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• Eine Definition des Begriffes der Aufsichtspflicht ist nicht gesetzlich 

geregelt.

• Gesetzlich geregelt ist lediglich die (haftungsrechtliche) Folge der 

Verletzung der Aufsichtspflicht bei einer Schädigung Dritter durch 

eine zu beaufsichtigende Person (§ 832 BGB) bzw. bei einem eigenen 

Schaden der zu beaufsichtigende Person (§ 823 BGB)

Was ist die Aufsichtspflicht?



§ 832 BGB - Haftung des Aufsichtspflichtigen

(1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person 

verpflichtet ist, die wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres 

geistigen oder körperlichen Zustands der Beaufsichtigung bedarf, 

ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den diese Person einem 

Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 

wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden 

auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein würde.

(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die 

Führung der Aufsicht durch Vertrag übernimmt.

Haftung für bei Dritten durch eine Handlung der zu 

beaufsichtigten Person hervorgerufenen Schaden



Haftung für bei der zu beaufsichtigten Person 

eingetretenen Schaden

§ 823 BGB - Schadensersatzpflicht

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesund-

heit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines 

anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des 

daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) ...

Weitere Haftungsansprüche des Sportler bestehen unter Umständen als 

vertragliche Ansprüche.



Was ist die Aufsichtspflicht?

Nach der Rechtsprechung des BGH (BGH, Urteil vom 10.07.1984, VI 

ZR 273/82) bedeutet Aufsicht: 

• den Aufsichtsbedürftigen zu beobachten, 

• ihn zu lehren und 

• aufzuklären, 

• zu leiten und 

• auf  sein Verhalten Einfluss zu nehmen. 



Was ist die Aufsichtspflicht?

Im Ergebnis bedeutet Aufsichtspflicht damit: 

• dafür zu sorgen, dass die anvertraute Person weder selbst zu 

Schaden kommt noch anderen Personen Schaden zufügen,  

• ständig zu wissen, wo sich die anvertrauten Personen befinden 

und was diese gerade tun,  

• vorhersehbare Gefahren vorausschauend zu erkennen und 

zumutbare Anstrengungen zu unternehmen, um die  

anvertrauten Personen vor Schäden zu bewahren



Was ist die Aufsichtspflicht?

Ziel der Aufsichtspflicht ist also: 

• den anvertrauten Personen, die aufgrund ihres Alters und/oder ihrer 

fehlenden körperlichen und geistigen Reife selbst drohende Gefah-

ren entweder überhaupt nicht erkennen oder aber nicht  richtig 

einschätzen können den gebotenen Schutz zu gewähren und  

• erhöhte Gefahren und Schäden für andere Personen durch 

unbewusstes und/oder unüberlegtes Verhalten der anvertrauten 

Person zu verhindern. 



Was ist die Aufsichtspflicht?

Deshalb sind an die Aufsichtspflicht auch höhere Anforderungen zu 

stellen, wenn ein erhöhtes Gefahrenpotential für die anvertraute Person 

oder Dritte (durch Handlungen der anvertrauten Person) besteht.

Zum Umfang bzw. Maß der Aufsichtspflicht gilt folgendes:

Das Maß der gebotenen Aufsicht über anvertraute Personen bestimmt 

sich nach: 

• Alter,  

• Eigenart und  

• Charakter der zu beaufsichtigenden Person.



Das Maß der Aufsichtspflicht

Alter

Minderjährige sind grundsätzlich immer aufsichtspflichtig.

• Dabei gilt i.d.R. je jünger umso intensiver die Aufsicht.

• Es ist aber auch die Reife der Kinder zu beachten.

• Eine besondere Leistungsfähigkeit der Kinder muss ggf. unberück-

sichtigt bleiben (AG Bonn, Urteil vom 08.03.2006;  11 C 478/05)

Bei Volljährigen wird sich eine Aufsichtspflichtigkeit nur bei Vorliegen 

von Behinderungen ergeben. 

• Das konkrete Maß richtet sich dann nach der Eigenart der 

Behinderung.



Das Maß der Aufsichtspflicht

Eigenart und Charakter der zu beaufsichtigenden Person

Bzgl. der Eigenart und dem Charakter der anvertrauten Person hat der 

BGH (Urteil vom 10.07.1984, VI ZR 273/82) folgende Feststellung 

getroffen:

„Je geringer der Erziehungserfolg ist, umso intensiver muss 
die Aufsicht und Überwachung des Minderjährigen durch 
die Eltern sein.“

D.h. es hängt von den Eigenheiten des Kindes und seinem Erziehungs-

stand ab, in welchem Umfang allgemeine Belehrungen und Verbote 

ausreichen oder deren Beachtung auch überwacht werden muss.



Das Maß der Aufsichtspflicht

„Dabei richten sich die Grenze der erforderlichen und zu-
mutbaren Maßnahmen danach, was verständige Eltern nach 
vernünftigen Anforderungen in der konkreten Situation tun 
müssen, um derartigen Schädigungen, wie sie in Frage 
stehen, durch ihr Kind zu verhindern.“ (BGH, Urteil vom 

10.07.1984, VI ZR 273/82)

Was nun all diese ausfüllungsbedürftigen Formulierungen der Gerichte 

für Übungsleiter/Betreuer im Verein bedeuten, hat der BGH auf  eine 

relativ einfache Formel gebracht:



Fazit

Handle wie vernünftige und verständige Eltern und der Aufsichtspflicht 

ist ausreichend Rechnung getragen.

Gleichwohl verbleibt eine Ungewissheit, nämlich:

• Wie wird der Richter entscheiden, was verständige Eltern 

nach vernünftigen Anforderungen in der konkreten 

Situation tun würden?

Andererseits:

Wer sich fragt, wie verständige Eltern nach vernünftigen Anforderungen 

handeln würden, wird nur fahrlässig, nicht hingegen  grob fahrlässig oder 

gar vorsätzlich handeln.

Beachtet aber immer die geltenden Regelwerke und aktuellen Erkennt-

nisse um der Sorgfaltspflicht gerecht zu werden (OLG Hamm, Urteil 

vom 10.05.2011; 19 U 171/10).



Haftungsfreistellung durch den Verein

Unter Umständen besteht ein Freistellungsanspruch des ehrenamtlich 

tätigen Vereinsmitglieds gegen den Verein. 

Entscheidende Bedeutung für den Freistellungsanspruch ist die Frage 

der Art des Verschuldens (Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit oder 

Vorsatz).



Haftungsfreistellung durch den Verein

Der BGH hat zur Haftungsfreistellung folgendes festgestellt: 

1. Anspruchsgrundlage ist ein zwischen dem Verein und seinem Mit-

glied bestehende Geschäftsbesorgungsverhältnis besonderer Art, auf  

das bestimmte Vorschriften des Auftragsrechts, insbesondere § 670 

BGB, entsprechende Anwendung finden.

2. Der Beauftragte darf  in aller Regel nicht mit dem vollen Risiko der im 

Interesse des Geschäftsherrn ausgeübten Tätigkeit belastet werden, 

und deshalb kann ihm ein Anspruch auf  Ersatz oder Freistellung von 

solchen Nachteilen zustehen, die er bei der Durchführung des 

Auftrags unfreiwillig erleidet.



Haftungsfreistellung durch den Verein

Der BGH hat zur Haftungsfreistellung folgendes festgestellt: 

3. Bei der Frage, ob der ehrenamtlich Tätige sich bei Durchführung 

einer satzungsgemäßen Aufgabe schadensersatzpflichtig gemacht hat 

und in welchem Umfang er den einem anderen Vereinsmitglied ent-

standenen Schaden selbst tragen muss, kann auf  den im Arbeitsrecht 

entwickelten Gedanken zurückgegriffen werden, dass der Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer nicht eine Belastung mit solchen Schäden und 

Schadensersatzansprüchen zumuten darf, die letztlich aus der beson-

deren Gefahr der übertragenen Arbeit folgen und als solche auch 

dann zum typischen, vom Unternehmer zu tragenden Betriebsrisiko 

gehören können, wenn sie im Einzelfall vom Arbeitnehmer 

schuldhaft herbeigeführt worden sind.



Haftungsfreistellung durch den Verein

D.h., der Verein darf  Mitglieder, die er zur Durchführung schadens-

trächtiger Aufgaben einsetzt (und die dadurch in besonderem Maße 

ihrer vereinsrechtlichen Treuepflicht genügen), grundsätzlich nicht mit 

den Folgen solcher Schäden belasten, die aus der besonderen ihm 

selbst zuzuschreibenden Gefahr der übertragenen Aufgabe folgen. 

Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Mitglied - wie hier - ehrenamtlich, 

also unentgeltlich tätig geworden ist. (BGH)

Diese Haftungsübernahme liegt auch im Interesse des Vereines, da er 

auf  die Mitarbeit der Mitglieder angewiesen ist und keiner für den 

Verein tätig würde, wenn er bei jedem Fehler selbst und vollständig 

haften würde.



Haftungsfreistellung durch den Verein

Fahrlässigkeit = Die Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen 

Sorgfalt (alltägliche Fehlleistung). 

Grobe Fahrlässigkeit = ein Handeln, bei dem die erforderliche Sorgfalt 

nach den gesamten Umständen in ungewöhnlich großem Maße verletzt 

worden ist und bei dem dasjenige unbeachtet geblieben ist, was im ge-

gebenen Falle jedem hätte einleuchten müssen. 

Eine Haftungsfreistellung erfolgt jedoch nur dann vollständig, wenn das 

schadenverursachende Handeln des Übungsleiters lediglich fahrlässig 

und damit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich war.

Die Haftungsfreistellung des Vereins erfolgt in der Regel über die Sport-

versicherung (über den Verein direkt oder den LSB), wobei daraus auch 

der Übungsleiter einen eigenen Versicherungsschutz hat.



Vorsorge für den Fall der Fälle

Problem: 

§ 832 BGB - Haftung des Aufsichtspflichtigen

(1) (...) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht 

genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung 

entstanden sein würde.

= Vermutung für das Fehlverhalten des Aufsichtspflichtigen

D.h. der Aufsichtspflichtig muss sich entlasten!



Vorsorge für den Fall der Fälle

Der Aufsichtspflichtige muss ggf. vor Gericht einen Entlastungsbeweis 

führen, d.h. er muss beweisen, also darlegen und beweisen, 

• was er zur Erfüllung der Aufsichtspflicht getan hat bzw. weshalb die 

üblichen Maßnahmen bei der zu beaufsichtigten Person nicht not-

wendig waren oder,

• dass der Schaden auch bei entsprechender Beaufsichtigung einge-

treten wäre.



Vorsorge für den Fall der Fälle

Nachweis der Erfüllung der Aufsichtspflicht:

• stetige Belehrung,

• an wen wurde wann die Aufsichtspflicht übertragen,

• warum ist nach Alter, Eigenart und Charakter der zu beaufsichtig-

enden Person eine ständige Aufsicht nicht nötig

Der erste Punkt sollte immer, die beiden anderen Punkte spätestens 

bei Eintritt des Schadensfalles dokumentiert werden und man sollte 

sich im Schadensfall auch dringend um Namen und Anschrift von 

Zeugen kümmern. Nur so kann man im Fall einer Klage die 

Darlegung und den Beweis des Sachverhaltes erbringen.



Fall: Der Steinewerfer

Eine Trainingsgruppe trainiert wöchentlich Sa. 10.00 - 16.00Uhr.

Die Gruppe wird von dem handelnden Übungsleiter (Mitglied im 

Verein) und einem vom Verein "beauftragten" Elternteil (i.d.R. nicht 

Mitglied im Verein) betreut. Die Trainingsgruppe besteht aus Kindern 

und Jugendlichen von 8 bis 17 Jahren. Einmal jährlich (zu Saisonbe-

ginn) wird eine Belehrung der Eltern und Kinder durchgeführt.

Ein Kind stört durch Unaufmerksamkeit, ärgert anderer Kinder bis zu 

schubsen und Steine schmeißen auf  Personen und zeigt trotz wieder-

holter Ermahnungen keiner Besserung. Die Aussprache von Verwarn-

ungen an das Kind und den Stiefvater (die Mutter ist nicht erreichbar) 

ändern daran nichts. 

Wie soll man sich verhalten?



Wie handelte der Übungsleiter und/bzw. der Verein?

Fall: Der Steinewerfer

• Das Kind wurde aus dem Training und dem Verein ausgeschlossen. 

• Ferner wurde ein Hausverbot ausgesprochen.



Fall: Der Steinewerfer

Was sagt die Rechtsprechung?

 BGH, Urteil vom 10.07.1984, VI ZR 273/82 

Insbesondere hängt es von den Eigenheiten des Kindes und seinem 

Erziehungsstand ab, in welchem Umfang allgemeine Belehrungen und 

Verbote ausreichen oder deren Beachtung auch überwacht werden 

muss (...). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Erziehungserfolg und 

das Maß der anzuwendenden Aufsicht in einer Wechselbeziehung 

stehen: Je geringer der Erziehungserfolg, umso intensiver muss die 

Aufsicht und Überwachung (...) sein. 



D.h.:

Da das Kind offenkundig auf  die Ansprache nicht reagiert, wird man 

davon ausgehen müssen, dass nach den „Eigenheiten des Kindes“ eine 

besondere Überwachung notwendig ist.

Wenn man diese Überwachung nicht leisten kann, muss man auf  

anderem Wege dafür sorgen, dass keine Schäden eintreten. Dies ist der 

Ausschluss vom Training und die Verhängung des Hausverbotes.

Fall: Der Steinewerfer



Was wäre, wenn der Übungsleiter nicht reagiert und trotz Verwarnung, 

bei einer erneuten „Attacke“ ein anderes Kind schwer und mit blei-

benden Schäden verletzt wird?

Fall: Der Steinewerfer

Antwort:

Der Übungsleiter haftet nach § 832 BGB für den bei dem Kind ent-

standenen Schaden.

Auch den Verein trifft ggf. direkt ein Organisationsverschulden, da er 

(über den Übungsleiter) von den Problemen Kenntnis hatte und keine 

Abhilfe (Ausschluss oder zusätzliche Aufsichtsperson) geschaffen hat.



Trainingsbedingungen wie bei Fall 1 

Im Rahmen einer Trainingsregatta im eigenen Verein segelt eine 420-er 

Mannschaft (14 und 16 Jahre) zusammen, die seit knapp 2 Saisons 

unregelmäßig zusammensegeln. Bei einem unbeabsichtigten Manöver 

des Steuermanns bekommt der Vorschoter den Baum vor den Kopf.

Er hat Schmerzen und ist benommen, ist aber ansprechbar und läuft 

herum. Eine Wunde ist nicht erkennbar.

Wie soll sich der verantwortliche Übungsleiter verhalten?

Fall: Die Regatta-Verletzung



Antwort:

Wie würden verständige Eltern nach vernünftigen Anforderungen 

handeln? 

D.h. die „richtige“ Antwort ist vom Einzelfall abhängig!

Soweit keine Ausfallerscheinungen vorliegen, sollte man die Eltern 

hinzuziehen.

Sollte es behandlungsbedürftige Wunden und/oder Ausfallerschei-

nungen gegeben sein, so sollte mit dem Kind ein Arzt aufgesucht bzw. 

ein Notarzt gerufen werden. Jedenfalls parallel dazu sollte man die Eltern 

informieren und ggf. nachfragen, was die wollen. Eine weitere Betreuung 

durch den ÜL ohne Hinzuziehung eines Arztes gibt es auf  keinen Fall!

Fall: Die Regatta-Verletzung



Fall: Der Notfall

Was macht man mit den übrigen Kindern, wenn man sich um einen 

Notfall kümmern muss?

Antwort:

Zunächst geht die Versorgung von dringenden medizinischen Fällen 

vor. 

Sollte man aber die Zeit haben, so sollte man die Aufsichtspflicht auf  

andere Personen übertragen, ggf. auch den Kindern klare und einfache 

Anweisungen geben (siehe auch LG Kaiserslautern, Urteil vom 

04.04.2006; 1 S 145/05). 

Danach alles dokumentieren!



Fall: Fremde in der Trainingsgruppe

Eltern von Kindern, die Nichtmitglieder sind, treten an den Übungs-

leiter heran und wollen, dass deren Kinder an der Segelausbildung teil-

nehmen und den Jüngstenschein ablegen. 

Sollte sich der Verein darauf  einlassen?



Fall: Fremde in der Trainingsgruppe

Antwort: 

NEIN!

Für diese Kinder gibt es keinen Versicherungsschutz über die Sport-

versicherung des LSB (siehe sogleich) und es besteht dann ggf. neben 

den gesetzlichen Haftungstatbeständen auch eine vertragliche Haftung 

des Vereines und/oder des Übungsleiters.



Fall: Fremde in der Trainingsgruppe

Versicherungsschutz:

Weder nach dem in Sachsen, noch nach dem in Thüringen gültigen 

Versicherungsvertrag besteht für diese Kinder Versicherungsschutz 

aus dem Sportversicherungsvertrag. Wenngleich dies vom LSB und 

den Versicherern regelmäßig anders propagiert wird!

Es besteht aber die Möglichkeit solche Nichtmitglieder (etwa auch bei 

Schnupperkursen) gesondert zu versichern.



Fall: Fremde in der Trainingsgruppe

Haftung:

Es besteht eine Haftung nach 

• dem Deliktsrecht (§§ 832 und 823 BGB)

• auf  vertraglicher Basis,

wobei hierfür

über die Sportversicherung kein Versicherungsschutz bestehen dürfte!



Neben der Sportversicherung des Landessportbundes besteht die 

Möglichkeit einer Unfall-Versicherung für ehrenamtlich Tätige (§ 6 

Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 SGB VII). 

Diese Versicherung kann bei der Verwaltungs-BG (www.vbg.de) gegen 

sehr geringe Beiträge abgeschlossen werden, wobei ein sehr guter Ver-

sicherungsschutz, gleich dem der gesetzlichen Unfallversicherung, be-

steht.

Versicherung für die Ehrenamtlichen

http://www.vbg.de/


Die Sportversicherung des LSB sichert folgende Bereiche ab:

• Unfallversicherung 

• Haftpflichtversicherung

• Umwelt-Haftpflichtversicherung

• Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

• D&O-Versicherung

• Vetrauensschadenversicherung

• Rechtschutzversicherung

Die Sportversicherung des LSB



Entsteht ein Schaden durch die Tätigkeit für den Verein, ist in der Regel 

nur die Haftpflichtversicherung von Interesse.

Diese gewährt auch dem Übungsleiter einen Schutz, der umfasst:

• Ersatz von Schäden einschl. Schmerzensgeld

• Rechtsverteidigung

d.h. es braucht gar keiner Rechtschutzversicherung.

ABER:

prozessführungsbefugt ist dann die Haftpflichtversicherung, d.h. sie 

zahlt und stellt den Anwalt, der Betroffene (Verein oder Übungsleiter) 

haben (i.d.R.) keinen Einfluss auf  die Wahl des Anwalts

Die Sportversicherung des LSB



Fall: Der Unfall bei der Regatta

Zwei Boote (beide Crews kommen von 2 Vereinen aus Sachsen) stoßen 

bei einer Regatta oder einem Training zusammen und es entsteht ein 

erheblicher Schaden an einem der Boote.

Tritt die Haftpflichtversicherung (Sportversicherung des LSB) in diesem 

Fall für den Schaden ein?

Lösung: Blick in die Allgemeinen Versicherungsbedingungen

Die Sportversicherung des LSB



2.5 Gegenseitige Ansprüche

Im Rahmen des durch diesen Vertrag bestimmten Deckungsumfangs wird Versicherungs-

schutz auch in folgenden Fällen gewährt:

Bei Ansprüchen

2.5.1 eines Mitgliedes gegen den LSB S oder eine Organisation des LSB S aus Personen-

und Sachschäden. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus der Tierhaltung (…);

2.5.2 eines Mitgliedes gegen einen Funktionär, eine Aufsichtsperson oder einen Helfer 

und umgekehrt aus Personen- und Sachschäden;

2.5.3 eines Mitgliedes gegen ein Mitglied einer Organisation des LSB S aus Sachschäden;

2.5.4 einer Organisation des LSB S gegen ein Mitglied einer anderen Organisation des 

LSB S;

2.5.5 einer Organisation des LSB S gegen eine andere Organisation des LSB S oder 

gegen den LSB S oder umgekehrt aus Sachschäden;

2.5.6 von Mitgliedern des Vorstandes oder der gesetzlichen Vertreter einer Organisation 

im LSB S gegen den LSB S oder eine Organisation im LSB S, wenn der Schaden durch 

einen Umstand verursacht wurde, der nicht im Zuständigkeitsbereich des betreffenden 

Anspruchstellers liegt.

Sonstige gegenseitige Ansprüche der Versicherten untereinander sind vom Versicher-

ungsschutz ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Personenschäden 

von Vereinsmitgliedern untereinander.

Die Sportversicherung des LSB



D.h.:

Keine Ersatzpflicht der Sportversicherung für diesen Schaden, da 

Schäden (Personen- und Sachschäden) von Mitgliedern untereinander 

nicht aufgezählt sind und alle anderen (nicht aufgezählten) Binnen-

schäden vom Versicherungsschutz ausgenommen sind.

Ein Schadenersatz kann nur dann durch die Versicherung gedeckt 

werden, wenn eine besondere Haftpflichtversicherung beim Verein oder 

dem Schädiger (Verursacher) besteht.

Die Sportversicherung des LSB



Ergebnis: Die Sportversicherung ist grds. Gut und sichert auch die 

Übungsleiter ab. 

Für weitergehende Schäden ist eine gesonderte Versicherung aber 

hilfreich. 

Dabei muss man aber auf  Haftungsausschlüsse achten (bspw. keine 

Haftung bei Schäden im Wettkampf).

Die Sportversicherung des LSB



Soweit ein Schaden entstanden ist, den der Versicherer nicht reguliert, 

besteht ggf. keine Prozessführungsbefugnis des Vereines bzw. des 

Mitgliedes des Vereines. 

Prozessführungsbefugt ist in diesen Fällen i.d.R. der Landessportbund 

als Versicherungsnehmer der Sportversicherung (OLG Köln, Urteil 

vom 28.03.2000, 9 U 114/99)

Vorgehen gegen die Sportversicherung



Ende

Vielen Dank!


