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M E R K B L A T T 
Richtlinie „Mehrtägige Aktivitäten“ 

 
 

1. Aufsichtspflicht der Kirche 
 
1.1 Erwachsene (Volljährige) 
 

Erwachsene, die an mehrtägigen Veranstaltungen der Kirche teilnehmen, sind für ihr 
Tun und Lassen selbst verantwortlich. Ihnen gegenüber besteht keine Aufsichtspflicht 
der Kirche. 

 
1.2 Minderjährige (Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren) 
 

Die Erziehungsberechtigten der Minderjährigen müssen ihr Einverständnis zur 
Teilnahme an der kirchlichen Veranstaltung erteilen. Damit übernimmt die Kirche 
stillschweigend die Aufsichtspflicht über die Kinder in eigener Verantwortung nach 
§ 832 BGB, der wie folgt lautet: 
(1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die 

wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustandes der 
Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den diese Person 
einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner 
Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung 
entstanden sein würde. 

(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der Aufsicht 
durch Vertrag übernimmt. 

 
Umfang und Intensität der Aufsicht hängen vom Alter der Minderjährigen, deren Tempe-
rament, Einsichtsfähigkeit und Charakter ab. 
 
Die beispielhaft aufgeführten folgenden Vorkommnisse haben die Gerichte unter 
Annahme einer Verletzung der Aufsichtspflicht entschieden: 
 
- Ein Kind verletzt ein anderes bei Raufereien oder Spielen 
- Ein 5-jähriges Kind sticht einem anderen Kind beim Mikadospiel mit einem Spielstab 

ein Auge aus 
- Ein Kind verunglückt beim Rad- bzw. Rollerfahren 
- Kinder zündeln und brennen ein Haus ab 
- Ein zweieinhalbjähriges Kind geht aufs Nachbargrundstück und ertrinkt im 20 cm 

tiefen Ökoteich. 
 

Derartige Vorkommnisse würden eine Haftung der Aufsichtspersonen auch gegenüber 
den Erziehungsberechtigten der verletzten Kinder zur Folge haben. Die Kirche und die 
aufsichtsführenden Personen können sich ihrer Verpflichtung nicht durch vertragliche 
Regelungen gegenüber den Geschädigten entziehen. 
 
Es ist im Einzelfall kaum voraussagbar, wann eine Verletzung der Aufsichtspflicht 
vorliegen wird, da sich nach der Rechtsprechung „das Maß der gebotenen Aufsicht 
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bestimmt nach Alter, Eigenart und Charakter, nach der Voraussehbarkeit des schädi-
genden Verhaltens sowie danach, was den verständigen Aufsichtsführenden nach 
vernünftigen Anforderungen in der konkreten Situation an erforderlichen Maßnahmen 
zumutbar war, um Schädigungen Dritter durch das Kind zu verhindern“. 
 
Diese Formulierung ist für eine Person, welche die Kinder beaufsichtigt, kaum nachvoll-
ziehbar. Festzuhalten bleibt, dass aufgrund der Rechtslage ein erhebliches Risiko für 
Personen besteht, welche die Beaufsichtigung übernommen haben. Richtet das Kind 
nämlich einen Schaden an, so haften die Aufsichtspflichtigen persönlich dafür, wenn sie 
ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. 
 
Aus vorstehenden Gründen werden die aufsichtsführenden Personen gegenüber 
Ansprüchen – die sich aus der Aufsichtspflicht ergeben – abgesichert, in dem sie die 
Kirche von solchen Haftungsansprüchen freistellt (siehe Formular „Freistellungs-
erklärung“). 
 

2. Versicherungsschutz 
 

Die Teilnehmer sind für die Dauer der Aktivität im Rahmen der bestehenden Haftpflicht- 
und Unfallversicherung der Kirche versichert. 
 
Die Freistellungserklärung bzw. die Personenschadensmeldung muss nur im 
Schadensfall an die Verwaltung gesendet werden. 


