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Einleitung

Wissen ist Macht, mit dem Hintergrundwissen um die rechtlichen Rahmenbedingungen der Jugendarbeit 
können aktive Jugendgruppenleiter1 gestärkt und ohne Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen die Arbeit 
mit Kindern und jungen Menschen durchführen.

Die vorliegende Broschüre vermittelt das nötige Hinter-
grundwissen um Sicherheit zu schaffen, wie das Gesetz 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bewertet. Es 
werden rechtliche Situationen wie die Bedeutung von 
Aufsichtspflicht, allgemeine Rechtsgrundlagen wie das 
Jugendschutzgesetz sowie Versicherungsfragen erläu-
tert.

Hieraus werden Rahmenkonzepte für die Jugendarbeit 
abgeleitet und mit Praxistipps und Beispielen lebensnah 
vermittelt. Wer diese Grundlagen kennt, kann unbe-
schwert und mit viel Spaß die Jugendgruppenarbeit im 
Tierschutzverein oder Tierheim gestalten.

1 Zugunsten der Kürze und Leserlichkeit wird in der vorliegenden Broschüre die männliche Form von Begriffen wie 
„Gruppenleiter“ oder „Betreuer“ verwendet. In jedem Fall sind dabei auch Gruppenleiterinnen und Betreuerinnen gemeint.

Bei vielen Aktionen mit jugendlichen Tierschützern 
sind Jugendleiter unsicher, was erlaubt ist.
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1. Die Aufsichtspflicht in der rechtlichen Definition

Die Aufsichtspflicht ist für rechtliche Fragestellungen in der Jugendarbeit der wichtigste Ausgangspunkt. 
Was bedeutet die Aufsichtspflicht in der juristischen Darstellung und welche konkreten Umsetzungsmög-
lichkeiten in der Praxis gibt es?

Kinder und Jugendliche gelten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres als minderjährig, sie sind damit 
abhängig von  ihrer tatsächlichen Reife aufsichtsbedürftig. Diese gesetzliche Vorgabe gilt nach einer ob-
jektiven Beurteilung der Reife − auch dann, wenn die Jugendlichen meinen, sie seien schon alt genug. 
Kinder und Jugendliche können als Minderjährige nicht immer die Folgen ihres Handels voll abschätzen, 
daher sieht das Bürgerliche Gesetzbuch vor, dass Eltern ihre Kinder beaufsichtigen. Diese Verpflichtung 
wird juristisch als „Aufsichtspflicht“ bezeichnet, die zugleich eine Haftung der Eltern beinhaltet.

Allgemein betrachtet dient die Aufsichtspflicht dazu, Unfälle zu vermeiden. Passiert doch etwas, soll die 
Haftung geregelt werden. Dabei stehen drei Ziele nebeneinander im Fokus der Aufsichtspflicht: Unfälle des 
eigenen Kindes sollen vermieden werden (Eigenschaden), aber auch Schäden an anderen Personen (Perso-
nenschaden) oder an Gegenständen (Sachschaden).

Eltern haben neben der Aufsicht weiterreichende Rechte, beispielsweise die Bestimmung über die Er-
ziehung (Personensorge). Eine Trennung dieser beiden Aufgaben ist nicht einfach möglich, zumal sich 
der gesellschaftliche Anspruch an eine Kinderbetreuung vom „Aufbewahren“ hin zu einem „erzieherisch-
fördernden“ Anspruch gewandelt hat.

Einer Person, die Kinder für eine bestimmte Zeit betreut, wird nur die Aufsichtspflicht übertragen. Der Ge-
setzgeber unterscheidet zwischen gesetzlich bestimmten Personen, die die Aufsichtspflicht übernehmen 
und freiwilliger Übernahme. Zur ersten Gruppe zählen beispielsweise Lehrer, Sozialarbeiter oder Ausbil-
dungsleiter im Beruf. Die Gruppe der Freiwilligen ist sehr vielfältig und umfasst den gesamten Freizeit-
bereich ebenso wie einen Kindergeburtstag oder die selbstorganisierte Kinderbetreuung. Dieser zweite 
Bereich ist für die Betreuung einer Tierschutzjugendgruppe relevant. Der Gruppenleiter einer Tierschutz-
jugendgruppe bekommt daher nur die Beaufsichtigung über das Kind sowie dessen Eigentum übertragen, 
keine besonderen erzieherischen Aufträge. Im Einzelfall kann es notwendig werden, dass der Gruppenleiter 
trotzdem erzieherisch tätig wird, indem er beispielsweise ein Verbot ausspricht und durchsetzt. Hiergegen 
ist nichts einzuwenden, solange es zu keinerlei Gewalt wie Ohrfeigen kommt, nicht gegen ein Gesetz oder 
gute Sitten verstoßen wird und der Leiter im mutmaßlichen Sinne der sorgeberechtigten Eltern handelt. 

1.1 Der Vertrag zur Übernahme der Aufsichtspflicht

Die Übernahme der Aufsichtspflicht durch einen Gruppenleiter stellt rechtlich einen Vertrag dar. Dieser ist 
jedoch an keine Form gebunden und muss nicht schriftlich festgehalten werden. Zudem gilt fast immer 
eine zeitliche Befristung, beispielsweise die Übergabe der Aufsichtspflicht für die Dauer der Gruppenaktion. 
Ohne die Zustimmung der Eltern darf ein Gruppenleiter jedoch keine Kinder betreuen. Gleiches gilt, wenn 
der Gruppenleiter die Beaufsichtigung eines Kindes ablehnt – auch dann kommt kein Vertrag zustande.

 Praxistipp: Möchte ein Gruppenleiter die Aufsichtspflicht über ein Kind nicht übernehmen, muss er 
dies den Eltern im Vorfeld freundlich deutlich machen. Wird das Kind trotz Ablehnung zur Gruppenstunde 
gebracht, besteht keine Aufsichtspflicht.
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Ein Vertrag wird immer zwischen zwei Vertragspartnern 
geschlossen. Auf der einen Seite stehen die Eltern, die die 
Aufsichtspflicht übergeben. Auf der anderen Seite steht 
der Gruppenleiter. Dieser ist jedoch nicht automatisch 
der rechtliche Vertragspartner. Nur in unorganisierten, 
spontanen Gruppen ist der Gruppenleiter direkter Ver-
tragspartner. Bei rechtsfähigen Vereinen, erkennbar an 
dem Zusatz e. V. für „eingetragener Verein“, ist der Ver-
einsvorstand der Vertragspartner. Der Gruppenleiter ist in 
diesem Fall ein „Erfüllungsgehilfe“ des Vereins und führt 
die Jugendbetreuung in dessen Namen aus.

Der Deutsche Tierschutzbund, seine Landesverbände und 
alle angeschlossenen Tierschutzvereine sind als rechtsfä-
hige Vereine organisiert. Damit wird ein Aufsichtsvertrag 
zwischen den Eltern und dem Verein, das heißt, seinem 
Vorstand geschlossen. 

1.2 Vertragsmodelle

Zwar gibt es keine vorgeschriebenen Verträge, dennoch sollte klar sein, dass solche Verträge auf verschie-
dene Weisen geschlossen werden können: als schriftlicher Vertrag, stillschweigender Vertrag bzw. ohne 
Vertrag. 

1.2.1 Schriftlicher Vertrag

Bei Gruppenaktivitäten, die über das normale Maß deutlich hinausgehen und mit besonderen Gefahren 
einhergehen, wie beispielsweise Schwimmen, Klettern oder der Arbeit mit gefährlichen Tieren, beispiels-
weise größeren Hunden, sollte sich der Gruppenleiter jeweils von den Eltern des Kindes schriftlich die 
Zustimmung zur Teilnahme geben lassen. 

Tut er dies nicht, muss er bei jedem Teilnehmer permanent überprüfen, ob das Kind den Anforderungen der 
Gruppenaktivität gewachsen sowie physisch wie psychisch dazu in der Lage ist. Dieses Vorgehen ist für den 
Gruppenleiter aufwendig und beinhaltet die Gefahr von Fehleinschätzungen, zudem wird es dem einzelnen 
Kind kaum gerecht. 

Es ist außerdem hilfreich, die Leistungsfähigkeit des Kindes abzufragen, beispielsweise Klettererfahrung, 
Schwimmabzeichen oder ähnliches. Darüber hinaus sind gesundheitliche Beeinträchtigungen (Allergien, 
Erkrankung, regelmäßige Medikamenteneinnahme) nicht sichtbar und sollten bei längeren oder körperlich 
fordernden Beschäftigungen zusätzlich angefragt werden. So kann besser eingeschätzt werden, ob für das 
einzelne Kind bereits ein besonderes Risiko besteht. Geben die Eltern hierbei gesundheitliche Beeinträch-
tigungen an, beispielsweise Diabetes, ist der Gruppenleiter verpflichtet, auf dieses Kind in höherem Maße 
aufzupassen. 

Der große Vorteil bei diesem Vorgehen ist, dass der Gruppenleiter das Kind und dessen Leistungsfähigkeit 
besser einschätzen kann. Er sollte sich daher im Vorfeld informieren, ob besondere Maßnahmen nötig sind, 
beispielsweise auf regelmäßiges Essen zu achten. Fühlt sich ein Gruppenleiter der Beachtung dieser Beson-
derheiten nicht gewachsen, kann er die Teilnahme der Person an einer Veranstaltung verweigern oder die 
Eltern um zusätzliche Betreuung bitten.

Nehmen Kinder an einer Tierschutzjugend-Veranstal-
tung teil, kommt immer eine Aufsichtspflichts-Verein-
barung zustande.
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Möchte die Jugendgruppe einen größeren Ausflug unternehmen, etwa ein Wochenende lang zelten, dann 
übernimmt der Gruppenleiter neben der Aufsichtspflicht auch die Personensorge. Bei derartigen Aktionen 
sollte immer eine schriftliche Teilnahmeerlaubnis gefordert werden. Wir empfehlen dringend, minderjähri-
ge Personen ohne schriftliche Erlaubnis der Eltern nicht mitzunehmen.

 Praxistipp: Die schriftlichen Verträge sollten frühzeitig mit der Anmeldung zu einer besonderen Grup-
penaktivität eingefordert werden und nicht erst am Tag der Aktion. Bei Zeltlagern oder Freizeiten sind sie 
Teil der verbindlichen Anmeldung.

siehe A 1: Muster Anmeldung zur Veranstaltung

1.2.2 Stillschweigender Vertrag

Er reicht gewöhnlich bei normalen Gruppenstunden aus. Diese Vertragsform wird mündlich geschlossen 
und setzt das stillschweigende Einverständnis der Eltern voraus, wenn sie ihr Kind zum Treffpunkt bringen. 
Das setzt aber voraus, dass die Eltern wissen, wann sich ihr Kind wo mit wem aufhält und wie sich die 
Treffen grob gestalten. 

Die Aufnahme eines Kindes in den Verein sollte jedoch stets schriftlich erfolgen.

 Praxistipp: Um diese Anforderungen zu erfüllen, kann vorab ein (Halbjahres-)Programm schriftlich 
festgelegt werden. Dieses umfasst neben den Terminen, die Uhrzeit und Dauer sowie die Inhalte der 
geplanten Aktion. Angaben zum Gruppenleiter sowie eine Kontaktmöglichkeit vervollständigen die An-
gaben. Es genügt, die Telefonnummer des Tierheims oder Tierschutzvereins anzugeben anstatt einer Pri-
vatnummer. Die Mitarbeiter des Telefondienstes müssen von den Aktivitäten der Jugendgruppe wissen 
und ebenfalls über ein aktuelles Programm verfügen.

siehe A 2: Muster Gestaltung Jahresprogramm

1.2.3 Ohne Vertrag 

Hin und wieder kann es passieren, dass ein fremdes Kind bei der Gruppenstunde auftaucht und mitmachen 
möchte. Ist das Kind vollständig unbekannt, besteht eigentlich kein Vertrag zur Übernahme der Aufsichts-
pflicht. 

Der Gruppenleiter kann dann nicht davon ausgehen, dass die Eltern wissen, dass ihr Kind an der Gruppen-
stunde der Tierschutzjugend teilnimmt. In einem solchen Fall ist es empfehlenswert, die Eltern des Kindes 
anzurufen und nachzufragen. Sind diese nicht erreichbar, so liegt es in der Entscheidung des Gruppenlei-
ters, ob das fremde Kind mitmachen darf. Eine Erlaubnis ist nach Abwägung nur für normale Gruppenak-
tivitäten zu empfehlen, nicht für Aktivitäten mit besonderen Gefahren, die eine schriftliche Teilnahmeer-
laubnis vorsehen. Entscheidet sich der Gruppenleiter für eine Teilnahme des Kindes, so übernimmt er die 
Aufsichtspflicht im mutmaßlichen Sinne des Sorgeberechtigten und sollte nach dem Treffen unbedingt die 
Eltern informieren. 

 Praxistipp: Es empfiehlt sich, dass Gruppenleiter ein Handy mit zur Gruppenstunde bringen oder eine 
andere Telefonmöglichkeit vorhanden ist. Es ist sinnvoll, dass das Kind ein Tierschutzjugend-Programm 
(s.o.) mitnimmt.
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2. Anforderungen an die Aufsichtspflicht 

Inhalt und Umfang der Aufsichtspflicht richten sich nach den Anforderungen wie der persönlichen Reife 
des Aufsichtsbedürftigen, den Voraussetzungen zum Schutze Dritter sowie der Zumutbarkeit für den Auf-
sichtspflichtigen. Dies bedeutet konkret, dass die persönliche Reife individuell bei jedem Kind zu beurteilen 
ist. Es kann nicht allgemein von der Reife in einem bestimmten Alter ausgegangen werden. Weitere Beach-
tung finden die jeweiligen Voraussetzungen in der Aufsichtssituation, etwa die Umgebung und potentielle 
Gefahren durch natürliche oder menschliche Einflüsse (gefährliches Gelände, Straßenverkehr). 

Im Falle eines Unfalls wird die persönliche Kompetenz des Gruppenleiters in eine Haftungsbewertung 
einfließen. Dabei werden an einen minderjährigen Gruppenleiter geringere Anforderungen gestellt als an 
einen erfahrenen oder beruflich ausgebildeten Leiter. Aufgrund dieser vielfältigen und individuellen Be-
wertungsvorgänge im jeweiligen Einzelfall, gibt es keine gesetzlichen Richtlinien, wie sich ein Gruppenlei-
ter korrekt verhält. Der Gruppenleiter sollte eine Balance finden zwischen der Erfüllung der Aufsichtspflicht 
und dem Gewähren von Freiräumen zur Persönlichkeitsentwicklung.

Juristisch betrachtet fällt in diesen Bereich eine ganze Reihe von unbestimmten Rechtsbegriffen um die 
Aufsichtsbedürftigen vor Schäden zu bewahren. Derartige Begriffe sind beispielsweise „eine hinreichen-
de Beaufsichtigung“ oder „ein verständiger Erzieher, der nach vernünftigen Anforderungen handelt“. Es 
bleibt bei diesen Begriffen offen, welche konkreten Anforderungen daran geknüpft sind. Somit bestehen 
keine inhaltlichen gesetzlichen Vorgaben, wie die Aufsichtspflicht in die pädagogische Praxis umzuset-
zen ist. Berücksichtigt man die vielfältigen Situationen in der Jugendarbeit, so sind diese unbestimmten 
Rechtsbegriffe vorteilhaft, denn die Jugendarbeit wird so von pädagogischen Maßstäben geleitet. Durch 
diese juristische Offenheit muss ein Gruppenleiter kein situationsbezogenes Handbuch für die Jugendar-
beit auswendig lernen, um sein Verhalten in jeder Situation rechtlich abzusichern. Es reicht vielmehr aus, 
vorausschauend eine Gruppenstunde vorzubereiten und durchzuführen.

Auch wenn es keine gesetzlichen Festlegungen gibt, die vorschreiben, wie ein Gruppenleiter in jeder Situa-
tion zu handeln hat, so gibt es allgemeine Kriterien, die als Orientierungshilfe und Leitlinien zur Erfüllung 
der Aufsichtspflicht dienen können.

2.1 Berücksichtigung des Alters der Teilnehmer

Je nach Alter des Kindes muss die Aufsichtspflicht un-
terschiedlich intensiv ausgeführt werden. Rechtlich wird 
Kindern ab sieben Jahren eine gewisse Eigenverantwor-
tung zugebilligt, da sie in diesem Alter die „zur Erkenntnis 
der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht“ besitzen. 
Das Maß der Eigenverantwortung nimmt mit dem Alter 
zu. Es können höhere Erwartungen an die Fähigkeiten der 
Kinder unterstellt werden, beispielsweise die Kompetenz 
im Straßenverkehr.

Merksatz: Je jünger ein Kind ist, desto stärker muss es 
beaufsichtigt werden. 

Bei kleinen Kindern ist die Aufsichtspflicht strenger.
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2.2 Berücksichtigung der individuellen Reife der Teilnehmer

Nicht alle Kinder in einem Alter sind gleich weit entwickelt. Darauf muss der Gruppenleiter eingehen. Er 
muss je nach Situation abwägen, inwieweit die Teilnehmenden in der Lage sind, Ge- und Verbote zu ver-
stehen und einzuhalten. Zur Beurteilung der Reife kann der Gruppenleiter das allgemeine soziale Verhalten 
der Kinder heranziehen. Diese Beobachtungen müssen in sein Maß der Aufsicht einfließen. Kinder, die 
den Anweisungen des Gruppenleiters immer Folge leisten, können beispielsweise in einem weitläufigerem 
Areal oder in etwas unübersichtlichem Gelände (langgestreckter Waldweg o.ä.) in einem geringeren Maße 
beaufsichtigt werden als Trotzköpfe, wobei Gruppendynamik diese allgemeine Ansicht aufheben kann.

2.3 Berücksichtigung der Beschäftigungsart

Es gibt Aktivitäten, die gefährlicher sind als andere. So ist das Malen von Bildern weniger gefahrenträchtig 
als das Sägen von Holz. Hierbei sollte der Gruppenleiter die Erfahrungen der Teilnehmer berücksichtigen 
und entsprechend handeln. Haben die Kinder noch nie gesägt, wird es nötig sein weitere Betreuer hin-
zuzuziehen. Zusätzlich sollte die Ausrüstung entsprechend professionell sein, also Schraubzwingen zum 
Festhalten der Bretter anstatt Kinderhände. Der Betreuer muss situativ einschätzen, ob die Kinder erst Tä-
tigkeiten üben, bevor komplizierte Arbeiten folgen. Es empfiehlt sich, Kinder unter zehn Jahren nicht ohne 
Aufsicht mit gefährlichen Gegenständen wie einer Säge hantieren zu lassen.

2.4 Berücksichtigung der lokalen Begebenheiten

Je nach Umgebung oder Landschaftsraum, in dem die Veranstaltung stattfindet, kann die nötige Aufsicht 
zwischen gering und sehr hoch schwanken. Befindet man sich auf einem abgesicherten Gelände weit 
entfernt von stark befahrenen Straßen, so können den Teilnehmenden mehr Freiräume gelassen werden. 
Hingegen in der Nähe von großen Straßen, von Bahnstrecken, in Bereichen mit natürlichen Gefahren wie 
Wattenmeer, Gebirge oder in der Nähe eines Flusses muss allein durch diese lokalen Begebenheiten deut-
lich mehr Aufsicht ausgeübt werden.

2.5 Berücksichtigung der Fähigkeiten des Betreuers

Hierbei stehen die praktischen Erfahrungen, die Ausbildung sowie die eigene Reife im Zentrum der Bewer-
tung. Der Vereinsvorstand muss den Jugendleiter sorgfältig auswählen und ihn gegebenenfalls zusätzlich 
ausbilden lassen. Ein unerfahrener Leiter sollte zunächst als Zweitbetreuer von geübten Gruppenleitern 
lernen können, um Routine und Sicherheit im Alltag der Jugendbildungsarbeit zu erlangen. Im Zweifelsfall 
besser eine gefährlich erscheinende Aktion oder eine unübersichtliche Situation vorzeitig beenden, als ein 
Risiko eingehen. Mit zunehmender Erfahrung können solche Abläufe in der Jugendarbeit besser einge-
schätzt werden.

2.6 Berücksichtigung der Gruppengröße

Je größer eine Gruppe ist, desto schwieriger wird es für die Leitung, alle Gruppenmitglieder zu beaufsich-
tigen. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass es nicht durch eine zu hohe Teilnehmeranzahl zu einer 
Überforderung des Leiters kommt. 

Merksatz: Gruppen, die nur von einer Person geleitet werden, sollten maximal 15 Kinder umfassen, 
besser nur 12.
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2.7 Berücksichtigung der Zumutbarkeit

Kinder und Jugendliche müssen bei mehrtägigen Veranstaltungen nicht 24 Stunden beaufsichtigt werden. 
Das wäre auch für den Gruppenleiter nicht zumutbar. Ein derartiger Anspruch würde allein durch den 
Schlafmangel eine Überforderung darstellen. Sind allerdings besondere Vorkommnisse zu erwarten, so 
kann es nötig sein, eine Nachtwache im Schichtbetrieb unter den Betreuern einzuführen und die entspre-
chende Aufsicht zu gewährleisten.

3. Die Umsetzung der rechtlichen Anforderungen in die Praxis

Die konkreten Aufsichtsmaßnahmen, die ein Gruppenleiter ergreift, um seine Aufsichtspflicht zu erfüllen, 
orientieren sich an den oben genannten Kriterien. Sie bewegen sich im Spannungsfeld zur Vermeidung 
von Gefahren sowie dem pädagogischen Freiraum zur Persönlichkeitsentwicklung. Die nachfolgenden vier 
Schritte stellen dabei eine Leitlinie für das Verhalten des Gruppenleiters dar. Grundsätzlich ist zu empfeh-
len, sich im Vorhinein gut zu informieren, über die örtlichen Voraussetzungen ebenso wie über die Mitglie-
der des Leitungsteams und die Teilnehmer.

3.1 Vorsorgliche Belehrungen und Mahnungen

Der Gruppenleiter weist bereits im Vorfeld die Teilnehmenden auf mögliche Gefahren hin und klärt über 
lokale Gegebenheiten auf. Dies kann beinhalten, dass in einem gemeinsamen Rundgang das Gelände er-
kundet wird. In diesem Schritt kann die Hausordnung erklärt oder auf gefährliche Bereiche hingewiesen 
werden, beispielsweise Werkstattbereich mit offen liegenden Werkzeugen oder die Nähe zu Hundezwin-
gern. Ziel ist, den Teilnehmenden nicht nur die Gefährlichkeit in bestimmten Situationen zu erläutern, 
sondern mit den Geboten auch Möglichkeiten zum richtigen Verhalten zu liefern.

3.2 Ge- und Verbote 

In bestimmten Bereichen kann der Gruppenleiter Ge- oder Verbote aussprechen. Dieses Vorgehen emp-
fiehlt sich insbesondere zur Absicherung von möglicherweise gefährlichen Bereichen. 

Wichtig ist dabei, dass die Kinder und Jugendlichen die Ge- und Verbote nachvollziehen können, daher 
sollte der Gruppenleiter sie sachlich begründen. Darüber hinaus muss eine Anweisung eindeutig und klar 
sein, um den Jugendlichen Orientierung zu geben. Ge- und Verbote sollten einmal aufgestellt werden und 
anschließend für diese Gruppe auf diesem Gelände dauerhaft gelten. Der Jugendleiter sollte sich stets 
überzeugen, dass alle Teilnehmer die Anweisungen auch verstanden haben, beispielsweise durch Abfra-
ge der wichtigsten Regeln. Das gemeinsame Aufschreiben und Aufstellen der Regeln bezieht die Kinder 

und Jugendlichen mit ein und kann wie ein offizieller 
Vertrag unterschrieben und wenn möglich aufgehängt 
werden. Dies kann kreativ umgesetzt werden z. B. als 
Lieblingstier der Gruppe auf einem Poster. An die Kör-
perteile können passende Regeln geschrieben werden.

3.3 Aufsicht führen

Der Gruppenleiter muss sich kontinuierlich davon 
überzeugen, dass die Teilnehmer sich an die Regeln 
halten. Das bedeutet jedoch nicht, dass er ständig alle 
Gruppenmitglieder im Auge behalten muss. Er kann je 
nach örtlichen Voraussetzungen entscheiden, ob einige 

In einem festgelegten Bereich können Kinder ohne direk-
te Aufsicht handeln, hier eine Kleingruppenaktion in der 
Innenstadt.
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Gruppenmitglieder eine Aufgabe außerhalb seines Sichtfeldes ausführen können. Der Gruppenleiter muss 
dafür die Mitglieder für grundsätzlich geeignet halten, die ihnen gestellte Aufgabe ohne Überforderung zu 
erfüllen. Darüber hinaus sollte die räumliche Entfernung genau vereinbart sein, so dass der Gruppenleiter 
jederzeit weiß, wo sich seine Teilnehmer aufhalten. Im Zweifelsfall kann der Gruppenleiter die Ge- und 
Verbote wiederholen und auf deren Einhaltung bestehen. Je länger ein Gruppenleiter seine Gruppe kennt, 
desto einfacher fällt es ihm, das notwendige Maß der Aufsichtspflicht anzupassen.

3.4 Notwendiges Eingreifen

Die ausgesprochenen Ge- und Verbote müssen durchgesetzt werden, denn Kinder und Jugendliche testen 
häufig die Grenzen aus. Je nach Einzelfall kann es ausreichen, die Teilnehmer erneut an die Ge- und Ver-
bote zu erinnern oder die Gefahrenquelle zu entfernen oder wegzuschließen. Diese Konsequenzen sollten 
vorab der Gruppe vermittelt werden. Häufig übt sie dann eine disziplinierende Wirkung auf den Störenfried 
aus, besonders wenn der Abbruch einer beliebten Aktion angedroht wird.

Der Durchsetzung von Ge- und Verboten kann im Einzelfall durch Strafandrohung Nachdruck verliehen 
werden. Hierfür sollte sich der Gruppenleiter unbedingt bereits im Vorfeld überlegen, welche Strafen päd-
agogisch sinnvoll – und zudem rechtlich erlaubt − sind. 

Der Gruppenleiter hat kein „Züchtigungsrecht“. Das heißt, jegliche Form der körperlichen Beein-
trächtigung wie Ohrfeigen, am Arm zerren, aber auch Haare abschneiden, Essensentzug oder Ein-
sperren stellen nach dem Gesetz Straftaten und somit eine Überschreitung dar und sind damit im 
Rahmen der Aufsichtspflicht nicht zulässig. 

4. Die Aufsichtspflicht in Praxissituationen

Neben den vorausgegangenen allgemeinen Handlungshinweisen zur Umsetzung der Aufsichtspflicht gibt 
es in der Jugendtierschutzarbeit häufig auftretende Fragestellungen und Situationen, die nachfolgend 
gesondert erläutert werden.

4.1 Minderjährige Gruppenleiter

Das Leiten von Jugendgruppen ist nicht ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, auch minderjährige Ju-
gendliche unter 18 Jahren können hierfür in Frage kommen. Allerdings tragen für die minderjährigen 
Gruppenleiter deren Eltern die rechtliche Haftung. 

Eine eigenständige Leitung mit der vollen Verantwortung und der Aufsichtspflicht sollte erst an Jugend-
liche ab 16 Jahren übertragen werden. Zudem sollten die Eltern des minderjährigen Gruppenleiters dem 
Verein gegenüber schriftlich ihre Zustimmung erklären. 

Grundsätzlich ist eine gute Jugendleiter-Ausbildung anzustreben, wie sie beispielsweise mit der JULEICA 
(JUgendLEIterCArd) bundesweit angeboten und zertifiziert wird. Mit dieser Karte weist ein Gruppenleiter 
nach, dass die Grundkenntnisse in der Betreuung und Leitung von Jugendgruppen erlernt wurden. Obwohl 
diese Weiterbildung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, so bezeugt der Verein damit, dass er sorgfältig 
und verantwortungsbewusst die Wahl des Gruppenleiters getroffen hat. Sofern ein (minderjähriger) Grup-
penleiter offensichtlich nicht zum Führen einer Gruppe in der Lage ist, verletzt der Verein mit dem Einsatz 
dieser Person als Gruppenleiter seine Aufsichtspflicht. 
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4.2 Bringen und Abholen bei Veranstaltungen

Der Gruppenleiter darf nach dem Ende seiner Jugendstunde die Kinder nicht alleine auf die Abholung war-
ten lassen. Er ist verpflichtet, so lange zu warten, bis alle Kinder auf die gleiche Weise nach Hause kommen, 
wie sie zur Gruppenstunde gekommen sind. Dies kann bedeuten, dass ältere Kinder selbständig mit dem 
Fahrrad oder mit Bus und Bahn fahren, andere von den Eltern abgeholt werden. Dabei beginnt und endet 
die Aufsichtspflicht des Gruppenleiters jeweils am Treffpunkt. Er darf ein Kind alleine mit dem Rad nach 
Hause fahren lassen, für diesen Weg trägt er keine Verantwortung. Er muss aber so lange am Treffpunkt 
warten, bis die Eltern ihr Kind abgeholt haben, wenn es zuvor gebracht wurde. Der Gruppenleiter darf das 
Kind dann nicht einfach zu Fuß nach Hause schicken.

 Praxistipp: Eine Teilnehmerliste mit (Notfall-)Telefonnummern der Eltern hilft bei der Kontaktaufnah-
me nach einiger Wartezeit.

4.3 Kurzfristige Vertretung des Gruppenleiters 

Ist der Gruppenleiter in Notsituationen gezwungen, die Gruppe zu teilen oder sich von der Gruppe zu 
entfernen, so kann er die tatsächliche Aufsicht auf eine Vertretung übertragen. Dies kann beispielsweise 
ein anderes Gruppenmitglied sein. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um einen nicht vorhersehbaren 
Notfall handelt, der ihn zu dieser Entscheidung zwingt. Der Gruppenleiter muss gewissenhaft den Zustand 
der persönlichen Reife, die Autorität in der Gruppe sowie die Fähigkeiten und Zuverlässigkeit des Stellver-
treters auswählen und von dessen Eignung überzeugt sein. Die Übertragung der vorübergehenden Leitung 
an ein minderjähriges Gruppenmitglied ist nur nach vorheriger Zustimmung von dessen Eltern zulässig. 

Die übernommene Aufsichtspflicht mit allen Haftungsfolgen verbleibt grundsätzlich beim Grup-
penleiter. Er muss seinen Vertreter also sorgfältig auswählen. Dies sowie die übrigen hohen Anfor-
derungen zeigen deutlich, dass diese Regelung ausschließlich in Notfallsituationen angewendet 
werden soll.

 Paxistipp: Es sollten möglichst immer zwei Gruppenleiter die Jugendaktionen begleiten, so dass in 
Ausnahmesituationen eine Teilung der Gruppe problemlos möglich ist.

4.4 Zecken entfernen 

Viele Tierschutzjugendleiter haben große Routine darin, ihre Tiere von lästigen Zecken zu befreien. Bei 
Kindern stellt das Entfernen der Zecken jedoch einen ärztlichen Heileingriff dar – und bleibt als solcher 
ausschließlich einem Arzt vorbehalten. Für kürzere Gruppenstunden empfiehlt es sich, den Eltern die Zecke 
zu zeigen und sie von ihnen entfernen zu lassen. Bei Freizeiten ist es unpraktikabel jedes Kind mit Zecken-
biss zum Arzt zu fahren. Daher empfiehlt es sich, die Zeckenentfernung als zusätzliche Erlaubnis auf dem 
Teilnahmeschein abzufragen (siehe auch Kapitel 7, S. 18).

 Praxistipp: Einige Landestierschutzjugenden im Deutschen Tierschutzbund bieten Schulungen für 
Gruppenleiter an. Hier ist die Ausbildung speziell auf die Besonderheiten der Arbeit im Tierheim oder 
Tierschutzverein ausgerichtet. Zudem gibt es viele Kontaktmöglichkeiten mit anderen Tierschutzjugend-
Gruppenleitern, die einen dauerhaften Ideenaustausch ermöglichen. Sollte es keine Möglichkeit geben an 
einer Veranstaltung der Landestierschutzjugend teilzunehmen, bieten örtliche Jugendämter, Jugendringe 
oder Landesjugendringe gute Schulungen. Der Zeitaufwand zur Erlangung der JULEICA unterscheidet sich 
je nach Bundesland, weil die Inhalte unterschiedlich ausgestaltet sind.
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 Praxistipp: Nach der Entfernung von Zecken während einer Freizeit sollte die Bissstelle mit einem 
wasserfesten Stift eingekreist werden. So können Kinder und Eltern kontrollieren, ob um die Bissstelle 
eine Infektion (Borreliose) als großer roter Kreis sichtbar wird. Die Eltern sollten bei Abholung über alle 
Zeckenbisse informiert werden.

4.5 Medikamente verabreichen

 Das Verabreichen von Medikamenten stellt ebenfalls ei-
nen ärztlichen Heileingriff dar und ist dem Gruppenlei-
ter nicht gestattet. Ohne ärztliche Ausbildung kann der 
Gruppenleiter nicht einschätzen, ob eine Unverträglich-
keit auf ein Medikament vorliegt. Relevant wird diese 
Vorgabe eher während einer Freizeit, weniger während 
einer normalen Gruppenstunde, wo das Kind jederzeit 
abgeholt werden kann. Treten beispielsweise Kopf-
schmerzen auf, ist es hilfreich zuerst die Eltern anzu-
rufen und zu fragen, welches Schmerzmittel dem Kind 
angeboten, nicht eingegeben, werden darf. 

Erlaubt ist hingegen eine Aufbewahrung von Medikamenten für Kinder und Jugendliche, ebenso eine Er-
innerung an die regelmäßige eigenständige Einnahme. Sind derartige Betreuungsmaßnahmen erforderlich, 
müssen sie im Vorfeld besprochen werden. Zudem sollte eine deutliche Übergabe zu Beginn und am Ende 
der Veranstaltung mit den Eltern abgestimmt werden.

 Praxistipp: Das Kind muss die Medikamente eigenständig nehmen, der Gruppenleiter darf nur in ge-
ringem Maße Hilfestellungen leisten, z. B. ein Glas mit Wasser bringen.

4.6 Eltern als Helfer während der Gruppenstunden

Häufig gelingt es, ein oder zwei Eltern als zusätzliche Betreuer für die Jugendgruppe zu gewinnen. Dies ist 
für den Gruppenleiter sehr sinnvoll und hilfreich. Beachtet werden muss bei dieser Konstellation nur, dass 
Eltern grundsätzlich die Aufsichtspflicht für ihre eigenen Kinder haben. Hier helfen eine klare Absprache 
sowie eine Übergabe der Aufsichtspflicht zu Beginn durch die Eltern an den Gruppenleiter und zum Ende 
zurück. Zugleich wird für das Kind deutlich, dass während der Jugendaktion der Gruppenleiter die Führung 
übernimmt. Andernfalls dürfte sich das Kind ausschließlich unter der Aufsicht des Elternteils bewegen.

 Praxistipp: Kleine Rituale, wie ein kurzes Begrüßungsgespräch, helfen dabei, die Aufsichtspflicht zu 
übergeben und klare Strukturen in der Leitungsfunktion zu etablieren.

4.7 Gruppenleitung im Team

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, Jugendgruppen nicht alleine zu leiten, sondern im Team. Wichtig sind 
hierbei exakte Absprachen sowie die Beachtung aller Regeln bzw. die einheitliche Ahndung von Regelver-
stößen durch alle Leiter. Dieser Punkt ist besonders wichtig, da bei einem möglichen Unfall oder Schaden 
das ganze Team haftet. Es ist daher dringend zu empfehlen, dass Gruppenleiter, die im Team arbeiten, 
auch bei jenen Regeln auf Einhaltung achten, die der Teampartner aufgestellt hat. Hilfreich ist zudem, die 
Zuständigkeiten genau aufzuteilen, um eine Haftungsbegrenzung zu ermöglichen.

Der Gruppenleiter darf keine Medikamente verabreichen. 
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5. Haftungsfragen in der Jugendarbeit

Beim Thema Haftung ist immer zu unterscheiden zwischen zivilrechtlicher und strafrechtlicher Haftung. 
Zivilrechtliche Haftung ergibt sich beispielsweise aus der Pflichtverletzung von Sorgfaltspflichten, straf-
rechtliche Haftung besteht wenn schuldhaft eine rechtswidrige Tat begangen wurde oder nichts getan 
wurde, um diese zu verhindern.

Zivilrechtliche Schäden, vor allem Sachschäden aber auch Verletzungen werden häufig durch die Haft-
pflichtversicherung abgedeckt (siehe auch Kapitel 9., S. 25).

Kommt es zum Verdacht einer strafrechtlich relevanten Handlung, wird der Staatsanwalt bzw. die Kriminal-
polizei ermitteln. Straftaten kommen in der Jugendarbeit als aktives Tun nur sehr selten vor, beispielsweise 
bei Unfällen mit Todesfolge oder schwerer Körperverletzung. Relevanter könnte aber eine Strafbarkeit sein, 
wenn ein Jugendleiter nichts gegen strafbare Handlungen unternimmt, insbesondere bei Gewalttaten oder 
sexuellen Übergriffen in der Gruppe. Dann kann man einer Straftat oder der Beihilfe durch Unterlassen 
schuldig sein.

5.1 Fahrlässigkeit und Schuld in der Haftungsfrage

In der juristischen Bewertung hat das Ausmaß der Aufsichtspflichtverletzung, das heißt, der „Grad der 
Schuld“ des Gruppenleiters große Bedeutung. Mögliche Formen der Schuld sind Vorsatz und Fahrlässigkeit.

In der Praxis ist vor allem die Fahrlässigkeit von Bedeu-
tung: Fahrlässig handelt, wer die in der Situation notwen-
dige Sorgfalt außer Acht lässt. Leichte Fahrlässigkeit um-
fasst Unachtsamkeiten, die jedem Menschen unterlaufen 
können. Im Bezug auf die Aufsichtspflicht kann das z. B. 
sein, dass der Gruppenleiter kurz an sein Handy geht und 
dadurch nicht sieht, dass ein Kind über einen Zaun klettert 
und sich dabei an einem Stacheldraht verletzt.

Leicht fahrlässige Handlungen des Gruppenleiters werden 
in der Regel von einer Haftpflichtversicherung übernom-
men, sofern derartige Schadensszenarien aufgenommen 
wurden. Grobe Fahrlässigkeit bezeichnet dagegen eine 
besonders schwere Verletzung der nötigen Sorgfaltspflicht 
oder eine wiederholte Missachtung, obwohl die Gefahr 
bekannt und vermeidbar war. Darunter fallen hochgradig 
leichtsinnigen Aktionen wie Klettern ohne Sicherung oder 
Autofahren unter Alkoholeinfluss. Schäden aufgrund von 
grober Fahrlässigkeit werden grundsätzlich nur in Ausnah-
mefällen von Versicherungen übernommen. Hinzu kommt, 
dass der haftende Träger, also der Tierschutzverein oder 
das Tierheim, in derartigen Fällen den Gruppenleiter in 
Regresspflicht nehmen kann. Oft beinhaltet ein auf diese 
Weise verursachter Unfall auch eine strafrechtliche Dimension, z. B. der fahrlässigen Körperverletzung (§ 
229 StGB).

Strenger behandelt werden alle vorsätzlich herbeigeführten Schädigungen. Direkter Vorsatz im Sinne ei-
nes bewussten Wollens rechtswidriger oder schädigender Folgen ist in der Jugendarbeit im Regelfall nicht 
gegeben. Kein Gruppenleiter wird auf einen Unfall seiner Teilnehmer hinarbeiten. Allerdings kann ein so-
genannter „bedingter Vorsatz“ gegeben sein, wenn eine Schadensfolge als wahrscheinlich erkannt wird, 

Jede Aktivität muss vom Gruppenleiter beurteilt 
werden – hält er etwas für zu gefährlich, muss er 
einschreiten.
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aber aus Nachlässigkeit nicht eingeschritten wird. Vorsätzliche Handlungen ziehen besonders schwere 
Rechtsfolgen nach sich, ein derartiges Verhalten ist überdies nicht zu versichern. Der Verein kann den 
Gruppenleiter hier persönlich in Regress nehmen. Außerdem kann sich ein Gruppenleiter wegen unterlas-
sener Hilfeleistung, Körperverletzung oder Beihilfetatbeständen strafbar machen, wenn er wider besseren 
Wissens in Gefahrsituationen nicht einschreitet.

5.2 Haftungsausschluss

Ein Gruppenleiter kann die Übernahme der Aufsichtspflicht für bestimmte Aktivitäten ausschließen. Dieser 
Haftungsausschluss sollte immer schriftlich erfolgen. Bekannt sind Haftungsausschlüsse beispielsweise 
von Schulausflügen, wo das Kind ohne Aufsicht eine Stadt erkunden darf. Dann muss im Einzelnen bewer-
tet werden, wie weit die Aufsichtspflicht des Gruppenleiters hier reichte. Für diese Bewertung sind weitere 
Kriterien wie die sorgfältige Vorplanung der Aktion relevant.

Grundsätzlich gilt der Haftungsausschluss nur, wenn der Jugendliche oder das Kind aufgrund einer leichten 
Aufsichtspflichtverletzung zu Schaden kommt. Dagegen gilt ein solcher vertraglicher Haftungsausschluss 
nicht bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Handeln. 

Sie greift nicht, wenn sich Teilnehmende gegenseitig oder einen Dritten schädigen. Hier kommt es vor 
allem darauf an, ob dies für den Gruppenleiter selbst vorhersehbar war. Musste er mit solchem Verhalten 
einzelner Teilnehmer nicht rechnen, wird die Aufsichtspflicht dort ihre Grenze finden.

5.3 Verkehrssicherungspflicht 

Der Gruppenleiter sowie der Verein tragen eine besondere Sorgfaltspflicht für die Verkehrssicherung. Damit 
verbunden ist nicht nur die Sicherung im Straßenverkehr oder bei besonderen Gefahrenquellen, sondern 
die allgemeine Pflicht, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um Schäden anderer 
zu verhindern. 

Dies bedeutet, dass alle verwendeten Materialien, Handwerksgeräte sowie die Grundstücke, Gebäude und 
das Inventar, die für die Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden, in einem ordnungsgemäßen Zustand 
sein müssen. Elektronische Geräte müssen ebenso überprüft werden wie eine funktionierende (Außen-) 
Beleuchtung, wenn die Gruppenstunde beispielsweise in der Abenddämmerung endet. Die Verkehrssiche-
rungspflicht umfasst gleichfalls, dass zerbrochenes Glas umgehend aufgefegt wird, bis auch kleinste Split-
ter entfernt wurden. Der Gruppenleiter muss dafür Sorge tragen, dass gefährliche Orte gemieden werden 
oder dass die Gruppe dort entsprechend vorsichtig und ernsthaft agiert.

5.4 Aufsichtspflicht bei Veranstaltungen mit Schulen 

Grundsätzlich ist ein Lehrer bei Ausflügen mit seiner Klasse, zu denen auch Tierheimbesuche zählen, auf-
sichtspflichtig. Ehrenamtlich Aktive oder hauptamtliche Tierheimangestellte übernehmen nur fachlich die 
Leitung. Der begleitende Lehrer behält die organisatorische Leitung, dazu gehören die Aufsicht über das 
Benehmen und die möglicherweise notwendige Maßregelung der Schüler.

Der Gruppenleiter muss berücksichtigen, dass er wahrscheinlich eine Gefahr im Tierheim eher erkennen 
kann, da er die lokalen Begebenheiten besser kennt als der Lehrer. Er sollte daher im Vorfeld mit dem Lehrer 
ein kurzes Abstimmungsgespräch suchen, indem er besondere Gefahrenpunkte erläutert. Gegebenenfalls 
kann er, um Schaden oder Unfälle zu vermeiden, einzelne Schüler von einigen Aktionen ausschließen und 
in der Obhut des Lehrers lassen. Dieser Fall könnte eintreten, wenn der Gruppenleiter beispielsweise auf-
grund des Verhaltens einiger Schüler vermutet, dass diese die Hunde im Zwinger ärgern würden und durch 
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die Gitterstäbe greifen. In diesem Fall ist der Gruppenleiter verpflichtet, den Lehrer auf dieses Unfallrisiko 
hinzuweisen. Er könnte vorschlagen, dass der Lehrer mit den schwierigen Kindern vor dem Hundehaus 
wartet. Der Gruppenleiter muss sich aber darüber im Klaren sein, dass der Lehrer in dem Moment seine 
Aufsichtspflicht über den Rest der Klasse, die sich im Hundehaus befindet, nicht ausüben kann. Daher 
empfiehlt es sich, in derartigen Situationen kurz das Gespräch mit dem Lehrer zu suchen. Stimmt dieser 
dem Vorgehen nicht zu, so muss in diesem Beispiel der Besuch des Hundehauses entfallen und die Klasse 
bleibt zusammen.

Schüler sind bei Ausflügen ins Tierheim, sofern sie im Rahmen einer schulischen Veranstaltung stattfinden, 
immer über die Schule gesetzlich unfallversichert. Für die einzelnen Bundesländer gelten jeweils eigene 
Regelungen aufgrund der Erlasse der Kultusministerien.

5.5 Durchführung von Schul-Arbeitsgruppen

Bei der regelmäßigen Veranstaltung von Schul-Arbeitsgruppen (AG) ist dagegen der ehrenamtliche Grup-
penleiter aufsichtspflichtig. In der Regel ist in der Praxis kein weiteres Lehrpersonal anwesend. Es gelten 
daher sämtliche Bestimmungen zur Erfüllung der Aufsichtspflicht wie während einer Gruppenstunde. Es 
empfiehlt sich, in Vorfeld der Kooperation auf einer Begehung des Schulgeländes sowie der Örtlichkeiten 
zu bestehen. Zudem sollte die Erreichbarkeit von Ersthelfern während der üblicherweise nachmittags statt-
findenden Schul-AG ebenso geklärt werden, wie die Zugänglichkeit von Erste-Hilfe-Koffern.

Engagiert die Schule jemanden, um eine Schul-AG anzubieten, ist die Person über die Schule gesetzlich un-
fallversichert. Diese Unfallversicherung gilt unabhängig davon, welcher Art das Beschäftigungsverhältnis 
ist, gleichermaßen für honorierte oder ehrenamtliche Aktive. 

Zugleich hat der Schul-Betreuer eine besondere Haftungsprivilegierung nach dem 7. Sozialgesetzbuch. 
Demnach kann der Betreuer bei Personenschäden von 
Schülern nur dann in Anspruch genommen werden, wenn 
er vorsätzlich gehandelt hat. In den übrigen Fällen ist 
eine Klage des Verletzten gegen den Betreuer nicht mög-
lich. Wenn der Unfall aber auf Grund einer Verletzung 
seiner Aufsichtspflicht passierte, die als vorsätzlich oder 
grob fahrlässig einzustufen ist (siehe Abgrenzung unter 
Kapitel 5.1, S. 13), kann er von der gesetzlichen Unfall-
versicherung in Regress genommen werden. 

Das Privileg gilt allerdings nicht für Sachschäden und der 
Verletzung von Tieren. Hier sollte die Regelung der Haf-
tung  mit der Schule  besprochen werden. Teilweise gibt 
es die Möglichkeit auch als ehrenamtlicher AG-Leiter in 
die Haftpflichtversicherung der Schule aufgenommen zu 
werden.

6. Zivilrecht in der Jugendarbeit

Auch wenn der Gruppenleiter nach bestem Wissen und Gewissen die Jugendaktionen geplant und durch-
geführt hat, kann immer etwas passieren. Sollte es – unter welchen Umständen auch immer – zu einem 
Schaden kommen, wie sieht die rechtliche Lage aus? Haftet ein Gruppenleiter bzw. der Verein grundsätz-
lich, wenn während der Gruppenstunde jemand zu Schaden kommt?

Spektakuläre Jugendtierschutzaktionen sind, 
gut geplant, durchaus möglich.
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Zivilrechtliche Fragestellungen zum gesellschaftlichen Zusammenleben, zur Haftung sowie zu möglichen 
Schadensersatzansprüchen regelt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Für sämtliche Haftungsfragen ist die 
Klärung wichtig, ob überhaupt eine Verletzung der Aufsichtspflicht vorliegt. Dabei kommt es auf die Be-
weislast an, die unterschiedlich ist, je nachdem, wer verletzt wurde:

• Wird ein Außenstehender geschädigt, wird dem Gruppenleiter bei einem eingetretenen Schaden an Dritten 
unterstellt, dass eine Aufsichtspflichtverletzung vorliegt. In diesem Fall muss der Gruppenleiter beweisen, dass 
er nach vernünftigen Maßstäben gehandelt hat, beispielsweise indem er die Punkte 1-4 der Aufsichtspflicht 
(siehe auch Kapitel 3., S. 9) berücksichtigt hat. 

• Nach § 832 des Bürgerlichen Gesetzbuches haftet ein Tierschutzjugendleiter bzw. der Träger der Jugendarbeit 
nicht in jedem Fall. Wurde die Aufsichtspflicht erfüllt oder wäre der Schaden auch trotz sorgfältiger Aufsicht 
entstanden, besteht kein Anspruch. 

• Den gegenteiligen Beweis, dass der Gruppenleiter alle vier Punkte der Aufsichtspflicht ausgeführt hat und da-
mit keine Aufsichtspflichtverletzung vorliegt, oder dass die Pflichtverletzung nicht ursächlich für den Schaden 
war, muss der Gruppenleiter grundsätzlich selbst führen. Hier können bei einer Leitung im Team die Kollegen 
wertvolle Hinweise geben, in der alleinigen Leitung ist dieser Beweis oft nur schwer zu führen.

• Kommt dagegen eines der zu beaufsichtigenden Kinder zu Schaden, gilt die Vermutung nicht ohne weiteres; 
dann müssen die Eltern eine Verletzung der Aufsichtspflicht durch den Gruppenleiter nachweisen (§ 823 Abs. 
1 BGB). Hier gilt der allgemeine Grundsatz, dass eine Pflichtverletzung von dem nachgewiesen werden muss, 
der etwas (hier: Schadenersatz) vom anderen haben will.

Da diese Trennung sehr theoretisch ist, sollen im folgenden Abschnitt Szenarien als Formen der zivilrechtli-
chen Haftung erklärt werden, die eintreten, wenn ein Gruppenleiter seine Aufsichtspflicht leicht fahrlässig 
verletzt. 

6.1 Praxisbeispiele bei Verletzungen 

Tritt während der Jugendgruppenaktion ein Unfall ein, so ist eine differenzierte Betrachtung des Schadens 
sowie des Hergangs notwendig. Unterschieden, und damit unterschiedlich rechtlich bewertet,  wird zwi-
schen einem Eigenschaden des zu beaufsichtigen Kindes, einer Schädigung unbeteiligter Dritter sowie dem 
Maß der Schuldverteilung zwischen Jugendleitung und Teilnehmer.

6.1.1 Eigenschaden des zu beaufsichtigen Kindes

Stolpert ein Kind während einer Wanderung auf ebenem Untergrund, so liegt keine Aufsichtspflichtverlet-
zung des Leiters vor. Es wird davon ausgegangen, dass derartige Vorkommnisse auch bei bester Aufsicht 
nicht zu verhindern sind, sie liegen im „allgemeinen Lebensrisiko“, das heißt, manche Unfälle können auch 
bei höchster Sorgfalt nicht verhindert werden. 

Anders könnte es aussehen, wenn der Gruppenleiter beispielsweise ein ungeeignetes, unebenes Gelände 
ausgewählt oder die Kinder nicht vom Rempeln und Schubsen während des Spiels abgehalten hat. Hier 
kann leichte Fahrlässigkeit vorliegen. Diese Verletzung der Sorgfaltspflicht muss durch die Eltern bewiesen 
werden. Hat der Gruppenleiter sich aber korrekt verhalten und die nötige Sorgfalt der Aufsicht angewen-
det, dürfte der Beweis scheitern. Dann fällt ein derartiger Eigenschaden unter das allgemeine Lebensrisiko 
und die Krankenkasse der Eltern kommt für die Behandlungskosten auf.
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6.1.2 Schädigung Dritter

Wird ein Dritter geschädigt, ist es umgekehrt: Schickt ein Gruppenleiter z. B. ein Kind alleine mit einem grö-
ßeren Hund auf einen Spaziergang und wird ein Spaziergänger gebissen, dann geht das Gesetz erst einmal 
davon aus, dass hier eine Aufsichtspflichtverletzung vorliegt. Dann müsste der Gruppenleiter im konkreten 
Fall beweisen, dass er entweder seiner Aufsichtspflicht genügt hat, weil das Kind z. B. im Umgang mit Hun-
den eigene Erfahrung hat, oder weil der Unfall auch bei Beaufsichtigung des Kindes geschehen wäre, weil 
der Geschädigte den Hund beispielsweise provoziert hatte. Naturgemäß ist dieser Nachweis aber praktisch 
schwer zu führen, wenn man als Gruppenleiter selbst nicht vor Ort war, als der Unfall eintrat.

Dasselbe gilt bei Sachschäden von Dritten: Wirft ein zu beaufsichtigendes Kind eine Fensterscheibe ein, 
wird ebenfalls eine Aufsichtspflichtverletzung durch den Gruppenleiter vermutet. Dieser, bzw. die Vereins-
haftpflichtversicherung, muss für den Schaden aufkommen, es sei denn, er kann den Gegenbeweis führen.  
Kann jedoch nachgewiesen werden, dass der Gruppenleiter nicht verantwortlich für den Bruch der Fenster-
scheibe war, liegt die Schadensregulierung in der Pflicht der elterlichen Haftpflichtversicherung.

6.2 Mitverschulden / Teilschuld des Gruppenleiters 

Sind mehrere Personen an der Verursachung eines Schadens Schuld, so haften sie als Gesamtschuldner 
(§§ 840, 426 BGB). Der Geschädigte kann dann wählen, von welcher Person er Schadensersatz fordert. 
Ist ein anderer Minderjähriger Mitverursacher, kommt es unter anderem auf das Alter an, ob er selbst 
Mitverschulden trägt (siehe auch Kapitel 6.3). Zudem muss immer geprüft werden, ob der Geschädigte 
selbst ein Mitverschulden an dem Unfall hatte, z. B. selbst leichtsinnig war (vg. § 254 BGB).  Beispiel: Bei 
Autounfällen geht man meist von einer Mitschuld aus. Daher kommt es meistens zu einer „Schadenstei-
lung“. Ausnahme: Bei Alkoholeinfluss oder schwerem Verstoß gegen die Verkehrsregeln ist ein Beteiligter 
überwiegend oder alleine verantwortlich.

6.3 Haftung von Minderjährigen

Die Haftung von Minderjährigen regelt etwas umständlich § 828 des Bürgerlichen Gesetzbuches:

(1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zu-
fügt, nicht verantwortlich.
(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, den er bei 
einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen 
zufügt, nicht verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt hat.
(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern seine Verantwortlichkeit nicht nach Ab-
satz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, 
wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit 
erforderliche Einsicht hat.

Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche in zwei Gruppen und mehrere Unterfälle einzuteilen sind:

•	 Kinder unter sieben sind überhaupt nicht für schädigende Handlungen verantwortlich. Für Schäden 
haften allenfalls die Aufsichtspflichtigen.

•	 Kinder zwischen sieben und 18 Jahren sind beschränkt deliktsfähig. Sie haften nur, wenn Sie ihrem 
Alter entsprechenden Reifegrad besitzen und mit die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erfor-
derliche Einsicht haben.

•	 Eine Ausnahme gibt es noch bei Unfällen mit Auto, Bahn oder ähnlichen Verkehrsmitteln, die ein 
Kind fahrlässig verursacht. Hier haften erst Kinder ab zehn Jahren wie im zweiten Punkt beschrieben.
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Die Haftung bzw. das Mitverschulden eines Kindes ist jeweils individuell zu beurteilen. Mit zuneh-
mendem Alter und Reife des Teilnehmers wird dessen Eigenverantwortung zur Vermeidung von 
Unfällen immer größer, die des Gruppenleiters reduziert sich. Bei allen Kindern ab sieben Jahren ist 
zu prüfen, ob ihnen eine Teilschuld zukommt. 

Die Eltern sind insofern in ihrer Aufsichtspflicht gefordert, als dass sie dafür Sorge zu tragen haben, dass 
ihr Kind beispielsweise keine verbotenen Gegenstände mit zur Gruppenstunde bringt. Sie tragen ebenfalls 
eine Mitschuld an einem Unfall, wenn sie beispielsweise ihr Kind ermutigen gegen die Weisung des Grup-
penleiters zu handeln. 

7. Strafrecht in der Jugendarbeit

Neben dem, für die Jugendarbeit deutlich häufiger bedeutsamen 
Zivilrecht, haben einige Unfälle auch eine strafrechtliche Dimensi-
on. Im Strafrecht wird nach einer Anzeige der Eltern vom Staats-
anwalt ein Verfahren eingeleitet. 

Neben den weiter unten behandelten Sonderfällen greift das 
Strafrecht nur bei besonders schweren Fällen, nicht bei einfachen 
Versicherungsfragen. Damit ein Unfall für den Gruppenleiter auch 
strafrechtlich relevant wird, muss es in der Regel zu einer Lebens-
gefährdung oder einer bedeutenden Gesundheitsgefahr kommen, 
und zudem ein deutliches Fehlverhalten des Aufsichtspflichtigen 
vorliegen. 

In derartigen Fällen kann der Verein den Gruppenleiter nicht durch 
Übernahme der Verantwortung schützen. Während jedoch in ei-
nem Zivilprozess der Jugendleiter beweisen muss, dass er seine 
Aufsichtspflicht nicht verletzt hat, muss in einem Strafprozess der 
Staatsanwalt beweisen, dass eine schwere Aufsichtspflichtverlet-
zung vorgelegen hat, die zu einer Rechtsgutsverletzung geführt 
hat. In der Regel liegen keine bewussten oder vorsätzlichen Motive 
des Gruppenleiters vor, einen Teilnehmenden zu schädigen. Daher 
wurden in der Vergangenheit fast ausschließlich Fälle von Fahrläs-
sigkeit strafrechtlich verfolgt. 

7.1 Körperverletzungsdelikte

Denkbar sind dann eine fahrlässige Tötung gemäß § 222 Strafgesetzbuch (StGB) und eine fahrlässige Kör-
perverletzung nach § 229 StGB. Fahrlässigkeit im Strafrecht bezeichnet eine besonders schwere Verletzung 
der nötigen Sorgfaltspflicht in der Aufsicht. Wenn eine Schadensfolge vorhersehbar war und ohne weiteres 
vermeidbar gewesen wäre, liegt Fahrlässigkeit vor. Ein Anhaltspunkt ist immer die Frage, was ein ähnlich 
erfahrener, pflichtbewusster Gruppenleiter in dieser Situation getan hätte. Liegt eine deutliche Abwei-
chung vor, kann man von einer Sorgfaltspflichtverletzung ausgehen.

Praxisbeispiele: Fahrlässige Körperverletzung kann z. B. gegeben sein bei hochgradig leichtsinnigen Aktio-
nen wie Klettern ohne Sicherung oder wenn der Gruppenleiter eine Gefahr noch erhöht, z. B. „Mutproben“ 
fordert. Auch das Ausführen von als gefährlich bekannten Hunden ohne Maulkorb kann darunter fallen. 
Weitere Beispiele für fahrlässige Körperverletzung sind das Zulassen einer heftigen Schlägerei oder das 
Aussperren in die Kälte.

Strafrechtliche Bedeutung gibt es meist nur 
bei besonders schweren Vorfällen in der 
Jugendarbeit.

Rechtsgrundlagen Jugendtierschutz.indd   18 30.01.2014   09:13:58



Rechtsgrundlagen für die Jugendtierschutzarbeit - 19 -

Eine vorsätzliche Körperverletzung liegt bei jeder Ohrfeige und sonstigen körperlichen Züchtigun-
gen vor, auch schon etwa beim Abschneiden von Zöpfen!

Strafrechtlich bedeutsam sind auch sämtliche ärztlichen Heileingriffe. Rechtstechnisch stellen auch diese 
Eingriffe Körperverletzungen dar, die aber entweder durch eine Einwilligung rechtmäßig sind – je nach 
Alter des Kindes – oder in Notfällen gerechtfertigt sein können. Im Einzelfall muss der Jugendleiter immer 
abwägen, wie dringend die Behandlung ist und wie schwer der „Eingriff“ anhand der eigenen Fähigkeiten 
ist.

Das Entfernen von Zecken oder auch die Säuberung oberflächlicher Schürfwunden wird im Einzelfall ge-
rechtfertigt sein, um eine Entzündung zu verhindern.

Die Behandlung schwierigerer Fälle, wie Splitter, die unter der Haut sitzen, oder schwerer Verletzungen, 
sollte dagegen nur ein Arzt übernehmen. Auch bei der Desinfektion offener Wunden kann es zu allergi-
schen Reaktionen kommen. In Zweifelsfällen sind stets die Eltern anzurufen oder ein Arzt zu konsultieren!

Problematisch ist in dieser Beziehung auch jegliches Verabreichen von Medikamenten an Kinder unter 14, 
soweit diese nicht von den Eltern ausdrücklich schriftlich genehmigt worden ist. Das gilt auch für gängige 
Arzneimittel wie Kopfschmerztabletten.

Bei Kindern bis 14 Jahren geht die Rechtssprechung davon aus, dass das Kind noch keine eigenen 
Entscheidungen zur Medikamenteneinnahme treffen und damit nicht seine rechtsgültige Einwilli-
gung hierzu geben kann. Hier sind immer die Eltern vorab zu informieren. Auf einer längeren Fahrt 
bietet es sich an, bestimmte Standardmittel gleich genehmigen zu lassen und etwaige Unverträg-
lichkeiten abzuklären.

 Praxistipp: Da hier eine Vielzahl offener Fragen besteht, wird man nur ein „Risikomanagement“ be-
treiben können, das heißt

•	 vorab schriftlich mit Eltern vereinbaren, was gemacht werden darf
•	 wenn möglich warten, bis das Kind abgeholt wird
•	 (nur) einfache Eingriffe selbst vornehmen
•	 Im Notfall abwägen wie weit eigenes Handeln notwendig und sinnvoll ist.

7.2 Schädigung durch andere − Hilfeleistung

Strafrechtlich kann immer nur zur Verantwortung gezogen werden, wer sich selbst einer rechtswidrigen 
Tat oder Unterlassung schuldig gemacht hat. Ein Gruppenleiter ist daher allgemein nicht für Straftaten 
mitschuldig, die ein Teilnehmer seiner Gruppe ausübt. Ausnahmen sind die Anstiftung oder Hilfestellung 
zur Tat durch den Jugendleiter. Weiß er von einer Straftat, muss der diese zudem verhindern, sonst kann er 
sich durch mangelndes Eingreifen wegen Mittäterschaft oder Beihilfe schuldig machen.

Er ist zudem stets zur Hilfeleistung in Notsituationen verpflichtet. Eine unterlassene Hilfeleistung ist nach 
§ 323c StGB strafbar. Prügeln sich zwei Kinder bei einem Zeltlager ist der Gruppenleiter dafür nicht ver-
antwortlich, wenn er sie schnell voneinander trennt, damit kein Schaden entsteht. Behandelt er aber Ver-
letzungen nicht, macht er sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar. 

7.3 Sexualstrafrecht

Für Jugendgruppenleiter ist eine genaue Kenntnis des Sexualstrafrechts wichtig, also zu wissen, wann 
sexuelle Handlungen strafbar sein können, und wann nicht. 
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Das Sexualstrafrecht ist im Strafgesetzbuch verankert in den  Paragraphen 174-187. Es hat zum Ziel 
insbesondere Jugendlichen eine freie und von Dritten unbeeinflusste Entwicklung ihrer selbstbestimmten 
Sexualität zu ermöglichen. Hierunter fasst das Gesetz die Entscheidungsfreiheit des Jugendlichen über 
Ort, Zeitpunkt, Form oder Intensität sowie den Partner. Zur Aufsichtspflicht des Gruppenleiters gehört es, 
diesen Schutz zu gewährleisten. In der Regel wird es in einer Gruppenstunde selten bis nie nötig werden, 
diesen Schutz besonders intensiv zu überwachen, während einer Ferienfreizeit oder eines Wochenendaus-
fluges können sich für die Gruppenleitung jedoch andere Situationen ergeben.

Wichtig für die Gruppenleitung ist, dass jede sexuelle 
Handlung von oder an Kindern unter 14 Jahren strafbar 
ist. Auch das Ignorieren bzw. Wegsehen bei Jugendlichen 
unter 16 Jahren wird juristisch als „Vorschub leisten“ 
angesehen und ist strafbar. Es empfiehlt sich für die Be-
treuer und die Gruppenleitung auf Ferienfreizeiten daher, 
anbahnende Liebeleien zu unterbinden. Ein Gruppenleiter 
kann bei Verletzung der Aufsichtspflicht neben den straf-
rechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtlich zu Schaden-
ersatzforderungen herangezogen werden. Selbstverständ-
lich sollte der Gruppenleiter selbst keinesfalls − zumindest 
während der Ferienfreizeit − Liebesbeziehungen zu Teil-
nehmenden aufbauen.

7.3.1 Strafbare sexuelle Handlungen

Zu trennen sind im Sexualstrafrecht verschiedene Fallgruppen:
•	 Strafbarkeit jeglicher sexuellen Handlung: sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (unter 16 

Jahren ) sowie Kindern (unter 14 Jahren)
•	 Strafbarkeit sexueller Handlungen gegen den Willen einer Person (ab 16 Jahren): Vergewaltigung
•	 Strafbarkeit sonstiger Handlungen: vor allem Förderung von sexuellen Handlungen Minderjähriger 

bei Personen unter 16 Jahren

Wer als Gruppenleiter duldet, dass eine Person unter 16 Jahren mit einer anderen einvernehmlichen Sex 
hat, kann sich nach dem Sexualstrafrecht strafbar machen. Ein „Vorschubleisten“ liegt z. B. vor, wenn man 
einem frischverliebten Pärchen, bei dem mindestens ein Partner unter 16 Jahren ist, ein Einzelzimmer zu-
weist. Bloßes „Wegschauen“ reicht noch nicht aus. Es muss eine aktive Förderung im Sinne eines Schaffens 
„günstiger Umstände“ vorliegen. Da der Betreuer zur Aufsicht verpflichtet ist, muss er sich unter Umstän-
den auch für ein Unterlassen dieser Pflichten verantworten. Da die Übergänge schwer abzugrenzen sind, 
sollte es für minderjährige Gruppen stets geschlechtlich getrennte Schlafgelegenheiten geben. Ist dies 
nicht möglich, ist die Anwesenheit des Gruppenleiters im Schlafraum erforderlich, um nicht den Vorwurf 
des „Vorschubleistens“ ausgesetzt zu werden. 

Eine genaue Definition, was sexuelle Handlungen im Sinne des Gesetzes sind, findet sich nicht, das Straf-
gesetz bleibt hier sehr wage: Grundsätzlich können das alle Handlungen sein, die nach ihrem äußeren 
Erscheinungsbild eine Sexualbezogenheit haben. Strafrechtlich relevant sind diese gleichwohl nur, wenn 
sie von einiger Erheblichkeit sind. 

Konkret bedeutet dies, dass intime Berührungen als sexuelle Handlungen gewertet werden, also Handlun-
gen mit Körperkontakt („Petting“). Zudem können sie auch ohne Körperkontakt vor einer Person stattfin-
den, beispielsweise als Striptease. 

Offen ist aber, wann eine Handlung von „einiger Erheblichkeit“ ist. Damit besteht eine Grauzone: Ist z. B. 
ein einfacher Kuss schon eine sexuelle Handlung? Als Hilfestellung können hier Gerichtsurteile dienen. Als 

Nur Freundschaft oder schon Liebelei?

Rechtsgrundlagen Jugendtierschutz.indd   20 30.01.2014   09:13:59



Rechtsgrundlagen für die Jugendtierschutzarbeit - 21 -

erhebliche sexuelle Handlungen wurden bisher z. B. gewertet:
•	 das Betasten von nackten Geschlechtsteilen oder der weiblichen Brust
•	 das Streicheln in der Nähe der Intimzone
•	 gewaltsame Zungenküsse oder Selbstbefriedigung vor anderen 

Als nicht erheblich wurden dagegen übliche Umarmungen, Küsse oder Streicheln des Körpers, flüchtige 
Berührungen im bekleideten Genitalbereich oder an der Brust gewertet. 

Es kommt dabei auf das konkrete Geschehen an! Ein Zungenkuss mit einer Person über 16 Jahren 
wird in der Regel noch keine verbotene Handlung darstellen, wohl aber mit einem Schutzbefohle-
nen unter 16 Jahren oder Kindern unter 14 Jahren.

7.3.2 Rechtliche Vorgaben nach Altersgruppen

Das Strafgesetzbuch teilt die Kinder und Jugendlichen in vier Altersgruppierungen ein, in denen abgestufte 
sexuelle Kontakte gestattet sind. Es wird unterteilt in Kinder unter 14 Jahre, Jugendliche zwischen 14 und 
16 Jahre, Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahre sowie in Volljährige:

•	 Jugendliche unter 14 Jahren gelten juristisch als Kinder und sind besonders geschützt. 
Jeglicher sexueller Kontakt von Jugendlichen unter 14 Jahren mit älteren Jugendli-
chen oder mit Erwachsenen ist strafbar. Die Strafbarkeit gilt ebenfalls für den Versuch 
und auch dann, wenn das betroffene Kind einverstanden ist. Jugendlichen in diesem Al-
ter dürfen zudem keine pornographischen Schriften oder Filme zugänglich gemacht werden.  

 Nicht strafbar sind für die Beteiligten sexuelle Kontakte von Jugendlichen unter 14 Jahren unter-
einander, z. B. im Rahmen von „Doktorspielen“. Wohl aber für einen Betreuer, der den Spielen 
„Vorschub leistet“. Zudem bleibt es bei der allgemeinen Aufsichtspflicht: Sollten sich hierbei an-
schließende Schäden für ein Kind ergeben, kann der Gruppenleiter dafür haftbar gemacht werden. 

•	 Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren wird eine gewisse Eigenverantwortung zugetraut. Die Grup-
penleitung ist aber auch in dieser Altersgruppe gefordert, der sexuellen Kontaktaufnahme keinen Vor-
schub zu leisten. Strafbar wären damit beispielsweise das Einrichten eines Pärchenraumes bei einer 
Party oder das Zulassen gemischtgeschlechtlicher Übernachtungsmöglichkeiten ohne Aufsicht. 

 Handlungen mit sexuellem Hintergrund durch einen Gruppenleiter (über 16 Jahren) an einem Jugend-
lichen zwischen 14 und 16 Jahren sind allerdings als Misshandlung Schutzbefohlener strafbar. Dies gilt 
auch wenn der/die Jüngere einwilligt. Dann würde die Schuld des Älteren allerdings abgemildert sein. 

•	 Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren sind nach dem Gesetz noch nicht volljährig, es werden ih-
nen aber weitergehende Rechte in der sexuellen Selbstbestimmung zugestanden. Allerdings gilt, wie 
zuvor beschrieben, dass ein über 16-Jähriger keine sexuellen Handlungen an Kindern unter 14 oder an 
Schutzbefohlenen unter 16 Jahren während der Gruppenaktion durchführen darf. 

 Zudem darf ein Erwachsener keinen Jugendlichen in dieser Altersgruppe zu sexuellen Handlungen 
verführen, wenn ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis existiert. Ein Gruppenleiter könnte aufgrund 
dieser Regelungen also mit einem Teilnehmenden über 16 Jahren eine einvernehmliche intime Bezie-
hung eingehen. Ob dies schon in Bezug auf seine Neutralität bei der Beaufsichtigung ratsam ist, muss 
er selbst beurteilen. Eine strafrechtliche Relevanz hätte dieses Vorgehen nicht.

•	 Personen über 18 Jahren sind volljährig, für sie gelten keine Beschränkungen für freiwillige sexuelle 
Kontakte untereinander. Sie haben jedoch die zuvor aufgeführten Bestimmungen für jüngere Personen 
zu beachten.
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 Praxistipp: Eine einheitliche Rechtssprechung in diesem Punkt fehlt. Auch zur Einschätzung, wann 
rechtlich relevante sexuelle Handlungen vorliegen, oder inwieweit durch die Einwilligung des minderjäh-
rigen Partners eine Strafmilderung in Betracht kommt. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, als Gruppen-
leiter generell keine intime Beziehung zu minderjährigen Teilnehmenden aufzubauen.

7.3.3 Praxisfälle

Gerade wenn jüngere und ältere Kinder und Jugendliche in einer Gruppe sind, wird der Gruppenleiter stär-
ker aufpassen müssen, was er noch „durchgehen“ lässt und was zu unterbinden ist beziehungsweise wie 
er sich selbst zu verhalten hat. Zotige Sprüche oder Witze mit sexuellem Hintergrund sind generell nicht 
strafbar, es sei denn sie sind beleidigend, indem sie bestimmte Personen sexuell herabwürdigen. 

Es ist auch zu beachten, dass sexuelle Aufklärung in jedweder Form nicht in den Aufgabenbereich der 
Gruppenleitung fällt. Es handelt sich um einen Bereich, der allein der Erziehungspflicht der Eltern liegt. Sie 
wird mit der Übertragung der Aufsichtspflicht nicht an den Gruppenleiter weitergegeben. 

 Praxistipp: In der Tierschutzjugendarbeit entsteht schnell eine Situation, in der ein Tier auf das andere 
aufreitet und die Frage steht im Raum: Was tut das Tier da? Auf diese Frage darf der Gruppenleiter dem 
Alter der Kinder angepasst antworten, ohne in den Erziehungsanspruch der Eltern einzugreifen. Dies wird 
nicht als sexuelle Aufklärung verstanden.

8. Jugendschutzgesetz 

Im Jugendschutzgesetz (JuSchG) sind besonders der Abschnitt 2, der Schutz der Jugend in der Öffent-
lichkeit, sowie der Abschnitt 3 zu medienrechtlichen Fragestellungen für die Jugendtierschutzarbeit von 
Bedeutung. Die Bestimmungen werden in einigen Fällen durch Begleitung eines Erziehungsberechtigten 
gelockert. Das Jugendschutzgesetz sieht nur einen erwachsenen Gruppenleiter als erziehungsberechtigt 
an, nicht jedoch einen minderjährigen Gruppenleiter. Im Folgenden sind einzelne, zu beachtende Paragra-
phen erläutert. 

8.1 Wichtige Vorschriften des Jugendschutzgesetzes

§ 4 Aufenthalt in Gaststätten und Nachtclubs
Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist ein Aufenthalt in Gaststätten, Bierzelten oder Eisdielen 
ohne Begleitung verboten. Eine Ausnahme bildet der Verzehr von Speisen oder Getränken während 
einer Zeit von 5 – 23 Uhr. In Begleitung eines Erziehungsberechtigten entfallen die Einschränkungen. 
Sie gelten jedoch weiterhin für Nachtclubs oder Nachtbars. Diese dürfen von Jugendlichen unter 18 
Jahre nicht betreten werden.

§ 5 Tanzveranstaltungen
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nicht alleine an öffentlichen Tanzveranstaltungen (Dis-
cotheken) teilnehmen, nur in Begleitung eines Erwachsenen. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen alleine 
bis 24 Uhr teilnehmen. Dient die Veranstaltung einer künstlerischen Betätigung oder der Brauchtums-
pflege, oder wird sie von einem anerkannten Träger der Jugendhilfe, z. B. dem Kreisjugendring, ange-
boten, gelten Ausnahmeregeln: Auch Kinder bis 14 Jahren dürfen sich auf derartigen Veranstaltungen 
bis 22 Uhr ohne Begleitung aufhalten. In der Regel ist der Tierschutzverein kein anerkannter Träger der 
Jugendhilfe.
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§ 6 Glücksspiel und Spielhallen
Zum Schutz der Jugendlichen ist ein Aufenthalt in Spielhallen oder die Teilnahmen an Glücksspielen 
untersagt. Nur wenn die Gewinne bei Glücksspielen nicht von erheblichem Wert sind, ist eine Teilnah-
me Jugendlicher gestattet (z. B. Lose ziehen auf kleinen Volksfesten).

§ 7 - 8 Jugendgefährdende Veranstaltungen oder Orte
Geht von bestimmten Orten oder Veranstaltungen aufgrund des Angebotes eine Jugendgefährdung im 
Sinne des Gesetzes aus, ist der Besuch des Ortes oder der Veranstaltung untersagt. Als jugendgefähr-
dend wird eingestuft, was die seelische, körperliche oder geistige Entwicklung der Kinder und Jugend-
lichen nachhaltig beeinträchtig. Hierzu erlassen die Behörden Zugangsbeschränkungen.

§ 9 Alkoholkonsum
Die Abgabe von Branntwein ist an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist verboten. Als Brannt-
wein werden hochprozentige Alkoholika wie Schnaps, Rum, Wodka oder Liköre bezeichnet, die einen 
Alkoholgehalt von mindestens 37,5 % vol. haben oder alle branntweinhaltigen Lebensmittel. Selbst-
gemischtes oder fertig gekaufte Mischungen mit hochprozentigen Alkoholika sind ebenfalls nicht ge-
stattet. 

Andere alkoholische Getränke wie Bier und Wein sind für Jugendliche ab 16 Jahren erlaubt. In Be-
gleitung der Eltern, nicht des Gruppenleiters, sind diese Getränke auch für Jugendliche ab 14 Jahren 
gestattet. 

§ 10 Tabak
Seit 2009 sind die Abgabe und der Konsum von Tabakwa-
ren für Jugendliche unter 18 Jahren in der Öffentlichkeit 
verboten. Hierunter werden neben Plätzen und Straßen 
weitere Orte gefasst, die frei zugänglich sind, Partyräume 
oder offene Veranstaltungen wie Open-Air-Festivals. Im 
privaten Bereich können die Eltern das Rauchen gestat-
ten, beispielsweise im eigenen Haus. 

§ 11-13 Kinobesuche und Bildschirmspielgeräte
Der Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen sollte nur 
nach Berücksichtigung der Altersfreigabe erfolgen. Fil-
me können ohne Altersbeschränkungen, ab 6, 12 oder 
16 Jahren freigegeben werden (§ 14 JuSchG). Filme ohne 
Freigabe dürfen erst ab 18 Jahren gesehen werden. Bei Gruppen zählt das Alter des jüngsten Teilneh-
menden. Ohne Begleitung der Eltern oder eines erziehungsberechtigten Begleiters dürfen Kinder unter 
14 Jahren bis 20 Uhr alleine ins Kino, Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren bis 22 Uhr und Jugend-
liche von 16 bis 18 Jahren bis 24 Uhr.

Sollen im Rahmen der Jugendtierschutzaktionen Filme gezeigt werden, so sind auch hier die vorgegebenen 
Altersbeschränkungen zu beachten, obwohl diese Aktion juristisch nicht als „öffentlich“ eingestuft wird. 
Zusätzliche Freigaben können über das Label „Lehrprogramm“ oder „Informationsprogramm“ erfolgen.

An Bildschirmspielgeräten mit Geldeinwurf dürfen Kinder und Jugendliche nur dann spielen, wenn es keine 
Gewinnmöglichkeit gibt oder die Geräte eine Altersfreigabe besitzen.

Jugendliche unter 18 Jahren dürfen in der Öffentlich-
keit nicht rauchen.

Rechtsgrundlagen Jugendtierschutz.indd   23 30.01.2014   09:14:00



- 24  -  Rechtsgrundlagen für die Jugendtierschutzarbeit

Ausnahm
en

* 2 erlaubt in der Zeit zw
ischen 5 und 23 U

hr zur 
Einnahm

e einer M
ahlzeit oder eines G

etränks
* 3 erlaubt in der Zeit von 5-24 U

hr

* Anerkannter Träger der Jugendhilfe ist z. B. 
der Kreisjugendring; Tierschutzvereine und 
-verbände in der Regel nicht.

Teilnahm
e an Spielen m

it G
ew

innm
öglichkeit 

in der Ö
ffentlichkeit darf Kinder und Jugend-

lichen nur auf Volksfesten, Jahrm
ärkten o.ä. 

gestattet w
erden, w

enn die G
ew

inne gering-
w

ertig sind.

14 bis 16 Jahre in Begleitung eines Elternteils/
Vorm

und, nicht G
ruppenleiter

Altersfreigabe (FSK) beachten: ohne Alters-
beschänkung, ab 6/12/16 Jahre, häufig m

it 
Zusatz Lehr-/Infoprogram

m

Altersfreigabe (FSK) beachten: ohne Altersbe-
schänkung, ab 6/12/16 Jahre

Altersfreigabe (FSK) beachten: ohne Altersbe-
schänkung, ab 6/12/16 Jahre, Kennzeichnung 
als Lehr-/Infoprogram

m

ab 16 bis unter 18 Jahren

Begleitung
allein

* 3bis 24 U
hr

bis 24 U
hr

bis 24 U
hr

ab 14 bis unter 16 Jahren

Begleitung
allein

* 2bis 24 U
hr

bis 22 U
hr

unter 14 Jahren

Begleitung
allein

bis 22 U
hr

ab 6 Jahre:
bis 20 U

hr

Aufenthalt in G
aststätten

Aufenthalt in N
achtclubs/N

achtbars

öffentliche Tahzveranstaltungen w
ie 

Discos

Tanzveranstaltungen anerkannter 
Träger der Jugendhilfe* oder bei 
künstlerischer Betätigung/Brauch-
tum

spflege

Anw
esenheit in Spielhallen,  

Teilnahm
e am

 G
lücksspiel

Anw
esenheit bei jugendgefährdenden 

Veranstaltungen/Betrieben/O
rten

Abgabe/Verzehr von branntw
ein-

haltigen G
etränken (M

ixgetränke, 
brandw

einhaltige Lebensm
ittel)

Abgabe/Verzehr anderer alkoholischer 
G

etränke (Bier, W
ein)

Abgabe/Konsum
 von Tabakw

aren

Besuch öffentlicher Film
veranstaltun-

gen nur nach Altersfreigabe

Abgabe von Datenträgern m
it Film

en 
oder Spielen

Spielen an elektrischen Bildschirm
ge-

räten ohne G
ew

inn

§445567, 8

9910111213

verboten
erlaubt

Übersicht Jugendschutzgesetz

Rechtsgrundlagen Jugendtierschutz.indd   24 30.01.2014   09:14:00



Rechtsgrundlagen für die Jugendtierschutzarbeit - 25 -

8.2 Das Jugendschutzgesetz in der Praxis

Viele Vorgaben des Jugendschutzgesetzes weisen auf den ersten Blick wenige Berührungspunkte mit der 
Tierschutzjugendarbeit auf. Doch schon bei dem Wunsch einen Film als Einleitung zu einem neuen Grup-
penstunden-Thema zu schauen, sollten die Bestimmungen des Jugendschutzes beachtet werden. Generell 
empfiehlt es sich, dass der Jugendleiter einen Film vorab ansieht, um ihn auf die Eignung sowie die Art der 
Bilder selbst einschätzen zu können. Themen wie Massentierhaltung, Schlachtung oder Tierversuche kön-
nen visuell sehr unterschiedlich dargestellt werden, von behutsamer Wissensvermittlung bis hin zu grau-
samen Szenen. Hier sollte der Gruppenleiter stets im Vorfeld abschätzen, ob die ausgewählte Filmsequenz 
zu seiner Gruppe passt – oder ob der Film trotz Altersfreigabe weniger geeignet ist.

Viele andere Punkte des Jugendschutzgesetzes werden insbesondere bei einer längeren Aktion relevant, 
wie einem Sommerzeltlager als Höhepunkt des Jahres. Schnell spielen Fragen rund um das Rauchen oder 
den Alkoholkonsum eine Rolle. Ob und in welchem Rahmen dies − unter Beachtung der gesetzlichen Al-
tersvorgaben − gestattet werden soll, muss der Gruppenleiter selbst entscheiden. Erfahrungsgemäß ist es 
einfacher, den Tabak- und Alkoholkonsum ganz auszuschließen, als einzelne Jüngere auszunehmen. Mit 
dem Hinweis auf die gesetzlichen Regelungen sowie eine Gleichbehandlung der Gruppe ist dies für den 
Leiter zudem einfacher zu beaufsichtigen als eine altersbezogene individuelle Überwachung.

Im Rahmen eines Zeltlagers ist es erlaubt, eine eigene Disco zu veranstalten. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Veranstaltung nicht öffentlich, also nur für Teilnehmer veranstaltet wird. Sollen bei öffentlichen 
Veranstaltungen die Altersgrenzen unterschritten werden, muss das Jugendamt als zuständige Behörde 
eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Im Zweifelsfall lieber vorher erkundigen, ob dies im konkreten Fall 
notwendig ist.

9. Versicherung im Schadensfall

Wichtig ist bei der Jugendarbeit, wie bei allen anderen Vereinstätigkeiten, dass ein ausreichender Versiche-
rungsschutz besteht. Der Deutsche Tierschutzbund hat eine Rahmenversicherung abgeschlossen, die auch 
die wichtigsten Versicherungsfälle für die ihm angeschlossenen Tierschutzvereine abdeckt (siehe auch 
Kapitel 9.1 und 9.2). Im Einzelfall, z. B. bei längeren Fahrten, wird zu prüfen sein, ob für die Jugendarbeit  
besondere Versicherungen notwendig sind. 

Die Rahmenversicherung stellt nur eine Option dar, es besteht keine automatische Versicherung. 
Sowohl Gruppenunfall- wie Haftpflichtversicherung müssen im Einzelnen beantragt werden und 
der entsprechende zu versichernde Personenkreis muss angegeben werden.

9.1 Gruppenunfallversicherung

Die Rahmenversicherung des Deutschen Tierschutzbundes bietet relativ günstige Bedingungen. Sie umfasst 
alle Aktivitäten, die dem Vereinszweck entsprechen. Ist die Kinder- und Jugendarbeit eine satzungsgemäße 
Aufgabe, dann ist die Tätigkeit des Gruppenleiters in jedem Fall mit abgedeckt. Allerdings muss die Zahl 
der voraussichtlich für den Verein tätigen Personen und der teilnehmenden Personen bei der Versicherung 
angemeldet werden.

Versichert sind damit ehrenamtlich tätige Mitglieder und Personen, die im Auftrag des Vereins tätig wer-
den, insbesondere Angestellte. Für letztere und Personen, die regelmäßig wie Angestellte tätig werden, tritt 
daneben die gesetzliche Unfallversicherung ein. Für alle anderen, wie z. B. Ehrenamtliche, ist die Gruppen-
unfallversicherung von besonderer Bedeutung.
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Die Unfallversicherung deckt Verletzungen durch äußere Ereignisse ab und bezahlt dem Geschädigten bei 
Invalidität oder dessen Erben im Todesfall Entschädigung. Bei Krankenhausaufenthalten wird ein Tagegeld 
bezahlt. Behandlungskosten bei leichten Unfällen laufen aber über die Krankenkasse.

Nicht versichert sind hingegen Sachschäden an geliehenen oder gemieteten Gegenständen oder 
Verluste durch Diebstahl. Gehören diese Sachen Dritten kann allerdings die Vereinshaftpflicht ein-
greifen.

In der Regel wird auch kein Anspruch gegenüber der gesetzlichen Unfallversicherung gegeben sein, da die 
Kinder/Jugendlichen nicht wie Angestellte des Vereins tätig werden. Beim ehrenamtlichen Jugendleiter ist 
dies im Einzelnen zu prüfen. Geringfügige Tätigkeiten im Interesse des Vereins sind grundsätzlich nicht 
versichert. Wird er aber entweder vom Ausmaß oder der Art her z. B. wie ein Ausbilder tätig, stellt sich die 

Situation anders dar. Eine Abgrenzung ist hier schwierig – 
das Bundessozialgericht hat in zwei Fällen entschieden, 
dass ehrenamtliche Gruppenleiter der Pfadfinder nicht ge-
setzlich unfallversichert sind (Bundessozialgericht, Urteile 
vom 24.3.1998 und 2.2.1999).

Ausnahme ist die Verletzung eines angestellten Jugendlei-
ters oder eines Pflegers während einer Veranstaltung der 
Jugendgruppe. 

Abgrenzung: Die allgemeine Vereinshaftpflichtversiche-
rung, die jeder Tierschutzverein abschließen sollte, ver-
sichert Schäden, die anlässlich der Vereinsarbeit entste-
hen − z. B. durch Tierheimhunde. Sie greift aber nur bei 
Schädigung Dritter, das heißt Besucher, Passanten, usw. 
ein, nicht aber bei Verletzung von Vereinsmitgliedern, des 
Jugendleiters oder Kindern, die selbst zur Jugendgruppe 
gehören.

9.2 Haftpflichtversicherung

Die Haftpflichtversicherung deckt Ansprüche ab, die gegenüber dem Verein erhoben werden. Das heißt, der 
Geschädigte muss die Haftung zunächst einmal geltend machen. Obwohl Eltern oder geschädigte Dritte 
auf einen Rechtsanspruch auf Schadensersatz verzichten können, empfiehlt es sich dringend, auch die 
Tätigkeit des Gruppenleiters durch eine Haftpflichtversicherung abzusichern. 

Die Versicherung stellt grundsätzlich keine Freistellung für den Gruppenleiter dar. Sie tritt nur für 
Ansprüche gegen den Verein ein.

Wird ein begründeter Anspruch gegen den Verein geltend gemacht, übernimmt die Versicherung nicht nur 
den Schadensersatz, sondern im Regelfall auch die Abwicklung mit dem Kläger. Eine derartige Absicherung 
entspricht der Fürsorgepflicht des Vereins dem Gruppenleiter gegenüber und schützt zugleich den Verein 
vor Ansprüchen. In der Regel decken private Haftpflichtversicherungen insbesondere das Risiko der Über-
nahme der Aufsichtspflicht über fremde Kinder in einem derartigen Rahmen nicht ab. Der Abschluss einer 
geeigneten Spezialversicherung ist daher dringend anzuraten. Das Minimum sollte hier die oben genannte 
Rahmenversicherung (Vereinshaftpflicht) sein.

Jugendliche in der Tierschutzgruppe sollten über den 
Verein unfallversichert werden.
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9.3 Meldung im Schadensfall

Ist ein Schaden eingetreten, gibt es einige Hinweise, wie der Fall mit der Versicherung abgewickelt wer-
den sollte. Ein eingetretener Schaden muss der Versicherung innerhalb einer bestimmten Frist gemeldet 
werden. Das ideale Vorgehen ist, den Vorstand zu informieren und gleich einen Schaden anzumelden. Der 
Vorstand kann dann entscheiden, ob der Gruppenleiter selbst oder ein Vorstandsmitglied die Abwicklung 
des Schadensfalls mit der Versicherung übernimmt und die entsprechenden Unterlagen anfordert. Es ist 
ratsam, bereits frühzeitig die Versicherung telefonisch über den eingetretenen Schaden zu informieren. 

Die Versicherung benötigt genaue Angaben zum Unfallhergang und den Umständen. Daher sollte mög-
lichst zeitnah eine Beschreibung des Verlaufs angefertigt werden, die Datum, Zeit, Ort, Beteiligte mit 
Namen und Anschrift, äußere Umstände und Zeugen umfasst. Kam es aufgrund der Schwere des Unfalls zu 
einer polizeilichen Dokumentation des Unfallhergangs, so sollte dies ebenfalls vermerkt werden. Wichtig 
ist in jedem Fall, die persönliche Verantwortung für einen Schaden nicht vorschnell anzuerkennen − die 
Überprüfung der Schuld ist eine Kernaufgabe der Versicherung. Genaue Hinweise, was im Schadensfall zu 
tun ist, erteilt die Versicherung durch telefonische Beratung.

10. Öffentlichkeitsarbeit und Fotos 

Um für die Jugendtierschutzgruppe Werbung zu machen oder die Arbeit des gesamten Tierschutzvereins 
bzw. Tierheims vorzustellen, werden in der Regel während der Gruppenstunden Fotos gemacht. Diese wer-
den anschließend in Presse, Broschüren oder auf der Internetseite veröffentlicht. 

Hierbei ist zu beachten, dass das eigene Bild unter den Schutz der Persönlichkeit fällt. Kinder sind dabei 
besonders geschützt. Dies betrifft Bilder, auf denen eine Person erkennbar und individualisierbar ist. Die 
Rechtssprechung sagt dazu, dass es ausreicht, „wenn der Abgebildete – mag auch sein Gesicht kaum oder 
gar nicht zu erkennen sein – durch Merkmale, die sich aus dem Bild ergeben und die gerade ihm eigen sind, 
erkennbar ist“ (vgl. BGH NJW 1979, 2205 – Fußballtorwart). Das gilt vor allem für bekannte Persönlichkei-
ten. Im Kontext der Jugendarbeit sind Bilder, auf denen Kinder nicht zu erkennen sind, weil sie von hinten 
oder mit Haaren vor dem Gesicht fotografiert wurden, aber unproblematisch.

Der Schutz der Persönlichkeit ist gelockert, wenn 
Personen anlässlich einer Veranstaltung oder als 
bloßes Beiwerk abgebildet werden, wie es bei Ju-
gendgruppen regelmäßig der Fall ist. 

Ist ein Kind aber individuell zu erkennen, ist grund-
sätzlich die Erlaubnis der Eltern zur weiteren Ver-
wendung notwendig. Das steht in §§ 22, 23 des 
Kunsturherbergesetzes. Sobald ein Kind die not-
wendige persönliche Reife hat, um selbst über sein 
Bilderecht zu entscheiden, kann es selbst in die 
Verwendung der Fotografie einwilligen.

Besondere Vorsicht ist bei kleineren Kindern unter zwölf Jahren geboten, weil diese in der Regel noch nicht 
vollständig abschätzen können, wann und wie sie fotografiert werden wollen und wo das Foto abgebildet 
werden könnte. 

Werden Bilder der Jugendtierschutzgruppe, wie hier in einem Kalen-
der verwendet, sollten auch die Eltern einwilligen.
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Sinnvoll ist es, die Eltern von minderjährigen Teilnehmenden schriftlich auf die Tatsache hinzuweisen, dass 
Bilder von der Veranstaltung für die Öffentlichkeitsarbeit des Tierschutzvereins verwendet werden können. 
Bei Ferienfreizeiten oder Wochenendveranstaltungen kann dieser Passus mit in die Teilnahmeerlaubnis 
aufgenommen werden. Natürlich kann die Zustimmung zur öffentlichen Bilderverwendung auch verwei-
gert werden. 

Zu beachten sind auch besondere familiäre Verhältnisse. So können etwa Kinder in Pflegefamilien unter 
besonderem behördlichen Schutz stehen und sollten dann nicht öffentlich auf Fotos in Erscheinung treten. 

 Praxistipp: Sollen die Bilder für eine Broschüre oder eine andere Drucksache genutzt werden, sollte 
immer vorab die schriftliche Zustimmung der Eltern eingeholt werden. Die Kinder sollten ebenfalls ein-
verstanden sein. Während Bilder im Internet schnell getauscht werden können, würde ein Einspruch der 
Eltern bei einer Drucksache größere Kosten verursachen.

siehe A 3: Muster Einverständniserklärung zur Veröffentlichung

Eine solche Einwilligung umfasst nicht automatisch das Recht, das Foto überall und in jedem Kon-
text zu verwenden. Man wird bei einer Veranstaltung im Rahmen des Tierschutzes davon ausgehen 
können, dass die Verwendung für gemeinnützige Zwecke in Broschüren, die Vereins-Website und 
Informationsmaterialien des Vereins, des Deutschen Tierschutzbundes als Dachverband und seiner 
Landesverbände von einer in der Einwilligung eingeschlossen sind.

Wenn Fragen zu den Rechtsgrundlagen für die Jugendtierschutzarbeit bestehen, können Sie sich gern 
an info@jugendtierschutz.de wenden. Die Anlagen können unter dieser Adresse in digitaler Form an-
gefordert werden.

Fotoquellennachweis
Tierschutzjugend Erding S. 3, 7, 15, 27
Deutsche Tierschutzjugend S. 5
Die Bärenbande, TSV Groß-Dortmund S. 9
Jetti Kuhlemann / pixelio.de S. 12
Thorben Wengert / pixelio.de S. 18
Dieter Schütz / pixelio.de S. 20
Ernst Rose / pixelio.de S. 23
Tierschutzjugend Bremen S. 26
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Anlagen

Muster Anmeldung zur Veranstaltung
Muster Gestaltung Jahresprogamm
Muster Einverständniserklärung zur Veröffentlichung
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Anmeldung zur Veranstaltung 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter

 wohnhaft

 in 

verbindlich zu der Veranstaltung 

des Tierschutzvereins Musterstadt und Umgebung e.V. an. Die Veranstaltung 

findet vom  bis  in

 statt. Im Rahmen der Veranstaltung 

werden die Jugendlichen in Dreiergruppen und ohne Aufsicht die nahe gelegene 

Stadt besuchen, eine durchgehende Aufsicht kann nicht gewährleistet werden. 

Mein Kind ist geboren am: 

Mein Kind besitzt eine gültige Tetanusimpfung: Ja /  Nein (bitte ankreuzen). 

Während der Veranstaltung ist der Besuch einer Badeanstalt geplant. Ich bestätige 

hiermit, dass mein Kind selbständig schwimmen kann: Ja / Nein (bitte 

ankreuzen).  

Es besitzt folgende(s) Schwimmabzeichen: 

Ich bin damit einverstanden, dass Bildaufnahmen der Veranstaltung, die mein 

Kind zeigen, für die Öffentlichkeitsarbeit des Tierschutzvereins Musterstadt und 

Umgebung e.V. uneingeschränkt genutzt werden dürfen:  Ja /  Nein (bitte 

ankreuzen). 

Besonderheiten (Gesundheit, Allergien, Medikamente etc.): 

Für Rückfragen bin ich unter folgender Kontaktmöglichkeit gut erreichbar  

Kontaktmöglichkeit für Notfälle während der Veranstaltung (Mobile Telefon-

nummer, Verwandte o.ä.) 

                   

        (Ort, Datum)                 (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

Logo und Briefkopf  
des  
Tierschutzvereins
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Gestaltung Jahresprogramm    

Jahresprogramm

Liebe Aktive in der Tierschutzjugend Musterstadt,
wir haben uns ein spannendes Programm für die wöchentlichen/14-tägigen/ 
monatlichen Treffen der Tierschutzjugend Mustername ausgedacht. Neue 
Interessierte oder Aktive, die an einem Treffen nicht teilnehmen können, melden 
sich bitte bei der Jugendleitung, Herr/Frau Mustermann. 

Datum Treffpunkt Thema der Veranstaltung Hinweise
12.01. Tierheim Begegnung mit Hunden inklusive Gassi gehen

26.01 Tierheim
Gartenaktion – wir schneiden die Büsche auf dem 
Tierheimgelände zurück

Bitte Astscheren 
mitbringen

02.02. Tierheim
Unsere Katzen langweilen sich, wir fertigen 
Katzenspielzeug an

16.02.
Tierheim

Tierschutz im Einkaufskorb – wie kaufe ich 
tierfreundlich ein?

02.03.
Innenstadt, 
Brunnen

Tierschutz im Einkaufskorb, wir machen den Check in 
unserer Stadt

Kinder gehen in 
Dreiergruppen alleine 
durch die Stadt

16.03. Tierheim Vorbereitungen zur Infostand-Osteraktion

30.03. Tierheim
Renovierung der Katzenaußenanlage: Wir bauen aus 
Ästen und Stämmen neue Klettermöglichkeiten für 
unsere Samtpfoten.

Eltern werden als 
zusätzliche Helfer 
benötigt

13.04. Tierheim Verkleidungen für die Osteraktion basteln

16.04.
Innenstadt, 
Torbogen 
am Markt

Infostand von Tierschutzverein und Tierschutzjugend 
mit Osteraktion, Aufbau um 9.30, Ende der Aktion um 
16.30 Uhr 

Eltern sind herzlich 
willkommen

27.04. Osterferien – keine Veranstaltung
11.05. Tierheim Kleintiere im Kinderzimmer + Hilfe im Tierheim

25.05 Tierheim
Besuch der Tierschutzjugend aus XY, gemeinsames 
gemütliches Treffen

08.06. Tierheim
Artgerechte Hundeerziehung + Umgang mit Hunden, 
Besuch einer Referentin der Hundeschule „Sitz“

Achtung, geänderte 
Zeiten: 16.00 -18.00

22.06. Tierheim
Vorbereitungen Tag der offenen Tür: Gruppenraum 
gestalten, Plakate basteln

26.06. Tierheim Tag der offenen Tür im Tierheim, 10.00 – 17.00 Uhr 
Eltern sind herzlich 
willkommen

06.07. Tierheim
Halbjahrestreffen mit Tierpflege bei den Kleintieren, 
anschließendes Grillen

Die Tierschutzjugend Musterstadt ist ein Angebot des Tierschutzvereins Musterstadt für junge 
Tierschützer von 8 – 12 Jahren. Sofern nicht anders vermerkt, treffen wir uns jeden zweiten Mittwoch 
von 15.00 – 16.30 Uhr. Kontaktmöglichkeiten zur Gruppenleitung über das Tierheim, Telefon 0999/ 
123 456 oder per Email: tierschutzjugend@tierheim-musterstadt.de. Berichte von den Aktionen der 
Tierschutzjugend werden in unregelmäßigen Abständen unter www.tierheim-musterstadt.de  sowie in 
der Vereinszeitung veröffentlicht. 

Logo und Briefkopf  
des  
Tierschutzvereins
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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung

Hiermit erkläre ich als sorgeberechtigter Elternteil mein Einverständnis damit, dass 

die im Rahmen der Tierschutzjugend __________________ im Tierschutzverein  

__________________________________ aufgenommenen Bilder, auf denen meine 

Tochter/mein Sohn zu sehen ist, vom Tierschutzverein _________________________ 

und vom Deutschen Tierschutzbund uneingeschränkt für die Öffentlichkeitsarbeit 

genutzt werden dürfen.

Vollständiger Name des Kindes: _________________________________________

Geburtsdatum des Kindes: _____________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________

___________________                ____________________________________

(Ort, Datum)                                 (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

Logo und Briefkopf  
des  
Tierschutzvereins
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Freiwillige  4
Gruppengröße  8
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