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 Vorwort

Der Verfasser der Broschüre weiß aus Anfragen sowie aus Erfahrungen in 
Fortbildungsveranstaltungen, dass sich Erzieherinnen und Erzieher sowie 
die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder schwer tun, aus allgemeinen 
Abhandlungen zur Aufsichtspflicht die richtigen Antworten auf Fragen der 
täglichen Praxis zu finden. Sie neigen deshalb aus Unsicherheit dazu, die 
Aufsichtspflicht zum Schaden des pädagogischen Handelns enger zu sehen, 
als Gerichtsentscheidungen und die Rechtslehre es fordern.

Die Broschüre will dazu beitragen, diese Unsicherheit abzubauen. Sie gibt 
rechtlich begründete Antworten auf häufig gestellte Fragen der Praxis der 
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Die Grundaussage 
zur Eingrenzung der Aufsichtspflicht lautet: »Was pädagogisch nachvoll-
ziehbar begründet ist, kann keine Aufsichtspflichtverletzung sein.«

Der Verfasser war sehr um Allgemeinverständlichkeit bemüht, damit alle, 
die in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege tätig sind, die Bro-
schüre nutzen können.

Um die Lesbarkeit nicht zu beeinträchtigen, wird keine Doppelform, son-
dern abwechselnd die männliche und weibliche Form (Erzieher, Erzie-
herin) gebraucht.

München, im März 1993 Prof. Simon Hundmeyer

Vorwort zur 9. Auflage

Mit der 9. Auflage wurde die Broschüre aktualisiert. Mit dieser Auflage 
übernimmt der Unterzeichner die Verantwortung für die Fortführung. Er 
arbeitet weiterhin eng mit dem bisherigen Verfasser, Prof. Simon Hund-
meyer, zusammen um das Werk in seinem Sinne fortzuführen.

Der nunmehr verantwortliche Autor ist weiterhin bereit, auf Fragen und 
Anregungen der Leserinnen und Leser in der nächsten Auflage einzugehen. 
Der Verlag nimmt sie gerne entgegen.

München, im Juli 2015 Prof. Dr Burghard Pimmer-Jüsten
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ERSTER TEIL 
Aufsichtspflicht

1   Zum Verständnis von Aufsichtspflicht

1.1  Warum ist die Aufsichtspflicht ein Schreckgespenst in der 
sozialpädagogischen Praxis? Sind Aufsichtspflicht und 
pädagogischer Auftrag miteinander vereinbar?

Wenn man bei Fortbildungsveranstaltungen zum !ema Aufsichtspflicht 
Erzieherinnen fragt, weshalb sie ein beklemmendes Gefühl beschleicht, 
wenn sie das Wort »Aufsichtspflicht« hören, antworten sie meist so oder 
ähnlich: Sie fürchteten die Vorwürfe der Eltern und des Trägers der Einrich-
tung … Sie wüssten nicht genau, was von ihnen erwartet würde … Erziehe-
rinnen stünden immer mit einem Bein im Gefängnis … was sie pädagogisch 
für richtig hielten, ließe sich oft wegen der Aufsichtspflicht nicht machen …

Was ist aus rechtlicher Sicht dazu zu sagen?

Vorwürfen wird man immer ausgesetzt sein, wenn ein Kind sich verletzt. 
Das gehört zum Berufsrisiko. Eine andere Sache ist, ob die Vorwürfe auch 
gerechtfertigt sind, ob das Kind infolge Aufsichtspflichtverletzung Schaden 
erlitten hat.

Problematisch ist in der Tat, welche Anforderungen an die Erfüllung der 
Aufsichtspflicht gestellt sind. Aus Gesetzen lassen sich zwar die Rechts-
folgen der Aufsichtspflichtverletzung – Schadensersatz, Strafe, arbeits-
rechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung – herauslesen, Inhalt und 
Umfang der Aufsichtspflicht selbst sind aber nicht einmal umrissen. Hin-
weise, wie die Aufsichtspflicht zu erfüllen ist, könnte das Gesetz bei der 
Vielfalt der Umstände des Einzelfalls und der denkbaren Vorkommnisse 
auch schwerlich geben. Sie müssten entweder sehr allgemein gehalten sein, 
hätten dann aber kaum Aussagekraft, oder sie würden die Erziehungsar-
beit zu stark einschränken und reglementieren. Der Gesetzgeber überlässt 
es deshalb den Gerichten (der Rechtsprechung, wie man auch sagt) und 
den Rechtslehrern (kurz: der Lehre), die Gesetze auszulegen, das heißt, in 
unserem Fall Maßstäbe für die Erfüllung der Aufsichtspflicht zu setzen. 
Lehre und Rechtsprechung haben aber bei der Gesetzauslegung zu berück-
sichtigen, dass Eltern oder Erzieher nicht bloß die Aufsichtspflicht haben, 
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sondern ebenso die Verpflichtung, die Kinder zu erziehen. Beide Verpflich-
tungen haben den gleichen Rang. Wie in einem demokratischen Staat Er-
ziehung gesehen wird, kann aus den gesetzlich formulierten Leitbildern der 
Erziehung entnommen werden.

So heißt es im § 1626 Abs. 2 BGB für die Eltern: »Bei der Pflege und Erzie-
hung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende 
Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln.«

§ 1 Abs. 1 SGB VIII hält als gesetzliches Leitbild institutioneller Erziehung 
fest: »Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und 
auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit.«

In § 9 Nr. 2 SGB VIII findet sich für die Erfüllung der Aufgaben der Ju-
gendhilfe ein ähnlicher Satz wie für die familiäre Erziehung in § 1626 
Abs. 2 BGB.

Schließlich nimmt § 22 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII das in § 1 SGB VIII allge-
mein für die Jugendhilfe formulierte Leitbild der Erziehung auf und stellt 
es als Grundsatz der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege besonders heraus, indem es dort heißt: »Tageseinrich-
tungen für Kinder und Kindertagespflege sollen die Entwicklung des Kindes zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern.«

Diese gesetzlichen Formulierungen, die alle aus neuerer Zeit stammen, sind 
natürlich nicht ohne Einfluss auf die Rechtsprechung; deswegen würden 
manche Urteile aus früherer Zeit heute erzieherfreundlicher ausfallen.

Aus den eben zitierten Vorschriften sowie aus der pädagogischen Erwägung 
heraus, dass Kinder und Jugendliche nur dann lernen können, Risiken und 
Gefahren zu bewältigen, wenn sie auch gelernt haben, mit diesen umzu-
gehen, ergibt sich, dass ein relativ weiter Spielraum besteht, der es im Ein-
zelfall auch zulässt, pädagogische Gesichtspunkte und Sicherheitsaspekte 
gegeneinander abzuwägen. Deshalb lässt sich folgender Satz formulieren, 
der den scheinbaren Widerspruch zwischen Erziehungsauftrag und den 
Anforderungen der Aufsichtspflicht auflöst:

  Merksatz  

Was pädagogisch nachvollziehbar begründet ist (d. h., von den Erzie-
hungszielen her gerechtfertigt ist und zugleich die Gesundheit des Kin-
des und die Sicherheitsinteressen anderer mit berücksichtigt) kann keine 
Aufsichtspflichtverletzung sein.


