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Re
echtliche Vorrgaben und Regelungen
R
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Irg
gendwann k
kommt der Zeitpunkt,
Z
an dem das „trockene“ Üben in der Grup
ppenstunde langweilig w
wird,
de
er Bereitsch
haftsleiter frragt, ob die
e Jugend d
denn
nic
cht auch ma
al in den Ein
nsatz gehen
n möchte. D
Damit
ste
ehen einige
e zu klären
nde Anliege
en an: wer darf
wa
as? Rechtlic
ch? Verband
dlich? Päda
agogisch? D
Diese
Ha
andlungsem
mpfehlung möchte
m
hierauf Antwo
orten
ge
eben und da
afür sorgen
n, dass der Übergang bzw.
de
er Einstieg Minderjährrige*r reibu
ungslos ge
elingt
oh
hne die geleb
bte Praxis unnötig
u
zu re
egulieren.
Grrundsätzlich
he Besonderrheiten beim
m Einsatz vo
on
Minderjährige
en in allen Gemeinschaf
G
ften
Minderjährige müssen gem
mäß § 1631 BGB beauffsichtigtt werden. Die
ese Aufsich
htspflicht liegt formal be i den
des),
So
orgeberechtig
gten (meiste
ens die Elte
ern des Kind
kann aber ve
ertraglich üb
bertragen werden,
w
z.B. auf
die
e*den JRK-G
Gruppenleiterr*in oder ein
n*e Angehörrige*r
der anderen Ge
emeinschaften.
Die
ese Übertrag
gung kann schriftlich, mü
ündlich oder kausal erfolgen.
e aufsichtsfü
ührende Perrson ist gem
mäß § 828 BGB
Die
unter bestimm
mten Bedingu
ungen haftbar für Aufsi chtspflichtverletzun
ngen. Insofe
ern sollten zur
z
Aufsichtt nur
geeignete Personen herrangezogen werden. D
Diese
mü
üssen minde
estens volljäh
hrig und sich ihrer Veranttwortun
ng bewusst ssein. Sofern es sich bei den Minderjjährigen um JRK’ler*innen handelt, wird empfohlen,
e
dass
die
e Begleitung durch eine*n
n Gruppenleiter*in erfolgtt.
Im Zuge der e
einsatztaktischen Helferplanung mü
üssen
ährige und Aufsichtsführe
A
ende im glei chen
daher Minderjä
Tru
upp / Absch
hnitt / etc. eingeteilt se
ein, so dasss die
Du
urchführung der Aufsichttspflicht jede
erzeit und du
urchgängig gewährrleistet ist.
Es
s empfiehlt siich, die Einte
eilung der au
ufsichtsführe nden
Pe
erson im Vorfeld der zu
u betreuende
en Veransta ltung
mitt der*dem jug
gendlichen Helfer*in,
H
ggffs. dessen Elltern,
der aufsichtsfü
ührenden Pe
erson, die*de
er Bereitsch
haftsleitter*in und die*dem Einsa
atzleiter*in der
d Veransta ltung
zu besprechen
n und klar zu kommunizie
eren.
Ide
ealerweise kkennen sich Aufsichtsfüh
hrende*r und
d Jugendliche*r au
us vorherigen Diensten, Dienstaben
ndenden, Übungen etc.
Jug
gendlichen isst es gem. Gesetz
G
für Ju
ugendliche in
n der
Öfffentlichkeit ((JuSchG) ve
erboten, sic
ch an jugen
ndge-

fährdenden Orte
en aufzuhalteen – dazu zä
ählen u.a. Sp
pielhalle
en, Nachtclubs, Bordellee und vergleichbare Örtliichkeite
en.
Gem
mäß JuSchG ist Jugendlicchen altersg
gestaffelt zud
dem
ein Aufenthalt
A
oh
hne Begleituung einer perrsonensorge
eberech
htigten bzw. erziehungssbeauftragte
en Person1 an
Tanz
zveranstaltungen zu beestimmten Uhrzeiten
U
untersagtt:
 Unter 16
6 Jahren: Anw
wesenheit ve
erboten
 Zwische
en 16 und 188 Jahren: ma
aximal bis 24
4:00
Uhr
Rauchen ist Jugendlichen ebbenfalls unte
ersagt.
Das JuSchG als Übersicht beefindet sich im Anhang.
Die Bestimmungen des Juugendarbeitsschutzgesetzzes
gelte
en nicht für ehrenamtlich
e
he Tätigkeite
en wie Sanitä
ätswachdienste, Mitwirkung bei Kleidersamm
mlungen etc.
Inso
ofern ist der Einsatz Minnderjähriger an Sonn- und
u
Feie
ertagen und nach 23 U hr, sofern es
e das Juge
endschu
utzgesetz nicht
n
verbiettet, grundsä
ätzlich erlau
ubt.
Auch eine Begrenzung der Schichtdaue
er ist gesetzzlich
ht vorgeschrie
eben.
nich
Inwiefern es sinn
nvoll ist, Minnderjährige unbegrenzt
u
ru
und
um die Uhr einzusetzen, muuss jede Leitungs- und FühF
rung
gskraft unterr Berücksichhtigung der Außenwirku
ung
auf die Bevölke
erung, der E
Einsatzlage im Allgemein
nen
und der individuellen Wünssche und Bedürfnisse
B
d
des
derjährigen abwägen
a
undd entscheide
en.
Mind

Bittte beachte
en:
Wen
nn regelmäß
ßig Dienste ggegen persö
önliches Entg
gelt
gele
eistet werden
n, ist individ uell zu prüfen, ob das Jugend
darbeitsschu
utzgesetz docch zur Anwe
endung komm
mt.

Juge
endliche dürfen nicht m
mit gefährlic
chen, ihrer GeG
sund
dheit schade
enden, mit U
Unfallgefahre
en verbunden
nen
Tätig
gkeiten oder Tätigkeitenn, die ihre physische und
u
psyc
chische Leistungsfähigkkeit übersteigen, betrraut
werd
den.

1

Da
amit ist eine volljährige P
Person geme
eint, die im AufA
trag der Sorgebe
erechtigten ddie Aufsicht übernimmt.
ü
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Ein
nsichtnahm
me ins erw
w. Führun
ngszeugnis
s
Werr muss es wann wem vorzeigen?
? Information
nen
dazu
u können im
m Referat JR
RK erfragt we
erden: info@
@jrkrlp.d
de

Verb
bandliche Vorgaben
V
deer einzelnen Gemeinsch
haften

Gut behütet in de
en Dienst. Dazu
u zählen auch Sicherheitsschuh
S
he

Die
e Richtlinien
n zur Unfallvverhütung un
nd Arbeitssiccherheit gelten auch für die minderjährige
m
en Helfer. W
Wenn
die
e*der Minderrjährige Ange
ehörige*r der Bereitschafft ist,
so ist die Dienstbekleidun
ngsordnung einzuhalten.. Anm
fe
estes Schuhw
werk,
gehörige des JJRK sollen mindestens
dung
lan
nge Hose (z..B. Bonn 202
20) und JRK
K-Oberbekleid
tragen; nach M
Möglichkeit kann
k
auch eine Jacke ge
emäß
Be
ekleidungsricchtlinien JRK
K hinzukom
mmen. Weite
erhin
sin
nd die aktue
ellen Unfallvverhütungsvo
orschriften e inzuhalten, hierzu muss eine
e Absprach
he der Gem
meinhaftsleitunge
en erfolgen; z.B. sind bei
b Bedarf H
Helm
sch
und Handschuhe zu nutzen
n.
Im Rahmen de
es DRK-Engagements ge
egen sexual isieregen
Verband (Ko
onzept: „Kein Tabu – ge
te Gewalt im V
sex
xualisierte G
Gewalt im Verband“)
V
gilt, dass die aufsic
chtsführende Person gee
eignet sein muss,
m
dies isst im
Ein
nzelfall durcch die Vorla
age eines erweiterten
e
Führun
ngszeugnisse
es nachzuwe
eisen (§ 72a SGB VIII).
Alle DRK‘ler*in
nnen sollten eine Selbsttverpflichtung
gserärung gegen
n sexualisie
erte Gewaltt unterschrie
klä
eben
haben. Auf se
exualisierte Sprache
S
ode
er Witze solllte in
der Anwesenh
heit Jugendlicher verzichtet werden
n, da
die
ese dies mittunter nicht lustig oder sogar
s
bedro
ohlich
find
den.

Ke
ein Tabu – gegen sexualisier
rte Gewaltt im
Ve
erband
Me
ehr zum Thema finde
et sich auf https://www
w.jrkrlp.de/kein-tabu
u-gegen-sexxualisierte-ge
ewalt-im-verb
band/

Eins
satzmöglich
hkeiten für M
Minderjährig
ge
 Einsätze des Katasttrophenschutzes
 regulär geplante (auuch vertraglich vereinbarte)
Dienste
e (Veranstalttungsbetreuu
ung, Sanitä
ätswachdie
enste, etc.))
 Mitwirku
ung an Blutsspendedienstten
 Schwim
mmaufsicht in Bädern und an FreiF
gewäss
sern
 Einsätze als Rettunggsschwimme
er*in
 Einsätze im Wasserrrettungsdien
nst
 Nachba
arschaftshilfee, Vorlesena
achmittage oder
o
Hausau
ufgabenhilfe
Bere
eitschaften:
Zug
gehörigkeit JRK
J
und Beereitschaften
n
Juge
endliche unter 16 Jahreen sind, gleic
ch wo sie ih
hren
Tätig
gkeitsschwerpunkt im DR
RK haben, Angehörige
A
d
des
Juge
endrotkreuze
es (Punkt 1.55 Ordnung der
d Bereitsch
haften und der „Allgemeinen G
Grundsätze der ehrenam
mtlichen
n Arbeit im Deutschen
D
Rooten Kreuz“)).
Vor dem 16. Leb
bensjahr kannn gem. Pun
nkt 5.1 Ordnu
ung
der Bereitschafte
en kein*e Juugendliche*r Angehörige**r in
eine
er Bereitscha
aft werden. E
Eine Ausnahme hiervon gibt
g
es nur,
n
wenn vo
or Ort im Ort
rtsverein kein
ne JRK-Grup
ppe
existiert, der die*der Jugenndliche ange
ehören könn
nte.
nn ist ausnahmsweise diee Mitwirkung als Anwärter*in
Dan
ab dem
d
14. Lebensjahr mögglich. Die Mitwirkung in den
d
Bere
eitschaften is
st ab dem 116. Lebensja
ahr gem. Pu
unkt
5.1 Ordnung der Bereitschaf
aften möglich
h. Grundsätzzlich
ist die Zugehö
örigkeit zu m
mehreren Gemeinschaf
G
ften
mög
glich, auch wenn
w
der Tättigkeitsschwe
erpunkt in eiiner
Gem
meinschaft lie
egt. Jugendlliche unter 16
1 Jahren siind,
wen
nn vor Ort ein
e JRK exiistiert, in jed
dem Fall JR
RKAngehörige.
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Ein
nsatz Minderrjähriger auf Diensten un
nd Einsätzen
n der
Be
ereitschaften

und//oder psychisch belastennd zu werde
en, sind Mind
derjähriige nicht einz
zusetzen.

In der Ordnung der Bereittschaften ist unter Punkkt 5.1
eregelt, dasss die Mita
arbeit in D
DRKverbindlich ge
Ein
nsatzformatio
onen erst ab
a dem volle
endeten 18.. Lebensjahr möglich ist. Die Mitwirkung
M
zu Ausbildung-- und
Üb
bungszwecke
en ist Minderrjährigen gem. Punkt 5.1
1 der
Ordnung der B
Bereitschaften
n gestattet.

unter treten trotz
t
erfahreener Gefahre
einschätzung
g in
Mitu
„harrmlosen“ Ein
nsätzen Laggeänderunge
en mit Gefä
ährdung
gspotential für
f die Mindeerjährigen ein. Der Einsa
atzleite
er muss die
ese schützenn und ist selbstverständlich
dem
m Minderjährigen gegenüüber weisung
gsbefugt (un
nabhäng
gig davon, ob er selbst ddie Aufsichts
spflicht inneh
hat).
Es ist jedoch nicht
n
zulässsig, den Min
nderjährigen zu
sein
nem Schutz z.B.
z
allein in der Unfallhilfsstelle zurü
ückzula
assen.

Im Rahmen von geplanten Sanitätswac
chdiensten isst der
Ein
nsatz von M
Minderjährige
en als vollwe
ertige*r Helffer*in
ebenfalls nicht möglich.
Die
ese Regelun
ng erfolgt im Sinne der Jugendlichen
J
n, da
ihn
nen aufgrund
d ihrer Minderjährigkeit und dem be
esoneben
deren Schutzsstatus jederzzeit die Mög
glichkeit gege
we
erden muss, den Einsatzz verlassen zu
z können (Ü
Übermü
üdung, Überrforderung psychischer
p
oder physisscher
Na
atur) ohne d
dabei den gesamten
g
Einsatzauftrag
E
g zu
gefährden. Jug
gendliche zw
wischen 16 und 18 Ja
ahren
emäß Ordnung zum Beis
spiel zu San itätsdürften also ge
wa
achdiensten mit, wenn sie
s als zusätzliche*r Helffer*in
ein
ngeplant werrden.
Minderjährige dürfen gemä
äß Ordnung der Bereitscchaften
n nur zu Aus
sbildungs- und
u
Übungs
szwecken e ingesettzt werden, damit sie sich auf ihre spätere Tätiigkeit
im Einsatz vorb
bereiten könn
nen.
Da
araus ergibt ssich, dass Minderjährige:
 nie alle
eine am Patie
enten / Betro
offenen sind
 nicht a
als Tragetrupp eingesetztt werden solltten
 nur Tätigkeiten erle
edigen sollte
en, die ihrem individuelle
en Ausbildungsstand un
nd Reifegrad
d angepassst sind (z.B. Blutdruckme
essung unterr Beaufsich
htigung des behandelnde
b
en Helfers)
Da
azu müssen sich die volljährigen und minderjäh rigen
He
elfer*innen ke
ennen und den
d
gegense
eitigen Kenn
ntnissta
and wissen.
aben
Es
s versteht sicch von selbsst, dass es zu
z den Aufga
bestein
ner Einsatzle
eitung gehörrt, den Mind
derjährigen b
mö
öglich vor Ge
efahren zu schützen – in
n Einsatzfo
ormationen, die da
as Potential bergen, ris
skant, gefäh
hrlich

Jung
ge Mitglieder de
er Bereitschaftten
Idealerweise gelingt der Wechsel niicht nur bei der Bekleidung ohn
ne
Problleme.

Es empfiehlt
e
sic
ch, bei Einsäätzen mit me
ehreren Mind
derjähriigen eine*n koordinierennde*n Helfer**in einzusetzzen,
der eng mit der*dem Einsatzzleiter*in zusammen arbe
eitet
und die Betreuer*innen und Einsatzorte aller Minderjjährigen
n kennt und im Zweifelssfall die Minderjährigen gesam
mmelt beaufsiichtigt, z.B. bbei erhöhter Gefahrenlag
ge.
Mind
derjährige in
n weiteren A
Arbeits- und Einsatzfeld
dern
der Bereitschafte
en
Die Tätigkeiten der
d Bereitschhaft umfasst in vielen Fällen
nich
ht nur die Sanitätswachddienste und den Katastrophen
nschutz, son
ndern häufig auch die Organisation von
v
Bluts
spendeterminen oder Kleeidersammlu
ungen etc.
ch auch bei died
Die Aufsichtspflicht gilt selbsstverständlic
sen Arbeits- und Einsatzfelldern und is
st zu beachtten.
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Gle
eiches gilt fü
ür die Unfallvverhütungsvo
orschriften, a
angepasst an die jew
weilige Veranstaltung.
Wo
ohlfahrts- und Sozialarb
beit
Zu
ugehörigkeitt JRK und Wohlfahrts
s- und Soziialarbe
eit
Jug
gendliche u
unter 16 Jahren sind, gle
eich wo sie ihren
Tätigkeitsschw
werpunkt im DRK
D
haben, Angehörigerr des
Jug
gendrotkreuzzes (Punkt 1.5 Ordnun
ng der Gem
meinsch
haft Wohlfah
hrts- und Sozialarbeit). Grundsätzlicch ist
die
e Zugehörigkkeit zu mehreren Geme
einschaften m
möglich
h, auch wenn der Tätigkkeitsschwerpunkt in einerr Geme
einschaft lieg
gt.
Ein
nsatzfelder in der Wohllfahrt und Sozialarbeit
Die
e vielfältigen
n Einsatzfeld
der in der Wohlfahrts- und
ßend
So
ozialarbeit de
es DRK lasssen sich nic
cht abschließ
auflisten und sind regional oft unterschiiedlich.
derjährigen alle
a Einsatzfe
felder
Grundsätzlich stehen Mind
inn
nerhalb der W
Wohlfahrts- und
u Sozialarb
beit offen.
dann
om Einsatz der*des Juge
endlichen sollte lediglich d
Vo
abgesehen werden, wenn die*der
d
Juge
endliche:
 psychissch überforddert ist (z.B. bei
b der Begle
eitung Sterbender)
Ein
ne Einarbeitu
ung in die Ein
nsatzfelder, Begleitung ssowie
Re
eflektion des Einsatzes wird
w daher em
mpfohlen.

Was
sserwacht
Zug
gehörigkeit JRK
J
und Waasserwacht
Juge
endliche unter 16 Jahreen sind, gleic
ch wo sie ih
hren
Tätig
gkeitsschwerpunkt im DR
RK haben, Angehöriger
A
d
des
Juge
endrotkreuze
es (§4 Orddnung der Wasserwaccht).
Grun
ndsätzlich is
st die Zugehhörigkeit zu mehreren GeG
mein
nschaften möglich,
m
auuch wenn der
d
Tätigke
eitsschw
werpunkt in einer
e
Gemeinnschaft liegt..
Da die Zugehörigkeit zur W
Wasserwach
ht keine Alte
erseins
schränkungen
n vorsieht, sind alle An
ngehörigen der
Was
sserwacht unter 16 Jahhren automa
atisch dem Jugend
drotkreuz und der Wasseerwacht zuge
ehörig.
DRK
K-Einsätze in der Wasseerwacht
Angehörige der Wasserwaccht vom volle
endeten secchsten bis zum vollendeten 18.. Lebensjahrr, die vorneh
hmlich in der Wasse
erwacht ausggebildet werden, können
n an
einfa
achen Diens
sten und Verranstaltungen
n unter Aufsicht
teilnehmen.
Mit dem Deuts
schen Rettuungsschwimmabzeichen in
nze kann ma
an bereits aab 12 Jahren
n die sog. RetR
Bron
tung
gsfähigkeit erwerben.
e
M
Mit dem Deutschen
D
R
Rettung
gsschwimmabzeichen in Silber (ab 14 Jahren) oder
o
in Gold
G
(ab 16 Jahren)
J
darff man als Sc
chwimmaufsicht
in Bädern und an
n Freigewässsern unterstü
ützen.

Dopp
pelt hält besser
Junge Wasserwachttler*innen sind zzeitgleich dem JRK
J
und der Wa
asserwa
acht zugehörig.

Vo
oneinander le
ernen
Jug
gendliche könne
en zum Beispiel bei der Freizeittgestaltung von
Flüchtlingskindern eingesetzt werd
den.

endliche zwischen dem vollendeten
n 14. und dem
d
Juge
volle
endeten 18. Lebensjahrr dürfen im Rahmen ih
hrer
Ausbildungsbere
eiche bzw. Faachdienste zu
z
Ausbildungszwecken unter A
Anleitung ein
ner*eines erffahrene
en volljährige
en Helfers/ H
Helfer*in am Dienst teiln
nehmen
n. Erlaubt sind unter annderem die Teilnahme an
Wac
chdiensten an
a Strandabsschnitten, Ba
adeseen und
d in
Badeeinrichtungen sowie mitt entspreche
enden Qualifiika-
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tionen Einsätze
e im Natur- und Gewäss
serschutz un
nd im
Bo
ootsdienst.
Au
ufgrund der Verantwortu
ung sind die
e meisten F
Fachdie
enstausbildun
ngen der Wasserwach
W
t erst mit dem
vollendeten 18
8. Lebensjah
hr möglich. Einsatztätigk
E
keiten
in den Fachbereichen Taucchen und Fliießwasserretttung
sin
nd für Jugend
dliche nicht gestattet.
g
Ein
ne allgemein
ne Mitwirkun
ng von Jugendlichen an Aufgaben, Übunge
en und Einsä
ätzen ist dan
nn ausgescchlossen, wenn diesse:
 die psychische un
nd physische
e Leistungsfä
fähigkeit de
er Jugendlicchen überste
eigen (z. B. Leichenbe
ergung),
 mit bessonderen Un
nfallgefahren
n verbunden sind
oder
ugendlichen einer sittlich
hen Gefahr aus die Ju
setzen.
Die
e Verantworttung für den Einsatz min
nderjährige*rr Helferr*innen oblie
egt dem Technischen Le
eiter der Wassserwa
acht.

Que
ellen:
Ordn
nung der Bere
eitschaften, Auusgabe Rhein
nland-Pfalz Sttand
17.11.2012
Ordn
nung der Wa
asserwacht, A
Ausgabe Rheinland-Pfalz vom
v
01.10.2004
Dien
nstvorschrift de
er Wasserwaccht, Ausgabe vom
v
09.10.201
14
Ordn
nung der Ge
emeinschaft W
Wohlfahrts- und
u
Sozialarb
beit,
Ausg
gabe LV Rhein
nland-Pfalz voom 06.10.2010
0
Gese
etz zum Schutz der Jugeend in der Öffentlichkeit
Ö
v
vom
10.03.2017
Juge
endarbeitsschu
utzgesetz vom
m 10.03.2017
Achttes Sozialgese
etzbuch in deer jeweils aktu
uell gültigen FasF
sung
g Bürgerliches Gesetzbuch vvom 20.11.20
019

Abb
bildungsverz
zeichnis:
Mich
hael Jarmusch
Pixabay
DRK
K-Landesverba
and Rheinlandd-Pfalz e.V.
Seba
astian Rosenb
berg / DRK
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Ex
xemplarischer Ab
blauf JRK
K’ler*in
In
nteresse an
n der Bere
eitschaft

JRK'ler**in will auf Sa
anD
hospitieren

hat

Exe
emplarisch
her Ablau
uf JRK’ler*in will in
die Bereitsch
haft wechsseln

JRK
K'ler*in wechhselt in BER

JL ist ve
erantwortlich
h
BL ist verantwoortlich

JL & BL
L sprechen Details
D
ab
•Aufsich
htspflicht
•Bekleid
dung
•...

JL & BL sprechhen Details ab
•W
Wechseldatum
m
•Ge
espräch Elteern
•...

JRK'ler**in hospitiert

JRK
K'ler*in wechhselt in BER
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RK-Landesv
verband
DR
Rh
heinland-Pfa
alz e. V.
Mittternachtsga
asse 4
55116 Mainz
Tel. 06131 - 28
828 1200
Fax 06131 – 2
2828 1299
lan
ndesbereitschaftsleitung@
@lv-rlp.drk.de I landeslei-tun
ng@jrk-rlp.de
e
ww
ww.drk-rlp.de
e I www.jrk-rlp.de I www.w
wasserwachttrlp.de
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