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AUFSICHTSPFLICHT 

 

Mit der Anmeldung zum Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung übertragen die Eltern für die 

Zeit, die das Kind in der Kinderbetreuungseinrichtung verbringt, die Aufsichtspflicht an die je-

weilige Einrichtung. Die Erfüllung der Aufsichtspflicht erfolgt durch qualifiziertes Personal in 

den Kinderbetreuungseinrichtungen. Wer für die Aufsichtspflicht im Einzelfall zuständig ist, 

ergibt sich aus der internen Organisationsstruktur (z.B. Gruppenstruktur, Gartenaufenthalt, Mit-

tagssituation etc.). Wichtig ist, dass die Aufsichtspflicht aktiv an die jeweilige Person übertra-

gen wird. 

Zweck der Aufsicht ist 
 der Schutz des Aufsichtsbedürftigen vor Schäden am eigenen Körper oder Vermögen und 

 der Schutz anderer Personen vor einer Schädigung durch den Aufsichtsbedürftigen. 

In Kinderbetreuungseinrichtungen tritt die Pflicht zur Beaufsichtigung neben die Pflicht zur Bil-

dung, Erziehung, Betreuung und Pflege der Kinder. Die Aufsichtspflicht soll daher die Sicherheit 

der Kinder gewährleisten, ohne die Erziehung zur altersgemäßen Selbstständigkeit zu vernach-

lässigen. Das Maß der Aufsicht ist abhängig von der Gefährlichkeit der Situation, maßgebend 

sind immer die besonderen Verhältnisse des einzelnen Falls. 

1. Inhalt der Aufsicht und Kriterien der Aufsichtsführung 

 

Welchen Inhalt die Aufsichtspflicht in Kinderbetreuungseinrichtungen hat, lässt sich aus 

dem  Salzburger Kinderbetreuungsgesetz 2007 (KBG 2007), LGBL Nr. 41/2007 idgF, nicht gene-

rell ablesen. Der Maßstab für die Erfüllung der Aufsichtspflicht wird durch die Judikatur der Ge-

richte bestimmt: Im Sinne der Rechtsprechung des OGH bestimmt sich das Maß der Aufsichts-

pflicht unter anderem nach dem, was angesichts des Alters, der Eigenschaft und der Entwick-

lung des Aufsichtsbedürftigen vernünftigerweise verlangt werden kann. Das Maß der erforderli-

chen Aufsicht ist auch von der Gefährlichkeit der jeweiligen Situation abhängig; je wahr-

scheinlicher eine Gefährdung ist, desto umfassender sind die Aufsichtspflichten (z.B. bei Aus-

gängen, großen Gruppen, Hantieren mit Werkzeugen). 

In Kinderbetreuungseinrichtungen ist jedes Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend, unter 

Berücksichtigung allgemein anerkannter Grundsätze der Bildung, Erziehung, Betreuung und 

Pflege sowie der Erkenntnisse der einschlägigen Wissenschaften zu fördern, die Selbstkompe-

tenz der Kinder zu stärken und zur Entwicklung der Sozial- und Sachkompetenz beizutragen. Bei 

der Erfüllung dieser Aufgaben ist darauf Bedacht zu nehmen, dass alle Bildungsangebote alters-
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gemäßen Lernformen entsprechen und die Sozialisation der Kinder in einer Gruppe sicherge-

stellt ist. 

Daraus folgt, dass pädagogische Fachkräfte Gestaltungsfreiheit haben (müssen), die es im Ein-

zelfall auch zulässt, gleichermaßen pädagogische Gesichtspunkte und Sicherheitsaspekte abzu-

wägen. Kinder und Jugendliche können nur dann lernen, Risiken und Gefahren zu bewältigen, 

wenn sie auch gelernt haben mit diesen in einem zumutbaren Freiraum unter Ausschluss von 

grober Fahrlässigkeit umzugehen. 

Inhalte der Aufsichtspflicht (nach Nademleinsky) 

Erkundigungspflicht/ Informationspflicht 
 Sich über Kinder informieren (Krankheiten, Medikamente, Allergien, besondere Bedürf-

nisse) 

 Sich über spezielle Risiken informieren, welche die äußeren Umstände bergen können 

(Wald, Spielplatzüberprüfung, Ausflug) 

 Die Kinder über mögliche Gefahren informieren und sie zu richtigem Verhalten anleiten 

 Klärung wer das Kind abholen darf 

Anleitungs- und Warnpflicht 

 Konkret vorhersehbare Gefahren sind zu vermeiden 

 Erteilen von Hinweisen oder Verboten 

Kontrollpflicht/Überwachungspflicht 
 Sich vergewissern, dass Hinweise, Erklärungen und Verbote eingehalten werden 

 Bis 6 Jahre: durchgehend zu beaufsichtigen (Blick- und Hörweite) 

 6 - 10 Jahre: bereits ein bis zwei Stunden auch ohne direkte Aufsicht, aber immer Auf-

enthaltsort der Kinder wissend 

 10 - 14 Jahre: Tagsüber durchgehend unbeaufsichtigt möglich, aber genaue Vereinba-

rungen über nach Hause kommen  

 Ab 14 Jahren: siehe landesrechtliche Jugendschutzbestimmungen 

 Die Aufsichtspflichtigen müssen sich vergewissern, ob Belehrungen und Ermahnungen 

verstanden und befolgt werden, und sie müssen bei Ordnungsstörungen zumindest durch 

Zuruf eingreifen können. 

 Je nach Situation, Alter und Entwicklungsstand kann ein stichprobenartiges Kontrollieren 

genügen. Eine Überwachung auf Schritt und Tritt ist nicht erforderlich, Hör- oder Sicht-

kontakt muss jedoch gegeben sein. 

 Die Intensität der Beaufsichtigung ist eine pädagogische Frage (Junge Kinder, Kinder mit 

besonderen Bedürfnissen,...). 

Eingreifpflicht 
 Ist nach dem Verhalten des Kindes ein Schadenseintritt wahrscheinlich oder das Kind ge-

fährdet, so muss die Aufsichtsperson eingreifen (Aktivität abbrechen). Dies kann mit 

Worten oder notfalls mit körperlichem Einsatz geschehen.  

Verkehrssicherungspflicht 
 Verantwortlich ist dafür der Träger der Einrichtung (Gebäude, Garten, Spielgeräte), 

Sorgfaltspflicht und Verkehrssicherungspflicht sind zu gewährleisten.  
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 Empfehlung der Einhaltung von Ö-Normen (sind keine Gesetze, z.B. TÜV) - Erstbegutach-

tung, Instandhaltungsbegutachtung und wiederkehrende Begutachtung (regelmäßige 

Spielplatzüberprüfung) 

 Einhaltung der baulichen, landesgesetzlichen Bestimmungen (Richtlinien, Verordnung) 

 Gefahrenquellen umgehend beseitigen (defekte Spielgeräte sperren, Giftpflanzen ent-

fernen) 

 Besondere Beaufsichtigung von gefahrenträchtigen Geräten (Rutsche, Schaukel, Spros-

senwand,…) 

Kriterien der Aufsichtsführung 

 
1. Faktoren in der Person des Kindes (Alter, Eigenart, Charakter, körperlicher, seelischer 

und sozialer Entwicklungsstand, Verhaltensauffälligkeiten, Krankheiten, Beeinträchti-

gungen). Diese sind auch bei der Zumutbarkeit gewisser körperlicher Beanspruchungen 

des Kindes zu bedenken. Jüngere Kinder benötigen mehr Aufsicht als ältere, da sie Ge-

fahren noch nicht einschätzen können. Wichtiger als das physische Alter sind der körper-

liche, kognitive, emotionale und soziale Entwicklungsstand des Kindes und die mit dem 

Kind gemachten Erfahrungen. Das bedeutet eine besondere Beaufsichtigung z.B. bei 

Neuaufnahmen oder in der Eingewöhnungszeit. Erhöhte Anforderungen an die Aufsichts-

pflicht sind auch zu stellen, wenn ein Kind z.B. zu impulsivem, aggressivem Verhalten 

neigt oder die eigenen Fähigkeiten sehr überschätzt. 

2. Situative Faktoren und Gruppenverhalten des Kindes (Gruppengröße, Gruppendyna-

mik). Die jeweilige Situation in der Gruppe und der Interaktionsverlauf zwischen den 

Kindern sind besonders zu beachten (Streitigkeiten, Aggressivität). 

3. Gefährlichkeit der Beschäftigung des Kindes (Wahl der Turngeräte und Spiele, Arbeits-

geräte, etc.). Bei bestimmten Beschäftigungen und Aktivitäten (z.B. Schneiden mit 

Schere, Erlernen des Umgangs mit Messer und Gabel, Hantieren mit Hammer und Säge,  

Klettern auf einem hohen Klettergerüst) sind die Kinder mehr zu beaufsichtigen als beim 

konzentrierten Malen. 

4. Räumliche und örtliche Gegebenheiten (auf dem Spielplatz, im Straßenverkehr, im 

Wald etc.). Ein Mehr an Aufsicht ist nötig, wenn es in den Innen- oder Außenräumen des 

Kindergartens besondere Gefahrenquellen gibt (z.B. brennende Kerzen, Biotop, kaputtes 

Spielgerät im Garten). Dasselbe gilt für den Fall, dass die Kindergruppe die Einrichtung 

verlässt und mit Gefahren wie Straßenverkehr, ungesichertem Bachlauf, Baustellen usw. 

konfrontiert wird. 

5. Person der Pädagog/innen und sonstigen Aufsichtspersonen (Aus- und Weiterbildung, 

Berufserfahrung, Fähigkeiten, Berufsanfänger/innen). Fähigkeiten und Berufserfahrun-

gen der Fachkräfte sind zu berücksichtigen. Zumutbarkeit der an die Fachkraft gestell-

ten Anforderungen (Berufsanfänger/innen, erfahrene Fachkräfte, Überforderung durch 

große Gruppen in gefährlichen Situationen). Persönliches Verhältnis zwischen Päda-

gog/innen, Helfer/innen und dem Kind. 
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2. Dauer der Aufsicht 

Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe des Kindes an die Kinderbetreuungseinrichtung 

und endet mit der Abholung des Kindes durch Berechtigte. Wenn ein Kind nicht rechtzeitig ab-

geholt wird, die abholende Person nicht zur Abholung berechtigt (ggf. amtliches Dokument ver-

langen) oder nicht zur Übernahme der Aufsicht geeignet ist (z.B. Alkoholisierung), kann sich die 

Aufsichtspflicht über ein Kind über die festgesetzte Besuchszeit und damit über die Dienstzeit 

des Kindergarten-/Hortpersonals hinaus erstrecken. Ein Kindergartenkind darf keinesfalls sich 

selbst überlassen werden. Die konkrete Vorgangsweise für diesen Fall ist in Absprache mit dem 

Rechtsträger festzulegen. Für Hortkinder gilt diese Regelung, wenn mit den Eltern vereinbart 

wurde, dass das Kind abgeholt wird. Kinder/Jugendliche unter 14 Jahren sind nicht geeignet 

Kindergartenkinder abzuholen. Außerhalb der Kinderbetreuungseinrichtung besteht die Auf-

sichtspflicht nur während der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen des Besuchs der Kin-

derbetreuungseinrichtung, wie z.B. bei Spaziergängen, Ausflügen, Exkursionen.  

 

Das Salzburger Kinderbetreuungsgesetz 2007 (KBG 2007), LGBL Nr. 41/2007 idgF legt fest: 

 

§13 (3) KBG 2007 Dem Kindergarten obliegt bei Erfüllung seiner Aufgabe auch die Aufsicht über 

die Kinder (Aufsichtspflicht). Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übergabe der Kinder in die 

Obhut einer Betreuungsperson und endet mit dem Zeitpunkt, in dem die Kinder vom Kindergar-

ten von den Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten oder deren Beauftragten abgeholt 

werden. Die Aufsichtspflicht besteht auch außerhalb der dem Kindergarten gewidmeten Lie-

genschaften, solange die Kinder unter der Obhut einer Betreuungsperson stehen. Die Auf-

sichtspflicht besteht nicht, wenn sich die Kinder in Begleitung ihrer Eltern oder anderer Erzie-

hungsberechtigter befinden. 

 

Eltern können als Miterzieher/innen eingesetzt werden. Im Rahmen dieser Tätigkeit ist den El-

tern eine schriftliche Information über die Aufsichtspflicht zur Kenntnis zu bringen, siehe For-

mular Muster Einverständniserklärung für Miterzieher auf unserer Homepage unter: 

https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/kinderbetreuung/formulare-downloads-folder-

broschueren 

 

§24 (7)KBG 2007 Die Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten können, soweit sie dazu be-

reit sind, von der gruppenführenden Kindergartenpädagogin oder dem -pädagogen als Miter-

zieherin oder Miterzieher (zB bei Ausflügen) eingesetzt werden. Den Miterzieherinnen und 

Miterziehern ist nachweislich eine schriftliche Information über ihre Aufsichtspflicht im Sinn 

des § 13 Abs. 3 zur Kenntnis zu bringen. 

Aufsichtspflicht im Hort:  

Aufgrund der größeren Selbstständigkeit der Hortkinder ist für deren Beaufsichtigung grundsätz-

lich ein anderer Maßstab als für Kindergartenkinder anzulegen. Mit den Eltern kann auch ver-

einbart werden, dass das Kind den Hort, z.B. zum Besuch einer Musikschule, während der regu-

lären Besuchszeiten verlassen darf. Auch hier ist der Grad der individuellen Reife und des Cha-

rakters des Kindes in die Vereinbarung einzubeziehen.  

§46 (2) KBG 2007 Dem Hort obliegt bei Erfüllung seiner Aufgaben auch die Aufsicht über die 

Kinder (Aufsichtspflicht). Die Aufsichtspflicht beginnt mit dem Einlass der Kinder in die dem 

Hort gewidmeten Liegenschaften; sie endet mit dem Zeitpunkt, in dem die Kinder den Hort 

nach ordnungsgemäßer Abmeldung verlassen. Die Aufsichtspflicht besteht auch außerhalb der 

dem Hort gewidmeten Liegenschaften, solange die Kinder unter der Obhut einer Erzieherin o-

https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/kinderbetreuung/formulare-downloads-folder-broschueren
https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/kinderbetreuung/formulare-downloads-folder-broschueren
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der eines Erziehers (§ 53) stehen. Die Aufsichtspflicht besteht nicht, wenn sich die Kinder in 

Begleitung ihrer Eltern oder anderer Erziehungsberechtigter befinden.  

Sonstige Ergänzungen im Bereich Beförderung und bei Schulkindern  

Bei der Beförderung der Kindergartenkinder im Rahmen des organisierten Kindergartentranspor-

tes ist das Kind an die Begleitperson im Beförderungsmittel (wenn vorhanden) zu übergeben und 

von den Halte-(Sammel)stellen zum vereinbarten Zeitpunkt wieder abzuholen bzw. abholen zu 

lassen.  

Nötigenfalls müssen die Kinder durch erzieherische Maßnahmen zu verkehrsgerechtem Verhal-

ten angeleitet werden (z.B. beim Überqueren der Straße, an Haltestellen, im Bus, beim Abho-

len der Kinder vom Kindergarten, etc.). Die Begleitperson muss das Kind den Eltern bei der Hal-

te-(Sammel)stelle übergeben, sofern sie es nicht einer anderen von den Eltern (Erziehungsbe-

rechtigten) beauftragten und geeigneten Person für den weiteren Nachhauseweg anvertrauen 

kann. Ist dies nicht möglich, ist das Kind wieder mit in den Kindergarten zu nehmen. 

3. Versicherungsschutz 

Die gesetzliche Unfallversicherung (AUVA)  umfasst nur Kindergartenkinder im verpflichtenden 

letzten Kindergartenjahr. Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage  unter: 

https://www.salzburg.gv.at/bildung_/Documents/727141_versicherteninformation_20kindergar

tenkinder.pdf und 

https://www.salzburg.gv.at/bildung_/Documents/727977_unfallmeldung_20kindergartenkinder

.pdf  

 

Grundsätzlich wird zum Abschluss einer Versicherung für Kinder außerhalb der Verpflichtung, 

sowie einer Betriebshaftpflichtversicherung die sowohl Träger als auch die Mitarbeiter/innen 

von Kinderbetreuungseinrichtungen umfasst geraten. 

4. Handlungsleitlinien/Pflichten der Kinderbetreuungseinrichtung 

Wichtig im Zusammenhang mit den oftmals sehr emotional geführten Diskussionen rund um die 

Aufsichtspflicht bzw. hinsichtlich aktueller Urteile des OGH, erscheint es sinnvoll,  die Thematik 

der Aufsichtspflicht sachlich zu beurteilen, um Verunsicherungen entgegen zu wirken. Es ist an-

zumerken, dass in den meisten Fällen der Rechtsträger der Einrichtung hinsichtlich Schadensan-

sprüche belangt wird und nicht die Pädagog/innen, da die Eltern bei der Anmeldung eine Be-

treuungsvereinbarung mit dem Träger eingehen. So geschehen auch im aktuellen Urteil in der 

Steiermark, hier wurde nicht die Pädagogin, sondern der Träger verurteilt.  

Wir empfehlen, in einem ersten Schritt zu klären, ob und in welchem Ausmaß für Ihre Kinderbe-

treuungseinrichtung, für die Kinder bzw. für die Mitarbeiter/innen bereits ein Versicherungs-

schutz besteht. 

 

Der Leitung der Kinderbetreuungseinrichtung obliegt die Organisation, Administration, Koordi-

nation des Betriebes, sie trägt die pädagogische Gesamtverantwortung. Im Zusammenhang mit 

der Aufsichtspflicht und Mitarbeiterführung ist Folgendes zu beachten: 

 Koordination der Mitarbeiter/innen (Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes, 

Einhaltung des Kind-Pädagog/innenschlüssels) 

 Kommunikation mit und zwischen den Mitarbeiter/innen (Verantwortlichkeiten klären, 

Informationsweitergabe, Inhalte der Aufsichtsführung) 

https://www.salzburg.gv.at/bildung_/Documents/727977_unfallmeldung_20kindergartenkinder.pdf
https://www.salzburg.gv.at/bildung_/Documents/727977_unfallmeldung_20kindergartenkinder.pdf
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 Kontrolle über die Ausführung der Aufsichtspflicht der Mitarbeiter/innen im Zweifelsfall 

(anleitende Maßnahmen, Unterstützung, kollegiale Beratung) 

 Konsequenzen bei Aufsichtspflichtsverletzung (Gespräch, Ermahnung, Rechtsträgerin-

formation) 

 Elterninformation über Aufsichtspflicht, Versicherungsschutz (Elternabend) 

 Im Falle eines Unfalles ist zeitnah ein Unfallbericht zu verfassen (Orientierung an der 

Unfallmeldung der AUVA auch für nicht kindergartenpflichtige Kinder). 

 Umgehende Information und/oder  Einbeziehung der Eltern des verunfallten Kindes, des 

Rechtsträgers, des Kindergartenpersonals (Leitung), ggf. Polizei, Referat Kinder-

betreuung Elementarbildung Familien) 

 Beim Auftreten von Unfällen oder lebensbedrohlichen Umständen, ist das Personal der 

Einrichtung verpflichtet Erste-Hilfe-Maßnahmen zu ergreifen, sowie Arzt oder Rettung zu 

verständigen. Gleichzeitig müssen die Erziehungsberechtigten verständigt werden. 

Bestehen Sie im Zweifel auf eine ärztliche Versorgung des Kindes! 

 Der Protokollierung der Maßnahmen zur Erfüllung der Aufsichtspflicht kommt in der 

Praxis besondere Bedeutung zu. 

 

 

Quellen: 
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kindernet.at/1434.htm 
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