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Die Betreuung ihrer Kinder während der 
Schulferien stellt berufstätige Eltern häu-
fig vor große Probleme.

Auf diesen akuten Betreuungsbedarf 
haben die Gemeinden in Baden-Würt-
temberg reagiert und bieten, oftmals 
unter Zuhilfenahme vieler freiwilliger 
Helfer, während der Ferien abwechslungs-
reiche Kinderprogramme an. 

Dabei stellt sich die Frage, ob und wie 
die Teilnehmer und Durchführenden 
gesetzlich unfallversichert sind.

Der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz während der Teilnahme und Durch-
führung von Ferienbetreuungsmaßnah-
men stellt sich wie folgt dar:

Die an Ferienbetreuungsprogrammen 
teilnehmenden Kinder sind bei der Un-

fallkasse Baden-Württemberg gesetzlich 
unfallversichert, wenn das jeweilige Be-
treuungsangebot im Rahmen einer Tages-
einrichtung (Kindergarten, Hort, Kinder-
tagesstätte) erfolgt und die Gemeinde als 
Träger der Kinderferienbetreuungsmaß-
nahme für den Betrieb der Tageseinrich-
tung einer Erlaubnis (sogenannte Betriebs-
erlaubnis nach § 45 Sozialgesetzbuch 
VIII) bedarf.

Ansprechpartner für die Erteilung der 
Betriebserlaubnis ist der Kommunalver-
band für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg, Lindenspürstr. 39, 70176 
Stuttgart, Tel. 0711/6375-0, bzw. Zweig-
stelle Karlsruhe, Erzberger Straße 119, 
76133 Karlsruhe, Tel.: 0721/81 07-0, E-
Mail: info@kvjs.de.

Entsprechendes gilt auch für Ferienbe-
treuungsmaßnahmen, die von privaten 
Trägern organisiert und durchgeführt 
werden. Damit in diesem Fall die Zustän-
digkeit der Unfallkasse Baden-Württem-
berg gegeben ist, muss jedoch der Einrich-
tungsträger als Träger der freien Jugend-
hilfe oder als gemeinnützig im Sinne des 
Steuerrechts anerkannt sein.

Andernfalls kommt die unfallversiche-
rungsrechtliche Zuständigkeit der Berufs-
genossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege in Betracht.

Liegen die genannten Voraussetzungen 
vor, sind die an der Ferienbetreuungsmaß-
nahme teilnehmenden Kinder während 
des offiziellen Betreuungsprogramms und 
auf den damit zusammenhängenden un-
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mittelbaren Wegen gesetzlich unfallver-
sichert.

Werden die genannten Kriterien dage-
gen nicht erfüllt, besteht für die teilneh-
menden Kinder kein gesetzlicher Unfall-
versicherungsschutz.

Als zuständiger Leistungsträger bei 
Eintritt eines Unfalls mit einem Personen-
schaden kommt die gesetzliche Kranken-
kasse bzw. private Krankenversicherung, 
bei der das jeweilige Kind über seine Per-
sonensorgeberechtigten familienkranken-
versichert ist, oder ein privater Unfallver-
sicherer in Betracht.

Beschäftigte der Gemeinden stehen 
während der Durchführung der Betreu-
ungsmaßnahmen und auf den damit ver-
bundenen unmittelbaren Wegen unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung bei der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg, wenn die Betreuung im Rahmen 
ihres Beschäftigungsverhältnisses erfolgt.

Wirken einzelne freiwillige Helfer un-
entgeltlich an Kinderferienbetreuungs-
maßnahmen mit, gehören auch sie zu dem 
bei der Unfallkasse Baden-Württemberg 
gesetzlich unfallversicherten Personen-
kreis, wenn sie diese Tätigkeiten im Auf-
trag der für die Betreuungsmaßnahme 
verantwortlichen Gemeinde erfüllen.

Treten die Gemeinden an örtliche Ver-
eine heran und beauftragen sie mit der 
Durchführung des Kinderbetreuungspro-
gramms, sind die daran beteiligten Ver-
einsmitglieder gesetzlich unfallversichert, 
wenn sie ehrenamtlich tätig werden. 

 Aus Gründen der Rechtssicherheit 
sollte der Auftrag schriftlich und im Vor-
feld der Betreuungsmaßnahme erfolgen.

Machen sich die Gemeinden Kinder-
ferienbetreuungsmaßnahmen von ört-
lichen Vereinen zu eigen und willigen 
hierzu im Vorfeld ausdrücklich ein, be-
steht für die durchführenden Vereins-
mitglieder ebenfalls gesetzlicher Unfall-
versicherungsschutz bei der Unfallkasse 
Baden-Württemberg.

Der gesetzliche Unfallversicherungs-
schutz besteht bei allen aufgrund des Be-
schäftigungsverhältnisses, des erteilten 
Auftrags oder der im Vorfeld erteilten 
Einwilligung durchgeführten Verrichtun-
gen, einschließlich vor- und nachberei-
tender Tätigkeiten sowie auf den damit 

zusammenhängenden unmittelbaren We-
gen.

Erfasst werden hierbei lediglich Perso-
nenschäden, nicht aber Sachschäden.

Als Nachweis für die Beauftragung der 
unentgeltlichen und ehrenamtlichen Hel-
fer ist es sinnvoll, dass die Gemeinden 
oder die örtlichen Vereine in deren Auf-
trag Listen führen, aus denen ersichtlich 
ist, wer welche Aufgaben wahrnimmt.

Grundsätzlich nicht vom gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz umfasst sind 
allerdings Aktivitäten, die dem unversi-
cherten privaten und eigenwirtschaftli-
chen Lebensbereich der Betreuungskräfte 
zuzurechnen sind. Hierunter sind Tätig-
keiten zu verstehen, die üblicherweise 
auch im persönlichen Bereich anfallen 
(z. B. Essen, Trinken, körperliche Reini-
gung etc.).

Nehmen Mitglieder von privatrechtli-
chen Organisationen nicht im Auftrag 
oder mit Einwilligung von Gemeinden 
am Kinderferienprogramm teil, sondern 
erbringen Arbeitsleistungen im Rahmen 
ihrer mitgliedschaftlichen Verpflichtun-
gen, ist kein Versicherungsschutz in der 
gesetzlichen Unfallversicherung gegeben.

Erleiden Vereinsmitglieder hierbei ei-
nen Unfall mit Körperschaden, hat die 
zuständige gesetzliche oder private Kran-
kenversicherung die Behandlungskosten 
zu übernehmen.

Gehen die von den Vereinsmitgliedern 
erbrachten Tätigkeiten über die jeweilige 

mitgliedschaftliche Verpflichtung in den 
privatrechtlichen Organisationen hinaus, 
besteht möglicherweise gesetzlicher Un-
fallversicherungsschutz bei der für die je-
weilige Organisation zuständigen Fach-
Berufsgenossenschaft.

Als zuständige Unfallversicherungsträ-
ger kommen beispielsweise die Verwal-
tungs-Berufsgenossenschaft, Martin-Lu-
ther-Str. 79, 71638 Ludwigsburg, und die 
Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege, Bezirksver-
waltung Karlsruhe, Neureuter Straße 37 
b, 76185 Karlsruhe, in Betracht. 

Beamte zählen zu dem in der gesetz-
lichen Unfallversicherung versicherungs-
freien Personenkreis (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 
SGB VII). Bei Erleiden eines Dienstun-
falls haben sie Anspruch auf Unfall-
fürsorge nach beamtenrechtlichen Unfall-
fürsorgevorschriften. Dies bitten wir je-
doch direkt mit der zuständigen Dienst-
stelle zu klären.

Falls sich ein Unfall mit Körperschaden 
im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung des Kinderferienprogramms ereig-
nen sollte, der in den Zuständigkeitsbe-
reich der Unfallkasse Baden-Württemberg 
fällt, bitten wir, uns diesen mit der vorge-
schriebenen Unfallanzeige zu melden. 
Den entsprechenden Vordruck „Unfall-
anzeige“ erhalten Sie auf unserer Home-
page www.uk-bw.de unter der Rubrik 
„Aktuelles“.
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