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Aufsichtspflicht 
 

 minderjährige Jugendliche volljährige Jugendliche 

Grundsätzli-

ches 

 

 Aufsichtspflicht 
 Kriterien: Alter, Verantwor-

tungsbewusstsein und Entwick-
lungsstand 

 Alter allein ist kein Kriterium 

 Fürsorgepflicht 
 

 Beurteilung der Gefahrenlage muss sich am Alltäglichen orientieren 
o Frage: „Würde es der Jugendliche privat tun/können?“ 
o Bsp.: Klassenfahrt nach München, Schüler muss nach Hause ge-

schickt werden, darf allein nach Hause fahren, da er zu einem Kon-
zert auch fahren würde. 

 Ende einer außerschulischen Veranstaltung -> Lehrer sagt es oder Ende 
ist offensichtlich, damit Ende der Aufsichtspflicht 
o verschiedene Anfangs- und Endpunkte sind möglich 
o unter 18 – Personenberechtigte informieren 

Verdacht 
Alkohol-/ 
Drogenkon-
sum 

 Personenberechtigte informie-
ren  

 wenn Personenberechtigte nicht 
erreichbar, Rettungsdienst rufen 
o Verantwortung geht an ande-

re staatliche Stellen über 

 Rettungsdienst rufen 
o Verantwortung geht an andere 

staatliche Stellen über 

persönliche 
Haftung des 
Lehrers 

 Grundprinzip: Schule soll zur Selbständigkeit erziehen, deshalb kann 
100 % Aufsicht nicht das Ziel sein und durchgesetzt werden 
o Bsp. Stillbeschäftigung, Erkundungsaufträge in der Schule usw. 

 jede pädagogisch nachvollziehbare Entscheidung ist richtig 
 pers. Haftung nur bei grober Fahrlässigkeit (sonst haftet Arbeitgeber) 

Verweige-
rung der Be-
schulung 
durch BS 

 bei Schulverweis sucht Azubi den Betrieb selbständig auf -> keine Auf-
sichtspflicht der Schule 

 suspendierte Vollzeitschüler -> keine Aufsichtspflicht der Schule 

Aufsicht 
Unterricht 
 
 
 
Exkursionen 
 
 
 
 
 
 
Schulhaus,  
Pausen usw. 

 Aufsicht muss kontinuierlich sein 
o Schüler muss sich beaufsichtigt fühlen (Möglichkeit der Kontrolle, 

Zumutbarkeit, Erziehung zur Selbständigkeit) 
o bei Entfernung eines Schülers aus dem Unterricht kann Kontinuität 

der Aufsichtspflicht nicht realisiert werden. 
 Aufsicht muss präventiv geführt werden 

Kriterien: Situation, Alter, Entwicklungsstand, Verantwortungsbe-

wusstsein, Art der Behinderung 

Beachte: nur (zum in dem Moment) erkennbare Gefahren, allg. Le-

benserfahrung, ohne Spezialkenntnisse 

 jeder Lehrer hat Aufsichtspflicht, wenn er das Schulgelände betritt 
 muss auch fehlende Aufsicht übernehmen 
 körperliches Eingreifen des Lehrers muss zumutbar sein 
 grobe Fahrlässigkeit:  

o trödeln auf dem Weg zur Aufsicht 
o der Lehrer beginnt und/oder beendet den Unterricht regelmäßig zu 

spät bzw. zu früh (gleichzeitig Arbeitszeitverletzung) 
 
Vgl. Allgemeine Hinweise zur Aufsichtspflicht, RdErl. MK vom 11.10.1991, geändert 
25.11.1991 (Schnellbrief Nr.2 )(Auszüge) (abgerufen am 25.06.19) 
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