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Aus der Welt der Kita-Leitung

Schmerzensgeld bei Kita-Unfall?
In Kitas kommt es leider immer wie-
der zu Unfällen, bei denen sich die 
Kinder verletzen, manchmal sogar 
schwer. Wenn so etwas passiert, stellt 
sich Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen 
immer die bange Frage: „Muss ich den 
Eltern jetzt Schmerzensgeld zahlen?“

Grundsatz: Keine Schmerzens- 
geldansprüche in Kitas
Da kann ich Sie beruhigen. Wenn sich 
ein Kind, das sich in Ihrer Obhut befin-
det, verletzt, müssen weder Ihr Träger 
noch Sie als Leitung, noch die direkt 
verantwortliche Mitarbeiterin fürchten, 
dass die Eltern Schmerzensgeldforde-
rungen geltend machen und durch-
setzen können. Denn diese sind nach 
§§ 104, 105, SGB VII ausgeschlossen.

Ausnahme: Vorsatz & 
Wegeunfall
Von dieser gesetzlichen Haftungsbe-
schränkung gibt es 2 Ausnahmen:

1. Vorsatz: Wenn Sie oder eine Mitar-
beiterin ein Kind vorsätzlich verletzen, 
hat dieses auch einen Schmerzens-
geldanspruch gegen den Schädiger.
Wichtig! Handeln Sie oder eine Mit-
arbeiterin hingegen fahrlässig oder
grob fahrlässig, gibt es kein Schmer-
zensgeld.

2. Wegeunfall: Nehmen Sie oder eine
Mitarbeiterin ein Kind in Ihrem Pkw
mit, und verursachen Sie einen Unfall,
bei dem das Kind verletzt wird, hat das
Kind Ihnen gegenüber einen Schmer-

zensgeldanspruch. Hierüber müssen 
Sie sich aber keine Sorgen machen, da 
dieser von Ihrer Kfz-Haftpflichtversi-
cherung übernommen wird.

Hintergrund: Gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz
Hintergrund dieser gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkung ist, dass die Kinder 
in der Kita gesetzlich unfallversichert 
sind. Die gesetzliche Unfallversicherung 
übernimmt sämtliche Personenschä-
den, die im Zusammenhang mit dem 
Unfall entstehen, z. B. alle Behandlungs- 
und Fahrtkosten, aber auch eine Rente, 
wenn das Kind aufgrund seines Unfalls 
keinem Beruf mehr nachgehen kann.

Durch diese umfassende Absicherung 
bleibt für Schmerzensgeldansprüche 
kein Raum, zumal der Gesetzgeber 
durch die Haftungsbeschränkung stän-
dige gerichtliche Auseinandersetzungen 
von Kitas, Schulen und Betrieben fern-
halten möchte.

Meine Empfehlung: Informieren 
Sie die Eltern
Um Konflikte mit den Eltern zu ver-
meiden, sollten Sie diese darauf hin-
weisen, dass die gesetzliche Unfall-
versicherung für sämtliche Kosten, 
die im Zusammenhang mit dem Unfall 
entstehen, aufkommt. Damit erübrigt 
sich dann in den meisten Fällen der 
Ruf nach Schmerzensgeld. Denn den 
Eltern geht es meist nur darum, dass 
die Kostenfrage geklärt ist.

„Hafte ich denn persönlich, 
wenn was passiert?“
Liebe Kita-Leitungen,
das ist wahrscheinlich eine der häufigs-
ten Fragen, die Kita-Leitungen stellen. 
Die Sorge ist nachvollziehbar. Schließ-
lich tragen Sie ja wirklich sehr viel Ver-
antwortung. Und wenn etwas schief-
geht, wenn es einen Unfall gibt, wenn 
etwas kaputtgeht, sind Sie sehr schnell 
im Fokus der Aufmerksamkeit. Man 
wird, nicht nur von Eltern, sondern 
auch von Trägerseite sehr genau hin-
sehen, ob Sie alles richtig gemacht 
haben. Dieses „Risiko“ lässt sich nicht 
wegdiskutieren und gehört zum Job 
einer Kita-Leitung dazu. 
Anders sieht es hingegen mit der Frage 
der persönlichen Haftung aus. Diese 
droht tatsächlich nur in Ausnahmefäl-
len. Solche kommen vor – leider – aber 
wirklich selten. Also machen Sie sich 
bitte nicht allzu viele Sorgen, sondern 
gehen Sie Ihre Aufgaben weiterhin 
verantwortungsbewusst und struktu-
riert an. Dann müssen Sie keine Sorge 
haben, für Fehler persönlich haften zu 
müssen.
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Aufsichtspflicht & Haftungsrecht

„Ich zeig Sie an!“ Wie Sie verhindern, dass Eltern 
nach einem Unfall Strafanzeige erstatten
Wenn ein Kind in Ihrer Kita einen Unfall 
hat, ist die Aufregung natürlich groß. 
Eltern reagieren häufig sehr emotional 
und dann wird auch schnell mit einer 
Strafanzeige gedroht. Solche Drohungen 
verursachen bei Ihnen und Ihrem Team 
schlaflose Nächte, und viele wähnen 
sich schon mit einem Bein im Gefäng-
nis. In den meisten Fällen ist diese Sorge 
aber unbegründet.

 UNFALL IN DER KITA

Hannes ist 5 Jahre alt und besucht 
die Kita „Regenbogen“. Die Spros-
sen des Klettergerüsts sind nicht 
mehr sicher und müssen erneuert 
werden. Deshalb ist es mit Flatter-
band abgesperrt. Den Kindern ist 
mehrfach erklärt worden, dass das 
Klettergerüst nicht benutzt werden 
darf. Deshalb dürfen die Kinder 
derzeit auch nicht unbeaufsichtigt 
auf dem Außengelände spielen. Als 
Hannes mit den anderen Kindern 
seiner Gruppe im Sandkasten spielt, 
ist die Erzieherin kurz abgelenkt, da 
ein Kind aus der Gruppe sich weh-
getan hat. Hannes nutzt diesen 
unbeobachteten Moment, um doch 
auf das Klettergerüst zu klettern. 
Die oberste Sprosse bricht, Hannes 
stürzt herunter und bricht sich das 
Schlüsselbein. Die Eltern drohen 
mit einer Strafanzeige.

Rechtsgrundlage: 
Strafgesetzbuch
Eine Verletzung der Aufsichtspflicht 
ist kein eigener Straftatbestand. Das 
heißt: Niemand wird strafrechtlich 
verfolgt, weil er seine Aufsichtspflicht 
nicht ordnungsgemäß erfüllt. Erst 
wenn durch die Aufsichtspflichtver-
letzung ein Kind zu Schaden kommt, 
kann es zu strafrechtlichen Konse-
quenzen kommen. Bei Unfällen in der 
Kita kommen in 1. Linie eine fahrläs-
sige Körperverletzung oder eine fahr-
lässige Tötung in Betracht.

Diese Straftaten begehen Sie bzw. Ihre 
Mitarbeiterinnen, wenn man Ihnen 
eine Verletzung Ihrer Aufsichtspflicht 
vorwerfen kann, nicht durch ein akti-
ves Tun, sondern durch Unterlassen – 

eben durch Verletzung der Aufsichts-
pflicht. Das heißt: Strafbar machen 
Sie sich dann, wenn Sie Ihre Auf-
sichtspflicht verletzt haben und dies 
ursächlich für den Unfall war.

Das ist zu tun: Ruhe bewahren
Nach einem Unfall haben Sie als Lei-
tung die Rolle der „Krisenmanagerin“. 
Das heißt: Sie müssen Ruhe bewah-
ren, die Eltern sachlich über den Vor-
fall informieren und Ihre Mitarbeiterin 
vor Anfeindungen schützen. Wenn Sie 
besonnen reagieren, lässt sich eine 
Strafanzeige häufig vermeiden.

Informieren Sie die Eltern
Wichtig ist, dass Sie als Leitung die 
Eltern informieren. Zunächst telefonisch 
und dann in der Kita. Schildern Sie, was 
passiert ist. Geben Sie das wieder, was 
Sie sicher wissen, und versichern Sie 
den Eltern, dass Sie im Team über den 
Vorfall sprechen und diesen analysieren 
werden.

Außerdem sollten Sie den Eltern erklä-
ren, dass die Kosten, die durch den 
Unfall entstehen, vollständig von der 
gesetzlichen Unfallversicherung über-
nommen werden und sie sich hierüber 
keine Gedanken machen müssen, selbst 
wenn der Unfall zu Langzeitfolgen oder 
bleibenden Beeinträchtigungen füh-
ren sollte. Vielfach genügt das schon, 
um Eltern von einer Strafanzeige abzu-
halten. Wichtig ist aber auch, dass Sie 
den Träger über die Vorfälle informie-
ren, damit dieser, falls die Eltern auf ihn 
zukommen, weiß, worum es geht.

Wichtig zu wissen: Eine fahrlässi-
ge Körperverletzung wird nicht von 
Amtswegen, sondern nur auf Antrag 
eines Betroffenen verfolgt. Anders 
sieht es aus, wenn in Ihrer Kita ein 
Kind zu Tode gekommen ist. Dann 
ermittelt die Staatsanwaltschaft auf 
jeden Fall – zu Recht. Denn ein solcher 
Vorfall muss im Interesse aller voll-
ständig aufgeklärt werden.

Bringen Sie zunächst die 
Kollegin aus der „Schusslinie“
Eltern reagieren, wenn ihrem Kind 
etwas passiert, häufig sehr emotio-

nal. In einer solchen Situation werden 
schnell Beschuldigungen und Drohun-
gen gegen die Mitarbeiterin ausgespro-
chen, die aus Sicht der Eltern für den 
Unfall verantwortlich ist. Daher ist es 
ratsam, damit die Situation nicht eska-
liert, dass die Mitarbeiterin zunächst 
nicht persönlich mit den Eltern spricht. 
Zumindest so lange nicht, bis die Gemü-
ter sich wieder beruhigt haben. Wenn 
notwendig, können Sie die Mitarbeiterin 
auch erst einmal von der Arbeit freistel-
len. Haben sich alle Beteiligten wieder 
beruhigt, ist es durchaus sinnvoll, wenn 
Sie ein Gespräch zwischen der verant-
wortlichen Mitarbeiterin und den Eltern 
moderieren.

Klären Sie den Unfall intern auf
Wichtig ist, dass Sie Kita-intern auf-
klären, wie es tatsächlich zu dem 
Unfall gekommen ist und ob eine Ver-
letzung der Aufsichtspflicht hierfür 
ursächlich war. Dies ist wichtig für

 ■ die weitere Kommunikation mit den 
Eltern,

 ■ die Festlegung arbeitsrechtlicher 
Konsequenzen gegen die verant-
wortliche Mitarbeiterin,

 ■ die Stellungnahme gegenüber der 
Polizei, falls die Eltern doch Straf-
anzeige stellen.

Suchen Sie nach diesem Schritt 
erneut das Gespräch mit den Eltern, 
und schildern Sie ihnen die Ergeb-
nisse Ihrer Unfallanalyse und welche 
Konsequenzen Sie für die Zukunft als 
Team hieraus ziehen. Hatte der Unfall 
auch arbeitsrechtliche Konsequenzen 
für die Mitarbeiterin, können Sie dies 
den Eltern mitteilen – ohne ins Detail 
zu gehen. Denn dies unterliegt dem 
Datenschutz.

Meine Empfehlung: Bei 
Strafanzeige Anwalt 
einschalten
Erstatten die Eltern dennoch Strafan-
zeige, sollten Sie Ihrer Kollegin raten, 
sich vorerst nicht gegenüber Polizei und 
Staatsanwaltschaft zu äußern, sondern 
einen Rechtsanwalt mit ihrer Vertretung 
zu engagieren.
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Sicherer Umgang mit den Eltern

 ELTERN- UND MITARBEITERINFORMATION ZU IN DER KITA BESCHÄDIGTEN BRILLEN

Liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen,
immer wieder kommt es vor, dass während des Aufenthalts in der Kita Brillen beschädigt werden. Wir möchten 
Sie darauf hinweisen, dass für diese Brillen grundsätzlich Versicherungsschutz über die gesetzliche Unfallversi-
cherung besteht. Voraussetzung hierfür ist, dass die Brille
• bestimmungsgemäß getragen wurde (d. h. auf der Nase oder griffbereit am Körper)
• und durch einen Unfall = (von außen auf den Körper des Versicherten einwirkendes Ereignis)
beschädigt wurde. Kein Versicherungsschutz besteht daher, wenn Kinder ihre Brille z. B. zum Sport ablegen und 
die Brille dabei beschädigt wird. Kein Versicherungsschutz besteht außerdem für verloren gegangene Brillen.
Wir werden bei „Brillenunfällen“ eine Unfallanzeige fertigen und diese an den jeweiligen Unfallversicherungs-
träger senden.
Für die Regulierung des Schadens benötigt die Unfallversicherung die Rechnung der beschädigten und der 
neu angeschafften Brille bzw. eine Bescheinigung des Optikers, dass die neu angeschaffte Brille ein gleich-
wertiger Ersatz für die beschädigte Brille ist. Grundsätzlich erstattet die Unfallversicherung die Kosten für die 
Neubeschaffung der Gläser ohne Einschränkung. Bei den Brillengestellen gilt eine Obergrenze von 300 €, wenn 
die Kosten durch eine entsprechende Rechnung nachgewiesen werden können. Ohne Nachweis erstattet die 
Unfallversicherung 100 € für ein beschädigtes Brillengestell.
Die Beschaffung einer neuen Brille rechtfertigt grundsätzlich keine erneute Überprüfung der Sehstärke. Die 
Kosten hierfür werden daher grundsätzlich nicht von der Unfallversicherung übernommen.
Wichtig für Mitarbeiterinnen: Die Unfallversicherung übernimmt auch die Kosten für durch Unfälle in der Kita 
beschädigte Sonnenbrillen mit Dioptrien und Kontaktlinsen.
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Kita „Wirbelwind“

Brille kaputt? So sieht es mit der Haftung der Kita aus
Brillen, die zu Bruch gehen oder spurlos 
verschwinden: Das gehört, inklusive des 
damit verbundenen Ärgers, zum Alltag 
jeder Kita-Leitung. Dabei ist die Haftung 
eigentlich eindeutig geklärt. Dennoch 
gibt es immer wieder Falschinformati-
onen darüber, wer für eine Brille, die in 
der Kita kaputtgeht, bezahlen muss.

 KAPUTTE BRILLE

Laura ist 3 Jahre alt und besucht die 
Kita „Wirbelwind“. Beim Spielen mit 
ihrer Freundin Lisa schlägt Laura ihr 
die Brille von der Nase. Diese fällt 
zu Boden. Die Gläser sind kaputt 
und müssen erneuert werden. 
Lisas Eltern möchten von der Lei-
tung wissen, wer für den Schaden 
aufkommt. Sie wollen hierfür nicht 
mehr zahlen, schließlich ist es die 
3. Brille, die im letzten ½ Jahr in der 
Kita zu Bruch gegangen ist.

Rechtsgrundlage: SGB VII
Kinder und Mitarbeiterinnen sind wäh-
rend des Aufenthalts in der Kita bei 

Unfällen gesetzlich unfallversichert. 
Der Versicherungsschutz besteht im 
Grundsatz auch für Brillen. Kommt 
eine Brille durch einen Unfall zu Scha-
den, handelt es sich grundsätzlich 
um einen „unechten“ Körperschaden. 
Denn nicht der Körper des Versicher-
ten, aber ein Hilfsmittel, das er nutzen 
muss, um in der Kita betreut zu werden 
bzw. zu arbeiten, wurde beschädigt. 
Auch solche Schäden sind, im Unter-
schied z.  B. zu einer bei dem Unfall 
beschädigten Jacke, über die gesetzli-
che Unfallversicherung versichert.

Das ist zu tun: Informieren Sie 
über die Haftung
Informieren Sie Mitarbeiterinnen und 
Eltern über die Eintrittspflicht der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Hier-
bei können Sie auf das folgende Infor-
mationsschreiben zurückgreifen. Wei-
sen Sie gleichzeitig auf die Ausnahmen 
vom bestehenden Versicherungsschutz 
hin. Denn nicht jede kaputte oder ver-
lorene Brille wird von der gesetzlichen 
Unfallversicherung erstattet.

Ausnahmen vom 
Versicherungsschutz für Brillen
Voraussetzung für den Unfallversi-
cherungsschutz für Brillen ist, dass 
diese bestimmungsgemäß getra-
gen und durch einen Unfall beschä-
digt wurden. Legt ein Kind oder eine 
Mitarbeiterin eine Brille z.  B. auf 
den Tisch und fällt diese dann her-
unter, besteht kein Versicherungs-
schutz. Denn die Brille muss, damit 
die Unfallversicherung zahlen muss, 
am Körper, am besten auf der Nase, 
getragen werden. Auch haftet die 
Unfallkasse nicht für verloren gegan-
gene Brillen, da sich bei diesen nicht 
klären lässt, ob diese durch einen 
Unfall beschädigt wurden.

Meine Empfehlung: 
Haftungsausschluss ist Pflicht
Für Fälle, in denen die Unfallkasse nicht 
für beschädigte Brillen aufkommt, soll-
te Ihr Träger ausdrücklich einen Haf-
tungsausschluss in seine Betreuungs-
verträge aufnehmen. Das erspart Ihnen 
viele unerfreuliche Diskussionen.
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		Eltern- und Mitarbeiterinformation zu in der Kita beschädigten Brillen



		Liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen,

immer wieder kommt es vor, dass während des Aufenthalts in der Kita Brillen beschädigt werden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass für diese Brillen grundsätzlich Versicherungsschutz über die gesetzliche Unfallversicherung besteht. Voraussetzung hierfür ist, dass die Brille

· bestimmungsgemäß getragen wurde (d. h. auf der Nase oder griffbereit am Körper)

· und durch einen Unfall (von außen auf den Körper des Versicherten einwirkendes Ereignis)

beschädigt wurde. Kein Versicherungsschutz besteht daher, wenn Kinder ihre Brille z. B. zum Sport ablegen und die Brille dabei beschädigt wird. Kein Versicherungsschutz besteht außerdem für verloren gegangene Brillen.

Wir werden bei „Brillenunfällen“ eine Unfallanzeige fertigen und diese an den jeweiligen Unfallversicherungsträger senden. 

Für die Regulierung des Schadens benötigt die Unfallversicherung die Rechnung der beschädigten und der neu angeschafften Brille bzw. eine Bescheinigung des Optikers, dass die neu angeschaffte Brille ein gleichwertiger Ersatz für die beschädigte Brille ist. Grundsätzlich erstattet die Unfallversicherung die Kosten für die Neubeschaffung der Gläser ohne Einschränkung. Bei den Brillengestellen gilt eine Obergrenze von 300 €, wenn die Kosten durch eine entsprechende Rechnung nachgewiesen werden können. Ohne Nachweis erstattet die Unfallversicherung 100 € für ein beschädigtes Brillengestell.

Die Beschaffung einer neuen Brille rechtfertigt grundsätzlich keine erneute Überprüfung der Sehstärke. Die Kosten hierfür werden daher grundsätzlich nicht von der Unfallversicherung übernommen. 

Wichtig für Mitarbeiterinnen: Die Unfallversicherung übernimmt auch die Kosten für durch Unfälle in der Kita beschädigte Sonnenbrillen mit Dioptrien und Kontaktlinsen.


Mit freundlichen Grüßen
Ihre Kita „Wirbelwind“
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Was passiert, wenn was passiert? Antworten auf Ihre 
10 häufigsten Fragen zur Haftung in der Kita
Immer wieder kommt es vor, dass Kinder in der Kita einen Unfall 
haben oder etwas kaputtgeht. Kommt so etwas vor, stellen sich 
gerade Ihnen als Kita-Leitung immer eine Vielzahl von rechtli-
chen Fragen. Denn Sie sind für alle Beteiligten, insbesondere 
für Eltern und Mitarbeiterinnen, immer die 1. Ansprechpart-
nerin, wenn es um die Frage geht: Wer kommt für den entstan-
denen Schaden auf? Im Folgenden finden Sie Antworten auf 
die 10 häufigsten Fragen, die sich im Zusammenhang mit der 
Haftung in Kitas immer wieder stellen. Mit diesem Wissen sind 
Sie gut auf den „Ernstfall“ vorbereitet.

„Wer haftet, wenn ein Kind in der Kita einen Unfall 
hat?“

Antwort: Grundsätzlich sind Kinder, wenn sie auf-
grund eines Betreuungsvertrags eine Kita besuchen, für 
Unfälle

 ■ in der Kita

 ■ bei Kita-Ausflügen

 ■ auf dem direkten Weg zur Kita und auf dem direkten 
Heimweg (= Wegeunfall)

über die gesetzliche Unfallversicherung versichert. Versi-
cherungsträger ist die Unfallkasse des Bundeslandes, in 
dem Ihre Einrichtung liegt.

Die Unfallkasse kommt für alle Kosten, die im Zusammen-
hang mit körperlichen Schäden, die durch den Unfall ent-
stehen, auf. Sie übernimmt nicht nur die reinen Behand-
lungskosten, sondern auch Kosten für Reha-Maßnahmen 
und Fahrtkosten. Sie zahlt auch das sogenannte Kinderver-
letztengeld. Dieses erhalten Eltern, wenn sie nicht arbeiten 
gehen können, weil sie ihr verletztes Kind betreuen müssen.

Außerdem zahlt sie auch eine Rente, wenn das Kind als 
Unfallfolge keiner oder nur eingeschränkt einer Erwerbstä-
tigkeit als Erwachsener nachgeht.

Insgesamt ist der Versicherungsschutz über die gesetzliche 
Unfallversicherung für Sie und die Eltern eine große Beru-
higung. Denn mit dieser besteht eine umfassende Absiche-
rung der Kinder gegen körperliche Unfallfolgen in der Kita.

„Wie sieht es mit dem Versicherungsschutz für Eltern 
aus, die das Kind in die Kita bringen und abholen?“

Antwort: Für Eltern besteht grundsätzlich in der Kita 
kein Versicherungsschutz, jedenfalls nicht über die Kita 
bzw. über die gesetzliche Unfallversicherung.

Von diesem Grundsatz gibt es allerdings 3 Ausnahmen:

 ■ Die Eltern sind für die Kita ehrenamtlich tätig und haben 
bei dieser Tätigkeit einen Unfall. Dann besteht Unfall-
versicherungsschutz über die gesetzliche Unfallversiche-
rung.

Wichtig für Elterninitiativen! Verpflichten sich die Eltern – 
was bei Elterninitiativen häufig der Fall ist – aufgrund des 
Betreuungsvertrags oder der Mitgliedschaft im Elternver-

ein, der die Kita trägt, zur „Elternarbeit“, ist dies keine ver-
sicherte ehrenamtliche Tätigkeit. 

Hier sollte der Verein durch eine Gruppenunfallversiche-
rung entsprechend Vorsorge treffen.

 ■ Die Eltern engagieren sich als Elternvertreter in der 
Kita und haben hierbei einen Unfall. Hat z. B. die Vor-
sitzende des Elternbeirats auf dem Weg zu einer Sit-
zung des Beirats einen Unfall, besteht gesetzlicher 
Versicherungsschutz.

 ■ Die Eltern erleiden auf dem Kita-Gelände einen Unfall, 
weil der Träger seine Verkehrssicherungspflicht verletzt. 
Stürzt z. B. eine Mutter, weil auf dem Weg zum Hauptein-
gang feuchtes Laub liegt, muss der Träger für den hier-
durch entstandenen Schaden die Kosten tragen. 

Achtung! Ansprechpartner ist hier nicht die gesetzliche 
Unfallversicherung, sondern der Träger selbst bzw. des-
sen Betriebshaftpflichtversicherung.

„Sind Geschwisterkinder auch über die Kita versichert, 
z. B., wenn diese in der Abholzeit auf dem Außengelän-
de spielen?“

Antwort: Nein. Für Geschwisterkinder besteht grundsätz-
lich kein Versicherungsschutz über die gesetzliche Unfall-
versicherung, wenn diese auf dem Kita-Gelände spielen. 
Voraussetzung hierfür ist ein Betreuungsvertrag für dieses 
Kind. Wenn dieser nicht besteht bzw. noch nicht in „Anbah-
nung“ ist, wie z. B. bei Schnupperkindern, besteht kein Ver-
sicherungsschutz.

Erleidet ein Geschwisterkind z. B. beim Abholen oder auf 
einem Kita-Fest einen Unfall auf dem Kita-Gelände, werden 
die Behandlungskosten von der Krankenversicherung des 
Kindes übernommen.

„Besteht Versicherungsschutz auch für Kinder, die uns 
besuchen kommen, z. B. für ehemalige Kita-Kinder oder 
Kinder, die zum Schnuppern in unsere Kita kommen?“

Antwort: Das kommt auf die Situation an. Kommen z. B. 
ehemalige Kita-Kinder Sie nach der Schule besuchen, 

??
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Kinderunfälle sind gesetzlich unfallversichert
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besteht kein Versicherungsschutz über die gesetzliche 
Unfallversicherung. Die Kinder sind bei Unfällen „nur“ 
über ihre Krankenversicherung versichert.

Anders sieht es hingegen bei „offiziellen“ Besuchs- oder 
Schnupperkindern aus. Für diese besteht gesetzlicher Ver-
sicherungsschutz, wenn zwischen Ihnen und den Eltern 
eine Vereinbarung getroffen wurde, dass das Kind als 
Gast und/oder als Schnupperkind (zum Kennenlernen vor 
Abschluss eines Betreuungsvertrags) die Kita für einige 
Tage besuchen soll.

„Müssen meine Mitarbeiterinnen und ich als Kita-Lei-
tung befürchten, wegen eines Unfalls persönlich für 
den entstandenen Schaden haften zu müssen?“

Antwort: Nur in Ausnahmefällen, die allerdings wirklich 
selten anzunehmen sind. Zunächst einmal dürfen Sie und 
Ihre Mitarbeiterinnen davon ausgehen, dass die Unfall-
kasse die Unfallkosten vollständig übernimmt.

Die Unfallkasse wird aber  – insbesondere bei schweren 
Unfällen, durch die hohe Kosten entstehen – genau nach-
forschen, wie es zu dem Unfall gekommen ist und ob Ihnen 
bzw. Ihren Mitarbeiterinnen grob fahrlässiges oder vorsätz-
liches Handeln vorgeworfen werden kann. Dann – aber nur 
dann – kann die Unfallkasse die verantwortliche Mitarbei-
terin für die entstandenen Schäden in Regress nehmen. 
Das heißt: Die Unfallkasse übernimmt zunächst einmal die 
Kosten, fordert diese aber von der Mitarbeiterin zurück. Für 
solche Fälle empfehle ich allen pädagogischen Fachkräf-
ten, aber vor allem Leitungen den Abschluss einer Berufs-
haftpflichtversicherung (s. Frage 1 auf Seite 8).

Sie als Leitung müssen mit Regressforderungen der 
Unfallkasse rechnen, wenn man Ihnen vorwerfen kann, 
dass Sie sich bei der Organisation der Abläufe in Ihrer 
Einrichtung, insbesondere bei der Aufsichtsführung und 
Einhaltung von sicherheitsrelevanten Vorgaben, grob 
fahrlässig verhalten haben.

„Wie sieht es mit der Haftung für Kleidungsstücke aus, 
die bei einem Unfall beschädigt wurden?“

Antwort: Die Unfallkasse kommt nur für Körperschä-
den auf, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen. 
Stürzt ein Kind z. B. auf dem Außengelände und verletzt es 
sich am Bein, kommt die Unfallkasse für die Behandlungs-
kosten auf. Nicht aber für die bei dem Unfall kaputtgegan-
gene Hose. Hierfür erhalten die Eltern keinen Ersatz. Denn 
dass ein Kind hinfällt und sich die Hose zerreißt, gehört zum 
allgemeinen Lebensrisiko. Für dieses muss weder die Kita 
noch die Unfallkasse aufkommen.

„Wer haftet für Kleidung von Mitarbeiterinnen, die – 
während sie in der Kita Erste Hilfe geleistet haben – 
beschädigt wurde, z. B. durch Blutflecken?“

Antwort: Leistet eine Mitarbeiterin in der Kita Erste Hilfe, 
kann sie – ausnahmsweise – Ersatz für ihre Kleidung, die 
bei dieser Hilfemaßnahme beschädigt wird, von der Unfall-
kasse verlangen. Das ist tatsächlich eine Ausnahme, die 
ausschließlich für die Erste Hilfe gilt. Ersthelferinnen müs-
sen außerdem nicht fürchten, für ihren Einsatz zivil- oder 
strafrechtlich belangt zu werden, selbst wenn sie z. B. die 

Jeans des Kindes zerschneiden, um besser und schmerz-
freier an die Wunde zu kommen, oder wenn sie die Situa-
tion nicht richtig einschätzen und sich im Nachhinein her-
ausstellt, dass die Verletzung doch schwerwiegender war 
als zunächst gedacht.

„Können die Eltern von uns Schadenersatz verlangen, 
wenn bei einem Kita-Ausflug der Rucksack eines Kin-
des verloren geht?“

Antwort: Nein. Auch wenn Sie grundsätzlich nicht nur auf 
die Kinder, sondern auch auf deren Hab und Gut aufpas-
sen, müssen Sie sich keine Sorgen machen, wenn z. B. bei 
einem Ausflug doch mal ein Rucksack oder eine Jacke lie-
gen bleibt. Solange man Ihnen nicht nachweisen kann, 
dass Sie grob fahrlässig gehandelt haben, müssen weder 
Sie noch Ihr Träger den Eltern den entstandenen Schaden 
ersetzen.

„Müssen wir Kleidung, die in der Kita verschmutzt wird, 
ersetzen bzw. die Reinigungskosten übernehmen, 
wenn es sich um nicht waschbare Kleidung handelt?“

Antwort: Nein. Das müssen Sie nicht. Sie sollten den Eltern 
allerdings bei Aufnahme bewusst machen, dass es in der Kita 
dazugehört, dass sich die Kinder beim Spielen, Malen und Bas-
teln schmutzig machen. Bitten Sie sie daher, die Kinder mit 
waschbarer Kleidung ausgestattet in die Kita zu bringen. Halten 
sie sich nicht an diese Empfehlung, müssen die Eltern damit 
leben, wenn die Kleidung verschmutzt oder beschädigt wird. 
Schadenersatzforderungen sind jedenfalls ausgeschlossen.

PRAXISTIPP

Dennoch gibt es rund um das Thema „verloren gegan-
gene oder verschmutzte Kleidung“ immer wieder uner-
freuliche Diskussionen mit den Eltern. Daher rate ich 
dazu, dass Ihr Träger einen sogenannten Haftungsaus-
schluss in den Betreuungsvertrag aufnimmt. Dieser 
schafft dann ein für alle Mal Rechtssicherheit für alle 
Beteiligten. Einen solchen Haftungsausschluss können 
Sie wie folgt formulieren: „Für verloren gegangenes, 
beschädigtes oder verschmutztes Eigentum von Kindern 
und Eltern wird vonseiten der Kita keine Haftung über-
nommen. Dies gilt insbesondere für Kleidung, Spielzeug, 
Fahrzeuge, Schmuck, Smartphones, Kameras und Geld.“

„Wer haftet, wenn ein Kind sich an einem defekten 
Spielgerät verletzt?“

Antwort: Dann haftet Ihr Träger bzw. dessen Betriebs-
haftpflichtversicherung. Hintergrund ist, dass in einem sol-
chen Fall der Träger seine Verkehrssicherungspflicht verletzt 
hat und dies ursächlich für den Unfall war. Konkret heißt das: 
Ihr Träger ist dafür verantwortlich, dass die Spielgeräte (und 
die Kita insgesamt) sicher sind und die Anlagen regelmäßig 
gewartet werden. Defekte Spielgeräte und Anlagen müssen 
außer Betrieb genommen und so gesichert werden, dass nie-
mand zu Schaden kommt. Verletzt der Träger diese Pflicht, 
muss er – und nicht die Unfallkasse – für den Schaden auf-
kommen. Achtung! Träger übertragen diese Pflichten gern zum 
großen Teil auf die Leitungen. Daher: Augen auf und Verant-
wortungen erkennen und wahrnehmen!

?

?

?

?

?

?
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Neues aus Gesetzgebung & Rechtsprechung

Sozialgericht Leipzig

Kein gesetzlicher Versicherungsschutz für Kinderfest 
nach Kita-Schluss
Ihre Verantwortlichkeit als Kita endet, 
wenn die Kinder aus der Kita abgeholt 
sind. Der gesetzliche Versicherungs-
schutz besteht zwar auf dem Heim-
weg fort, aber nur, wenn der Unfall 
sich auf dem direkten Heimweg ereig-
net. Abweichungen und Umwege sind 
nicht versichert.

Der Fall: Unfall auf dem Kita-
Gelände nach Abholung
Eine Mutter holt ihr Kind zum Ende 
der Kita-Öffnungszeit aus der Kita ab. 
Sie ging allerdings nicht nach Hau-
se, sondern besuchte mit ihrem Kind 
ein Kinderfest, das auf dem Gelände 
der Kita stattfand. Es handelte sich 
allerdings nicht um eine Kita-Veran-
staltung, sondern um ein Kinderfest, 

das der Träger organisiert hatte. Das 
Kind stürzte während dieses Fes-
tes vom Klettergerüst und verletzte 
sich. Die Mutter meinte, es handele 
sich um einen Kita-Unfall, für den die 
gesetzliche Unfallkasse zuständig sei. 
Diese sah das anders und so kam es 
zu einer gerichtlichen Auseinander-
setzung.

Das Urteil: Kein 
Versicherungsschutz
Das Sozialgericht Leipzig kam zu dem 
Ergebnis, dass für diesen Unfall kein 
gesetzlicher Versicherungsschutz 
bestand. Hintergrund war, dass die 
Betreuung des Kindes und damit der 
Versicherungsschutz im Rahmen der 
Betreuung mit der Abholung des Kin-

des geendet habe. Der Unfall ereigne-
te sich auch nicht auf dem versicher-
ten – direkten – Heimweg, sodass sich 
auch hieraus kein gesetzlicher Versi-
cherungsschutz herleiten ließ.

Meine Empfehlung: Informieren 
Sie die Eltern
Informieren Sie die Eltern darüber, 
unter welchen Bedingungen ihre Kin-
der in der Kita und auf dem Heimweg 
gesetzlich unfallversichert sind. Dann 
gibt es an dieser Stelle keine Missver-
ständnisse.

WICHTIGES URTEIL

Sozialgericht Leipzig, Urteil vom 
27.02.2018, Az. S 23 U 168/17
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WICHTIGES URTEIL

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 
12.12.2018, Az. L 13 AS 162/17

Kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz bei 
Betreuung eines Kindes bei der Großmutter
Kinder sind nicht nur in Kitas, son-
dern auch dann gesetzlich unfallver-
sichert, wenn sie in einer Tagespflege-
stelle betreut werden. Voraussetzung 
für den Versicherungsschutz ist 
allerdings, dass das Jugendamt die 
Tagespflegeperson als solche aner-
kannt hat.

Der Fall: Kind verunfallte bei 
der Oma schwer
Eine Großmutter betreute ihr 17 
Monate altes Enkelkind regelmä-
ßig. Während der Betreuungszeit 
fiel das Kind in den Pool, der sich 
auf dem Grundstück der Großmut-
ter befand, und erlitt dadurch eine 

schwere Hirnschädigung. Die Groß-
mutter meinte, für die Unfallfolgen 
müsse die gesetzliche Unfallversi-
cherung aufkommen, da ihr das Kind 
zur Betreuung anvertraut war. Das 
sah die Unfallversicherung anders, 
sodass schließlich die Gerichte ent-
scheiden mussten.

Kein gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz bei 
privater Betreuung
Die Richter beim Bundessozialge-
richt lehnten einen gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz ab. Zwar 
sei für diesen nicht zwingend erfor-
derlich, dass die Tagespflegeperson 

beim Jugendamt registriert oder in 
der Vermittlungskartei sei. Enge Ver-
wandte müssten auch nicht zwingend 
eine Pflegeerlaubnis beantragen, 
um ein Kind zu betreuen. Aber der 
Versicherungsschutz scheitere dar-
an, dass die Eltern es versäumt hat-
ten, dem Jugendamt die Identität der 
Tagespflegeperson mitzuteilen. Dies 
sei aber Grundvoraussetzung für die 
Begründung des gesetzlichen Unfall-
versicherungsschutzes.

WICHTIGES URTEIL

Bundessozialgericht, Urteil vom 
19.06.2018, Az. B 2 U2 / 17 R
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Arbeitsrecht

So begegnen Sie Sorgen vor einer persönlichen 
Haftung bei der Gabe von Notfallmedikamenten
In den meisten Kitas gibt es Kinder, 
die in Notfällen Medikamente bekom-
men müssen. Der Umgang mit diesen 
Kindern verunsichert die Mitarbei-
terinnen häufig, da ihnen nicht klar 
ist, wie es mit der Haftung aussieht, 
wenn bei der Gabe von Medikamen-
ten etwas schiefgeht.

 NOTFALLMEDIKAMENT

Luisa Schneider ist 4 Jahre alt. Sie ist 
auf Wespengift allergisch. Daher liegt 
in der Kita ein Notfallmedikament, 
das, wenn Luisa von einer Wespe 
gestochen wird, sofort in den Ober-
schenkel gespritzt werden muss. 
Eine Mitarbeiterin meint, sie würde 
dieses Medikament nicht verabrei-
chen, sondern nur den Rettungs-
wagen holen. Sie habe Angst, etwas 
falsch zu machen und dann dafür 
haften zu müssen.

Rechtsgrundlage:  
SGB VII & StGB
Sie und Ihre Mitarbeiterinnen sind 
grundsätzlich verpflichtet, Kindern Not-
fallmedikamente zu verabreichen, wenn 
dies notwendig ist. Andernfalls machen 
Sie sich wegen unterlassener Hilfeleis-
tung strafbar, wenn Sie das Medikament 
in Notfällen nicht verabreichen.

Machen Sie bei der Gabe eines Not-
fallmedikaments Fehler, müssen Sie 
grundsätzlich weder mit straf- noch mit 
zivilrechtlichen Konsequenzen rech-
nen. Denn machen Sie oder Ihre Mit-
arbeiterin bei der Gabe von Notfall-
medikamenten etwas falsch, besteht 
Versicherungsschutz über die gesetzli-
che Unfallversicherung.

Das ist zu tun: Nehmen Sie 
Ihrem Team die Angst
Ihre Mitarbeiterinnen haben – meist – 
gar kein Problem damit, Kindern in 
Notfällen Medikamente zu verabrei-
chen. Sie haben aber schlicht Angst, 
dass sie „dran“ sind, wenn dabei 
etwas schiefgeht. Diese Sorge ist ver-
ständlich, aber unbegründet. Nehmen 
Sie Ihrem Team daher mit den folgen-
den wichtigen Informationen und Hil-
festellungen seine Angst.

1. Informieren Sie über den 
Versicherungsschutz
Machen Sie Ihrem Team deutlich, dass 
es sich keine Sorgen machen muss, 
wenn es bei der Gabe eines Notfall-
medikaments einen Fehler macht. 
Natürlich tut das der verantwortli-
chen Mitarbeiterin leid und ein sol-
cher Fehler belastet auch. Aber eine 
persönliche Haftung für den entstan-
denen Schaden oder strafrechtliche 
Verfolgung muss sie nicht befürchten. 
Dies sollten Sie sehr deutlich heraus-
stellen und dem Team damit eine gro-
ße Sorge nehmen.

2. Schaffen Sie sichere 
Rahmenbedingungen
Wichtig ist, dass Sie als Leitung einen 
sicheren Rahmen für die Gabe von 
Notfallmedikamenten in Ihrer Kita 
schaffen. Hierzu gehört zum einen, 
dass Sie darauf achten, dass für die 
Gabe des Notfallmedikaments sowohl 
eine eindeutig formulierte ärztliche 
Verordnung als auch die schriftliche 
Einwilligung der Eltern vorliegen, mit 
der sie der Gabe des Medikaments 
zustimmen. Auch damit geben Sie den 
Mitarbeiterinnen Sicherheit. Beson-
dere Bedeutung hat hier die ärztliche 
Verordnung. Denn aus dieser muss 
sich eindeutig ergeben,

 ■ wann überhaupt ein Notfall vor-
liegt,

 ■ woran dieser für medizinische Laien 
zu erkennen ist,

 ■ welches Medikament in welcher 
Dosierung in welcher Form (Tab-
letten, Tropfen, Zäpfchen, Spritzen 
o. Ä. zu verabreichen ist.

3. Sorgen Sie für eine 
sorgfältige Einweisung
Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen 
fehlen in aller Regel medizinische 
Fachkenntnisse. Daher ist es sehr gut 
nachvollziehbar, wenn Mitarbeite-
rinnen sich unwohl fühlen, wenn sie 
einem Kind Medikamente, vielleicht 
sogar eine Spritze verabreichen sol-
len. Und zwar nicht regelmäßig, son-
dern in einer Notsituation. Das sorgt 
für Ängste und Unsicherheit.

Dem können Sie begegnen, indem Sie 
den behandelnden Arzt, mit Zustim-
mung der Eltern, bitten, an einer Team-
sitzung teilzunehmen und die Mitar-
beiterinnen über die Krankheit und 
die notwendigen Notfallmaßnahmen 
zu informieren sowie ihnen ganz genau 
zu zeigen, wie das Notfallmedikament 
funktioniert. Außerdem können die Mit-
arbeiterinnen die Gelegenheit nutzen, 
Fragen zu stellen und sich ihre Ängste 
von der Seele zu reden. Meine Erfah-
rung zeigt, dass mit so einer Einwei-
sung durch einen Arzt sehr viel weniger 
Fehler – insbesondere durch zu langes 
Zögern und eine falsche Anwendung 
des Medikaments – passieren.

4. Lagern Sie das 
Notfallmedikament sicher
Medikamente müssen natürlich so auf-
bewahrt werden, wie es der Beipackzet-
tel verlangt, z. B. bei Raumtemperatur 
oder auch im Kühlschrank. Und selbst-
verständlich auch so, dass die Kinder 
hierauf keinen Zugriff haben. Wichtig ist 
aber – insbesondere bei Notfallmedika-
menten –, dass Ihr Team jederzeit hier-
auf Zugriff hat.

Überlegen Sie daher gemeinsam mit 
Ihrem Team, wie das Medikament auf-
bewahrt wird, und legen Sie den Aufbe-
wahrungsort gemeinsam fest.

Sorgen Sie auch dafür, dass das Notfall-
medikament sowie Notfalltelefonnum-
mern von Eltern und dem behandeln-
den Arzt bei Ausflügen mitgenommen 
werden. 

5. Behalten Sie das 
Ablaufdatum im Blick
Natürlich hoffen alle, dass man ein 
Notfallmedikament nie braucht. Den-
noch müssen Sie sich regelmäßig davon 
überzeugen, dass das Ablaufdatum 
noch nicht erreicht ist. Ist das der Fall, 
müssen Sie die Eltern bitten, umge-
hend für Ersatz zu sorgen. Ohne wirk-
sames Notfallmedikament sollten Sie 
die Betreuung des Kindes ablehnen. 
Die Gefahr, dass etwas passiert und das 
Notfallmedikament entweder nicht da 
ist oder nicht richtig wirkt, ist einfach zu 
groß.
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Leserfragen 

„Brauche ich tatsächlich eine 
Berufshaftpflichtversicherung?“

Frage: „Ich leite seit August eine 
5-gruppige Kita. Es ist meine 1. Lei-
tungsstelle. Bei der 1. Leitungsrun-
de, an der ich teilgenommen habe, 
empfahl mir eine Kollegin, ich solle 
eine Berufshaftpflichtversicherung 
abschließen, um mich abzusichern. 
Ich frage mich jetzt, ob das wirklich 
notwendig ist. Denn ich habe eine pri-
vate Haftpflichtversicherung. Ich gehe 
davon aus, dass diese auch für Schä-
den im beruflichen Umfeld aufkommt. 
Sollte ich wirklich noch Geld für diese 
Zusatzversicherung ausgeben?“

Antwort: Ja. Sie brauchen, gerade als 
Leitung, auf jeden Fall eine Berufs-
haftpflichtversicherung.

Ihre private Haftpflichtversicherung 
kommt für Schäden, die Sie im beruf-
lichen Zusammenhang verursachen, 
nicht auf. Denn es handelt sich um 
eine private Haftpflichtversicherung.

Als Leitung tragen Sie sehr viel mehr 
Verantwortung als pädagogische Fach-
kräfte. Sie haften insbesondere nicht 
nur für Fehler, die Sie persönlich zu 
verantworten haben, sondern unter 
Umständen auch für Fehler Ihrer Mitar-
beiterinnen. Eine solche Haftung droht 
immer dann, wenn man Ihnen eine Ver-
letzung Ihrer Organisationspflichten 
als Kita-Leitung vorwerfen kann.

Holen Sie unterschiedliche 
Angebote ein
Entscheiden Sie sich für den Abschluss 
einer Berufshaftpflichtversicherung, 
sollten Sie zunächst einmal Kon-
takt zum Versicherungsmakler Ihres 
Vertrauens aufnehmen und sich ein 
Angebot machen lassen. Häufig bieten 
die Versicherungen auf Kombipakete 
von Privat- und Berufshaftpflichtver-
sicherung, die dann häufig sehr güns-
tig sind. Erkundigen Sie sich. Dennoch 

sollten Sie immer auch Vergleichsan-
gebote anderer Versicherungsgesell-
schaften einholen. Die Kosten für eine 
Berufshaftpflichtversicherung für 
eine Kita-Leitung belaufen sich auf ca. 
70 – 100 € im Jahr.

Meine Empfehlung: Auf jeden 
Fall abschließen
Schließen Sie auf jeden Fall eine 
Berufshaftpflichtversicherung ab. Die-
se sichert Sie nicht nur für Fälle ab, in 
denen Sie aufgrund fahrlässigen oder 
grob fahrlässigen Handelns auf Scha-
denersatz in Anspruch genommen 
werden. Diese Forderungen werden, 
wenn sie berechtigt sind, komplett 
von der Versicherung übernommen. 
Die Versicherung übernimmt aber z. B. 
auch die Anwalts- und Gerichtskosten, 
die anfallen, wenn Sie sich gegen die 
Forderungen von Träger oder Eltern 
wehren möchten.

?

„Macht für mich als Kita-Leitung eine 
Arbeitsrechtsschutzversicherung Sinn?“

Frage: „Ich leite seit vielen Jahren eine 
6-gruppige Kita, die sich in Träger-
schaft eines Elternvereins befindet. 
Seit vor ein paar Monaten der Vor-
sitzende des Trägervereins gewech-
selt hat, habe ich ständig Stress mit 
dem Träger. Ich spüre, dass der neue 
Vorstand gern eine jüngere Kita-Lei-
tung hätte und versucht, mich durch 
Schikane loszuwerden. Bisher habe 
ich noch keinen Anlass für konkrete 
arbeitsrechtliche Sanktionen gelie-
fert. Aber ich fürchte, der Vorstand 
wartet darauf, dass ich einen Fehler 
mache. Ich überlege jetzt, ob es in 
der derzeitigen Situation Sinn macht, 
eine Arbeitsrechtsschutzversicherung 
abzuschließen. Was raten Sie mir?“

Antwort: Eine Rechtsschutzversiche-
rung macht auf jeden Fall Sinn. Insbe-
sondere für den Bereich Arbeitsrecht 
ist diese sehr hilfreich, da nicht nur die 
Kosten für eine außergerichtliche Bera-
tung und ggf. Auseinandersetzung, son-
dern auch für das Verfahren vor dem 

Arbeitsgericht und insbesondere die 
Kosten des eigenen Rechtsanwalts von 
Ihnen selbst getragen werden müssen. 
In anderen zivilrechtlichen Verfahren 
werden diese von der Partei getragen, 
die den Prozess verliert.

Achten Sie auf Ausschlüsse
Erkundigen Sie sich vor Abschluss des 
Versicherungsvertrags, ab wann der 
Versicherungsschutz gilt und ob es 
Ausschlüsse oder Wartezeiten gibt. 
Denn viele Versicherungen schließen 
die Kostenübernahmen für arbeits-
rechtliche Streitigkeiten aus, die 
schon vor Abschluss des Versiche-
rungsvertrags bestanden oder unmit-
telbar nach Vertragsbeginn entste-
hen. Daher ist es wichtig zu klären, ab 
wann man die Versicherung tatsäch-
lich in Anspruch nehmen kann.

Außerdem sollten Sie darauf achten, 
dass die Selbstbeteiligung nicht so 
hoch ist, dass sie Sie von der Einho-
lung anwaltlichen Rates abhält. Sie 

sollte – so meine Erfahrung – maximal 
bei 150 € liegen.

Meine Empfehlung: Angebote 
prüfen
Holen Sie Angebote verschiedener Ver-
sicherungsunternehmen ein, und über-
legen Sie, ob es nicht mehr Sinn macht, 
insgesamt eine Rechtsschutzversiche-
rung, die nicht nur auf das Arbeitsrecht 
beschränkt ist, abzuschließen. Dies ist 
meist nur unwesentlich teurer, lohnt sich 
aber, wenn man Ärger mit dem Vermieter, 
Nachbarn oder einen Autounfall hat.

Insgesamt ist der Abschluss einer 
Arbeitsrechtsschutzversicherung in 
Ihrem Fall sicher sinnvoll, zumal sich 
ja abzeichnet, dass es arbeitsrechtli-
che Konflikte geben könnte. Gleich-
zeitig möchte ich Ihnen aber emp-
fehlen, das Gespräch mit dem neuen 
Vorstand zu suchen. Es kann gut sein, 
dass Sie sich erst an die „Neuen“ 
gewöhnen müssen und dass man 
Ihnen gar nichts Böses will.

?




