtversicherung nur greifen kann, wenn 

jemand „schuld“ ist. Die Verantwortlichen sollten 

also in der Schadenmeldung nicht versuchen, den 

Tatbestand so darzustellen, dass keiner wirklich die 

Verantwortung für den Schaden trägt.

Es versteht sich von selbst, dass die Beschreibung 

eines Vorfalls, der zu einem Schaden geführt hat,  

nicht so „zurechtgebogen“ werden darf, dass die 

Versicherung für diesen eigentlich nicht versicherten 

Vorfall aufkommen soll. Dies wäre eine strafbare Hand-

lung und stellt den Versicherer von Leistungen frei.

4.3   Die Schadenmeldung



66 67Alles was recht ist...  

4.4   Welche Versicherungen bestehen für Ehrenamtliche in der
   kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit des Bistums Trier?

Die folgenden Ausführungen zu den einzelnen Ver-

sicherungen beziehen sich auf Ehrenamtliche in der 

kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit, d. h. hier sind 

ausschließlich Kinder- und Jugendgruppen und Ver-

anstaltungen der Pfarreien sowie alle Kinder- und Ju-

gendveranstaltungen (ausgenommen überdiözesane 

Großveranstaltungen) des Bistums, die nicht im Rah-

men eines Jugendverbandes stattfi nden, versichert.

>>> Wichtig: Für Ehrenamtliche in einem katho-

lischen Jugendverband gelten möglicherweise 

andere Versicherungsbedingungen. Die Details zu 

deren Versicherungsverträgen erhält man bei den Di-

özesanbüros der Jugendverbände oder dem Diözes-

anbüro des Bundes der Deutschen Katholischen Ju-

gend (BDKJ) [ >>> KONTAKTADRESSEN, Seite 88 ] .

Außerdem sind auch solche Veranstaltungen nicht 

versichert, die in Zusammenarbeit mit einem nicht-

kirchlichen Träger (z. B. Sportverein oder Jugendzen-

trum) durchgeführt werden. Hierfür kann aber eine 

zusätzliche Veranstaltungsversicherung abgeschlos-

sen werden.

Die vom Bistum Trier abgeschlossenen Versiche-

rungen gelten weltweit. 

Da die Haftpfl icht- und Unfallversicherung des Bis-

tums Sammelversicherungen sind, wird der Schaden 

nicht direkt der Versicherung gemeldet, sondern die 

Schadenmeldung muss über das Bischöfl iche Gene-

ralvikariat erfolgen:

  bei größeren Schäden sofortige telefonische  

Schadenmeldung unter der Telefonnummer  

(06 51) 71 05  242 

 außerdem innerhalb von 24 Stunden eine  

schriftliche Meldung an:

  Bischöfl iches Generalvikariat

  ZB 2.2.3 Finanzdisposition & Spezialgebiete

  Hinter dem Dom 6

  Postfach 1340  |  54203 Trier

 Die Schadensformulare zur Haftpfl icht- und 

 Unfallversicherung fi ndet man unter 

 www.ehrenamt.bistum-trier.de.

  bei kleineren Schäden reicht eine schriftliche 

Schadenmeldung innerhalb von 3 Tagen aus. 

Wichtig ist ebenfalls, dass es nicht erlaubt ist, einen 

Schaden ohne Genehmigung durch die Versicherung 

anzuerkennen. Dadurch wird der Verlust des Versi-

cherungsschutzes riskiert.

Wenn während einer Aktivität ein Schadenfall eintritt, 

ist es erforderlich, am besten sofort, spätestens in-

nerhalb von 8 Tagen eine Schadenmeldung vorzu-

nehmen. Bei Auslands-Versicherungen spätestens 8 

Tage nach der Rückkehr an den Heimatort.

 Außer einer kurzen Schilderung über den Scha- 

 densverlauf und den eingetretenen Schaden  

 muss angegeben werden: 

• der genaue Zeitpunkt und Ort des Schadens

• der Veranstalter / die Gruppe, zu dem die  

 Geschädigten bzw. Schädiger gehören

• mögliche wichtige Begleitumstände (z. B. 

 polizeiliche Ermittlung, Krankenhauseinliefe-

 rung, vorläufi ge Festnahme von Schädigern  

 usw.)

  Todesfälle und größere Kfz-Schäden sind un-

verzüglich telefonisch oder per Fax zu melden. 

Bei Kraftfahrzeugschäden ist sicherzustellen, 

dass bei Schäden die Versicherungsgesellschaft 

vor Beginn einer Reparatur das Fahrzeug begut-

achten kann.

  Bei Diebstahl oder Einbruch ist die Polizei zu infor-

mieren.

  Bei allen Schadenmeldungen soll unbedingt eine 

Bankverbindung angegeben werden.

  Zum reibungslosen Ablauf der Schadenbearbei-

tung sind die für den jeweiligen Schaden vorgese-

henen Formulare der Versicherung zu benutzen.

4   VERSICHERUNGSFRAGEN

Verhalten im Schadenfall:
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Bei der Vorbereitung und Durchführung von Maß-

nahmen der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit 

sind Ehrenamtliche über den normalen Versiche-

rungsschutz hinaus über die Verwaltungsberufs-

genossenschaft versichert. Diese übernimmt alle 

anfallenden Heilkosten wie Kuren und Reha-

Maßnahmen und deckt auch eventuell entstehen-

de Renten- und Hinterbliebenenansprüche ab.

Für besondere Maßnahmen wie z. B. Bau- und Re-

novierungsarbeiten in den Gruppenräumen in Ei-

genleistung der Ehrenamtlichen ist eine vorherige 

Anmeldung beim Bischöfl ichen Generalvikariat 

erforderlich, um den Versicherungsschutz zu ge-

währleisten.

Zusätzlich zu dem zuvor Beschriebenen [ >>> Ab-

schnitt 4.1, Seite 62 ] besteht der Versicherungs-

schutz der Haftpfl ichtversicherung des Bistums in 

folgenden wichtigen Bereichen:

  als Veranstalter einer Maßnahme, u.a. auch einer 

Reise

  wenn z. B. Gruppenräume nicht ordentlich geputzt 

worden sind und sich dadurch ein Besucher bzw. 

eine Besucherin oder ein Teilnehmer bzw. eine 

Teilnehmerin verletzt, indem er bzw. sie aus-

rutscht.

  bei der Durchführung von Bauarbeiten als Haus-

herr auf dem versicherten Grundstück (dies be-

trifft beispielsweise selbstdurchgeführte Reno-

vierungsarbeiten in den Gruppenräumen).

  subsidiär bei Ersatzansprüchen der Teilneh-

mendem untereinander, d.h. bei Schäden, die ein 

Teilnehmer bzw. eine Teilnehmerin, der bzw. die 

keine (!) private Haftpfl ichtversicherung hat, an-

deren Teilnehmenden zufügt.

  bei Schäden an geliehenen und gemieteten Sa-

chen, wenn eine Jugendgruppe beispielsweise an 

Fenstern, Türen usw. oder am Inventar (z. B. Möbel, 

Geschirr usw.) eines gemieteten Hauses für eine 

Freizeit Schäden verursacht.

  wenn schadensverursachende und geschädigte 

Person Angehörige sind, also z. B. bei Geschwi-

stern, die sich gegenseitig verletzen.

   bei Ansprüchen verschiedener eigenständiger 

Institutionen mit „Organen“, das heißt Jugend-

verband mit Vorstand oder Pfarrer mit Pfarrer ge-

nießen gegenseitigen Haftpfl ichtversicherungs-

schutz.

Die vom Bistum abgeschlossenen Deckungssummen 

betragen bis ca. 7.500.000 Euro pauschal und 

155.000 Euro für Vermögensschäden. Im Rahmen 

der Selbstbeteiligung müssen Sachschäden unter 51 

Euro selbst getragen werden. 

Haftungsausschlüsse sind unter anderem:

  Bearbeitungsschäden, die bei Autowaschaktionen an 

fremden Fahrzeugen entstehen (z. B. Lackkratzer).

  Schadenersatzansprüche von Betreuungsper-

sonen gegenüber den zu beaufsichtigenden min-

derjährigen Teilnehmenden. Betreuungspersonen 

handeln sozusagen „auf eigene Gefahr“, so dass 

sie damit rechnen müssen, dass die minderjäh-

rigen Teilnehmenden eventuell unbeabsichtigt 

ihr Eigentum (z. B. Kleidung, Fotoapparat, Brille, 

Musikinstrument usw.) beschädigen können.

  Dasselbe gilt wenn eine Betreuungsperson einem 

minderjährigen Teilnehmer bzw. einer minderjäh-

rigen Teilnehmerin Sachen zur Benutzung oder 

Verwahrung überlässt, und er bzw. sie diese ver-

liert, zerstört oder beschädigt.

4   VERSICHERUNGSFRAGEN

4.4.1   Haftpfl ichtversicherung 4.4.2  Unfallversicherung 4.4.3  Erweiterter Versicherungs- 
schutz für Ehrenamtliche 

Die Leistungen der Unfallversicherung für Teilneh-

mende an Maßnahmen in der Kinder- und Jugendar-

beit des Bistums Trier umfassen: 

  ca. 5.500 Euro bei einem Unfalltod als Entschä-

digung für die Hinterbliebenen.

  ca. 26.000 Euro als einmalige Abfi ndung bei 

Invalidität, d. h. einem bleibenden Dauerschaden, 

der zur Arbeitsunfähigkeit führt.

  bis zu 6.000 Euro bei Heilkosten, die bei ärzt-

licher Versorgung (ambulant oder stationär) ent-

stehen und die nicht von der eigenen Krankenkas-

se übernommen werden. Die Unfallversicherung 

des Bistums setzt hier also subsidiär ein, d. h. nur 

insoweit keine andere Kranken-, Privat- oder Sozi-

alversicherung erstattungspfl ichtig ist.

  bis zu 6.000 Euro bei Bergungs- und Such-

kosten nach verletzten oder vermissten Betreu-

ungspersonen oder Teilnehmenden.

Die Leistungen der darüber hinaus bestehenden 

gesetzlichen Unfallversicherung für haupt-, neben- 

und ehrenamtliche Mitarbeitende sind andere und 

liegen in der Regel darüber.
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4.4.4  Versicherung von PKWs

Für die Benutzung eines privaten PKWs im Rahmen 

einer Veranstaltung in der kirchlichen Kinder- und 

Jugendarbeit besteht eine gesonderte Dienstfahrt-

Fahrzeugversicherung seitens des Bistums. Versi-

cherungsschutz besteht für privateigene Perso-

nenkraftfahrzeuge, die von haupt-, neben- und 

ehrenamtlich Tätigen im ausdrücklichen Auftrag 

der versicherten Institution für eine Dienstfahrt 

eingesetzt werden.

Der Dienstreise-Kasko-Versicherungsvertrag bezieht 

sich auf alle notwendigen Dienstfahrten, die mit aus-

drücklichem Auftrag und im Interesse des Bistums, 

der Pfarrei, der Pfarreiengemeinschaft oder des De-

kanates durchgeführt werden. Es muss sich dabei um 

Fahrzeuge handeln, die sich nicht im Eigentum oder 

Besitz der Institution befi nden.

Für die Fahrzeuge besteht eine Vollkaskoversiche-

rung mit 300 Euro Selbstbeteiligung und eine Teil-

kaskoversicherung mit 150 Euro Selbstbeteiligung. 

Die Selbstbeteiligung wird von der Dienstfahrt anord-

nenden Stelle getragen. Eine Höherstufung auf Grund 

eines Haftpfl ichtschadens wird für die nächsten 5 

Jahre erstattet.

Nicht versichert sind:
  Sachschäden am eigenen PKW auf dem Hin- oder 

Rückweg zu ehrenamtlichen Tätigkeiten

  Fremdschäden. Sie sind grundsätzlich der eigenen 

Kfz-Haftpfl ichtversicherung anzuzeigen

  Mit dem Fahrzeugschaden verbundene Vermö-

genseinbußen und Kosten, wie Nutzungsausfall, 

Mietwagen, u. ä.

  Fahrten zur ausschließlichen Personen-

 beförderung 

  „Besorgungsfahrten für fremde Rechnung“ 

 (z. B. die Fahrt zum Baumarkt, um Material 

für   die Gruppenstunde zu besorgen, oder die 

Besorgungsfahrt zum Metzger, um Grillgut für 

das Zeltager zu holen). [ >>> siehe hierzu auch 

FAHRTEN, Seite 19 ]

4.4.5  Schlüsselverlustversicherung

Die Schlüsselverlustversicherung des Bistums Trier 

greift ausschließlich in Verbindung mit dienst-

lichen Tätigkeiten. Sie zahlt bis maximal 25.500 

Euro Schadenssumme. Verliert eine Betreuungsper-

son einen Schlüssel in ihrer Freizeit, zahlt die Ver-

sicherung nicht. Deshalb ist bei Schlüsselbesitz von 

größeren Schließanlagen eine private Versicherung 

zu empfehlen.
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5.1 Vorbereitung und Durchführung einer Freizeit

Der Ratgeber ist nach einem sinnvollen zeitlichen Ablauf der Planungen gegliedert, 

jedoch kann je nach Besonderheit der Maßnahme ein abweichender Ablauf möglich sein. 

Die Checklisten haben keinen Anspruch auf  Vollständigkeit.

Planungsablauf für die Vorbereitung

 PLANUNGSPUNKT  BEMERKUNGEN

1. Zeitpunkt festlegen  • Zeitpunkt und Dauer der Maßnahme 

 WANN?

2. Zielgruppe bestimmen  • Zielgruppe festlegen

 WER? • Alter der Teilnehmenden festlegen

  • Mindest- und Höchstzahl der Teilnehmenden bestimmen

3. Art der Maßnahme festlegen  • Wanderfreizeit, Radtour, Sportfreizeit, Aktionstag, 

 WAS?  Naturwochenende usw.

 

4. Team zusammenstellen  • Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende auswählen

 WER? • Leitung der Maßnahme festlegen (evtl. Leitungsteam)

5. Ort der Maßnahme festlegen • Reiseziel / Fahrtroute festlegen

 WOHIN? • Zeltplatz, Haus, Jugendherberge usw. anmieten 

  • Selbstverpfl egung / Vollverpfl egung wählen

  • Öffentliche Plätze anmieten

6. Transportmittel wählen • Bus, Bahn, Rad, zu Fuß, PKW usw. (oder eine Kombination   

 WOMIT?  davon)

1  Checklisten & Musterformulare5
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7. Kalkulation des Teilnahme-Beitrags  

8. Werbung / Öffentlichkeitsarbeit • Homepage, Social Communities, Mailings

  • Programmheft, Tagespresse, lokale Presse und Rundfunk,  

   Telefon- und Direktansprache

  • Anmeldeformular mit Einverständniserklärung entwerfen 

   und Anmeldeschluss festlegen

9. Erste Vorbereitungsphase • Vorbereitungsplanung erstellen

  • Aufgabenverteilung 

  • evtl. Vortour zum Zielort planen

  • evtl. Wochenende für zweite Vorbereitungsphase planen

10. Zweite Vorbereitungsphase • Programm erstellen

  • Pädagogische Überlegungen (z. B. Regeln, Freiräume,  

   Schwerpunkte usw. festlegen)

  • Materialliste erstellen

  • Mahlzeitenplanung

  • Elternabend und Vortreffen der Teilnehmenden planen 

   (bei Bedarf)

  • evtl. Taschengeld festlegen

  • Dienst- und Einkaufspläne erstellen

  • Ersthelfende bestimmen (Ausbildung !)

11. Informationsabend (bei Bedarf) • Informationen an Eltern bzw. Personensorgeberechtigte  

   weitergeben

  • Informationen zu Notfalladressen, Medikamenten und  

   Krankheiten der Teilnehmenden ermitteln

  • Team und Maßnahme vorstellen

  • Fragen beantworten

12. Vortreffen der Teilnehmenden • Kennenlernen der Teilnehmenden

 (bei Bedarf) • erste Gruppenbildung

  • Informationen weitergeben 

  • Fragen beantworten

13. Heiße Vorbereitungsphase • Material und Lebensmittel einkaufen

  • Material und Lebensmittel packen

  • Zuschusslisten erstellen

  • Fahrtenversicherung abschließen

  • Zahlungsmittel (Bargeld, Schecks, Karten, Devisen usw.)  

   besorgen

  • Erste-Hilfe-Koffer packen

14. Abfahrt 

5   CHECKLISTEN & MUSTERFORMULARE
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Bei Mitnahme von Fahrzeugen

• Fahrzeuge für Ferienzeiten frühzeitig  

 buchen

• Sind Schutzbrief / Versicherung vorhanden?

• Sind die Autopapiere in Ordnung?

• Zustand der Fahrzeuge überprüfen 

• Navigationsgerät oder Straßenkarten 

 mitnehmen

Bei Fahrten ins Ausland

• Währung und Wechselkurse 

• Krankenversicherungsschutz klären 

• Zollbestimmungen 

• Politische Lage im Gastland

• Autobahngebühren

• Abweichende Verkehrsregeln beachten

• Visabestimmungen

Häuser & Zeltplätze  

Ein Haus muss in der Regel mindestens 1 Jahr 

vor einer Sommerfreizeit und 6 Monate vor einem 

Wochenende fest gebucht sein, wenn man eine 

gewisse Auswahl haben möchte. Hier gilt der 

Grundsatz: Je früher, desto besser!

Wichtig zu klären: 

• Gibt es genügend Spielfl ächen?

• Sind Aufenthaltsräume / Tagungsräume  

 vorhanden?

• Gibt es Ausfl ugsziele? Wenn ja, wo?

• Wie sind die Verkehrsverbindungen?

• Wie ist die Küche / Ausstattung?

• Ist das Haus behindertengerecht?

• Sind Zimmer für die Betreuungspersonen  

 vorhanden?

• Wie ist die Umgebung des Hauses / Platzes  

 (Ortsmitte, Waldgebiet usw.)?

• Infrastruktur (nächster Arzt, Krankenhaus,  

 Einkaufsmöglichkeiten, Bank usw.)

Weitere Hinweise  

Weitere wichtige Dinge, die zusätzlich vor einer Maßnahme bedacht werden müssen:

5   CHECKLISTEN & MUSTERFORMULARE
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5.3  Anmeldung zu Ferienfreizeiten

Hiermit melden wir unsere Tochter / unseren Sohn 

zur folgenden Ferienfreizeit verbindlich an:

Name  |  Vorname Alter  |  Geburtsdatum

Bezeichnung  |  Zeitraum  |  Zielort

Name  |  Anschrift  |  Telefon (Mobiltelefon)

Während der Maßnahme sind wir notfalls auf diesem Weg zu erreichen oder bitten darum, 

folgende Person(en) zu informieren:

 Unser Sohn / unsere Tochter ist     Schwimmer/in    Nichtschwimmer/in.

 Er / sie darf am gemeinsamem Baden im Hallenbad / Freibad / freien Wasser  

     teilnehmen    nicht teilnehmen.

 Wir sind damit     einverstanden    nicht einverstanden, 

 dass er / sie in mit der Gruppe abgesprochenen Zeiträumen gelegentlich einige Stunden zur freien 

 Verfügung hat, in der er / sie ohne Aufsicht ist.

 Er / sie leidet an folgenden Krankheiten / Allergien: 

 Er / sie muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen:

 Er / sie ist bei folgender Krankenkasse versichert:

Straße  |  Hausnummer PLZ  |  Ort

Telefon E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift  der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten Unterschrift Teilnehmer/in

5   CHECKLISTEN & MUSTERFORMULARE

5.2 Anmeldeformular | Einverständniserklärung 

Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn 

an folgender Veranstaltung teilnimmt:

Name  |  Vorname Alter  |  Geburtsdatum

Bezeichnung 

Zeitraum  |  Zielort

Ort  |  Datum

Unterschrift  der Eltern bzw. 

Personensorgeberechtigten

Straße  |  Hausnummer PLZ  |  Ort

Telefon E-Mail

am
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In der Katholische Kirchengemeinde St.

sind für das Jahr                         folgende Maßnahmen/Veranstaltungen geplant/vorgesehen:

Ort  |  Datum  |  Unterschrift verantw. Leitung

5.4  Anmeldung von Maßnahmen & Veranstaltungen

Melde-Mitteilungsblatt zu KA 1997, Nr. 192

Unterschrift Pfarrer

PLZ  |  Ort 

Art der Maßnahme/Veranstaltung
(Ausfl üge, Fahrten, Reisen)    
 

Wenn der Veranstalter eine Kirchengemeinde/ein Kirchengemeindeverband ist, ist die zuständige 

Abteilung für die Anmeldung von Fahrten (Reisen) im Bischöfl ichen Generalvikariat die Abteilung 2.4 

Leistungszentrum Kirchengemeinden.

Der Verwaltungsrat / Kirchengemeinderat ist unterrichtet worden 

und hat der Durchführung zugestimmt am 

Zielort Dauer der Maßnahme Zahl derTeilnehmenden
(geplant)

Straße

Die Veranstaltung(en) (Fahrten, Ausfl üge Reisen) werden verantwortlich organisiert von:

An der Leitung / Aufsicht / Organisation sind weiter beteiligt:

Folgende weitere Leistungsträger (z. B. Bahn, Bus-, Reiseunternehmer o.ä.) sind eingeschaltet: 

Teilnehmende (Zielgruppe(n)) sind:

ggfs. auf gesondertem Blatt erläutern
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Die Maßnahmen und Verhaltensregeln bei Unfällen, Erkrankungen usw. 

(Meldefristen) sind bekannt und werden beachtet.

Bei Auslandsaufenthalten: Besteht ein ausreichender Krankenversicherungsschutz? 
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Vorführerlaubnis zur öffentlichen Vorführung von Spielfi lmen 
im nichtgewerblichen Bereich

Lizenzbedingungen:

1. Die Lizenz gilt ausschließlich für nichtgewerbliche öffentliche Filmvorführungen in den Bereichen Schule 

sowie katholische oder evangelische Institutionen. Die Nutzung erfolgt gemäß dem Bildungsauftrag der 

vorführenden Institution. 

2. Generell gilt der Grundsatz, dass bei nichtgewerblichen Vorführungen kein Eintrittsgeld erhoben wird. Ge-

mäß einer Festlegung der FFA darf ein Eintrittsgeld i.d.H. v. 1,99 Euro für Erwachsenen-/Abendveranstal-

tungen sowie 1,19 Euro für Tages-/Kinderveranstaltungen nicht überschritten werden.

3. Es ist nicht gestattet, die Vorführveranstaltungen mit Filmtitel(n) aktiv öffentlich zu bewerben. Insbesonde-

re bei Nennung des Filmtitels in Zeitung oder Internet ist die erteilte Lizenz ungültig. 

4. Nicht erlaubt sind Vorführungen, die aufgrund erhöhter Zuschauerzahlen (über Gruppen- oder Klassenstär-

ke hinausgehend) potentielle Konkurrenzsituationen mit ortsansässigen Kinoveranstaltern hervorrufen. 

Open-Air-Vorführungen sind in der Regel nicht zulässig.

5. Eventuell fällige Gema-Gebühren für die Musikrechte sind mit der erworbenen Vorführlizenz nicht abge-

golten. Allerdings besteht zwischen dem Verband der Diözesen und der Gema ein Rahmenvertrag, mit dem 

Aufführungen innerhalb der Seelsorge abgegolten sind.

Ich bestätige, dass ich die oben aufgeführten Lizenzbedingungen akzeptiere. Bei Nichtbeachtung aller oder 

einzelner Punkte ist die Lizenz hinfällig. 

Die Lizenz ist für den Antragsteller bzw. die Antragstellerin unentgeltlich. Die Kosten werden übernommen von 

der AVMZ, dem gemeinsamen audiovisuellen Mediendienst der Diözesen Fulda, Limburg, Mainz, Speyer und Trier.

AV Medienzentrale Mainz |  Gemeinsamer audio visueller Mediendienst der Diözesen Fulda, Limburg, Mainz, Speyer und Trier 
Postfach 3004,  55020 Mainz   |  Petersstraße 3,  55116 Mainz   |  Telefon (0 61 31) 28788 0  |  Fax (0 61 31) 28788 25  |  lfd@uni mainz.de

Ich beantrage eine Vorführerlaubnis für den/die folgenden Titel zum genannten Termin:

5.5  AVMZ-Vorführlizenz

Antragsteller/in Vorführerlaubnis

Verleiher

Institution Bistum

1. Filmtitel:

2. Filmtitel:

3. Filmtitel:

Straße  |  Hausnummer PLZ  |  Ort

Kontaktperson E-Mail

Ort  |  Datum Unterschrift Antragsteller/in

Die Vorführerlaubnis für oben stehende Filmtitel erteilt:

Unterschrift Verleiher/in

Vorführtermine: voraussichtliche Zahl der Teilnehmenden:

Vorführtermine: voraussichtliche Zahl der Teilnehmenden:

Vorführtermine: voraussichtliche Zahl der Teilnehmenden:

Telefon Telefax

5   CHECKLISTEN & MUSTERFORMULARE
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Das BDKJ-Bolivienreferat schickt umgehend ein An-

zeigenformular der Verwaltungs-Berufsgenossen-

schaft Hamburg zu, das ausgefüllt und zurück ge-

schickt werden muss. 

>>> WICHTIG: Es ist nicht – weder persönlich noch 

durch die private Krankenversicherung – in Vorlage 

zu treten. Stattdessen ist als zuständige Versiche-

rung, an die die Rechnung geschickt werden soll, 

anzugeben:

 >> Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

 Spaldingstraße 160

 20097 Hamburg

 Versicherungsnehmer: Bistum Trier

Die Versicherung regelt dann den Schaden direkt mit 

dem jeweiligen Arzt bzw. Krankenhaus.

Bei Rückfragen / Problemen:
 

 >> Versicherungsabteilung

 ZB 2.2.3 Finanzdisposition & Spezialgebiete

 Bischöfl iches Generalvikariat

 Hinter dem Dom 6

 54290 Trier

 Telefon (06 51) 71 05 -242

Weiterhin schickt das BDKJ-Bolivienreferat drei 

Schadensanzeige-Formulare der R+V-Versicherung 

zu. Auch diese sind auszufüllen. Zwei Exemplare sind 

an das BDKJ-Bolivienreferat zurück zu schicken. Das 

dritte ist für die persönlichen Unterlagen bestimmt.
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Die Bolivien-Kleidersammlung ist eine wichtige Ak-

tion der Bolivienpartnerschaft der Katholischen Ju-

gend im Bistum Trier und wird seit über 40 Jahren 

zugunsten von Partnerorganisationen in Bolivien 

durchgeführt.

Bei Unfällen bzw. Schäden im Rahmen der Kleider-

sammlung gelten folgende Regelungen:

1. Kaskoschäden

Als Kaskoschäden bezeichnet man Schäden an Fahr-

zeugen, die für die Durchführung der Kleidersamm-

lung eingesetzt werden.

Der Schaden muss umgehend telefonisch an das 

BDKJ-Bolivienreferat in Trier gemeldet werden

Telefon (06 51) 97 71-110. 

 Bei der Schadenmeldung ist das Kfz-Kennzei-

 chen des beschädigten Fahrzeugs, der Halter 

 bzw. die Halterin und die Person, die das 

 Fahrzeug gefahren hat, anzugeben.

 Das BDKJ-Bolivienreferat schickt das Schadens-

 anzeige-Formular zu, das detailliert ausgefüllt 

und an das Referat zurückschickt werden muss. 

 Eine Kopie davon soll für die persönlichen 

 Unterlagen angefertigt werden.

Reparatur des Schadens: 
Das beschädigte Fahrzeug ist sofort zur Reparatur in 

die Werkstatt zu bringen und die Höhe des Schadens 

ist dort schätzen zu lassen. Diese Schätzung ist an 

das BDKJ-Bolivienreferat zu melden, damit mit der 

Versicherungsgesellschaft geklärt werden kann, ob 

ein Gutachter hinzugezogen werden muss. Das BDKJ-

Bolivienreferat informiert dann umgehend über den 

weiteren Ablauf.

Nach erfolgter Reparatur:
Die Rechnung für die Reparatur ist im Original an das 

BDKJ-Bolivienreferat zu schicken, damit der Fall mit 

der Versicherung abschließend geklärt werden kann.

Die Versicherungsgesellschaft überweist dann die 

Reparaturkosten abzüglich einer Selbstbeteiligung 

von 300 Euro auf das Konto der Geschädigten. Die-

se Eigenbeteiligung wird vom BDKJ-Bolivienreferat 

erstattet.

>>> ACHTUNG: Auf keinen Fall übernommen werden 

Kosten für Leihwagen oder andere Transportmittel 

sowie Bußgeldbescheide oder andere Gebühren! Ein 

Nutzungsausfall wird nur zum Teil erstattet. 

2. Personenschäden

Der Schaden ist sofort an das BDKJ-Bolivienreferat zu 

melden. Die Personenschäden sind über die gesetz-

liche Unfallversicherung  und eine private Unfallversi-

cherung abgesichert.

5.7 Versicherungen für Unfälle und Schäden 
 bei der Bolivien-Kleidersammlung
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01. Rieger Bärbel, Wagner Oliver, Im Auge 

 behalten, Rechtliche und versicherungs-

 technische Tipps, 3. überarb. Aufl age, 

 Düsseldorf, 2003

02. Landesjugendring Rheinland-Pfalz, Juleica 

 à la card! Handbuch für Jugendleiterinnen  

 und Jugendleiter, Mainz, 2005

03. Landesjugendring Saar, Juleica, Handbuch 

 für Jugendleiterinnen und Jugendleiter,  

 Saarbrücken, 2007

04. Mayer, Günter, Aufsichtspfl icht, Haftung, 

 Versicherung für Jugendgruppenleiter: 

 Ratgeber für Jugendorganisationen und 

 Eltern; Richtig handeln, wenn was passiert,  

 5. aktualisierte Aufl age, Regensburg, 2011

Weiterführende Literatur

05. Schimke Hans-Jürgen / Fuchs Karsten, Rechts-

 ABC für den Jugendgruppenleiter, Jugend- 

 gruppenarbeit und Rechtsordnung, 

 23. Aufl age, München, 2004

06. Johannes Schilling, Rechtsfragen in der 

 Jugendarbeit, Über die rechtliche Ab-

 sicherung pädagogischer Ziele, 

 3., bearbeitete Aufl age, Weinheim/München, 

 2010

07. Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-

 schutz Landesstelle Nordrhein-Westfalen, 

 Das JugendschutzQuiz – Basiswissen 

 gesetzlicher Jugendschutz, 100 Karten 

 mit Fragen zum gesetzlichen Jugendschutz, 

 zum Jugendschutzgesetz (JuSchG), zum 

 Jugendarbeitsschutz, zum Jugendmedien-

 schutz usw., Essen / Köln, 2011
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>>> BEMERKUNG: Für alle Beteiligten sind Unfälle 

und Schäden eine unangenehme Sache. Sie kosten 

viel Zeit und Energie. Das BDKJ-Bolivienreferat be-

müht sich nach Kräften, bei der Abwicklung von 

Schadensfällen zu unterstützen. Trotzdem kann es 

manchmal zu einem längeren Schriftwechsel mit den 

Versicherungsgesellschaften kommen. Das BDKJ-Bo-

livienreferat bittet in solchen Fällen um Geduld und 

Verständnis.

Es lassen sich zwei Arten von Haftpfl icht-

schäden unterscheiden:

Autohaftpfl ichtschäden und Schäden, die von Sei-

ten der Verantwortlichen oder der Mitarbeiten-

den dritten Personen zugefügt werden.

Falls ein Schaden mit dem Sammelfahrzeug an einem 

anderen Auto verursacht wird, tritt die Autohaft-

pfl ichtversicherung des Halters bzw. der Halterin 

des Sammelfahrzeugs ein! Dies kann von keiner an-

deren Versicherung übernommen werden. Deshalb 

dürfen nur haftpfl ichtversicherte Fahrzeuge einge-

setzt werden (Vorsicht bei landwirtschaftlichen Fahr-

zeugen). 

Für den Schaden am Sammelfahrzeug tritt die Kas-

koversicherung (siehe Punkt 1) ein. Der Schaden am 

anderen Fahrzeug wird durch die Haftpfl ichtver-

sicherung des Sammelfahrzeugs reguliert. Im Falle 

einer Höherstufung beim Schadenfreiheitsrabatt 

übernimmt die Rückstufungs-Versicherung des Bo-

livienreferats die Differenz für die nächsten 5 Jahre.

Schäden, die von Seiten der Verantwortlichen oder 

der Mitarbeitenden dritten Personen oder Sachen 

zugefügt werden, übernimmt die allgemeine Haft-

pfl ichtversicherung des BDKJ-Bolivienreferats.

Das BDKJ-Bolivienreferat sendet ein Schadensanzei-

ge-Formular zu, das ausgefüllt zurückzuschicken ist. 

Eine Kopie davon soll für die persönlichen Unterlagen 

angefertigt werden.

3. Haftpfl ichtschäden
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Kontaktdressen

Fachstelle für Kinder- und 
Jugendpastoral Andernach
Ludwig Hillesheim-Straße 3  |  56626 Andernach

Telefon  (0 26 32) 49 08 - 0 

Telefax  (0 26 32) 49 08 - 11

fachstellejugend.andernach@bistum-trier.de

FachstellePlus+ für Kinder- und 
Jugendpastoral Saarbrücken
Ursulinenstraße 67  |  66111 Saarbrücken

Telefon  (06 81) 90 68 - 161

Telefax (06 81) 90 68 - 169

fachstellejugendplus.saarbruecken@bistum-trier.de 

Fachstelle für Kinder- und 
Jugendpastoral Dillingen
Merziger Straße 83  |  66763 Dillingen

Telefon (0 68 31) 94 58 92 0

Telefax  (0 68 31) 94 58 92 19

fachstellejugend.dillingen@bistum-trier.de 

Fachstelle für Kinder- und 
Jugendpastoral Bad Kreuznach
Bosenheimer Straße 46  |  55543 Bad Kreuznach

Telefon  (06 71) 7 21 51

Telefax  (06 71) 7 57 59

fachstellejugend.bad-kreuznach@bistum-trier.de

Fachstelle für Kinder- und 
Jugendpastoral Trier
Haus Fetzenreich  

Sichelstraße 36  |  54290 Trier

Telefon  (06 51) 9 94 75 94-0

Telefax  (06 51) 9 94 75 94-20

fachstellejugend.trier@bistum-trier.de

Fachstelle für Kinder- und 
Jugendpastoral Bitburg
Haus der Jugend

Rathausplatz 6  |  54634 Bitburg

Telefon (0 65 61) 89 38

Telefax   (0 65 61) 1 76 90

fachstellejugend.bitburg@bistum-trier.de 

FachstellePlus+ für Kinder- und 
Jugendpastoral Koblenz
Marktstraße 1  |  56068 Koblenz

Telefon  (02 61) 31 770

Telefax  (02 61) 30 95 40

fachstellejugendplus.koblenz@bistum-trier.de

FachstellePlus+ für Kinder- und 
Jugendpastoral Marienburg 
Marienburg  |  56856 Zell

Telefon  (0 65 42) 90 13 53

Telefax  (0 65 42) 90 13 62

fachstellejugendplus.marienburg@bistum-trier.de

BDKJ Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend  |  Diözese Trier  
Weberbach 70  |  54290 Trier

Telefon  (06 51) 97 71 - 100

Telefax  (06 51) 97 71 - 199

info@bdkj-trier.de
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