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VORWORT

Mecklenburg-Vorpommern vergibt als erstes Bundesland
Sterne für Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus.
Mit dem Qualitätsmanagement (QMJ) werden neue Qualitätsmaßstäbe im Land gesetzt. Wir wollen in diesem Bereich
in Deutschland eine Vorreiterrolle übernehmen und im Kinder- und Jugendreisebereich neue Marktanteile erschließen.
Dafür ist ein sehr attraktives Angebot der Einrichtungen sowie eine hohe Servicequalität Voraussetzung.
Mecklenburg-Vorpommern gehört zu den attraktivsten Reisezielen für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Mehr als
270 Einrichtungen für den Kinder- und Jugendtourismus laden mit rund 20.000 Betten in den Nordosten Deutschlands
ein. Die Palette der Angebote reicht von modernen Jugenddörfern und Jugendhotels über Jugendherbergen und
Zeltplätzen bis zu Schullandheimen und Waldschulheimen.

Der Kinder- und Jugendtourismus nimmt schon jetzt mit rund
9 % Anteil am Tourismus einen bedeutenden Platz im Land ein.
Derzeit sind im Land in der Branche rund 2.000 Beschäftigte
tätig. Der Umsatz beläuft sich auf 53 Millionen € pro Jahr.
Die einzigartige Landschaft ist zweifelsfrei eine entscheidende
Basis für die Attraktivität unseres Landes für junge Menschen.
Angesichts der Reiseerfahrung und der gestiegenen Ansprüche
Kinder und Jugendlicher reicht diese jedoch nicht aus.
Nachhaltige Begeisterung kann nur durch die Qualität der
Einrichtungen, Spiel-, Abenteuer- und Erlebnisangebote sowie eine perfekte Betreuung erzielt werden. Dieser Leitfaden
gibt Hinweise zur Planung und Errichtung und den Betrieb
von Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus und informiert über Management-Systeme, Klassifizierung und
Qualifizierung.
Investitionen in den Kinder- und Jugendtourismus sind in
doppelter Hinsicht Investitionen in die Zukunft.Wen das Land
mit seinen Stränden, dem Meer, den Seen und den attraktiven
Angeboten als Kind bzw. Jugendlicher mit Eltern, auf
Klassenfahrt, in Gruppen oder mit Freunden begeistert hat,
kommt morgen mit den eigenen Kindern und dem Partner
wieder.

Dr. Otto Ebnet
Wirtschaftsminister des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
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Das Angebot für junge und jung gebliebene Gäste in den
acht touristischen Regionen des Landes – Mecklenburgische
Ostseeküste, Fischland-Darß-Zingst, Insel Rügen und Hiddensee, Insel Usedom, Vorpommern, Mecklenburgische
Schweiz, Mecklenburgische Seenplatte sowie MecklenburgSchwerin – ist riesengroß. Mehr als 270 Einrichtungen des
Kinder- und Jugendtourismus laden ein, den Nordosten der
Republik zu entdecken, zu erleben und zu genießen.
Die Vielfalt reicht vom Zeltplatz über Schullandheim und
Herberge bis zum Jugendhotel. Sie werden von Privatpersonen betrieben, sind „Außenstellen“ von Verwaltungen
der Landkreise und Kommunen, haben kirchliche Eltern
oder sind Mitglied in einem Verband. Ihre große Gemeinsamkeit ist die Zielgruppe. Das kann man bei einem
Besuch in den Einrichtungen sogar hören! Der Lärm, den
junge Menschen manchmal auf den Fluren machen, tut gut.
Denn angesichts der Entwicklung bei Geburtenrate und
Schülerzahlen ist er Musik – Zukunftsmusik für Mecklenburg-Vorpommern.
Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir, dass das Fundament,
auf dem viele Einrichtungen stehen, sehr dünn ist. Dies gilt
nicht nur für Häuser, die außerhalb der Tourismus-Hochburgen liegen. Wir haben in den vergangenen Monaten viele
Anbieter besucht. Nur wenige konnten ihren Bedarf in den
Bereichen Weiterbildung, Produktentwicklung und
Vermarktung klar beschreiben. Nicht wenige sind unsicher
bei zentralen Themen wie Brandschutz, Hygiene,
Arbeitsschutzbelehrungen und Versicherungsschutz. Und in
manchen Häusern – darunter übrigens auch solche die zu
großen Trägervereinen gehören – hat man die offensichtlichen Defizite im Grundlagenbereich noch gar nicht erkannt.
Das heißt im Umkehrschluss, dass auch die Organisatoren
von Kinder- und Jugendfreizeiten oder Begegnungsmaßnahmen noch zu wenig auf derartige Kriterien achten! Vor fünf
Jahren wurden auf dem »Mecklenburg-VorpommernAbend« während der Internationalen Tourismusbörse in
Berlin die Idee und der Name »Arbeitsgemeinschaft Junges

Land für Junge Leute« geboren und erste Partner ins Boot
geholt. Es folgten Informationsveranstaltungen. Seit Mai
2000 gibt es in der Hansestadt Rostock und auch im Internet
(www.McPom.com) ein gemeinsames Dach des Kinder- und
Jugendtourismus im Land.
Aus dem zarten Pflänzchen ist längst eine kleine Blume geworden. Die vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. und verschiedenen touristischen Leistungsanbietern getragene Arbeitsgemeinschaft hat ein Qualitätsmanagement für Kinder- und Jugendreisen in MV entwickelt.
Diese Klassifizierung bietet den Häusern die Chance, einen
klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Jugendübernachtungsstätten zu erlangen. Denn mit dem Zertifikat
darf offiziell geworben werden.
Mit dem Projekt »Jugendreisen MV« will die »Arbeitsgemeinschaft Junges Land für Junge Leute« die Einrichtungen des
Kinder- und Jugendtourismus und deren vielfältige Angebote noch besser in der Tourismuslandschaft positionieren.
Für die Anbieter in diesem wichtigen Segment haben wir
viele Bausteine entwickelt. Die Palette reicht von der Produktentwicklung und -vermarktung über Fachveranstaltungen
und Weiterbildung bis zur Lobbyarbeit. Natürlich entscheiden
ausschließlich die Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus selbst, welche Angebote sie in Anspruch nehmen.

Sylvia Bretschneider
Präsidentin des Tourismusverband
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Reinhard Schwarz
Arbeitsgemeinschaft
„Junges Land für Junge Leute“
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BEDEUTUNG DES KINDER- UND JUGENDTOURISMUS
IN MECKLENBURG-VORPOMMERN

Mecklenburg-Vorpommern hat sich seit 1990 zu einer TOPDestination im Deutschlandtourismus entwickelt. Fast
100 Mio. Aufenthaltstage von Übernachtungsgästen und
Tagesausflüglern werden jährlich registriert.
Mecklenburg-Vorpommern gehört zu den attraktivsten
Reisezielen für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Mehr
als 270 Einrichtungen für den Kinder- und Jugendtourismus
laden mit rund 20.000 Betten in den Nordosten Deutschlands
ein. Die Palette der Angebote geht über moderne Jugenddörfer, Jugendhotels, Jugendherbergen bis hin zu Zeltplätzen,
Schullandheimen und Waldschulheimen.
Der Kinder- und Jugendtourismus entwickelt sich zu einem
ebenso spezialisierten und auf die Interessen einzelner Zielgruppen ausgerichteten Markt wie andere touristische Segmente. Mit einem Beitrag von 9 % zur gesamten touristischen
Wertschöpfung geht vom Kinder- und Jugendtourismus eine
Breitenwirkung in viele Wirtschaftsbereiche wie z. B. Dienstleistungsbereich, Handel und Handwerk aus. Der Kinder- und
Jugendtourismus stellt mit jährlich rund 53 Mio. € Bruttoumsatz bereits heute ein wichtiges Segment im Tourismus dar.
Rund 2.000 Menschen sind hier beschäftigt.
Kinder- und Jugendliche werden immer mehr zu wirtschaftlich starken Komponenten und anspruchsvollen Reisenden
und bieten lukrative Geschäftsfelder. Diese Zielgruppe reist in
unterschiedlichen Gruppenformen (Anzahl, Alter, Geschlecht,
mit/ohne Betreuung) und hat verschiedene Ansprüche
(Zeltlager, Jugendherbergen, Sportarten, Besichtigungen,
Naturexkursionen etc.), auf die die Angebote zugeschnitten
werden müssen.
Derzeit existiert in Deutschland noch eine relativ strikte Trennung zwischen den gemeinnützigen Kinder- und Jugendreisen
auf der einen, und dem kommerziellen Jugendtourismus von
Reiseveranstaltern auf der anderen Seite. In MecklenburgVorpommern arbeiten beide Bereiche unter dem Dach der
AG „Junges Land für Junge Leute“ und in der Arbeitsgruppe
„Kinder- und Jugendtourismus“ unter Federführung des
Wirtschaftsministeriums eng zusammen. Gemeinnützige
Einrichtungen wie Jugendherbergen, Schullandheime etc.
öffnen sich zunehmend Familien, Vereinen und Radwandergruppen oder als Quartier für Gruppenreisen von Reiseveranstaltern. Die Jugendreisegruppen wählen wiederum für
ihre Reisen – je nach Qualitätsstandard und Preis – sowohl
diese Einrichtungen als auch Jugendhotels, Jugenddörfer
und Pensionen etc. als Standorte aus.
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Das „Strategiekonzept Kinder- und Jugendreisen Mecklenburg-Vorpommern“ der Arbeitsgemeinschaft Qualitätstourismus vom Oktober 2002 beschreibt den aktuellen Stand im
Jugendtourismus im Land. In diesem Strategiekonzept sind
alle relevanten Marktforschungsergebnisse zum Angebot,
der Nachfrage und den Potenzialen dargestellt.
Als Schwächen im Jugendtourismus in Mecklenburg-Vorpommern wurden vom Gutachter, dwif Consulting GmbH
Berlin, das qualitativ niedrige Niveau einzelner Einrichtungen,
eine mangelnde Transparenz, die einseitige Ausrichtung des
Angebots in vielen Einrichtungen sowie getrennte Marketing- und Vertriebsstrukturen von gemeinnützigen und kommerziellen Kinder- und Jugendtourismus ausgemacht.
Zur Schaffung eines qualitativ hochwertigen Kinder- und
Jugendtourismus als Teil der Tourismuswirtschaft von Mecklenburg-Vorpommern sind die aktive Marktentwicklung, die
Professionalisierung des gemeinnützigen Marktes, die Integration in Tourismusstrukturen, gemeinsames Marketing und
Vertrieb sowie der Ausbau des Veranstaltermarktes im Land
zu verfolgen.
Neben der Neu- und Umstrukturierung eines Teils der Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus gehört die Qualifizierung des Personals, die Weiterentwicklung des Marktsegmentes durch Lückenschluss und Angebotsergänzungen
zur aktiven Marktentwicklung. Die Professionalisierung des
gemeinnützigen Marktes und Zusammenführung mit dem
kommerziellen Markt setzt Transparenz, Lobbyarbeit und
stärkere Kooperation mit der Tourismuswirtschaft voraus.
Dieses Ziel soll durch eine Qualitätsoffensive und Weiterbildung im Kinder- und Jugendtourismus erreicht werden.
Mit dem Qualitätsmanagement Jugendreisen wurde in
Mecklenburg-Vorpommern ein Anfang gemacht. Hierüber
wurden Jugendherbergen, Jugenddörfer, Schullandheime u. a.
Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus geschult
und haben entweder an der Basisklassifizierung bzw. der
Sterne - Klassifizierung teilgenommen.Teilnehmende Einrichtungen werden mit einer Wort- und Bildmarke ausgezeichnet,
die in Publikationen Anwendung findet.
Beim gemeinsamen Marketing sind innovative Wege zu
beschreiten. Dabei ist Themenmarketing wie z. B. Wildnistouren und spezielle Naturbeobachtungen und -erlebnisse,
Kultur- und Städtereisen sowie Events erfolgsversprechend.
Wichtig ist, neue Zielgruppen auch im Kinder- und Jugendtourismus anzusprechen. Dabei sollte besonderes Augen-
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merk auch auf solche Zielgruppen gelegt werden, die im
Tourismus Mecklenburg-Vorpommern generell beworben
werden. International wären als Quellländer Skandinavien,
Polen und Niederlande zu berücksichtigen. Im Kurzreisebereich sind bundesweit Jugendliche, junge Erwachsene und
insbesondere Schulklassen anderer Bundesländer anzusprechen.
Zur Integration in Tourismusstrukturen ist das Marketingdach des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. stärker zu nutzen. Der neue Katalog „auf nach
McPom.com“ wurde über die AG „Junges Land für Junge
Leute“ erstellt und eine gemeinsame Internetpräsenz mit
dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. aufgebaut. Handlungsbedarf besteht jedoch bei der Integration
in jugendspezifische Netze und beim Ausbau des Veranstaltermarktes. Hierfür sind neue Partner zu gewinnen und
können die Kontakte des Tourismusverbandes über die
Deutsche Zentrale für Tourismus z. B. für die Auslandswerbung genutzt werden.
Nicht nur aufgrund der demographischen Entwicklung ist
eine aktive Marktbearbeitung eine entscheidende Investition
in die Zukunft: Kinder und Jugendliche, die heute im Rahmen
eines Familienurlaubes, einer Klassenfahrt, in Form von Kanuund Reiterferien das Land in positiver Erinnerung behalten,
sind ebenso wie Erwachsene wertvolle Multiplikatoren in
ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis. Zudem bestehen
gute Chancen, dass sie später mit eigener Familie wieder nach
Mecklenburg-Vorpommern kommen.
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2

BEGRIFFSERKLÄRUNG

2.1

Begriffe aus dem Kinderund Jugendtourismus

Aufsichtspflicht
Nach § 1631 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sind die Eltern
verpflichtet, sich um ihre minderjährigen Kinder zu kümmern
und nach besten Kräften den Eintritt von Schadensfällen zu
verhindern. Die Aufsichtspflicht muss nicht von den Eltern
selbst wahrgenommen werden, sondern kann auch auf andere
Personen (z. B. Lehrer, Betreuer von Ferienfreizeiten) übertragen werden. Die Übertragung der Aufsichtspflicht ist nicht
identisch mit der Übertragung eines Erziehungsauftrages.
Allerdings stehen Erziehung und Aufsicht in einer ständigen
Wechselwirkung und können nicht voneinander getrennt
werden, ohne dass die Beaufsichtigung zu einer bloßen Aufbewahrung reduziert würde. Mit der Übertragung der Aufsichtspflicht muss daher zwangsläufig auch in einem gewissen
Umfange ein Erziehungsrecht übertragen werden.
Beherbergungsstätten
Beherbergungsstätten sind Gebäude oder Gebäudeteile, die
ganz oder teilweise für die Beherbergung von Gästen bestimmt sind. Die Beherbergung in Ferienwohnungen ist hiervon ausgenommen. Gebäude oder Gebäudeteile, die für die
Beherbergung von Gästen auf Heu- oder Strohlagern (Heuherbergen) bestimmt sind, gelten nicht als Beherbergungsstätten im Sinne der Beherbergungsstättenverordnung.
Erziehungsbeauftragte Person
Erziehungsbeauftragte Person ist jede Person über 18 Jahren,
soweit sie auf Dauer oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugendliche Person im Rahmen der Ausbildung oder der Jugendhilfe
betreut.
Ferienlager
Ferienlager sind mehrtägige Veranstaltungen während der
Schulferien, die der Erholung von Kindern und Jugendlichen dienen. Sie werden sowohl von gemeinnützigen als auch kommerziellen Trägern angeboten.
Hostels
Ein Hostel ist eine einfache und zweckmäßige Unterkunft,die sich
in einem Stadt- oder Tourismuszentrum befindet. Sie unterliegt
keiner Altersbeschränkung und ist insbesondere für Rucksacktouristen geeignet. Neben der Unterbringung in Mehrbettzimmern stehen den Gästen Gemeinschaftsräume zur Verfügung.
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Jugendherbergen
Jugendherbergen sind speziell für Kinder, Jugendliche und
Familien ausgewiesene Freizeit- und Übernachtungsstätten.
Sie haben in der Regel Mehrpersonen-Räume, Bungalowsiedlungen, seltene Zelt- und Campinglager. Alle Jugendherbergen sind im Deutschen Verband der Jugendherbergen, dem
Deutschen Jugendherbergswerk (DJH), organisiert. Voraussetzung für ihre Benutzung ist die Mitgliedschaft in einem der
International Youth Hostel Federation (IYHF) angeschlossenen
Jugendherbergsverband.
Jugendhotels
Jugendhotels bieten den Service eines Hotels, sind aber durch
eine entsprechende Ausstattung preiswerter und jugendgerechter als herkömmliche Hotels. Sie werden von unterschiedlichen Trägern oder Privatpersonen geführt.
Jugendliche
Jugendliche sind nach dem Jugendschutzgesetz Personen,
die 14 Jahre, aber noch nicht 18 Jahre alt sind.
Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) werden entsprechend des Alters folgende Abgrenzungen vorgenommen:
• ein Jugendlicher ist, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist,
• ein junger Volljähriger ist, wer 18, aber noch nicht 27 Jahre
alt ist und
• ein junger Mensch ist, wer noch nicht 27 Jahre alt ist.
Jugenddörfer
Jugenddörfer sind Jugendübernachtungsstätten mit einer
hohen Bettenkapazität, einer gehobenen Ausstattung und
einem breiten Freizeitangebot.
Jugendübernachtungsstätte
Eine Jugendübernachtungsstätte ist eine Beherbergungsstätte, die einen jährlichen Belegungsanteil von mehr als 50 %
durch Kinder und Jugendliche aufweist.
Jugendzeltplatz
Jugendzeltplätze sind Zeltplätze, die ausdrücklich Kinder- und
Jugendliche als ihre Zielgruppe sehen. Das gesamte Angebot
ist auf die jungen Gäste zugeschnitten. Interessenkonflikte z. B.
durch Lärmbelästigung wie auf normalen Zeltplätzen entfallen.
Kinder
Kinder sind Personen unter 14 Jahren.
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Klassenfahrten
Klassenfahrten sind in der Regel mehrtägige Veranstaltungen,
deren Aufgaben neben der Vertiefung, Erweiterung und
Ergänzung des Unterrichts auch in der Förderung des Gemeinschaftssinnes bestehen. Bei Klassenfahrten sind bevorzugt öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die Benutzung
von privaten Pkw ist unzulässig. Derzeit gilt der Zweite
Änderungserlass vom 21. Dezember 2000 zur Änderung des
Erlasses „Richtlinien zur Durchführung von Schulwanderungen und Schulfahrten an den öffentlichen Schulen in
Mecklenburg-Vorpommern“.
Pauschalreise
Unter dem Begriff der Pauschalreise sollen nur „touristische
Reisen im weitesten Sinne“ fallen. Als „nicht-touristisch“ ausgegrenzt werden Veranstaltungen dann, wenn sie hauptsächlich der „programmatischen Ausrichtung“ des Trägers dienen
und entsprechen. Das wäre zum Beispiel der Fall bei:
• einem Probenwochenende des Posaunenchors einer
evangelischen Kirchengemeinde bestehend aus Fahrt,
Unterkunft, Verpflegung und Unterrichtung,
• einer Freizeitleiterschulung eines katholischen
Ferienwerks, bestehend aus Fahrt, Unterkunft,
Besichtigungen künftiger Freizeitstätten,„Probeausflügen“
und „Probebesichtigungen“,
• eine von einem Sportverein organisierte Fahrt zu einem
Verbandsligaspiel, bestehend aus Fahrt, Unterkunft,
Verpflegung und Teilnahme an der Sportveranstaltung,
• ein Konfirmandenausflug, sofern nicht Besichtigungen
sondern inhaltlich ein „geistliches“ Programm abläuft.
Als touristisch eingestuft sind dagegen z. B. eine Ferienfahrschule, ein Ayurvedakurs sowie andere Wellness- und Gesundheitsangebote, oder auch ein Skipperkurs, bei dem man das
Segeln erlernt oder den Bootsführerschein macht.
Personensorgeberechtigte Person
Personensorgeberechtigte Person ist, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht.
Projekttage
Projekttage sind eintägige schulische Veranstaltungen, die
sich der Vertiefung des Wissens zu einem bestimmten Thema
widmen und die den regulären Unterrichtsstoff ergänzen.
Schullandheime
Schullandheime sind Schulen an einem anderen Lernort und
mit anderen Unterrichtsmethoden. Sie sind zugleich Unterkünfte für Schüler und werden meist im Klassenverband
genutzt. Die Schullandheimträger gehören dem zuständigen
Landesverband und dem Bundesverband an. Nur die Mitgliedschaft im Verband Deutscher Schullandheime e.V. berechtigt,
den Namen und das rechtlich geschützte Schullandheimemblem/Verbandszeichen in allen Ausführungen zu führen.

Schullandheimaufenthalt
Der Begriff Schullandheimaufenthalt ist ein Wertbegriff für
pädagogisch geführte mehrtägige Klassenfahrten in Schullandheime. Schullandheimaufenthalte können unter bestimmten
pädagogischen Voraussetzungen auch in Jugendherbergen
und anderen Jugendbildungsstätten durchgeführt werden.
Jugendwaldeinsätze, mehrtägige Arbeitstagungen von Schularbeitsgemeinschaften, Schulorchestern und Schulchören
sind ihnen gleichgestellt.
Schulwanderungen
Zu Schulwanderungen werden Erkundungsgänge und Wandertage gezählt. Erkundungsgänge sollen vier Stunden nicht
überschreiten.
Wandertag
Wandertage sind Veranstaltungen, die nicht länger als einen
Tag dauern. Der Wandertag dient vor allem dem Kennenlernen von Natur, Kultur und Wirtschaft der heimatlichen Umgebung.
Waldschulheime
Ein Waldschulheim ist ein Schullandheim mit forstwirtschaftlichem Bezug. Schullandheime und Waldschulheime müssen
besondere Einrichtungen haben, deren Umfang, Art und
Beschaffenheit der jährlichen Überprüfung und Genehmigung durch die jeweiligen Fachministerien bedürfen. Die
Vorschriften der Richtlinie zur Durchführung von Schulwanderungen und Schulfahrten (Wanderfahrtenerlass) sind einzuhalten.

2.2

Begriffe aus dem Umwelt-,
Gesundheits- und Arbeitsschutz

Abfälle
Abfälle sind alle beweglichen Sachen, die unter die in
Anhang I KrW-/AbfG aufgeführten Gruppen fallen und deren
sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen
muss.
Behandeln im Gaststättenbereich
Im Gaststättengewerbe bedeutet Behandeln folgende Arbeitsvorgänge: Wiegen, Messen, Um- oder Abfüllen, Stempeln,
Bedrucken, Verpacken, Kühlen, Lagern, Aufbewahren und
Befördern.
Direkteinleitung
Direkteinleitung ist die Einleitung von Abwässern direkt in
eine Vorflut bzw. ein Gewässer. Die Direkteinleitung bedarf
einer wasserrechtlichen Erlaubnis.
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Indirekteinleitung
Indirekteinleitung ist die Einleitung der Abwässer in eine Abwasserreinigungsanlage bzw. in die kommunale Abwasserkanalisation. Es besteht eine Genehmigungspflicht in Abhängigkeit von der Art der Inhaltsstoffe (gefährliche Stoffe).
EMAS
EMAS steht für die englische Bezeichnung „Eco-Management
and Audit Scheme". Es ist ein System für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung.
Emissionen
Emissionen sind die von einer Einrichtung bzw. ihrer Anlagen
ausgehenden Luftverunreinigungen (Rauch, Ruß, Staub, Gase,
Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe), Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen.
Feuergefährdete Bereiche
Feuergefährdete Bereiche sind Bereiche, in denen leicht entzündliche oder selbstentzündliche Stoffe in einer Menge
lagern, bei der es im Falle eines Brandes zu einem Schadensfeuer kommen kann.
Gefahrstoffe
Gefahrstoffe sind Stoffe, die explosiv oder leicht brennbar,
giftig, ätzend oder chronisch schädigend sind. Dazu zählen
u. a. Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Lacke, Farben,
Kraftstoffe oder Maschinenöle.
Küsten- und Gewässerschutzstreifen
Küsten- und Gewässerschutzstreifen sind die Bereiche in
einem Abstand von bis zu 100 Metern land- und gewässerwärts von der Mittelwasserlinie an gerechnet an Gewässern
erster Ordnung sowie Seen und Teichen mit einer Größe von
einem Hektar. An Küstengewässern beträgt der Abstand
200 Meter land- und seewärts von der Mittelwasserlinie.
Gewässer erster Ordnung
Die Gewässer erster Ordnung sind in Bundeswasserstraßen
und die in Anlage 1 des Landeswassergesetzes MecklenburgVorpommerns aufgeführten Landesgewässer unterteilt.
Gewässer zweiter Ordnung
Alle oberirdischen Gewässer, die nicht erster Ordnung sind,
gehören zu den Gewässern zweiter Ordnung. Sie werden in
den Anlagenkatastern der Wasser- und Bodenverbände ausgewiesen.
Immissionen
Immissionen sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den
Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige
Sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche,
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen.
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Klassifizierung
Die Klassifizierung ist eine Einteilung in verschiedene Klassen
oder Kategorien. Die jeweilige Klasse bzw. Kategorie wird
durch bestimmte Merkmale oder Anforderungen definiert.
Risikolebensmittel
Zu den Risikolebensmitteln nach § 42 Abs. 2 IfSG zählen:
• Fleisch, Geflügelfleisch und deren Erzeugnisse,
• Milch, Milchprodukte,
• Fische, Krebstiere, Weichtiere und deren Erzeugnisse,
• Eiprodukte,
• Säuglings-, Kindernahrung,
• Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse,
• Backwaren mit nicht durchgebackener oder
durcherhitzter Füllung oder Auflage,
• Feinkost-, Rohkost-, Kartoffelsalate, Marinaden,
Majonäsen, Soßen, Nahrungshefen.
Umweltauswirkungen
Umweltauswirkungen sind jede Veränderung der Umwelt, ob
günstig oder ungünstig, die vollständig oder teilweise das
Ergebnis der Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen der
Organisation ist. Schädliche Umwelteinwirkungen sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind,
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen
für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.
Umwelt
Als Umwelt bezeichnet man die Umgebung,in der eine Organisation tätig ist. Dazu gehören Luft, Wasser, Land, natürliche
Ressourcen, Flora, Fauna, der Mensch sowie deren Wechselwirkungen.
Umweltmanagement
Umweltmanagement ist der Teil des übergreifenden Managementsystems, der die Organisationsstruktur, Planungstätigkeit,
Verantwortlichkeiten, Methoden, Verfahren, Prozesse und
Ressourcen zur Entwicklung, Implementierung, Erfüllung,
Bewertung und Aufrechterhaltung der Umweltpolitik umfasst.
Wasserschutzgebiete
Wasserschutzgebiete sind Schutzgebiete für die öffentliche
Trinkwasserversorgung.Trinkwasser soll als Naturprodukt nach
der DIN 2000 so naturbelassen wie möglich sein. Ein Wasserschutzgebiet besteht aus drei Schutzzonen. Dabei sind Eigentumsbeschränkungen für den Einzelnen (z. B. Bauverbot oder
Lagerungsverbot für Wasser gefährdende Stoffe wie beispielsweise Heizöl) zum Wohle der Allgemeinheit, hier zur Versorgung der Bevölkerung mit sauberem, chemisch und biologisch
einwandfreiem Wasser durchaus zumutbar.
Zertifizierung
Die Zertifizierung ist ein Verfahren zum Nachweis der Installation eines Managementsystems im Unternehmen (z. B.
DIN EN ISO 9001: 2000, DIN EN ISO 14001). Die jeweilige
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Zertifizierungsstelle überprüft das Managementsystem der
Unternehmen auf Grundlage der vereinbarten Norm. Das im
Ergebnis überreichte Zertifikat ist ein allgemein gültiges
Dokument und uneingeschränkt für Werbe- und sonstige
Geschäftszwecke verwendbar.

2.3

Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten Grundbegriffe
auf deren Erklärung verzichtet wurde. Bestehen in betriebswirtschaftlichen Fragen noch Unsicherheiten, sollte unbedingt der fachliche Rat von Steuerberatern, Unternehmensberatern oder anderen beratenden Institutionen eingeholt
werden.
Auslastung
Die Auslastung einer Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus wird als Prozentwert angegeben, wobei 100 % der
Gesamtbettenzahl x 365 Tage enspricht. Eine gut geführte
Einrichtung sollte eine Auslastung von mehr als 40 % erreichen. Die Auslastung kann auch aus der Anzahl der Übernachtungen pro Bett wie folgt berechnet werden:
Auslastung =

Anzahl der Übernachtungen
Bettenzahl

Betriebsgröße
Hier wird beschrieben, wie viele Betten ein Betrieb hat. Bei
Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus wird in der
Regel von der Bettenzahl und nicht von der Anzahl der Zimmer, die in der Hotellerie oft als Maßstab genutzt wird, ausgegangen. Saisonbetten werden anteilig, für den Zeitraum ihrer
Jahresnutzung, z. B. 6/12 bei halbjähriger Nutzung, in Ansatz
gebracht. Die Betriebsgröße muss ausreichend sein, um einen
wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. Unter 80 Betten ist
in der Regel eine betriebswirtschaftliche tragfähige Betreibung einer Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus
nicht möglich.
Betriebswirtschaftliche Auswertung
In der betriebswirtschaftlichen Auswertung werden dem Wirtschaftsplan die Ist-Kosten gegenübergestellt. Daraus ergibt
sich das Betriebs- bzw. Umsatzergebnis. Gerade in der Eröffnungsphase sollte eine betriebswirtschaftliche Auswertung
mehrmals im Jahr zeitnah stattfinden, um rechtzeitig Maßnahmen zur Steuerung des Betriebes ergreifen zu können.
Bilanz
Die Bilanz hat zwei Seiten, die im Gleichgewicht sind - Aktiva
und Passiva. Die Seite der Aktiva gibt Aufschluss über die Vermögenswerte des Unternehmens. Sie wird aufgeschlüsselt
nach Anlagenvermögen (Sachanlagen wie z. B. Grundstücke,
Maschinen und Anlagen; Finanzanlagen wie z. B. Beteiligungen sowie Immaterielle Vermögensgegenstände wie z. B.

Schutzrechte) und Umlaufvermögen (z. B. Vorräte, Bankguthaben, Forderungen und Schecks). Die Passiva enthält das
Kapital des Unternehmens. Sie wird unterteilt nach Eigenkapital (Geld, das der oder die Unternehmenseigentümer
selbst eingebracht haben) und Fremdkapital (z. B. Geld, das
einem Unternehmen von Banken geliehen wurde). Aktiva
und Passiva kann man auch noch anders voneinander unterscheiden. Die Passivseite zeigt auf, woher das Geld kommt
(Mittelherkunft). Auf der Aktivseite wird gezeigt, wofür die
Mittel eingesetzt werden (Mittelverwendung).
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Rechnung)
Die GuV-Rechnung ist ein wichtiger Teil des Jahresabschlusses
eines Unternehmens. Aus der Erfassung und Aufrechnung
von Erträgen und Aufwendungen ergibt sich der Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag, der von einem Unternehmen in einer
bestimmten Zeitperiode erwirtschaftet wird.
Hausstruktur
Neben der Betriebsgröße ist die Struktur des Hauses wichtig.
Die Bettenanordnung muss so gegliedert sein, dass sie möglichst für die Unterbringung einer Gruppe geeignet ist. Ein
Haus mit 90 Betten sollte beispielsweise in drei Gruppenbereiche mit jeweils 30 Betten gegliedert sein.
Investitionsplan
Der Investitionsplan erfasst alle notwendigen Investitionstätigkeiten, die für den Start des Unternehmens erforderlich
sind. Hierbei ist darauf zu achten, auch die Kosten vor der
Eröffnung des Hauses wie z. B. für die Erstellung eines Prospektes, die Schaltung von Anzeigen, die Eröffnungsveranstaltung, die Visitenkarten und den Internet-Auftritten entsprechend zu berücksichtigen. In die Investitionen sind
neben den Kosten für den Bau auch die Kosten für Einrichtungsgegenstände aller Art wie z. B. für Geschirr und Bettwäsche aufzunehmen.
Jahresrechnung
Für die Jahresrechnung zur Erstellung des Betriebsergebnisses
haben sich zwei Modelle in der Praxis bewährt: Bei sehr
kleinen Häusern wird eine einfache Einnahmen-/Überschussrechnung in Form einer einfachen Buchhaltung erstellt, in der
auf der einen Seite die Einnahmen erfasst werden und auf der
anderen Seite die Ausgaben. Dies ist jedoch nur für Selbstversorgerhäuser und kleinere Einheiten zweckmäßig. Für
größere Häuser sollte eine Gewinn- und Verlustrechnung
erstellt werden und insgesamt eine Bilanz erarbeitet werden.
Konkurrenzanalyse
Aufgabe der Konkurrenzanalyse ist es, die im Markt befindlichen Wettbewerbsfirmen und deren Produkte auf Stärken
und Schwächen zu untersuchen.

11

Praxisleitfaden für Kinder- und Jugendreisen in Mecklenburg-Vorpommern

Liquidität
Die Liquidität eines Unternehmens ist von entscheidender
Bedeutung, um einen Betrieb erfolgreich führen zu können.
Darunter versteht man die Fähigkeit eines Betriebs, auftretende Zahlungsverpflichtungen pünktlich zu erfüllen (Zahlungsbereitschaft). Das heißt Liquidität ist die Eigenschaft
eines Vermögensgegenstandes (z. B. Bar- oder Giralgeld,
Wechsel, Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren) mehr oder weniger
leicht in bares Geld umwandelbar zu sein.

Wirtschaftsplan
Zum Betrieb einer Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus ist die Erstellung eines Wirtschaftsplanes die Grundvoraussetzung. In einem Wirtschaftsplan werden die zu erwartenden
Einnahmen und die zu erwartenden Ausgaben gegenübergestellt.
Folgende Grundgliederung hat sich hier als zweckmäßig
erwiesen:
Einnahmen

Rentabilitätsvorschau
Die Rentabilitätsvorschau gibt Einblick in die Rentabilität
eines Unternehmens für die ersten Betriebsjahre eines Unternehmens. Rentabilität ist das Verhältnis des Gewinns zum
eingesetzten Kapital. Das wird meist in einem Prozentsatz
ausgedrückt:
Rentabilität =

Bereinigter Gewinn x 100 %
Kapital

Sie ist ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Ertragskraft
eines Unternehmens.
Die meisten Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus,
insbesondere die gemeinnützigen Betriebe, erwirtschaften
keine Kapitalverzinsung. Hier geht man von einem rentablen
Betrieb aus, wenn die Kosten, einschließlich der anlagebedingten Kosten, erwirtschaftet werden.
Übernachtungen
Die Anzahl der Übernachtungen ist eine wichtige Größe bei
der Bewertung der Leistungsfähigkeit eines Hauses.
Verweildauer
Die Verweildauer ist ein wichtiger Kostenindikator. Je kürzer
die Verweildauer ist, desto größer ist der Arbeitsaufwand im
Hause z. B. erhöhter Reinigungsaufwand. Die Verweildauer
wird ermittelt:
Verweildauer =
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Anzahl der Übernachtungen
Anzahl der Gäste

• Beherbergungseinnahmen
• Verpflegungseinnahmen
• Kantineneinnahmen
• Programmeinnahmen
• Sonstige Erlöse

Ausgaben
• Versicherungen
• Verwaltungskosten incl. Porto,
Telefon usw.
• Werbungskosten
• Kfz- und Reisekosten
• Betriebskosten wie Heizung,
Strom, Wasser
• Personalkosten
• Verpflegungskosten
• Kantineneinkauf
• Wäschereinigung
• Programmausgaben
• Reinigungs- und
Verbrauchsmittel
• Sonstige Kosten

Hieraus ergibt sich der Rohertrag oder auch der Deckungsbeitrag 1. Hinzu kommen noch die anlagebedingten Kosten:
• Zinsen, Leasing,
• Miete/Pacht,
• Abschreibungen,
• Instandsetzungen.
Zur Erstellung des Wirtschaftsplanes werden die Ausgaben
und Einnahmen auf die Anzahl der Übernachtungen bezogen,
um eine Messgröße zu erhalten.
Der Wirtschaftsplan sollte möglichst detailliert und genau
erarbeitet werden,um das Betriebsrisiko so gering wie möglich
zu halten. Diese Grundlagen der Führung eines Hauses sind
mit der notwendigen kaufmännischen Vorsicht zu kalkulieren.
Es sind möglichst keine überzogenen Erwartungen an die
Auslastung zugrunde zu legen.
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Rechtsformen

Art

Einzelunternehmen

Gesellschaft bürgerlichen Rechts

offene Handelsgesellschaft

(GbR)

(OHG)

Rechtgrundlage

§ 1 ff HGB

§§ 705 – 740 BGB

§§ 105 – 160 HGB

Gesellschafter

---

mind. 2 Gesellschafter

mind. 2 Gesellschafter

Eintragung im Handels-

Ja, wenn Kaufmann nach § 1 HGB

nein; sobald das Geschäft im

ja

register

(Unternehmen erfordert nach Art

kaufmännischen Umfang geführt

und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten

wird, gelten die Regelungen für
OHG

Geschäftsbetrieb)
Kapital

kein vorgeschriebenes Mindest-

kein vorgeschriebenes Mindest-

kein vorgeschriebenes Mindest-

kapital

kapital

Firma

kapital
- Kaufleute: Personen-, Sach- oder

- keine, da nicht im Handels-

- Personen-, Sach- oder Fantasie-

Fantasiefirmen sind zulässig, sofern zur Kennzeichnung geeignet
und Unterscheidungskraft,

mit Vor- u. Zunamen aller Gesell-

Bezeichnung z. B. „eingetragener
Kaufmann“ bzw. eine verständ-

schafter, Zusätze auf Geschäftsgegenstand (Fantasiewort etc.)

liche Abkürzung,
- Kleingewerbetreibende: führen

hervorrufen, dass es sich um eine

Geschäftsverkehr mit Vor- und
Zunamen, Zusätze nicht zulässig

Handelsgesellschaft handelt

---

Geschäftsführung

---

unbeschränkt

firmen sind zulässig, sofern zur
Kennzeichnung geeignet und
Unterscheidungskraft,
- „offene Handelsgesellschaft“
oder „OHG“ muss enthalten sein

zulässig,
- Name darf nicht den Anschein

keine Firma, Auftreten im

Gesellschaftsvertrag

Haftung

register eingetragen,
- Auftreten im Geschäftsverkehr

formlos

formlos

gemeinschaftlich, soweit Gesell-

durch jeden Gesellschafter soweit

schaftsvertrag keine andere
Regelung vorsieht

vertraglich nichts anderes geregelt

wie bei OHG

unbegrenzte, gesamtschuldnerische Haftung aller Gesellschafter,
Ausgleich im Innenverhältnis

Vorteile

- volle Selbständigkeit und

---

Entscheidungsfreiheit,
- ungeteilter Gewinn,

breite Kapitalbasis, relativ einfache Gründung, kreditwürdig

- einfache Gründung,
- Kreditfähigkeit
Nachteile

unbeschränkte Haftung mit Privat-

unbeschränkte Haftung jedes

unbeschränkte Haftung jedes

und Geschäftsvermögen

Gesellschafters mit Privat- und
Gesellschaftsvermögen

Gesellschafters mit Privat- und
Gesellschaftssvermögen, Ausein-

- der Kaufmann hat im Vergleich
zum Kleingewerbetreibenden

- rechtsfähig, soweit sie durch Teil- rechtsfähig
nahme am Rechtsverkehr eigene

andersetzungen untereinander
Bemerkungen

mehr Rechte (Erleichterungen im
Geschäfts- und Rechtsverkehr),
- er hat aber auch mehr Pflichten

Rechte und Pflichten begründet,
- in diesem Rahmen parteifähig
im Zivilprozess

(z. B. Buchführung, Inventur)
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Art

Gesellschaft mit beschränkter

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung (GmbH)

Haftung & Kommanditgesell-

Rechtsgrundlage

GmbH-Gesetz, HGB

schaft (GmbH & Co. KG)
§§ 161-177 HGB

§§ 21 – 79 BGB

Gesellschafter

mind. 1 Gesellschafter

GmbH als Komplementärin,

Mitglieder

Vereine (e.V.)

mindestens 1 Kommanditist
Eintragung im Handels-

ja (unabhängig von Art und

register

Umfang des Geschäfts)

Kapital

Stammkapital mind. 25.000 €

Firma

ja

kein vorgeschriebenes Mindest-

kein vorgeschriebenes Mindest-

kapital (für GmbH gilt 25.000 €)

kapital

- Name der Gesellschafter oder aus wie OHG, aber mit Kennzeichnung
dem Unternehmensgegenstand
der Haftungsbeschränkung
entnommene Sachbegriff, der

nein, zur Erlangung der Rechtsfähigkeit ist Eintragung im
Vereinsregister notwendig

(GmbH & Co. KG)

- keine Firma im Sinne HGB,
- Name des Vereins, Zusatz e.V.,
wenn der Verein eingetragen ist

Unterscheidungskraft besitzt,
- auf die Haftungsbeschränkung
ist durch geeigneten Zusatz z. B.
GmbH oder mbH hinzuweisen
Gesellschaftsvertrag

notariell beglaubigte Form: not-

formlos

Mitgliederversammlung

und Stammeinlagen
Geschäftsführung

- Satzung,
- Bestellung des Vorstandes
erfolgt durch Beschluss der

wendige Regelungen über Sitz,
Firma, Gegenstand, Stammkapital

durch Geschäftsführer der GmbH

Vorstand

beschränkt auf Firmenkapital,

- GmbH: unbegrenzte Haftung,

Verein mit seinem Vermögen,

mindestens auf Stammkapital

- Kommanditist: mit Einlage
(allerdings beschränkt auf

auch idellem Teil

- durch einen oder mehrere von
den Gesellschaftern bestellte(r)
Geschäftsführer,
- der Gesellschafter kann auch
Geschäftsführer sein

Haftung

Firmenkapital)
Vorteile

- Haftungsbegrenzung,

flexible Gestaltungsmöglich-

- Sachfirma,

keiten, Haftungsbeschränkung,

- Gesellschafter-Geschäftsführer
gilt steuerlich als Arbeitnehmer,

gewisse steuerliche Vorteile,
keine Offenlegungspflicht

- eine Ein-Mann-GmbH ist möglich
Nachteile

- hoher Gründungsaufwand,

- komplizierte Gründung,

- vorgeschriebenes Mindestkapital, - Mindestkapital der GmbH,
- geringe Kreditwürdigkeit

- geringe Kreditwürdigkeit

- wirtschaftliche Aktivitäten sind
abhängig vom Vereinsinteresse,
- Geschäftsführer des Vereins kann
Verein nach außen nicht vertreten, sondern nur der Vorstand,
- Verein ist kein Vollkaufmann,
Regeln des HGB gelten nicht in
vollem Umfang

Bemerkungen

- eigene Rechtspersönlichkeit,
- Offenlegung der Jahresabschlüsse
(§§ 264-335 HGB)
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rechtsfähig

Eintragung ins Vereinsregister ist
nur möglich, wenn die Zahl der
Mitglieder mindestens 7 beträgt
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3

PLANUNG UND ERRICHTUNG VON EINRICHTUNGEN
FÜR DEN KINDER- UND JUGENDTOURISMUS

Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus sind soziale
Erlebnisräume, die wirtschaftlich und umweltverträglich zu
betreiben sind. Dies erfordert bereits bei der Planung die Hinzuziehung sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Fachkompetenz.

Die behindertenfreundliche Gestaltung einer Einrichtung ist
unabhängig von dem gewählten Profil. Es sollte, wenn es die
baulichen Gegebenheiten ermöglichen, eine Berollbarkeit
der Einrichtung ohne Hilfe gegeben sein. Die Vorgabe der
DIN 18024 und 18025 sind einzuhalten.

Vor der Errichtung oder der Inbetriebnahme einer Einrichtung für den Kinder- und Jugendtourismus muss eine Begehung des vorhandenen Objektes oder Geländes erfolgen. In
deren Ergebnis wird der Zustand eingeschätzt, eventuelle
Mängel benannt und ihre Beseitigung in die Wege geleitet.

Nachfolgend sind ausgewählte Profile kurz dargestellt:

Hierbei ist die Ausrichtung der Einrichtung auf verschiedene
Nutzergruppen zu berücksichtigen. Insofern ist die Konzepterstellung der wichtigste Schritt zur Errichtung von Einrichtungen für den Kinder- und Jugendtourismus. Des Weiteren
sind Anforderungen des Kinder- und Jugendschutzes, die baurechtlichen Vorschriften für die Einrichtungen des Kinder- und
Jugendtourismus und die Anmeldeformalitäten zu beachten.

3.1

Konzepterstellung

Die Konzepterstellung ist von grundlegender Bedeutung bei
der Errichtung von Einrichtungen für den Kinder- und
Jugendtourismus. Neben der Geschäftsidee und der Festlegung der Rechtsform und der Gesellschafter ist eine umfassende betriebswirtschaftliche Planung notwendig. Dazu sind
u. a. eine Standortanalyse, eine Konkurrenzanalyse, der
Investitionsplan, eine Umsatz- und Ertragsvorschau, eine Rentabilitätsvorschau sowie ein Marketingkonzept zu erstellen.
3.1.1

Ausrichtung der Einrichtungen auf verschiedene
Nutzergruppen
Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus sind nicht nur
Jugendübernachtungsstätten sondern auch Einrichtungen mit
Angeboten zu pädagogischen Bildungsinhalten und für die
Freizeitgestaltung.
Ziel bei der Planung und Errichtung der Einrichtung sollte es
sein, ein eindeutiges Profil oder Programmangebot zu entwickeln. Grundsätzlich sollten Einrichtungen des Kinder- und
Jugendtourismus Folgendes als Mindeststandard bieten:
• Betreuung durch geschultes Personal,
• abwechslungsreiche Programme mit viel Spaß,
• kinder- und jugendfreundliche Verpflegung,
• Spielmöglichkeiten im und am Haus und
• behindertenfreundliche Gestaltung.

Familienprofil/Familien herzlich willkommen
Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus mit diesem
Profil eignen sich in ihrer Ausstattung und ihrem Programmangebot besonders für Familien mit Kindern. Zur Ausstattung
und Programmangebot gehören u. a.:
• Spielmöglichkeiten im und am Haus für alle Altersstufen,
• Kinderreisebetten, Kinderhochstühle,
• Windeleimer, Töpfchen, WC-Kindersitz,
• Sicherheitsstecker für Steckdosen in allen
öffentlichen Räumen (für Zimmer ausleihbar),
• Möglichkeit zum Erwärmen der Babynahrung,
• Möglichkeit zum Waschen und zum Trocknen,
• familienfreundliche Mahlzeiten,
• rauchfreie Häuser und
• familienfreundliche Programmangebote und Beratung.
Unabdingbar sind Schlechtwetterangebote, um bessere Argumente gegen die Sonnenziele zu haben. Diese sind jedoch
ständig vorzuhalten, da jederzeit eine Wetterveränderung eintreten kann. Insofern sind nicht kontinuierlich stattfindende
Sonderaktionen unzureichend.
GUT DRAUF Profil - Auf die Plätze! Fertig! Los!
Kinder und Jugendliche brauchen Bewegung, Entspannung
und gesunde Ernährung. Es sind vielfältige Möglichkeiten zum
gesundheitsgerechten Verhalten der Kinder und Jugendlichen
zu schaffen, um diesem Profil zu entsprechen.Dazu können u.a.
Folgende gehören:
• Sportmöglichkeiten am Haus (Tischtennisplatten, Bolzplatz),
• Sportplatz, Schwimmhalle in Fußnähe,
• Naturerlebnis- bzw. Abenteuerspielplatz,
• Ausleihservice, Bewegungsspiele- und Jonglagekiste,
• Fahrradverleih- u. a. Verleihservice (z. B. Spielgeräte, Bälle,
Kanu, Inliner),
• Entspannungsräume und -zonen (z. B. Sitzecken, Terasse
mit Sonnenschirmen, Räume mit Matratzen, Kissen o. Ä.),
• Sauna mit Ruheraum,
• frische Produkte bei allen Mahlzeiten (Obst, Gemüse,
Salate etc.),
• Volkornprodukte und Müsliangebot,
• Wasser/Mineralwasser oder ungesüßter Tee.
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Kulturprofil
Musik ist Trumpf - in Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus mit Kulturstudienplatz/Kulturerlebnistreff wird
den Gästen ein erlebnisorientiertes und zeitgemäßes Umfeld
bereitgestellt, indem ein intensiver kultureller Austausch stattfinden kann. Dazu gehört der Umgang mit multimedialen
Techniken, Videofilm, aber auch Tanz, Musik und Theater. Zur
Verfügung sollten stehen:
• ein Probenraum für Gesamtproben,
• Probenräume für Registerproben (nach Belegung),
• ein Klavier bzw. ein Keyboard,
• ein Cafeteriabetrieb für gemütliche Abende und
• kostenloses Wasser oder Tee bei den Proben.
Umweltprofil - Pädagogisch wertvoll
Besondere Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus
werden als Umweltstudienplatz eingerichtet. Umweltstudienplätze sind Lern- und Erfahrungsorte, von deren Lernumfeld
und Programm ökologische und soziale Lernimpulse ausgehen.
Wesentliche Inhalte sind:
• pädagogisch ausgerichtete Programme,
• erlebnispädagogische Angebote,
• praktisches Erleben von gelernter Theorie mit Anlehnung
an Unterrichtsinhalte/Vorbereitungshilfen für Lehrer und
• inhaltliche Aufbereitung für Projekttage.
Klasse reisen/Klassen- und Gruppenfahrten
Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus mit diesem
Profil haben sich auf Klassenreisen spezialisiert. Neben den
speziellen Anforderungen an die Gestaltung der Einrichtung
sind vor allem Angebote für die Klassen, entweder als Bestandteil der Einrichtung oder durch Nutzung anderer Anbieter zu
organisieren. Folgende Merkmale kennzeichnen dieses Profil:
• Unterbringung der Lehrer in Leiterzimmern,
• interessante Erlebnisreisen,
• Bausteinsysteme für die individuelle Programmgestaltung,
• altersbezogene Programmberatung,
• Sportmöglichkeiten im oder am Haus und
• Unterstützung der Lehrer bei der Vorbereitung der Reise.
Tagungen professionell
Für die Durchführung von Tagungen sollten folgende Merkmale erfüllt sein:
• helle Tagungsräume,
• Gruppenarbeitsräume (nach Belegung),
• Tagungstechnik (Flipchart, Overheadprojektor,
Fernseher, Videorekorder, Pinnwand),
• Moderationsmaterialien,
• weitere Tagungstechnik auf Anfrage,
• leichte Tagungskost,
• kreative Tagungspausen und
• Rahmenprogramme für den Abend.
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3.1.2

Betriebswirtschaftliche Planung

Standortanalyse
Die Standortanalyse dient der Prüfung der Stärken und
Schwächen, Chancen und Risiken von Standorten im Hinblick
auf die Realisierbarkeit eines Konzeptes. Dabei müssen folgende Punkte analysiert werden:
• bestehendes Planungsrecht (Regionalpläne, FNP, B-Plan)
und planerische Rahmenbedingungen (Flächennutzung
der Umgebung, lokale und regionale Einbindung),
• Lage/Image des Standortes im Hinblick auf mögliche
Zielgruppen,
• Verkehrssituation und Erreichbarkeit,
• Flächenpotenziale: Erschließung, Größe, Expansionsmöglichkeiten und Eignung,
• potenzielle Restriktionen und Konflikte, z. B. durch die Nähe
naturschutzrechtlich bedeutsamer Gebiete,
• Bestandsaufnahme der lokal und regional vorhandenen
ergänzenden Infrastruktur, Aufzeigen von Synergien,
• Abgrenzung der Einzugsgebiete, Einzugsgebietsanalyse
und Bewertung im Hinblick auf die geplante Anlage
(Bevölkerungs- bzw. Tourismuspotenzial, soziodemographische Strukturen, ökonomische Faktoren und
Mobilitätskennziffern).
Nach der Standortanalyse kann in Verbindung mit der Konkurrenzanalyse eine Abwägung der Standortvarianten erfolgen.
Konkurrenzanalyse
Die Konkurrenzanalyse liefert entscheidende Informationen
für die klare Positionierung der jugendtouristischen Anlage,
des Ortes oder der Region im touristischen Wettbewerb. Eine
fundierte Konkurrenzanalyse setzt Vergleichsmöglichkeiten
voraus. Sie muss entsprechend breit angelegt werden. Das
bedeutet, dass sie nicht nur touristische Inhalte im engeren
Sinne umfasst, sondern auch nichttouristische Bereiche
einschließt. Zu den nicht unmittelbar dem Tourismus zuzurechnenden Konkurrenten zählen die Konsumgüterindustrie,
die Lebens- und Freizeitqualität in den Herkunftsgebieten
der Gäste, sonstige Möglichkeiten zur Abdeckung des Erholungsbedürfnisses etc. Der Vergleich mit den unmittelbaren
touristischen Mitbewerbern beinhaltet lokale, regionale und
überregionale Aspekte. Die Gegenüberstellung mit anderen
jugendtouristischen Anlagen bzw. Tourismusorten darf nicht
beim Abzählen von Infrastruktureinrichtungen stehen bleiben. Sie sollte beispielsweise auch die Finanzkraft der
Gemeinden und Tourismusorganisationen einschließen und
auf die Qualität der Unternehmer und der Mitarbeiter,
Serviceleistungen, Selbstwertgefühl u. a. m. eingehen.
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Investitionsplan
Der Investitionsplan sollte die Kosten und alle Investitionstätigkeiten erfassen, die für den Start des Unternehmens
erforderlich sind. Es ist folgende Übersicht über die Kosten zu
erstellen:
• Grunderwerb,
• bauliche Investition (inkl. Baunebenkosten),
• Maschinen und Einrichtungen sowie
• immaterielle Wirtschaftsgüter.
Aus dieser Übersicht sind die Gesamtkosten zu ermitteln.
Zu den o.g. Kosten gehören z. B. der Kaufpreis von Grundstücken und Gebäuden, der Planungs- und Herstellungsaufwand für die Gebäude, der Umbau bzw. die Renovierung der
Gebäude, die Anschaffung von Maschinen und Geräten, die
Installation und die Inbetriebnahme der Anlagen, die Einrichtungsgegenstände, die Ausstattung des Waren- und Materiallagers, alle Fahrzeuge, Patente, Lizenzen und Konzessionen
sowie eventuelle Leasinganzahlungen auf Investitionsgüter.
Finanzierungsplan
Der Finanzierungsplan stellt dar, wie das Unternehmen finanziert, in welcher Höhe Eigenmittel eingebracht und welche
Investitionen fremdfinanziert werden sollen.Weiterhin gibt er
an, zu welchem Zeitpunkt die Finanzierung nötig ist.
Rentabilitätsvorschau
Durch eine Rentabilitätsvorschau soll vor Investitionsbeginn
abgeschätzt werden, ob das geplante Vorhaben wirtschaftlich tragfähig ist. Bei zu geringer oder gar negativer Rentabilität sind Maßnahmen zu ergreifen, so dass einerseits die
Umsatzerlöse überproportional steigen oder andererseits die
Kosten derart gesenkt werden, so dass eine angemessene
Rentabilität erzielt werden kann.

3.2

Gesetze, Vorschriften und Empfehlungen
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen für ihr Wohl

Allgemeine Sachverhalte, die die Jugendhilfe berühren, regelt
das Achte Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe.
Es ist ein Instrument zur Vorbeugung, Hilfestellung und zur
Gewährleistung des Wohles von Kindern und Jugendlichen.
Der Jugendschutz, als ein Teilbereich des Jugendrechtes, gliedert sich in folgende Bereiche:
• Jugendschutz durch das Strafrecht (Strafgesetzbuch - StGB),
• Schutz der Kinder und Jugendlichen in der Öffentlichkeit
und vor jugendgefährdenden Medien (Jugendschutzgesetz - JuSchG und Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
der Länder - JMSTV),
• Schutz der Jugendlichen bei der Arbeit (Jugendarbeitschutzgesetz - JAarbSchG),
• Sonderschriften im strafrechtlichen Verfahren,
• Allgemeine Regelungen sowie Sondervorschriften im
Bürgerlichen Gesetzbuch (Familienrecht, Allgemeines
Schuldrecht, Deliktrecht etc.) als wichtiger Teil der Familienrechtsreform sowie Sondervorschriften im Rahmen
des Gesetzes zur freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG),
• Unverzichtbare und die oben genannten Vorschriften
ergänzende Regelungen finden sich darüber hinaus in
der geplanten Verfassung der EU sowie in der UN-Kinderrechte Konvention.
Die Gesetze zum Jugendschutz ergänzen einander und bieten
zusammen einen Schutzrahmen, um Kinder und Jugendliche
wirksam vor negativen Einflüssen zu schützen und möglichen
Gefahren für die Entwicklung und Erziehung junger Menschen
zu Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit entgegen
zu wirken.
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3.2.1
Jugendschutzgesetz (JuSchG)
In der nachfolgenden Tabelle sind die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes dargestellt:

Geschützte Altersgruppen

Kinder unter 14 Jahren

Gefährdungsbereiche

ohne
in
Begleitung einer erziehungsbeauftragten
Person

Jugendliche ab 14 bis
unter 16 Jahren
ohne
in
Begleitung einer erziehungsbeauftragten
Person

bis 22 Uhr

bis 24 Uhr

Aufenthalt in Gaststätten

Aufenthalt in Nachtbars oder
Nachtklubs

Anwesenheit bei öffentlichen
Tanzveranstaltungen z. B. Disco
Tanzveranstaltungen anerkannter Träger der Jugendhilfe oder
bei künstl. Betätigung oder zur
Brauchtumspflege

Jugendliche ab 16 bis
unter 18 Jahren
ohne
in
Ausnahmsweise erlaubt
Begleitung einer erziehungsbeauftragten
Person
- in der Zeit zwischen 5 und 23 Uhr,
bis 24 Uhr
um eine Mahlzeit oder ein
Getränk einzunehmen (§ 4 Abs.1),
- Ausnahmen kann die zuständige
Behörde genehmigen (§ 5 Abs.3)
- in der Zeit zwischen 5 und 23 Uhr,
um eine Mahlzeit oder ein
Getränk einzunehmen (§ 4 Abs.1),
- Ausnahmen kann die zuständige
Behörde genehmigen (§ 5 Abs.3)
bis 24 Uhr
- Ausnahmen kann die zuständige
Behörde genehmigen (§ 4 Abs.4)
bis 24 Uhr
- Ausnahmen kann die zuständige
Behörde genehmigen (§ 4 Abs.4)

- bei Volks- und Schützenfesten,
Jahrmärkten u. Ä., sofern Gewinne
nur in Waren von geringem Wert
bestehen (§ 6 Abs.2)
- die zuständige Behörde kann
durch Alters- und Zeitbegrenzungen sowie andere Auflagen
das Verbot einschränken

Anwesenheit in Spielhallen,
Teilnahme an Glücksspielen

Anwesenheit bei jugendgefährdeten Veranstaltungen
und in Betrieben
Aufenthalt an jugendgefährdeten Orten
Abgabe und Verzehr branntweinhaltiger Getränke (auch
alkoholischer Mixgetränke
oder überwiegend branntweinhaltige Lebensmittel)
Abgabe und Verzehr anderer
alkoholischer Getränke
(z. B. Bier, Wein u. Ä.)
Abgabe und Konsum von
Tabakwaren
Besuch von öffentlichen Filmveranstaltungen nur nach
Freigabekennzeichnung:
ohne Altersbeschränkung
ab 6/12/16 Jahren

(*)

ab 6 Jahre:
bis 20 Uhr

bis 22 Uhr

bis 24 Uhr

Abgabe von Datenträgern mit
Filmen oder Spielen nur nach
Freigabekennzeichnung:
ohne Altersbeschränkung
ab 6/12/16 Jahren
Spielen an elektronischen
Bildschirmspielgeräten ohne
Gewinnmöglichkeit nur nach
Freigabekennzeichnung:
ohne Altersbeschränkung
ab 6/12/16 Jahren

* in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person wie z. B.

- bei Filmen, die mit "Info" o. "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind
(§ 11 Abs.1) bei Filmen "ab 12 J.",
- Anwesenheit ab 6J.in Begleitung
einer personensorgeberechtigten
Person (Eltern/Vormund) (§ 11 Abs.2)
- bei Datenträgern, die mit "Info" o.
"Lehrprogramm" gekennzeichnet
sind (§ 12 Abs.1)

- bei Bildschirmspielgeräten, die mit
"Info" o. "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind (§ 12 Abs.1)

erlaubt

nicht erlaubt

Eltern oder Vormund (§ 9 Abs.2)

In der Tabelle hellgrau ausgewiesene Flächen erlauben und
dunkelgrau ausgewiesene Flächen verbieten eine Aktivität.
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3.2.2
Aufsichtspflicht in der Kinder- und Jugendarbeit
Klassenreisen oder Ferienfreizeiten eröffnen den Kindern und
Jugendlichen wichtige Erfahrungsbereiche und tragen zur
geistigen und seelischen Entwicklung bei.
Vorraussetzung für ihre Durchführung ist jedoch, dass Eltern
dafür ihre Zustimmung geben und die Aufsichtspflicht auf
andere Personen übertragen. Diese Personen müssen konkrete Aufsichtsmaßnahmen durchführen, um die Aufsichtspflicht zu erfüllen. Damit soll einerseits drohenden Gefahren
vorgebeugt und andererseits pädagogischen Erfordernissen
Rechnung getragen werden.
Möglichkeiten der Erfüllung der Aufsichtspflicht:
Vorsorgliche Belehrungen, Mahnungen
Mit vorsorglicher Belehrung und Mahnung ist gemeint, dass
der Minderjährige auf die Gefährlichkeit bestimmter Situationen und Verhaltensweisen aufmerksam gemacht wird und
er infolge erzieherischer Einflussnahme die Gefahrensituationen erkennt und ihnen ausweichen bzw. sie meistern kann. Je
größer die Gefahr ist, umso eindringlicher muss die Belehrung sein.
Ge- und Verbote
Im Hinblick auf Sicherheitsinteressen sowohl des Minderjährigen selbst als auch Dritter kann es erforderlich sein,
bestimmte Ge- und Verbote auszusprechen. Sie müssen klar,
eindeutig und nachvollziehbar sein. Die Anweisung „nicht zu
nah an der Straße mit dem Ball spielen“ besagt nichts. Gerade
bei jüngeren Kindern muss hierbei mit einer eigenwilligen und
unter Umständen gefährlichen Auslegung gerechnet werden.

Überwachung
Belehrungen und Verbote genügen ausnahmsweise dann,
wenn der Aufsichtspflichtige nach Lage des Falles von ihrer
Wirkung überzeugt sein dürfte. Eine solche Überzeugung
kann sich jedoch nur auf eine längere und durch Überprüfung erhärtete Erfahrung mit dem bisherigen Verhalten des
Minderjährigen stützen. Eine regelmäßige Kontrolle, ob
bestimmte Ge- und Verbote eingehalten werden, ist notwendig.
Notwendiges Eingreifen
Eingreifen ist gegebenenfalls notwendig, um Verbote durchzusetzen. Ist offensichtlich, dass bei Nichtbeachtung eines
Verbotes nur Vergesslichkeit vorgelegen hat, reicht meist eine
erneute Belehrung aus. Gegebenenfalls muss beispielsweise
die Gefahrenquelle verschlossen bzw. das sich als gefährlich
abzeichnende Spielzeug weggenommen werden. Bei besonders wichtigen Verboten ist es u.U. erforderlich, der Bedeutung des Verbots durch Androhen einer Strafe Nachdruck zu
verleihen.

Bei Verstoss gegen dieses Verbot ist es wirkungsvoll, ein Kind
sogar nach Hause zu schicken. Eine solche Maßnahme setzt jedoch eine sorgfältige Prüfung der Angemessenheit voraus. Sie
dürfte nur dann in Betracht kommen, wenn hohe Rechtsgüter
(Leben, Gesundheit, wertvolle Sachgüter) auf dem Spiel stehen
und praktisch keine Einflussmöglichkeiten mehr bestehen.
Das Maß der tatsächlichen Aufsichtsführung hängt von den
individuellen Fähigkeiten der Aufsichtsbedürftigen und den
sonstigen äußeren Umständen ab, z. B.:
• Alter der Aufsichtsbedürftigen,
• persönliche Verhältnisse der Aufsichtsbedürftigen, z. B.
Behinderungen, Krankheiten, Allergien, Erschöpfungsgrad,
Erfahrung, persönliche Entwicklung, Fähigkeiten, Unvorsichtigkeit, "Schusseligkeit", Neigung zu Unfug oder
Gewalttätigkeit etc.,
• Größe der Gruppe,
• örtliche Verhältnisse, z. B. Bekanntheit des Gebietes,
Überschaubarkeit, Geländewahl, Straßen, Gewässer,
Tageszeit, Witterung etc.,
• Anzahl, Beherrschbarkeit und Einschätzbarkeit der
vorhandenen Gefahrenquellen,
• objektive Gefährlichkeit der Aktivität, z. B. Umgang mit
Werkzeugen, Feuer, Klettern, Schwimmen, Rad fahren,
Städterallye in Kleingruppen etc. ,
• Anzahl der Mitbetreuer, aber nur, wenn vorher eine
Verteilung der Zuständigkeiten innerhalb des Teams
vereinbart wurde. Der Jugendleiter darf sich nicht darauf
verlassen, dass seine Mitbetreuer die Aufsichtsführung
alleine übernehmen.
Die Aufsichtspflicht ist gesetzlich nicht geregelt. Daher muss
sie, um rechtswirksam zu sein, vertraglich begründet werden.
Die Aufsichtspflicht kann nur von jemandem übertragen werden, dem die gesetzliche Fürsorge für ein Kind zukommt. Dies
können je nach Situation die Eltern, aber auch der Vormund
oder Pfleger sein. Die vorübergehende Übertragung der
Aufsichtspflicht von den Erziehungsberechtigten auf einen
Lehrer oder Betreuer unterliegt keinen Formvorschriften.
Folgende grundsätzliche Erklärungen sollten erfolgen:
Die Einverständniserklärung ist der geplanten Unternehmung anzupassen. Geht es lediglich um einfache bzw. ohne
mit irgendwelchen besonderen Gefahren verbundene Veranstaltungen (z. B. Unterrichtsstunde im Schullandheim),
kann eine schlüssige Handlung der Erziehungsberechtigten
ausreichen.
Werden besondere Veranstaltungen oder Unternehmungen,
die längere Zeit dauern (z. B. Wochenendfahrten) oder Veranstaltungen, die mit besonderen Gefahren verbunden sind (z. B.
Klettertour) durchgeführt, ist eine schriftliche Einverständniserklärung notwendig. Die auf Seite 20 beispielhaft abgedruckte
Einverständniserklärung sollte von den Erziehungsberechtigten
abgegeben werden.

19

Praxisleitfaden für Kinder- und Jugendreisen in Mecklenburg-Vorpommern

Beispiel zur Einverständniserklärung:

Einverständniserklärung
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
an der Fahrt nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am/vom . . . . . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . . . . teilnimmt.
Ich bin weiterhin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Baden teilnimmt.
Er/Sie ist Nichtschwimmer/Schwimmer.
Er/Sie leidet an keinerlei gesundheitlichen Schäden, die das Baden verbieten (z. B. Trommelfellverletzungen, Herz- oder Kreislaufbeschwerden).
Er/Sie leidet unter folgenden Krankheiten/Allergien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Er/Sie muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der/Die Teilnehmer/in kann sich gemeinsam mit anderen nach Absprache mit den Verantwortlichen für
einige Stunden ohne Aufsicht von der Gruppe entfernen.
Sonstige Bemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................
Ort, Datum

...........................
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Nichtzutreffendes bitte streichen.

3.2.3

Empfehlung der Kultusministerkonferenz vom
30.09.1983 zur pädagogischen Bedeutung und
Durchführung von Schullandheimaufenthalten

Zur pädagogischen Bedeutung des Schullandheimaufenthaltes
Durch den Aufenthalt von Schülerklassen und anderen schulischen Gruppen im Schullandheim können Unterricht und
Erziehung in besonders günstiger Weise miteinander verbunden werden. Das ganztägige Zusammensein von Lehrern und
Schülern ermöglicht:
• situationsbezogenen und fachübergreifenden Unterricht,
der frei von organisatorischen Zwängen ist,
• die Auseinandersetzung mit solchen Unterrichtsgegenständen, für die am Schulort die Voraussetzungen in nicht
gleich günstiger Weise gegeben sind,
• die Verwirklichung künstlerischer und musischer
Vorhaben,
• bietet Motivation für Spiel, Sport und Wandern, verlangt
und erfordert gegenseitiges Verstehen und Rücksichtnahme bei unterschiedlichen Interessen,
• innerhalb der Gruppe soziale Erfahrungen zu sammeln,
dem Lehrer besondere Zuwendung gegenüber einzelnen
Schülern und
• unter Anleitung die Freizeit aktiv auszuführen und sinnvoll
mitzugestalten.
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Zur Vorbereitung und Durchführung von Schullandheimaufenthalten
Bei der Auswahl des Schullandheimes, der Planung und
Gestaltung des Aufenthaltes sollten Lehrer, Eltern und Schüler
zusammenwirken. Die Dauer des Schullandheimaufenthaltes
sollte sich nach dem Alter der Schüler, dem jeweiligen
Unterrichtsvorhaben, der pädagogischen Zielsetzung, der
Finanzierbarkeit und der Entfernung vom Schulort richten,
aber eine Woche nicht unterschreiten.
Bei der methodischen Gestaltung des Unterrichtes und anderer
Vorhaben in Schullandheimen können Verfahren gewählt
werden, die mehr Zeit erfordern und selbstständiges
Arbeiten in besonderem Maße fördern. Die Schüler sollten
Gelegenheit erhalten, Eigenverantwortung und Bereitschaft
zu mitverantwortlichem Handeln auszuprägen. Die Lehrer
sollen Probleme der Klasse und einzelner Schüler, die
während des Unterrichts in der Schule nur schwer lösbar sind,
im Schullandheim aufgreifen und versuchen, zu lösen. Jeder
Schüler sollte mindestens einmal während seiner Schulzeit an
einem Schullandheimaufenthalt teilnehmen. Anregungen zur
Planung und Gestaltung von Schullandheimaufenthalten sind
in der Fachliteratur und in Veröffentlichungen einschlägig
tätiger Verbände, insbesondere des Verbandes Deutscher
Schullandheime, vorhanden.
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3.2.4
Wanderfahrtenerlass
Durch das Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern
wurde der „Zweite Erlass zur Änderung des Erlasses Richtlinien zur Durchführung von Schulwanderungen und Schulfahrten an den öffentlichen Schulen“ vom 21.12.2000;
Mittl-bl. BM MV 2/2001, S. 68 erlassen.
Die darin vorgegebenen Richtlinien zur Durchführung von
Schulwanderungen und Schulfahrten an den öffentlichen
Schulen sind einzuhalten.
Schulwanderungen und Schulfahrten sind ein wesentlicher
Bestandteil der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule.
Sie sollen dem Schüler neue Erfahrungen und Erlebnisse vermitteln und dazu beitragen, das gegenseitige Verständnis zu
vertiefen und den Gemeinschaftssinn zu fördern.
Um die Ziele von Schulwanderungen und Schulfahrten zu
erreichen, ist eine sorgfältige Vorbereitung erforderlich. Diese
obliegt im Regelfall der für die betreffende Klasse oder
Gruppe verantwortlichen Lehrkraft.
Schulwanderungen und Schulfahrten sind schulische Veranstaltungen im Sinne des Schulgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Für die begleitenden Lehrkräfte und für
das begleitende Personal mit sonderpädagogischer Aufgabenstellung an Förderschulen gelten sie als Dienstreisen, sofern
die Genehmigung zur Durchführung erteilt ist. Schulwanderungen und Schulfahrten in Form eines Erholungsurlaubes
oder einer Reise mit überwiegend touristischem Charakter
sind nicht zulässig.
Neben der Einhaltung der Forderungen des Wanderfahrtenerlasses sollte ergänzend die Richtlinie des Bundesverbandes
der Unfallkassen GUV-SI 8047 „Mit der Schulklasse sicher unterwegs - Sicherheitsratschläge für Unterrichtsgänge, Exkursionen,
Wanderungen, Klassenfahrten und Heimaufenthalte“ berücksichtigt werden. Sie beinhaltet Tipps und Hilfen und verdeutlicht Voraussetzungen und Umfang der Haftung sowie des
Haftungsausschlusses.

3.3

Baurechtliche Vorschriften für die Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus

Zusammen mit dem Bauantrag sind der Bauaufsichtsbehörde
die für die Beurteilung des jeweiligen Vorhabens und die
Bearbeitung des Bauantrages erforderlichen Unterlagen, die
sogenannten Bauvorlagen, einzureichen. Maßgebend für die
einzureichenden Bauvorlagen ist die Bauprüfverordnung
vom 3. April 1998 (GVOBI. MV S. 413). Die Bauaufsichtsbehörde
kann – je nach Erfordernis – auf weitere Bauvorlagen verzichten. Sie kann jedoch auch weitere Bauvorlagen anfordern.
Die Bauweise der Einrichtungen für den Kinder- und Jugendtourismus muss den baurechtlichen Anforderungen der
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO MV),
der Beherbergungsstättenverordnung (BstättVO MV), dem
Rahmen-Hygieneplan gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz für
Objekte der Feriengestaltung für Kinder und Jugendliche,
den Unfallverhütungsvorschriften, den Bestimmungen der
Arbeitsstättenverordnung sowie den brandschutztechnischen Vorschriften genügen.
Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass im bauaufsichtlichen
Verfahren nicht die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften geprüft wird, die Gegenstand eines anderen eigenständigen Gestattungsverfahrens sind, wie beispielsweise
der wasserrechtlichen Genehmigung für die v. g. Anlagen
gemäß § 86 des Wassergesetzes des Landes MecklenburgVorpommern, der wasserverkehrsrechtlichen Genehmigung
nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 des Wasserverkehrsgesetzes, der
strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung nach § 31
des Bundeswasserstraßengesetzes oder der naturschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung nach den jeweiligen
Schutzgebietsverordnungen, wenn sich Vorhaben z. B. im
Nationalpark, Biosphärenreservat, Naturschutzgebiet oder
Landschaftsschutzgebiet befinden. Für diese Gestattungen
sind vom Bauherrn neben dem Bauantrag eigene Anträge
bei den zuständigen Verwaltungsbehörden zu stellen. Erst
mit Vorliegen der anderen Gestattungen darf das Vorhaben
begonnen werden.
Wichtiger Hinweis an Investoren
Vor Beginn der Planung einer Investition sollte sich der Investor
an die Träger der räumlichen Gesamtplanung (Raumordnung,
Bauleitplanung) sowie an die Fachgenehmigungsbehörden
wenden, um die notwendigen Verfahrensschritte abzustimmen. Dadurch kann von Anfang an die Planung unter
Berücksichtigung aller Belange effektiv gesteuert werden.
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3.3.1
Anforderungen nach Landesbauordnung
Die geltenden Vorschriften nach der Landesbauordnung MV
werden nachfolgend im Einzelnen nicht aufgeführt. Sie können im Baurecht Mecklenburg-Vorpommern nachgelesen
werden. Zu beachten ist, dass Nutzungsänderungen dem
Bauamt gemäß LBauO MV angezeigt werden müssen.
Baugenehmigungen, Bescheinigung über Bauzustandsbesichtigung, Bescheide zu Nutzungsänderungen und andere
gesetzlich geforderten Genehmigungen bzw. Erlaubnisse
müssen beim Betreiber in der Einrichtung vorliegen.
Im Nachfolgenden werden einige wesentliche Forderungen
dargestellt, die speziell für Einrichtungen des Kinder- und
Jugendtourismus gelten.
Es sollten ökologisch und gesundheitlich unbedenkliche
Baustoffe und Einrichtungsgegenstände verwendet werden.
Dafür sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:
• Giftfreiheit,
• Recycelbarkeit,
• raumklimatische Wirkung,
• Langlebigkeit,
• Transportenergie und
• Erhaltungsaufwand.
Zu empfehlen ist die „Positivliste“ des Arbeitskreises Ökologischer Holzbau e.V. Die Minimierung des Energieverbrauches
sollte über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen und dem
Stand der Technik entsprechen. Beim Bau und Betrieb von
Jugendherbergen sind zudem die Richtlinien der International
Hostel Federation (IYHF) hinsichtlich des Standards von
Jugendherbergen zu berücksichtigen.
Mindestforderungen an Grundflächengrößen
Die Mindestforderungen an die Grundflächengrößen werden
entsprechend dem Rahmen-Hygieneplan gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) für Objekte der Feriengestaltung für
Kinder und Jugendliche wie folgt dargestellt:
Räume der Einrichtung

Grundfläche/Platz

bei Sommernutzung:
Wohn- und Schlafräume

3 m2

bei ganzjähriger Nutzung:
Wohn- und Schlafräume
bei Sommernutzung:

5 m2

mindestens ein überdachter
Essenplatz

0,4 m2

bei ganzjähriger Nutzung:
Essenplatz
bei ganzjähriger Nutzung:

1,1 m2

zusätzliche Gemeinschaftsräume,
die auch für Veranstaltungen,

0,4 m2

Beschäftigungen und Esseneinnahme
genutzt werden, Mindestgröße der
Gemeinschaftsräume sollte jedoch
30 m2 betragen.
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Für das Schlafen im Heu und Stroh gelten die angegebenen
Mindestanforderungen.
Mindestforderungen an Sanitärräume
In Auswertung der Praxiserfahrungen wird in Einrichtungen
des Kinder- und Jugendtourismus folgende sanitäre Ausstattung empfohlen:
Sanitärausstattung

Personen

Anzahl

Handwaschbecken (HWB)
Duschen mit fließend Wasser

6
8 bis 10 *

1
1

HWB im Vorraum
Abortsitze, männlich

6*
6*

1
1

Pissoir - Becken inkl.
ausreichender HWB im Vorraum

15

1

Abortsitze, weibl. inkl. ausreichender

* geringere Personenzahl als im Rahmen-Hygieneplan

In den Vorräumen der Sanitäranlagen ist ein Ausguss mit
Eimerrost zur Gewährleistung der täglichen Reinigung und
Desinfektion vorzusehen. In Waschräumen und Duschen ist
Kalt- und Warmwasser bereitzustellen, in Gemeinschafts- und
Einzel-WC ist Kaltwasser ausreichend. Die WC´s und Waschbecken sollten wandhängend angebracht werden. Stabile
Ablageflächen, Spiegel, Handtuchhalter und Kleiderhaken
sowie Steckdosen sind ausreichend vorzusehen.
Es ist für Sichtschutz zwischen den Duschen sowie im Zugangsbereich von Wasch- und Duschräumen zu sorgen.
Putzmittelräume
Ein für die Mitarbeiter/-innen zugänglicher Putzmittelraum
ist je Etage vorzusehen. Dieser ist mit Ausguss sowie Warmund Kaltwasserzapfstelle auszustatten.
Sonstige Räume
Die Anordnung sonstiger Räume für Wäschebehandlung
(Waschen,Trocknen, Bügeln), Lagerräume u. a. können abhängig von der Kapazität und Nutzungsart erforderlich sein. Für
die getrennte Müllsammlung sind z. B. Nischen oder separate
Räume wie die Putzmittelräume zu nutzen.
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Mindestforderungen an die Energieversorgung
Der Energiestandard (Energietechnik, Wärmedämmung,
Energieverbräuche, Kohlenmonoxid-Emissionen) bestimmt
nicht nur maßgeblich die Umweltauswirkungen einer
Einrichtung für den Kinder- und Jugendtourismus, sondern
auch in erheblichem Umfang die Betriebskosten. Die Bestimmungen des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes
(EnVKG) und der Energieeinsparverordnung (EnEV) sind einzuhalten. Folgende Zielsetzungen sollten umgesetzt werden:
• der Einbau von Energiespartechnik,
• hoher Wärmedämmwert des Gebäudes und Winddichtigkeit,
• eine kompakte Bauweise,
• Anwendung modernster Technik im Rahmen der ökonomischen Machbarkeit,
• eine intelligente und wartungsarme Energiesteuerung,
• die Festlegung und Überprüfung von Energiekennzahlen,
• Bekanntmachung des Energiesparkonzeptes für die Gäste
und
• der Einsatz regenerativer Energien.
Mindestforderungen an die Wasserver- und -entsorgung
Bei Warmwasseraufbereitungsanlagen sind die Installationen
inklusive Verbrennungsschutz nach dem Stand der Technik
auszuführen.
Trinkwasser ist möglichst sparsam zu verwenden, effizientes
Wassersparen beginnt bereits bei der Planung der Haustechnikanlagen. Folgendes ist zu beachten:
• bei der Ausstattung den tatsächlichen Bedarf berücksichtigen,
• angemessene Komfort- und Hygieneansprüche
berücksichtigen,
• wassersparende Armaturen bei Waschbecken, Duschen
und Urinalen verwenden,
• Möglichkeiten der Regenwassernutzung für Toiletten oder
Gartenbewässerung prüfen,
• Verwendung von Wasser sparender Haustechnik
(Wasch- und Spülmaschine) und
• Regenwasser sollte möglichst versickern.
3.3.2
Beherbergungsstättenverordnung (BstättVO MV)
Die Vorschriften der Beherbergungsstättenverordnung gelten
für Beherbergungsstätten mit mehr als zwölf Gastbetten.
Für Beherbergungsstätten im Sinne des § 1 der Beherbergungsstättenverordnung, für die ein Brandschutzkonzept nicht
gefordert ist, müssen die Bauvorlagen Angaben enthalten
über:
• die Sicherheitsbeleuchtung,
• die Sicherheitsstromversorgung,
• die Alarmierungseinrichtungen,
• die Brandmeldeanlage und
• die Rettungswege auf dem Grundstück
und die Flächen für die Feuerwehr.

Einrichtungen für den Kinder- und Jugendtourismus sind
nach den Richtlinien des Landesbaugesetzes, der Beherbergungsstättenverordnung und nach sicherheitstechnischen
und hygienischen Vorgaben zu bauen. Die Beherbergungsstättenverordnung regelt u. a. die Anordnung von Rettungswegen, die bauliche Ausführung der Bauteile, der
Trennwände und der Flure. Für die sicherheitstechnische
Ausstattung wird Folgendes in der BstättVO MV gefordert:
Sicherheitsbeleuchtung (§ 8 BstättVO MV)
Beherbergungsstätten müssen eine Sicherheitsbeleuchtung
• in notwendigen Fluren und in notwendigen Treppenräumen,
• in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und
Ausgängen ins Freie,
• für Sicherheitszeichen, die auf Ausgänge hinweisen, und
• für Stufen in notwendigen Fluren
haben.
Sicherheitsstromversorgung (§ 8 BstättVO MV)
Beherbergungsstätten müssen eine Sicherheitsstromversorgung haben, die bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung
den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen übernimmt, insbesondere
• der Sicherheitsbeleuchtung,
• der Alarmierungseinrichtungen und
• der Brandmeldeanlagen.
Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen
(§ 9 BstättVO MV)
Beherbergungsstätten müssen Alarmierungseinrichtungen
haben, durch die im Gefahrenfall die Betriebsangehörigen und
Gäste gewarnt werden können. Bei Beherbergungsstätten mit
mehr als 60 Gastbetten müssen sich die Alarmierungseinrichtungen bei Auftreten von Rauch in den notwendigen Fluren
auch selbsttätig auslösen.
Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten müssen
Brandmeldeanlagen mit automatischen Brandmeldern, die auf
die Kenngröße Rauch in den notwendigen Fluren ansprechen,
sowie nichtautomatische Brandmelder (Handfeuermelder)
haben. Die automatischen Brandmeldeanlagen müssen in
einer Betriebsart ausgeführt werden, bei der mit technischen
Maßnahmen Falschalarme vermieden werden. Brandmeldungen sind unmittelbar und automatisch zur zuständigen
Feuerwehrleitstelle zu übertragen.

23

Praxisleitfaden für Kinder- und Jugendreisen in Mecklenburg-Vorpommern

Aufzüge (§ 9 BstättVO MV)
Aufzüge von Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten sind mit einer Brandfallsteuerung auszustatten, die
durch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst wird.
Die Brandfallsteuerung hat sicherzustellen, dass die Aufzüge
das nicht vom Rauch betroffene Eingangsgeschoss, ansonsten
das in Fahrtrichtung davor liegende Geschoss, anfahren und
dort mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen.
Neben den Türen von Personenaufzügen ist ein Schild mit der
Aufschrift „Aufzug im Brandfall nicht benutzen“ anzubringen.
3.3.3

Richtlinie über den Bau und Betrieb von
Gaststätten
Soll eine Gaststätte betrieben werden, ist die Richtlinie über
den Bau und Betrieb von Gaststätten (GastBauR) zu befolgen.
Die Bauvorlagen müssen zusätzlich zu den Anforderungen
der Bauvorlagenverordnung Angaben zu folgenden Punkten
enthalten:
• die Art des Betriebes und die Nutzung der Räume (§ 1),
• die Zahl der Gastplätze in Schank- oder Speisewirtschaften (§ 20),
• die Gesamtzahl der Gastbetten (§ 21),
• die erforderlichen Rettungswege und ihre Abmessungen
mit rechnerischem Nachweis (§ 9) sowie
• die erforderlichen Pläne, in denen die Gänge in Gasträumen mit mehr als 400 Gastplätzen und die Zahl der
Gäste enthalten sind.
Wesentliche Forderungen an die bauliche Gestaltung
und Einrichtung von Gaststätten
Nachfolgend werden einige wesentliche Forderungen an die
bauliche Gestaltung und Einrichtung von Gaststätten dargestellt.

Gasträume
Gasträume dürfen nicht zugleich als Wohn- oder Schlafräume
dienen. Gasträume und Wohnungen müssen getrennt
zugänglich sein.
Die Grundfläche eines Gastraumes muss mindestens 25 m2
betragen. Für weitere Gasträume genügt eine Grundfläche
von 15 m2. Bei Schank- oder Speisewirtschaften, die nach Angebot und Ausstattung nur für eine kurze Verweildauer der
Gäste eingerichtet sind, kann eine geringere Grundfläche
gestattet werden.
Bei Tischplätzen ist mit 1 m2, bei Stuhlreihen und Stehplätzen
mit 0,5 m2 je Gast zu rechnen.
Küchen
In Küchen ist eine klare Funktionsteilung des Arbeitsablaufes
notwendig. Dabei sind getrennte Bereiche für folgende
Funktionen vorzusehen:
• Anliefern und Lagern (ggf. Kühlen),
• Vorbereiten (Putzen und Schälen),
• Kochen und Vorbereitung der warmen und kalten
Mahlzeiten,
• eine den Erfordernissen entsprechende Essensausgabe
sowie
• Geschirreinigung und –lagerung.
Durchgänge zwischen den Arbeitsflächen sollten mindestens
1,20 m breit sein. Küchen müssen mindestens 8 m2 Grundfläche haben. In Kellergeschossen sind Küchen nur zulässig,
wenn sich hier auch die zugehörigen Gasträume befinden.
Küchen müssen mindestens eine Wasserzapfstelle und einen
Schmutzwasserausguss haben. Zum Reinigen von Lebensmitteln müssen in Küchen eine ausreichende Zahl von
Reinigungsbecken und Vorrichtungen bereitgestellt werden.
Je nach Bedarf sollten sie mit einer angemessenen Warmund/oder Kaltwasserversorgung ausgestattet sein. Getrennt
davon müssen für das Personal Handwaschbecken vorgehalten werden.
Fußböden müssen gleitsicher, wasserundurchlässig, fugendicht und leicht zu reinigen sein. Die Wände müssen bis zur
Höhe von 2 m einen glatten, waschfesten und hellen Belag
oder einen entsprechenden Anstrich haben.
Wichtig ist die Entscheidung, mit welcher Energiequelle die
Küche versorgt werden soll und ob die Küche über zwei voneinander unabhängige Energiequellen verfügen sollte.
Lüftung
Gasträume und andere Aufenthaltsräume müssen Lüftungsanlagen haben, wenn eine ausreichende Erneuerung der
Raumluft durch Fensterlüftung nicht möglich oder wegen
des Lärmschutzes unerwünscht ist.
Lüftungsanlagen zur Belüftung von Schank- und Speisewirtschaften mit regelmäßigen Musikdarbietungen, z. B. Diskotheken, müssen schallgedämmt sein.
Küchen müssen Abzüge haben, die Wrasen und Dünste
unmittelbar absaugen und über Dach so in den freien Windstrom abführen, dass die Bewohner des Grundstücks und der
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Nachbargrundstücke nicht belästigt werden. Lüftungsleitungen, durch die stark fetthaltige Luft abgeführt wird, wie
von Koch- und Grilleinrichtungen, sind durch auswechselbare
Fettfilter gegen Fettablagerungen zu schützen. Sie sind von
anderen Lüftungsleitungen zu trennen. Reinigungsöffnungen
können verlangt werden.
Vorratsräume/Lager
Vorratsräume müssen unmittelbar ins Freie lüftbar sein oder
eine ausreichende Lüftungsanlage haben. Dies gilt nicht für
Kühlräume. Türen von Kühlräumen müssen von innen ohne
Schlüssel geöffnet werden können.
Es ist zu beachten, dass die Vorräte nach trockener und frischer
Einlagerung zu unterscheiden sind.
Beim Neu- oder Umbau eines Lagers sollte auf mögliche auftretende bauliche Mängel an Decken, Böden, Fenstern und
Türen geachtet werden. Bauliche Instandsetzung und -haltung muss im Betrieb ständig gewährleistet sein. Wenn erforderlich, müssen Reparaturen sofort veranlasst werden. Bei der
Gestaltung der Innenräume und -wände sind Hohlräume
durch Kabelschächte, Lüftungssysteme, Isolierungen und dergleichen zu vermeiden, um Schlupfwinkeln für Schädlinge
entgegenzuwirken. Gleichzeitig wird bei Beachtung solcher
Baulichkeiten eine effektive Schädlingsbekämpfung ermöglicht. Bei der Wahl von Einbauregalen sollte auf das Material
Holz verzichtet werden. Holz ist im Vergleich zu anderen
Materialien wie z. B. Metall oder Hartplastik schädlingsfreundlich und bietet Ungeziefer Unterschlupf und Nistplätze.
Ebenfalls sollten Blenden, Abdeckbleche und Verkleidungen,
sofern sie nicht aus Sicherheitsgründen erforderlich sind, entfernt werden. Auch hier sammeln sich gerne Schädlinge bzw.
Speisereste an.
Für die Warenanlieferung ist ein separater Eingang in der
Nähe der Vorratsräume vorzusehen. Dieser ist möglichst zu
überdachen und ohne Schwellen und Stufen zu den Wirtschaftsräumen zu begehen.
Personalräume
Den Mitarbeitern/-innen müssen ein Aufenthalts-/Essenraum
sowie Umkleide- und Sanitärräume mit eigenem Zugang (nicht
über die Küche) zur Verfügung stehen.

3.3.4

Sicherheitsregeln der Gesetzlichen Unfallversicherung
Neben den baurechtlichen Vorschriften sollten auch die verschiedenen Sicherheitsregeln der gesetzlichen Unfallversicherung, des Bundesverbandes der Unfallkassen, beachtet
werden. Nachfolgend sind einige wichtige Inhalte der Sicherheitsregeln dargestellt:
Einrichtungsgegenstände
Einrichtungsgegenstände sind so anzuordnen, dass ein ungehindertes Begehen der Räume gewährleistet ist. Hierzu sind
nachfolgend einige Beispiele aufgeführt:
Es sind abgeschirmte oder gerundete Garderobenhaken einzusetzen. Weiterhin sollten möglichst keine Heizkörper verwendet werden, die weit in den Raum hineinreichen z. B.
Flächen- oder Röhrenradiatoren. Flächenbündig in Nischen
eingebaute Heizkörper und die Heizkörperventile dürfen
nicht vorstehen. Das Mauerwerk sollte nicht aus Bruchsteinen
bestehen.
Bodenbeläge
Bodenbeläge sind hinsichtlich der Reinigungsanforderungen
und der Begehbarkeit auszuwählen. Fußböden müssen
feucht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Das gilt für glatte
Fußböden und für Teppich- und andere textile Bodenbeläge.
Großflächige Abstreifmatten im Eingangsbereich dienen zur
Aufnahme von Schmutz und Nässe. Im Sanitär- und Küchenbereich sind Fliesen einzusetzen, die auch bei Nässe rutschhemmend sind (siehe Merkblatt GUV-I 8527 Bodenbeläge für
nass belastete Barfußbereiche und GUV-R 181 Fußböden in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr). Der
Bundesverband der Unfallkassen (BUK) veröffentlicht in
regelmäßigen Abständen Listen mit der Zuordnung geprüfter
Bodenbeläge für nass belastete Barfußbereiche zu den festgelegten Beurteilungsgruppen.
Im Außenbereich sind Beläge aus Materialien wie z. B.
Waschbeton, geschliffenen Steinplatten, Holz, scharfkantigen
Pflasterungen und Grobkies ungeeignet.

Wäschepflege, -lagerung und -reinigung
Wird die Wäsche nicht durch einen externen Dienstleister
gepflegt und gewaschen, sind mindestens 3 Räume vorzusehen: ein Maschinenraum, ein Trockenraum und ein Raum
für saubere Wäsche.
Garage und Kfz-Stellplätze für Personal
Für die Mitarbeiter/-innen sind ausreichend Stellplätze vom
Gästebereich abgetrennt zur Verfügung zu stellen.
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Treppen, Stufen
Rutschhemmende Beläge der gesamten Austrittsfläche sind
glatten Stufen mit einer Sicherung im Bereich der Vorderkante vorzuziehen. Stufenvorderkanten sind leicht zu runden.
Unvermeidbare Einzelstufen sind erkennbar auszuführen
(Farbe, Materialstruktur, Beleuchtung).
Umwehrungen, Handläufe
Die Mindesthöhe von Absturzsicherungen beträgt 1 m (§ 33
Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“, GUV 0.1).
In Einrichtungen für Kinder im Kindergartenalter sind Handläufe beidseitig in ca. 80 cm Höhe vorzusehen. Umwehrungen
sollen Kinder nicht zum Klettern verleiten.Der Bereich unmittelbar hinter der Umwehrung einer Spielgalerie soll einsehbar
sein (z. B. vertikale Gitterstäbe oder durchsichtige Geländerelemente), um mit Aufsichtsmaßnahmen der Gefahr des
Überkletterns begegnen zu können.
Verglasungen
An Aufenthaltsbereiche grenzende Verglasungen bis 1,5 m
Höhe sind in Sicherheitsglas (Einscheiben- oder Verbundsicherheitsglas) auszuführen, abzuschirmen, dem direkten
Zugang zu entziehen oder bei geringer Gefährdung in
Normalglas auszuführen (z. B. Spiegel, Bilderverglasungen).
Türverglasungen sind grundsätzlich in Sicherheitsglas auszuführen. Drahtglas ist kein Sicherheitsglas. Für Fensterverglasungen mit mind. 60 cm hohen und mind. 20 cm tiefen
Brüstungen ist Normalglas möglich.
Im Außenbereich ist eine Abschirmung durch mindestens
1 m tiefe, bepflanzte Schutzzonen möglich.
Fenster
Geöffnete Fenster dürfen nicht in Aufenthaltsbereiche der
Kinder ragen.Es sind besondere Absturzsicherungen für Fenster
im Obergeschoss wie z. B. Fenstersicherungen, Brüstungen
ohne Kletterhilfen empfehlenswert. Eine sichere Fensterreinigung bleibt jedoch zu ermöglichen.
Türen
Es sollten keine Pendeltüren eingesetzt werden. Der Türaufschlag muss aus dem Verkehrsweg, z. B. in eine Zimmer- oder
Flurecke reichen. Sind Kinder im Kleinkindalter als Gäste
möglich, sollten die Schließkanten mit Gummi- bzw. Kunststofflippendichtungen ausgestattet werden, um die Fingerquetschgefahr zu verringern.
Beleuchtung
In der Einrichtung muss eine ausreichende Tageslichtbeleuchtung gewährleistet sein. Eine ständige Tageslicht-Ergänzungsbeleuchtung (STEB) muss zugeschaltet werden können
(Beleuchtung mit künstlichem Licht), wenn das Tageslicht in
den so genannten „Dunkelstunden“ nicht ausreicht. In den
Beschäftigungs- oder Unterrichtsräumen ist in der Regel eine
Nennbeleuchtungsstärke von 300 lx erforderlich. Weitere
Vorschriften ergeben sich aus der:
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• DIN 5035 Teil 4 „Innenraumbeleuchtung mit künstlichem
Licht - Spezielle Empfehlungen für die Beleuchtung von
Unterrichtsstätten“,
• DIN 5034 Teil 1 „Tageslicht in Innenräumen, allgemeine
Anforderungen“.
Raumheizung
Durch eine richtige Verteilung und Größenfestlegung der
Heizflächen ergibt sich ein örtlich und zeitlich gleichmäßiges
Warmhalten der Raumluft und Raumbegrenzungsflächen.
Der Heizungsbetrieb kann durch eine zentrale und örtliche
Regelung der jeweiligen Situation (Witterung, Raumbesetzung) schnell angepasst werden. Die Raumlufttemperaturen
sollten bei Beschäftigungs- oder Unterrichtsräumen nicht
über 21 °C liegen.
Sommerlicher Wärmeschutz
Eine unerwünschte Sonnenwärmebelastung muss durch
Blendschutzvorrichtungen eingeschränkt werden. Optimal
sind äußere Sonnenschutzvorrichtungen.
Lüftung
Aufenthaltsräume müssen Lüftungsanlagen haben, wenn
eine ausreichende Erneuerung der Raumluft durch Fensterlüftung nicht möglich oder wegen des Lärmschutzes unerwünscht ist.
Die Wasch- und Duschräume müssen zur Vermeidung von
Stockflecken und Schimmelpilzbildung gut zu lüften sein.
Schimmelpilzbefall muss umgehend saniert werden.
Es gilt die DIN 1946 T 1 „Raumlufttechnik - gesundheitstechnische Anforderungen, VDI Lüftungsregeln“.
Feuerungsanlagen, Wärme- und Brennstoffversorgungsanlagen
Feuerungsanlagen dürfen erst in Betrieb genommen werden,
wenn der Bezirksschornsteinfegermeister ihre Betriebssicherheit, Brandsicherheit und die sichere Abführung der
Verbrennungsgase bescheinigt hat. Dies gilt auch, wenn die
Feuerungsanlagen geändert worden sind.
Mehrzweckraum
Mehrzweckräume sind mit elastischem Boden (z. B. Bahnenbelag mit Schaumgummirücken, Kork- oder Gummibelag,
Holzbelag auf nachgiebigem, elastischem bzw. federndem
Untergrund, nachgiebige, biegeweiche Böden) auszulegen.
Die Wände sind bis 1,5 m Höhe mit einer glatten Oberfläche
zu gestalten. Möbel, Fensterbänke und Ecken müssen abgerundet sein. Die Hauptzugangstür darf nicht in den Bewegungsbereich hineinragen.
Elektrische Anlagen
In Einrichtungen mit Kleinkindern sind 30 mA Fl Schutzschalter
für die Steckdosenstromkreise und Kinderschutzsteckdosen
empfehlenswert.
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Einfriedungen, Zugänge
Das Grundstück der Einrichtung ist entsprechend den Standortbedingungen einzuzäunen oder Pflanzungen am Rande
des Grundstücks vorzunehmen.
Hecken oder Zäune sind besonders dann anzulegen, wenn
Spielflächen an Straßen, Bahngleisen, tiefen Gewässern oder
steil abfallenden Hängen angrenzen. Als Sicherungen gegen
das Hineinlaufen in den Straßenverkehr eignen sich an
Grundstücksausgängen z. B. Auffanggeländer oder Schleusen.
Es dürfen kein Stacheldraht, keine Dornenhecke und keine
spitzen Zaunpfähle verwendet werden. Es ist eine Höhe von
mind. 1,0 m vorzusehen. Die Türen und Tore müssen abschließbar sein.
Außenspielflächen und Spielgeräte
Generell sollten Außenanlagen in folgende Bereiche eingeteilt werden: Ruhe-, Lauf- und Spielzonen mit Rasenflächen,
Sand- und Ballspielbereiche, Flächen für Spielplatzgeräte. Die
Einsehbarkeit von Spielbereichen im Hinblick auf die Aufsichtsführung ist zu sichern. Beim Aufstellen der Spielplatzgeräte ist zu beachten, dass sie nicht im Bereich von Hauptlaufrichtungen stehen und die Wege für Wartungsarbeiten
und Rettungsfahrzeuge freigehalten werden.
Der Hersteller bzw. Importeur von Spielplatzgeräten haftet
dafür, dass seine Geräte den geltenden Normen entsprechend konstruiert und gebaut sind. Für den Hersteller bzw.
Importeur von Spielplatzgeräten ist das Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz (GPSG) beim Bau von Spielgeräten
zwingend vorgeschrieben. Im Anhang des GPSG sind die
Normen DIN EN 1176, DIN EN 1177 (DIN 7926) Sicherheitsnorm aufgeführt und somit als qualifizierte Regel der Technik
anerkannt. Sie ist daher für die Hersteller und Importeure
nach dem GPSG verpflichtend anzuwenden. Durch den
Hersteller sind entsprechend der DIN EN 1176 zu jedem Gerät
ausführliche Produktinformationen in einer Dokumentation
zu geben. Diese muss folgende Bestandteile beinhalten:
• den erforderlichen Mindestraum,
• die Anforderungen an Böden (einschließlich freie Fall-höhe),
• die Gesamtmaße des/der größten Teils/Teile,
• das Gewicht des/der schwersten Teils/Teile in Kilogramm,
• eine Kennzeichnung, falls die Ablage lediglich für den
Einsatz in geschlossenen Räumen oder unter Aufsicht
vorgesehen ist,
• das Zertifikat für die Übereinstimmung mit der Norm
(Konformitätserklärung),
• eine Liefercheckliste und
• Aufbauanleitung für sachgemäße Montage,
Errichtung und Platzierung.
Die folgenden Normen sind ein wichtiges Arbeitsmaterial für
die Planung und die Errichtung der Außenspielflächen und
Spielplätze:

• DIN EN 18034 „Spielplätze und Freiräume zum Spielen“,
eine Planungsnorm, die Hinweise zur sinnvollen Planung
und Gestaltung von Freiflächen zum Spielen und
grundlegende Anforderungen zur Sicherheit spielender
Kinder bei der Gestaltung eines Platzes enthält,
• DIN EN 1176 „Spielplatzgeräte“,
• DIN EN 1177 „Stoßdämpfende Spielplatzböden“,
• DIN 7926 „Kinderspielgeräte-Begriffe, sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung“, eine Sicherheitsnorm für
vor 1998 aufgestellte Spielgeräte. Diese Geräte können,
sofern sie dem Sicherheitsstandard der genannten Norm
entsprechen, weiter verwendet werden.
• DIN 33 942 „Barrierefreie Spielplatzgeräte“,
• GUV-SR 2001 „Richtlinien für Schulen – Bau und
Ausrüstung“,
• GUV-SR 2002 „Richtlinie für Kindergärten – Bau und
Ausführung“,
• GUV-SI 8017 „Außenspielflächen und Spielplatzgeräte“,
• GUV-SI 8018 „Giftpflanzen“.
Bei der Auswahl von Spielgeräten und der Gestaltung der
Spielflächen sind u. a. folgende Vorgaben zu beachten:
• Beim Kauf von in Serie gefertigten Spielplatzgeräten sollte
darauf geachtet werden, dass diese mit dem Zeichen „GS“,
„Geprüfte Sicherheit“, versehen sind.
• Geräte nach DIN oder mit dem GS-Zeichen bieten allein
keine Gewähr, dass sie für Kinder von 3 - 6 Jahren geeignet
sind. Haben diese Kinder jedoch Zutritt zum Spielplatz,
muss damit gerechnet werden, dass sie auf Geräte für
höhere Altersklassen gehen.
• Es sind keine Holzbeläge auf Verkehrswegen zu verwenden.
• Bei der Bepflanzung sind die zukünftigen Gäste zu
berücksichtigen, so ist auf Giftpflanzen oder dornige
Pflanzen zu verzichten, insbesondere wenn dort
Kleinkinder spielen.
• Die Außenflächen sollten eine teilweise Verschattung
durch baumbestandene Flächen (ca. 1 m2 je Gast) und
ausreichend Sitzmöglichkeiten bieten.
• Die Flächen um die Einrichtung sind mit einem strapazierfähigen Rasen auszustatten, um für Bewegungsspiele
einen idealen Untergrund zu schaffen.
• Angelegte Teiche sollten mit flachen, rutschfesten
Uferzonen (siehe DIN 18034) ausgestattet werden, sind die
Anlagen für Kleinkinder zugänglich, sollte der Teich nur
max. 40 cm tief und ggf. mit Netzen geschützt sein.
• Es sind ausreichend große Sicherheitsbereiche zu
schaffen. Der Sicherheitsbereich ist der an den Gerätespielbereich angrenzende Freiraum. Er ist gerätespezifisch festgelegt. Innerhalb des Sicherheitsbereiches dürfen
sich keine weiteren Geräte oder Bauwerke befinden. Ein
Überschneiden der Sicherheitsbereiche ist erlaubt.
• Bis 0,60 m Fallhöhe sind alle Böden, auch die aus Stein,
Beton und Bitumen erlaubt. Diese Böden sind jedoch für
viele Aktivitäten nicht empfehlenswert.
• Bis 1,00 m Fallhöhe ist Oberboden (Naturboden) zulässig.
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• Bis 1,50 m Fallhöhe kann Rasen verwendet werden. Rasen
muss auch bei intensiver Nutzung dauerhaft vorhanden sein.
• Ab 1,50 m Fallhöhe sind Bodenmaterialien mit stoßdämpfenden Eigenschaften zu verwenden.
3.3.5

Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz
Für Anlagen, von denen Emissionen ausgehen, die für die
Umwelt eine Gefährdung darstellen können, wurden im
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), den Bundesimmissionsschutz-Verordnungen (BImSchV) und der technischen Anleitung Luft gesetzliche Vorschriften für die
Ableitung der Abluft, die notwendigen Reinigungsanlagen
sowie die einzuhaltenden Parameter für Emissionen und
Immissionen festgelegt.
Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen
(1. BImSchV)
Für die Einrichtung und den Betrieb einer Heizkesselanlage
ist eine Erlaubnis bei der zuständigen Behörde zu beantragen. Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser,
Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz fester
oder flüssiger Brennstoffe (Heizöl, Erdgas, Flüssiggas, Gasen
der öffentlichen Gasversorgung oder Wasserstoff ) in einer
Verbrennungseinrichtung einschließlich zugehöriger Dampfkessel, mit einer Feuerungswärmeleistung von 20 Megawatt
bis weniger als 50 Megawatt sind genehmigungsbedürftige
Anlagen gemäß Punkt 1.2 des Anhanges der 4. BImSchV.
Der Betreiber einer Feuerungsanlage mit einer Feuerungswärmeleistung von 10 Megawatt bis 20 Megawatt hat diese
gemäß § 18a der 1. BImSchV der zuständigen Behörde spätestens einen Monat vor der Inbetriebnahme anzuzeigen.
Anlagen, mit deren Errichtung am 3. August 2001 bereits
begonnen worden war, müssen die maßgeblichen Anforderungen dieser Verordnung spätestens am 30. Oktober 2007
einhalten. Bis zum 30. Oktober 2007 gelten die Anforderungen
der bis zum 3. August 2001 maßgeblichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen für die Anlage hinsichtlich der Emissionsbegrenzungen und deren Überwachung
weiter.
3.3.6
Wasserrechtliche Genehmigungen
Für die Einleitung von Abwässern und für einige Anlagen in
Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus wie z. B. Stege
an Gewässern, Heizöltanks oder Fettabscheider sind wasserrechtliche Genehmigungen notwendig. Im Folgenden wird
aufgezeigt, wofür Genehmigungen eingeholt werden müssen
und welche gesetzlichen Grundlagen hierfür existieren.
Die Zuständigkeiten für die Erteilung von Genehmigungen
bzw. Ausnahmegenehmigungen richten sich nach ihrer
Zuordnung nach § 48 Landeswassergesetz MV (LWaG). Die
Gewässer werden unterteilt in Gewässer I. und II. Ordnung sowie Landesschutzdeiche, Seewasserstraßen, Küstengewässer.
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Gewässer erster Ordnung
Für Gewässer erster Ordnung sind die Staatlichen Ämter für
Umwelt und Natur (StÄUN) zuständig. Sie sind außerdem für
Entscheidungen und Anordnungen über das Einleiten von
Abwasser nach der Abwasserherkunftsverordnung, die
Gewässeraufsicht einschließlich der Gefahrenabwehr, Entscheidungen über den Bau, die wesentliche Änderung und
Stilllegung von Wassergewinnungs- und Abwasseranlagen
verantwortlich.
Gewässer zweiter Ordnung und das Grundwasser
Für Gewässer zweiter Ordnung sind die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte zuständig. Sie sind u. a.
für Entscheidungen und Anordnungen über Maßnahmen
nach Anzeigen über Anlagen zum Umgang mit Wasser
gefährdenden Stoffen zuständig. Weiterhin sind sie nach
Betriebsstörungen und Schadensfällen bei solchen Anlagen
und allgemeine Gefahrenabwehr im Rahmen der Gewässeraufsicht hierfür verantwortlich.
Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG)
Bundeswasserstraßen unterliegen strom- und schifffahrtsrechtlich der Bundeswasserstraßenverwaltung. Die zuständige
Behörde ist das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA). Das WSA
prüft, ob von wasserseitigen Baumaßnahmen Behinderungen oder Gefährdungen für den Schiffsverkehr ausgehen.
Anlagen können zur Genehmigung mit formlosem Schreiben
beantragt werden, in dem die Art und das Ausmaß der Inanspruchnahme von Gewässern und ihrer Uferbereiche deutlich
gemacht wird.
Für den Betrieb der touristischen Anlage ist zu prüfen, ob folgende wasserrechtliche Genehmigungen beantragt werden
müssen:
• Für die Errichtung einer Abwasserbehandlungsanlage ist
eine Genehmigung für Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen nach § 38 LWaG einzuholen.
• Für die Einleitung der Waschwässer in die Kanalisation ist
eine Indirekteinleitergenehmigung für Abwassereinleitungen in öffentliche Abwasseranlagen nach § 42 LWaG
erforderlich.
• Für das Befahren von Gewässern ist eine Motorbootgenehmigung notwendig (§ 21 Abs. 7 LWaG).
• Ist die touristische Anlage in einem Trinkwasserschutzgebiet, muss ggf. eine Ausnahmegenehmigung von den Verboten in den Trinkwasserschutzgebieten nach § 136 LWaG,
z. B. für die Errichtung und Nutzung von Gebäuden oder
für die Lagerung Wasser gefährdender Stoffe beantragt
werden.
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Für die folgenden Gewässerbenutzungen muss eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde beantragt
werden:
• Abwassereinleitungen für Niederschlagswasser,
• Abwassereinleitungen aus Kläranlagen mit > 8 m3/Tag,
• Abwassereinleitungen aus Kleinkläranlagen < 8 m3/Tag,
• Abwassereinleitungen aus Abwasseranlagen, die den
Anhängen der Abwasserverordnung (AbwV) unterliegen
(außer Anhang 1),
• Grundwasserabsenkungen,
• Entnahme aus dem Grundwasser oder aus Oberflächengewässern.
Die Direkteinleitung in die Kanalisation ist an Einleitungsgrenzwerte gebunden, die bei den Zweckverbänden erfragt
werden können.
Folgende Vorschriften sind im Wasserrecht zu beachten:
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Gesetz über die Nutzung der Gewässer im Land
Mecklenburg-Vorpommern für den Verkehr Wasserverkehrsgesetz (WVG)
Wassergesetz des Landes MV (LWaG)

3.4

Anmeldeformalitäten

Vom Existenzgründer sind folgende Anmeldeformalitäten
vorzunehmen:
• Vom Arbeitsamt wird bei Anmeldung des Betriebes die
Betriebsnummer erteilt. Die Angaben zur Betriebsnummer
sind erforderlich, wenn für die Arbeitnehmer die
„Meldung zur Sozialversicherung“ erstellt wird.
• Das Finanzamt teilt dem Unternehmer eine Steuernummer zu. Auf einem Fragebogen müssen verschiedene
Fragen zu künftigen Umsätzen und Gewinnen beantwortet
werden.
• Der Gewerbebetrieb muss beim zuständigen Gewerbeamt angemeldet werden. Notwendig ist hierzu ein Personalausweis sowie eventuell besondere Genehmigungen und
Nachweise (Befähigungsnachweise).
• Für verschiedene Gewerbezweige besteht eine besondere
Genehmigungspflicht durch die Notwendigkeit
bestimmter Befähigungsnachweise. Nähere Informationen
erteilt das Gewerbeamt.
• Wer ein Gaststättengewerbe betreiben will, bedarf der
Erlaubnis. Wird bei juristischen Personen oder nichrechtsfähigen Vereinen nach Erteilung der Erlaubnis eine andere
Person zur Vertretung nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag berufen, so ist dies unverzüglich der
Erlaubnisbehörde anzuzeigen. Nähere Informationen sind
unter dem Punkt „Gaststättenerlaubnis“ vorhanden.

• Das Handelsregister ist ein öffentlich geführtes Verzeichnis,
in dem gewerbliche Unternehmen und Handwerksunternehmen eingetragen sind. Anmeldungen erfordern
die öffentliche Beglaubigung eines Notars.
• „Rechtsfähig“ wird ein Verein, wenn er beim zuständigen
Amtsgericht eingetragen wird. Die Anmeldung bei dem
für den Vereinssitz zuständigen Amtsgericht muss durch
das/die vertretungsberechtigte(n) Vorstandsmitglied(er)
mit notariell beglaubigter Unterschrift erfolgen. Nach
§ 59 BGB sind beizufügen: die Niederschrift über Vorstandsbestellung, Satzung in Original und Abschrift. In der
Satzung muss der Zweck, das Betreiben einer Beherbergungsstätte, erkenntlich sein.
• Als Unternehmer besteht für den Betrieb und die
Mitarbeiter in der Regel Versicherungspflicht in einer
Berufsgenossenschaft (siehe auch Punkt 5.8.3).
• Je nach Bedarf müssen mit den zuständigen
Versorgungsunternehmen (z. B. Stadtwerke,
Elektrizitätswerke usw.) Lieferverträge für Wasser, Strom,
Gas usw. abgeschlossen werden. Das Gleiche gilt für die
Entsorgung (z. B. Abwasser und Müllbeseitigung).
• Die Verwaltung und Interessenvertretung der
Selbstständigen erfolgt über eine Zwangsmitgliedschaft
in der jeweiligen Berufskammer. Die Gewerbetreibenden
eines Bezirks sind in der Industrie- und Handelskammer
organisiert, es sei denn, es handelt sich um einen
Handwerksbetrieb, für den grundsätzlich die jeweilige
Handwerkskammer zuständig ist. Die IHK der jeweiligen
Bezirke führen regelmäßig Seminare für Existenzgründer
ihres Zuständigkeitsbereiches durch. Zudem geben sie in
vielen Bereichen der Existenzgründung individuelle
Auskunft bzw. führen individuelle Beratungen durch.
• Für das Betreiben eines Ferienlagers wird durch das
Landesjugendamt MV nach Prüfung des Antrages die
Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung gemäß
§§ 45 – 48 a KJHG (SGB VIII) erteilt, in der Kinder oder
Jugendliche über Tag und Nacht betreut werden oder
ihnen Unterkunft gewährt wird.
Gaststättenerlaubnis
Soll der Beherbergungsbetrieb in Verbindung mit einer erlaubnisbedürftigen Schank- und Speisewirtschaft ausgeübt werden,
ist die Beantragung einer Erlaubnis nach § 2 GastG notwendig.
Die Vorschriften des Gaststättengesetzes (GastG) über den
Ausschank alkoholischer Getränke finden auch auf Vereine
und Gesellschaften Anwendung, die kein Gewerbe betreiben.
Dies gilt nicht für den Ausschank an Arbeitnehmer dieser
Vereine oder Gesellschaften.
Im § 2 GastG heißt es:
(1) Wer ein Gaststättengewerbe betreiben will, bedarf der
Erlaubnis. Die Erlaubnis kann auch nichtrechtsfähigen
Vereinen erteilt werden.
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(2) Der Erlaubnis bedarf nicht, wer
1.
Milch, Milcherzeugnisse oder alkoholfreie
Milchmischgetränke verabreicht,
2.
unentgeltliche Kostproben verabreicht,
3.
alkoholfreie Getränke aus Automaten verabreicht.
(3) Der Erlaubnis bedarf ferner nicht, wer, ohne Sitzgelegenheit bereitzustellen, in räumlicher Verbindung mit seinem
Ladengeschäft des Lebensmitteleinzelhandels oder des
Lebensmittelhandwerks während der Ladenöffnungszeiten alkoholfreie Getränke oder zubereitete Speisen
verabreicht.
(4) Für einen Beherbergungsbetrieb bedarf es der Erlaubnis
nicht, wenn der Betrieb darauf eingerichtet ist, nicht mehr
als acht Gäste gleichzeitig zu beherbergen; in solchen
Betrieben ist das Verabreichen von Getränken und zubereiteten Speisen an Hausgäste erlaubnisfrei. Satz 1 gilt
nicht, wenn der Beherbergungsbetrieb in Verbindung mit
einer erlaubnisbedürftigen Schank- oder Speisewirtschaft
ausgeübt wird. Hinweis : In diesen Fällen bedarf es aber
immer einer Gewerbeanzeige nach § 14 Gewerbeordnung (GewO).
§ 23 GastG Vereine und Gesellschaften
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Ausschank
alkoholischer Getränke finden auch auf Vereine und
Gesellschaften Anwendung, die kein Gewerbe betreiben.
Dies gilt nicht für den Ausschank an Arbeitnehmer dieser
Vereine oder Gesellschaften.
(2) Werden in den Fällen des Absatzes 1 alkoholische Getränke
in Räumen ausgeschenkt, die im Eigentum dieser Vereine
oder Gesellschaften stehen oder ihnen mietweise, leihweise oder aus einem anderen Grunde überlassen und
nicht Teil eines Gaststättenbetriebes sind, so finden die Vorschriften dieses Gesetzes mit Ausnahme der §§ 5, 6, 18, 22
sowie des § 28 Abs. 1 Nr. 2, 6, 11 und 12 und Absatz 2 Nr. 1
keine Anwendung. Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit kann mit Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass auch andere Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung finden, wenn durch
den Ausschank alkoholischer Getränke Gefahren für die
Sittlichkeit oder für Leben oder Gesundheit der Gäste
oder der Beschäftigten entstehen.
Für die Genehmigung eines Beherbergungsbetriebes
oder einer Schank- und Speisewirtschaft sind folgende
Unterlagen beizubringen:
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Beherbergungsbetrieb:
• Gewerbeanmeldung,
• förmlicher Antrag,
• Grundrisszeichnung sämtlicher Räume, für die die
Erlaubnis beantragt wird,
• Führungszeugnis, beim Hauptwohnsitz erhältlich,
• Auszug aus dem Gewerbezentralregister, beim Hauptwohnsitz erhältlich,
• ist der Antragsteller verheiratet, so sind für den
Ehegatten Führungszeugnis und Auszug aus dem
Gewerbezentralregister beizubringen.
Schank- und Speisewirtschaft:
• Gewerbeanmeldung,
• förmlicher Antrag,
• Grundrisszeichnung sämtlicher Räume, für die die
Erlaubnis beantragt wird,
• Führungszeugnis, beim Hauptwohnsitz erhältlich,
• Auszug aus dem Gewerbezentralregister, beim Hauptwohnsitz erhältlich,
• Fach- und Sachkundenachweis der IHK,
• amtsärztliches Gesundheitszeugnis vom Gesundheitsamt,
• Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen
Finanzamtes,
• Unbedenklichkeitsbescheinigung des örtlichen
Steueramtes und
• ist der Antragsteller verheiratet, so sind für den
Ehegatten Führungszeugnis und Auszug aus dem
Gewerbezentralregister beizubringen.
Betreiben eines Ferienlagers:
Im Antrag für die Erlaubnis für den Betrieb eines Ferienlagers
ist Folgendes mitzuteilen:
• Name und Anschrift des Trägers,
• Art und Standort der Einrichtung,
• Zahl der verfügbaren Plätze,
• Name und berufliche Ausbildung des Leiters,
• Darstellung des Leistungsangebotes der Einrichtung,
• vorhandene, aktuelle Begehungs-/Prüfungsprotokolle
anderer Ämter/Behörden:
- Gesundheitsamt/Veterenäramt,
- Gewerbeaufsichtsamt,
- Bauaufsichtsamt,
- Sicherheit/Brandschutz,
• Skizze der vorhandenen Räumlichkeiten mit Angabe der
Quadratmetergröße und der jeweiligen Nutzungsart,
• Wirtschaftsplan/Finanzierungskonzept,
• nur bei freien Trägern – Trägernachweis:
- Eintragung im jeweiligen Register,
- Satzung, Gesellschaftervertrag oder Entsprechendes und
- Bevollmächtigungsnachweis für den Vertreter des
Trägers während des Erlaubnisverfahrens.
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4

FÖRDERUNG

4.1

Gewerbliche Investitionen in Einrichtungen
des Kinder- und Jugendtourismus

Was wird gefördert?
Gewerbliche Vorhaben des Kinder- und Jugendtourismus
können nach dem Programm Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert werden, wenn der Umsatz überwiegend aus Leistungen für den
Tourismus erzielt wird und Arbeitsplätze geschaffen werden.
Besondere Priorität bei der Förderung des Tourismus genießen
Investitionen, die der Saisonverlängerung dienen sowie
Investitionen sonstiger touristischer Einrichtungen, die zur
qualitativen Erhöhung des Tourismusangebotes führen.
Errichtungs- und Erweiterungsinvestitionen von Tourismusbetrieben zur Schaffung zusätzlicher Bettenkapazitäten
werden grundsätzlich nicht gefördert. Eine Ausnahme hiervon ist in den im Regionalen Förderprogramm MecklenburgVorpommern aufgeführten Fällen möglich.
Wie wird gefördert?
Vorhaben der gewerblichen Wirtschaft des Kinder- und
Jugendtourismus können in den Tourismusschwerpunkt- und
Tourismusentwicklungsräumen grundsätzlich mit 100.000 €
pro geschaffenen Arbeitsplatz bezuschusst werden. Die
Einzelheiten zur Höhe des Zuschusses ergeben sich aus dem
GA Rahmenplan, sowie aus dem Regionalen Förderprogramm Mecklenburg-Vorpommern.
Die Gemeinden, die nicht den Tourismusschwerpunkt- und
Tourismusentwicklungsräumen zugeordnet wurden, lassen
keine besondere Eignung ihrer Räume für den Tourismus erkennen. Daher ist in diesen Räumen auch eine Förderung der
gewerblichen touristischen Infrastruktur grundsätzlich nicht
möglich. Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch.

4.2

Verbesserung der unternehmerischen
Leistungsfähigkeit

Was wird gefördert?
• Allgemeine Unternehmensberatung,
• Umweltmanagement,
• Qualitätsmanagement/Akkreditierung (DIN EN ISO 9000 ff.
und EN 45000 ff.),
• Leistungen Dritter zur Vorbereitung des Marktauftritts.
Wer wird gefördert?
Kleine und mittlere Unternehmen gemäß KMU-Definition der
europäischen Kommission mit Betriebsstätte in MecklenburgVorpommern.
Wie wird gefördert?
Die Förderung erfolgt als Projektförderung im Wege der
Anteilsfinanzierung. Anträge sind vor Beginn der Maßnahme
zu stellen. Beginn der Maßnahme ist der Abschluss eines der
Maßnahme zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages. Beratungen, die überwiegend auf Rechts-, Versicherungs- und Steuerfragen gerichtet sind oder die aus anderen
öffentlichen Mitteln gefördert werden, sind nicht förderfähig.
Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch.
A Allgemeine Unternehmensberatung
Gewährt werden kann ein Zuschuss bis 50 % der förderfähigen
Kosten für ein Unternehmen.Bei der Förderung von Beratungsleistungen wird ein Tagessatz der Unternehmensberater bzw.
Unternehmensberatergesellschaften von höchstens 500 €
berücksichtigt (Auslagen und Reisekosten sind in die Bemessungsgrundlage eingeschlossen).

Antragsverfahren/Ansprechpartner:
Die Anträge sind vor Beginn der Investition zu stellen.

Die Höchstgrenzen des Zuschusses werden für die verschiedenen Unternehmensgrößen wie folgt festgelegt:

Ansprechpartner ist das Landesförderinstitut
Mecklenburg-Vorpommern (Adresse siehe Punkt 10).

1-9 Mitarbeiter
10-49 Mitarbeiter
50-249 Mitarbeiter

2.000 €
4.000 €
6.000 €
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B Qualitätsmanagement/Akkreditierungen
Ziel der Förderung dieser Maßnahme ist die Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen durch deren Ausrichtung auf qualitätsgerechte Produkte, Technologien und Unternehmensführung.
Im Rahmen der Einführung von Qualitätssicherungssystemen
nach ISO 9000 ff. und EN 45000 ff. in Unternehmen werden
folgende Maßnahmen gefördert:
•
•
•
•

externe Beratung (inklusive Auslagen, Reisekosten),
Kosten der Zertifizierung bzw. Akkreditierung,
Kosten für innerbetriebliche Weiterbildung,
Kosten für Ausbildung eines Mitarbeiters zum Qualitätsbeauftragten.

DIN EN ISO 9000 ff.
Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung als
Zuschuss in Form einer Anteilfinanzierung gewährt. Der
Zuschuss beträgt bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal jedoch bis zu 10.000 € je Betriebsstandort.
EN 45000 ff. und EN/ISO 17025
Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung in Form
einer Anteilfinanzierung gewährt. Der Zuschuss beträgt bis
zu 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, max. jedoch bis
zu 7.500 € je Betriebsstandort.
C Umweltmanagement
Ziel der Förderung ist die Durchführung des Öko-Audits in
kleinen und mittleren Unternehmen des Landes. Bezogen auf
den gesamten betrieblichen Produktionsprozess von Planung
und Beschaffung über Produktion bis zu Absatz und Entsorgung sind alle Maßnahmen von der Umweltprüfung bis zur
Registrierung des Standorts bei der Industrie- und Handelskammer bzw. Handwerkskammer förderfähig.
Im Rahmen des Umweltmanagements werden folgende
Maßnahmen gefördert:
•
•
•
•

externe Beratung (inklusive Auslagen, Reisekosten),
Kosten der Umweltauditierung,
Kosten für innerbetriebliche Weiterbildung,
Kosten für Ausbildung eines Mitarbeiters zum Umweltbeauftragten.

Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung als
Zuschuss in Form einer Anteilfinanzierung gewährt.
Der Zuschuss beträgt bis zu 50 % der zuwendungsfähigen
Ausgaben max. jedoch bis zu 20.000 € je Betriebsstandort.
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D Leistungen Dritter zur Vorbereitung des Marktauftritts
Ziel der Förderung ist die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen hinsichtlich ihrer Vorbereitung des Marktauftritts auf einem neuen
Markt. Im Rahmen dieses Förderschwerpunktes werden folgende Maßnahmen gefördert:
• Studien und Beratungsleistungen zur Vorbereitung der
Lancierung eines neuen oder eines vorhandenen Produktes
auf einem neuen Markt,
• Maßnahmen zur Entwicklung und Verbesserung der
Unternehmensdarstellung im Sinne einer Corporate Identity.
Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung als
Zuschuss in Form einer Anteilfinanzierung gewährt. Der
Zuschuss beträgt bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, max. jedoch bis zu 20.000 € je Maßnahme.
Antragsverfahren/Ansprechpartner:
Formgebunden vor Beginn der Maßnahme
nach A und C
an das
Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern
(Adresse siehe Punkt 10).
nach B und D
an die
Technologie-Beratungsinstitut GmbH
(Adresse siehe Punkt 10).
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4.3

Investitionen in gemeinnützige Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus

Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt nach § 82 SGB VIII
sowie nach den §§ 2 bis 5 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern, nach Maßgabe der
Richtlinien zum Landesjugendplan Mecklenburg-Vorpommern
und den Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern Zuwendungen für
Investitionen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit,
der Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugenderholung.
Wer wird gefördert?
Diese Mittel stehen freien Trägern der Jugendhilfe (Projektträgern) zur Verfügung.
Ziel und Zweck:
Es werden vorrangig Investitionsprojekte gefördert, die der
Substanzerhaltung vorhandener Einrichtungen der Kinderund Jugendarbeit,Jugendbildung und der Kinder- und Jugenderholung dienen. Dabei ist besonders gedacht an:
•
•
•
•

Heizungsanlagen,
energiesparende Wärmedämmung,
Dächer,
Installationen und andere betriebstechnische Anlagen.

Wie wird gefördert?
Das Land beteiligt sich bei den entsprechenden Projekten mit
bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Maßnahme soll das Gesamtausgabenvolumen von 15.000 € nicht
unterschreiten.
Antragsverfahren/Ansprechpartner:
Informationsanträge sind über das örtlich zuständige Jugendamt unter Benutzung des entsprechenden Formulars und
mit einer Stellungnahme des örtlichen Jugendamtes an das
Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung
Jugend und Sport, Referat 200 zu richten (Adresse siehe
Punkt 10).

4.4

Entwicklung von Kinder- und Jugendtourismus im ländlichen Raum

Ziel und Zweck:
Erhaltung und Gestaltung der typischen Dorf- und Landschafts-Strukturen und ihre zeitgemäße Erneuerung bzw.
Fortentwicklung und umfassende Verbesserung der Agrarstruktur.
Wer wird gefördert?
Gemeinden, Gemeindeverbände,Wasser- und Bodenverbände
sowie Teilnehmergemeinschaften, natürliche und juristische
Personen von Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus
sowie Personengemeinschaften des privaten Rechts.
Voraussetzung: Vorhaben in Gemeinden oder Ortsteilen
mit ländlicher Siedlungsstruktur, in Weilern, landwirtschaftsbestimmenden Gehöftgruppen oder Einzelhöfen
bei Vorliegen eines genehmigten Dorferneuerungsplanes
bzw. in Bodenordnungsverfahren nach dem LwAnpG/FlurbG
eines bestandskräftigen Anordnungsbeschlusses.
Wie wird gefördert?
Zuwendungen im Zuge der Projektförderung als Anteilfinanzierung in Form von Zuschüssen:
• für öffentliche Vorhaben bis zu 70 % der förderfähigen
Kosten,
• für private Vorhaben bis zu 40 % der förderfähigen Kosten,
jedoch höchstens 20.000 € je Maßnahme (Objekt),
• für die Aufstellung des Dorferneuerungsplanes höchstens
20.000 € in Dorferneuerungsgebieten mit bis zu 500 Einwohnern, mit über 500 Einwohnern bis zu maximal
25.000 €.
Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch.
Die Anträge sind vor Beginn der Vorhaben zu stellen.
Die Anträge müssen vor Durchführung der Vorhaben genehmigt sein.
Antragsverfahren/Ansprechpartner:
Anträge auf Dorferneuerung sind beim Landrat/Oberbürgermeister bzw. in Bodenordnungsverfahren nach dem
LwAnpG/FlurbG beim zuständigen Amt für Landwirtschaft zu
stellen.
Die Maßnahmen werden zu wesentlichen Teilen mit Mitteln
der Europäischen Union gefördert.
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4.5

Lebensbegleitendes Lernen

Im Rahmen des Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklungsprogramms (ASP) für Mecklenburg-Vorpommern kann eine
Projektförderung im Programmschwerpunkt C Lebensbegleitendes Lernen nach den Richtlinien zur Förderung des
Lebensbegleitenden Lernens erfolgen, wenn für die Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen die Vorraussetzungen gemäß § 6 Weiterbildungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern erfüllt sind.
Ziel und Zweck:
Gefördert werden Projekte und Aktionsprogramme insbesondere in folgenden Bereichen:
• der außerschulischen Berufsfrühorientierung,
• der Verbesserung der Berufsbildungs- und Berufsfähigkeit,
• der qualitativen Verbesserung und Ergänzung der
beruflichen Ausbildung,
• des außerunterrichtlichen Lernens an Schulen,
• der Entwicklung und modellhaften Erprobung
zukunftsgerichteter Aus- und Weiterbildungsformen,
• des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung in
der Weiterbildung.
Wer wird gefördert?
Zuwendungsempfänger sind natürliche und juristische
Personen des privaten und öffentlichen Rechts.
Wie wird gefördert?
Die Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförderung im
Wege der Anteilfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss in
Höhe von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Im Ausnahmefall können Zuwendungen im Wege der
Vollfinanzierung bewilligt werden, wenn die Erfüllung des
Zuwendungszwecks nur bei Übernahme sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben durch das Land möglich ist.
Zuwendungsfähige Ausgaben sind die notwendigen Planungs-, Personal- und Sachausgaben. Zu den zuwendungsfähigen Sachausgaben zählen insbesondere Lehr-, Lern- und
Verbrauchsmaterialien, Reisekosten, Aufwendungen für die
Anmietung von Unterrichts- und Werkräumen.
Antragsverfahren/Ansprechpartner:
Zuwendungen werden auf schriftlichen Antrag gewährt.
Antrags- und Bewilligungsbehörde ist das Landesversorgungsamt Mecklenburg-Vorpommern (Adresse siehe Punkt 10).
Vor Bewilligung der Zuwendungen darf mit der Maßnahme
grundsätzlich nicht begonnen werden. Besteht ausnahmsweise die Notwendigkeit eines vorzeitigen Maßnahmebeginns,
ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Bewilligungsbehörde unter Beifügung einer Begründung einzuholen.
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4.6

Berufsbegleitende Weiterbildung und
Beratung

Im Rahmen des Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklungsprogrammes (ASP) für Mecklenburg-Vorpommern ist eine Projektförderung im Programmschwerpunkt D „Richtlinien zur
Förderung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und
der Beschäftigten“ möglich, wenn die Erfüllung des Zuwendungszweckes bei Übernahme sämtlicher zuwendungsfähiger
Ausgaben durch das Land möglich ist.
Ziel und Zweck:
Ziel der Förderung sind die Stabilisierung und Sicherung von
Arbeitsplätzen sowie die Steigerung der Flexibilität und
Mobilität der Beschäftigten durch eine bedarfsgerechte und
arbeitsplatznah gestaltete Qualifizierung. Gefördert werden
Maßnahmen zur berufsbegleitenden Weiterbildung und zur
Beratung von Arbeitnehmern und Unternehmen im Rahmen
von Einzelprojekten und Aktionsprogrammen.
Wer wird gefördert?
Zuwendungsempfänger sind natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.
Wie wird gefördert?
Die Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförderung
im Wege der Anteilfinanzierung als nicht rückzahlbarer
Zuschuss in Höhe von bis zu 75 % der zuwendungsfähigen
Ausgaben für allgemeine Bildungs- und Beratungsmaßnahmen
und in Höhe von bis zu 45 % für spezifische Bildungs- und
Beratungsmaßnahmen gewährt.
Zuwendungsfähige Ausgaben sind die notwendigen Planungs-, Personal- und Sachausgaben. Zu den zuwendungsfähigen Sachausgaben zählen insbesondere Lehr-, Lern- und
Verbrauchsmaterialien, Reisekosten, Aufwendungen für die
Anmietung von Unterrichts- und Werkräumen.
Antragsverfahren/Ansprechpartner:
Zuwendungen werden auf schriftlichen Antrag gewährt. Antrags- und Bewilligungsbehörde ist das Landesversorgungsamt Mecklenburg-Vorpommern (Adresse siehe Punkt 10).
Vor Bewilligung der Zuwendungen darf mit der Maßnahme
grundsätzlich nicht begonnen werden. Besteht ausnahmsweise
die Notwendigkeit eines vorzeitigen Maßnahmebeginns, ist
die vorherige schriftliche Zustimmung der Bewilligungsbehörde unter Beifügung einer Begründung einzuholen.
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BETRIEB VON EINRICHTUNGEN
DES KINDER- UND JUGENDTOURISMUS

Eine selbstständige Existenz erfordert unternehmerische
Fähigkeiten. Unumgänglich ist das Management-Know-how.
Hierzu gehören Kenntnisse oder Erfahrungen in den
Bereichen Betriebsführung, Betriebsorganisation, Finanz- und
Rechnungswesen, Controlling, Marketing und vieles andere
mehr. Die Fähigkeiten des Unternehmers sind objektiv einzuschätzen. Falls erforderlich, helfen spezielle Seminare und
Schulungen für Existenzgründer, die von Industrie- und
Handelskammern sowie Handwerkskammern angeboten
werden, um Defizite zu beseitigen.
Neben den betriebswirtschaftlichen Faktoren sind für den
Betrieb von Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus
auch die Faktoren der Unterbringung, des Angebotes an
Freizeitaktivitäten und die Betreuung für eine gute Auslastung
der Einrichtung ausschlaggebend.
Für die Bewertung der Einrichtung sind folgende Kriterien zu
nennen:
• Gestaltung der Unterkunft,
• Verpflegungsmöglichkeiten,
• Auskunftsfähigkeit der Mitarbeiter,
• eigene Freizeitangebote,
• Programm,
• Marketing und
• Informationen über Freizeit- und Erlebnismöglichkeiten.
Im Folgenden werden einige Hinweise für den Betrieb von
Einrichtungen für den Kinder- und Jugendtourismus gegeben.

5.1

Kinder- und jugendgemäße Betreibung
der Einrichtung

Bei der kinder- und jugendgemäßen Betreibung einer
Einrichtung sind folgende Kriterien zu berücksichtigen, die
anschließend näher beschrieben werden:
• Haus-, Raum- und Umfeldgestaltung,
• Küche und gastronomisches Angebot,
• Angebotsgestaltung und Freizeitangebote.
5.1.1
Haus-, Raum- und Umfeldgestaltung
Nachfolgend sind Hinweise und Richtlinien für die Gestaltung
von Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus aufgeführt.
Der Weg zur Einrichtung sollte gut ausgeschildert sein. Die Einrichtung und der Haupteingang müssen eindeutig zu erkennen
und für ankommende Gäste leicht zu finden sein, wettergeschützt liegen und eine Schmutzschleuse mit Windfang haben.
Vom Haupteingang gelangen die Gäste zur Rezeption.

Rezeption
Der Eingangsbereich sollte geräumig und mit Sitzgelegenheiten ausgestattet sein. Die Erreichbarkeit der Einrichtungen
des Kinder- und Jugendtourismus sollte auch außerhalb der
üblichen Öffnungszeiten möglich sein. Da Verleihdienste
meist über die Rezeption geführt werden, ist eine mindestens
12-stündige Öffnungszeit empfehlenswert. Die Dienste sollten auch nach dem Abendessen genutzt werden können.
Antworten auf Anfragen, Bestätigungen sollten innerhalb des
darauf folgenden Werktages abgeschickt werden. Fax- bzw.
E-Mail-Anfragen sollten innerhalb von 24 Stunden beantwortet
werden. An Anreisetagen sind die Gäste durch eine kompetente Person zu empfangen. Den Gästen ist das Haus vorzustellen und zu zeigen. Im Bereich der Rezeption sollte
Informationsmaterial zur Einrichtung, Lagepläne der Umgebung, Informationen über Freizeit- und Kulturangebote der
Region, Fahrplaninformationen und auch ein Gästebuch ausliegen. Die Ansprechpartner und ihre Erreichbarkeit sind z. B.
über eine Wandtafel zu benennen.
Übernachtungseinrichtung
Das Vorhandensein von Leiterzimmern, die mindestens mit
Waschbecken ausgestattet sind, sollte angestrebt werden.
Zimmer mit eigenen Sanitäreinheiten zählen zur gehobenen
Ausstattung und werden von den Kindern und Jugendlichen
gut angenommen. Die Belegung der Zimmer sollte so gestaltet
werden, dass eine Auswahl an 2-, 4- oder 6-Bettzimmern zur
Verfügung steht.
Übernachtungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche sind
mit ausreichender Zimmerkapazität auszustatten, damit
Jungen und Mädchen getrennt untergebracht werden können. Diese Forderung ist unbedingt zu erfüllen, da sich
gemäß §180 StGB Abs. 1 jeder, der sexueller Handlungen von
Minderjährigen fördert oder auch durch das Gewähren oder
Verschaffen von Gelegenheit Vorschub leistet, strafbar macht.
Für die Größe der Zimmer liegen unterschiedliche Größenanforderungen vor. Reine Schlafräume können kleiner als Wohnund Schlafräume bemessen werden. Für Einrichtungen des
Kinder- und Jugendtourismus wird folgende Raumgröße
empfohlen:
• Zweibettgästezimmer:
ca. 12 m2,
• Vierbettgästezimmer:
14 - 16 m2,
• Sechsbettgästezimmer:
18 - 21 m2.
Alle Gästezimmer sollten mit mindestens einer Waschgelegenheit, einer Steckdose, einer Leselampe sowie Handtuchhaltern ausgestattet sein. Es ist auch Stauraum für das Gepäck
einzuplanen.

35

Praxisleitfaden für Kinder- und Jugendreisen in Mecklenburg-Vorpommern

Bei der Auswahl des Mobiliars sollte auf folgende Eigenschaften
geachtet werden:
• ausreichende Anzahl an Sitzgelegenheiten sowie ein
Tisch/Schreibfläche,
• leichte, robuste und standfeste Ausführung wählen, um
Verletzungsgefahr auszuschließen,
• das Mobiliar muss leicht zu reinigen und zu pflegen sein,
• es muss genügend Schrankkapazität (je Bett ein Schrankteil) vorhanden sein.
Familiengerechte Ausstattung der Einrichtungen
Folgende Merkmale sind für familiengerechte Zimmer entscheidend:
• Orientierungssystem für Kinder mit Farben oder Motiven,
• getrennte Schlafräume für Eltern und Kinder bzw.
kombinierbare Wohneinheiten,
• Spielzimmer mit Spielzeugen für verschiedene Altersgruppen im Innenbereich,
• Spielplatz, Sandkasten, Ball, Bobbycar, Dreirad und Roller
für den Außenbereich, Spielflächen für Kinder,
• leicht zu reinigende Fußböden, besonders im Essbereich,
• Fenster- und Balkontürenschutz, Klemmschutz an Türen,
Treppensicherung,
• WC und Bad ohne Schlüssel,
• Wiege oder Gitterbetten, Topf oder Toiletteneinsatz,
Wickeltisch, Flaschenwärmer, Windeleimer, Babyfone
und Hochstühle für Kleinkinder,
• Kindersitzgruppe mit sicheren und stabilen Möbeln,
• Garderobenhaken, Handtuchhalter und Spiegel in
Kinderhöhe,
• Möglichkeiten zur Wäschetrocknung im Bad/Balkon,
• individuelle Möglichkeit zur Zimmerreinigung,
• Sicherheit der elektrischen Geräte: Steckdosensicherung,
Nachtorientierungslicht (Lampen nicht in Kinderhöhe,
keine Stehlampen),
• Kinderschutz bei TV, Herd und Minibar,
• keine dekorativen Sachen, die Kleinkinder verschlucken
oder leicht kaputt machen können.
In Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus sollte
grundsätzlich Rauchverbot bestehen, auch wenn Erwachsene
z. B. in den Jugendherbergen separate Zimmer bewohnen. In
der Praxis werden sich Raucher das Rauchen nicht generell verbieten lassen und wenn es keine Ausweichmöglichkeiten im
Freien gibt, ist die Versuchung des Rauchens in den Zimmern
größer. Für Raucher sind ggf. draußen Unterstellmöglichkeiten
zum Rauchen zu schaffen und Aschenbecher bereitzustellen.
Seminarräume
Insbesondere für die Gestaltung von Seminarräumen und Schülerarbeitsplätze sollten folgende Hinweise beachtet werden:
• Die nutzbare Grundfläche sollte > 1,70 m2 je Schüler sein
(möglichst 2 m2 je Schüler).
• Der maximale Abstand eines Schülerarbeitsplatzes von
der Wandtafel beträgt 9 m.
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• Die Schulmöbel sind so aufstellen, dass eine ergonomisch
sinnvolle Sitzordnung bei allen gewählten Unterrichtsformen (Frontalunterricht, Gruppenarbeit, Diskussionsrunden) gewährleistet werden kann.
• Der Blickwinkel des an der ungünstigsten Stelle sitzenden
Schülers zum äußersten Rand der Wandtafel darf 60° nicht
überschreiten.
• Sitzmöbel und Tische in Schulungsräumen sind der
jeweiligen Personengröße normgemäß anzupassen. Für
Schulungsräume ist die DIN ISO 5970 „Stühle und Tische
für Bildungseinrichtungen – Funktionsmaße“ anzuwenden.
• Sitzmöbel und Tische sind möglichst für verschiedene
Arbeitssituationen kombinierbar zu gestalten.
Spiel– und Gemeinschaftsräume
Spiel- und Gemeinschaftsräume sind groß und hell zu gestalten. Die Räume müssen auf die maximale Belegungszahl ausgerichtet sein, damit Familien, Kinder- und Jugendliche diese
Räume besonders bei Regenwetter und nach dem Abendbrot nutzen können. Für bestimmte Spiele sollte auch die
Mitnahme in die Schlafräume gestattet werden, um den
Kindern auch eine Rückzugsmöglichkeit zu bieten. In den
Spielräumen muss genügend Platz sein, dass mehrere Kinder
am Tisch sitzen oder auf dem Fußboden spielen können.
Bewährt haben sich in der Praxis ein bis zwei große Speiseräume und eine entsprechende Anzahl von Gruppenräumen
oder kombinierte Speise- und Gruppenräume.
Für die Gruppenleiter/-innen ist ein separater Raum vorzusehen, der mit Kühlschrank, Kaffeemaschine, Radio/TV und
einem Telefon auszustatten ist.
Trockenraum mit Waschmaschine
In der Einrichtung sollte möglichst in der Nähe des Eingangsbereiches ein Trockenraum für die Gäste vorgesehen werden,
der auch mit Münzwaschmaschine und Münzwäschetrockner
ausgestattet werden kann. Dies ist besonders zu empfehlen,
wenn die Gäste Wanderungen im Gelände unternehmen. Es
ist zudem angebracht, eine Möglichkeit zum Schuhe putzen
zu schaffen.
Spiel- und Sportanlagen
Die Betreiber von Spielanlagen, also Städte, Gemeinden, karitative und sonstige Einrichtungen unterliegen der „Verkehrssicherungspflicht“. Das Maß der einzuhaltenden Sicherheit
muss sich am Alter der jüngsten Kinder ausrichten, die als
Benutzer in Frage kommen. Wichtige Hilfen für die Auswahl,
Gestaltung und den Betrieb von Außenspielflächen und
Spielplatzgeräte gibt die GUV-SI 8017. Sie enthält darüber
hinaus eine Vielzahl wichtiger Festlegungen zu einzelnen
Spielplatzgeräten und Spielplatzelementen, die im Nachfolgenden nicht alle erläutert werden.
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Für den Betrieb ergeben sich u. a. folgende Forderungen:
• Ständige Pflege und Unterhaltung der Anlagen und
Geräte, mindestens einmal jährlich ist eine Auflockerung
des Sandes notwendig, da der verwendete feine Sand
sich unter Frost im Winter verfestigen kann. Steine,
Holzstücke, Spielzeug und andere harte Gegenstände
müssen täglich aus dem Fallbereich der Spielgeräte
entfernt werden. Das Holz der Spielgeräte muss „splitterarm“ sein. Lose Splitter dürfen die Kinder nicht gefährden.
Splitter sind zu entfernen und die Oberfläche des
Spielgerätes an diesen Stellen zu glätten. Die Standfestigkeit und Verschleißteile der Geräte müssen regelmäßig
überprüft werden.
• Durchführung von regelmäßigen Prüfungen an Geräten
und Anlagen gemäß der Spielplatzgerätenorm
(DIN EN 1176; Teil 7). Für die Überprüfung der Spielgeräte
gemäß DIN EN 1176 ist eine Regelung, die insbesondere
die Nutzungshäufigkeit und Vorkommnisse wie Vandalismus berücksichtigt, zu treffen. Diese Prüfungen können
vom eigenem Personal oder einem Dienstleister durchgeführt werden, wobei die jährliche Inspektion durch
einen sachkundigen Prüfer stattfinden muss.
• Die Schulung und Weiterbildung des Personals zur Pflege,
Wartung und Prüfung der Spielplätze ist zu gewährleisten.
• Für jeden einzelnen Spielplatz sollte eine Dokumentation
zur Verfügung stehen. Hierin sind folgende Unterlagen
abzulegen:
- Bau- und Planunterlagen,
- Auflistung der vorhandenen Geräte und
Spieleinrichtungen,
- sicherheitstechnische Gutachten,
- Montageanweisungen,
- Wartungsanleitungen der Hersteller und
- Spielplatzkontrollblätter.
Nachfolgend sind spezielle Anforderungen für verschiedene
Spielplatzarten dargestellt:
Abenteuerspielplatz
Kindern unter 9 Jahren ist der Zutritt zu einem Abenteuerspielplatz zu verwehren, da diese noch nicht die besonderen
Risiken des Spielens auf dem Abenteuerspielplatz erfassen
und vorhersehen können. Es sind daher geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass Kinder unterhalb dieses Alters den
Abenteuerspielplatz nicht allein benutzen können. Unter Begleitung von Erziehungsberechtigten, die ihnen die Gefahren
vermitteln können, sollte der Zutritt erlaubt werden.
In der GUV-SI 8014 „Naturnahe Spielräume“ wird die naturnahe
Gestaltung von Kindertagesstätten an Beispielen beschrieben.
Sie kann als Hilfe für die Gestaltung von Abenteuerspielplätzen
für Kinder unter 9 Jahren genutzt werden.

Modderspielplätze
Für Modderspielplätze gelten folgende Anforderungen:
• im verwendeten Wasser dürfen keine Fäkalindikatorkeime
vorhanden sein,
• das genutzte Bodenmaterial muss frei von groben
Verunreinigungen (z. B. Tierkot) sein,
• eine zwischenzeitliche Austrocknung des Sandes schützt
vor Keimvermehrungen,
• bei groben Verunreinigungen ist der Sand auszuwechseln,
• starker Schmutzeintrag aus der Umgebung ist zu
vermeiden.
Planschbecken
Planschbecken, die nicht täglich geleert und gereinigt werden,
müssen über eine kontinuierliche Wasseraufbereitung und Desinfektion verfügen.Sie unterliegen der DIN 19643„Aufbereitung
von Schwimm- und Badebeckenwasser“.
Für Planschbecken ohne Aufbereitung und Desinfektion gilt:
• das Becken muss täglich mit frischem Wasser gefüllt und
abends wieder entleert werden, um eine Verkeimung des
Wassers zu vermeiden,
• nach Leerung ist täglich eine gründliche Reinigung des
Beckens vorzunehmen,
• zur Füllung des Planschbeckens ist Wasser mit Trinkwasserqualität zu verwenden,
• verspritzte bzw. verdunstete Wassermengen sind mit
Trinkwasser nach zu füllen,
• bei Verunreinigung des Wassers (z. B. durch Fäkalien) ist
sofortiger Wasserwechsel und gründliche Reinigung und
Desinfektion des Beckens erforderlich!
Sandspielplatz
Für das Einrichten eines Sandspielplatzes ist auf Herkunft und
Qualität des Sandes zu achten. Sand darf nicht durch Schadstoffe belastet sein. Bei Neubefüllung muss vom Lieferanten
die Qualität des Spielsandes durch Zertifikat ausgewiesen
werden. Zur Pflege des Sandes sollten folgende Punkte
beachtet werden:
• der Zulauf von Hunden und Katzen ist zu unterbinden
(Einzäunung),
• Sandkästen über Nacht bzw. Wochenende abdecken,
• häufiges Harken zur Reinigung und Belüftung des Sandes,
• tägliche visuelle Kontrollen auf organische (Tierexkremente,
Lebensmittel, Müll etc.) und anorganische Verunreinigungen (z. B. Glas), Verunreinigungen aller Art sind sofort
zu entfernen,
• Sandwechsel im Sandkasten mindestens 1 x jährlich bis
auf eine Tiefe von 35 cm. Bei wiederholter Kontamination
mit Hunde- und Katzenkot ist Sandwechsel in kürzeren
Abständen vorzunehmen (mindestens vierteljährlich).
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5.1.2
Küche und gastronomisches Angebot
Beim Betrieb gastronomischer Einrichtungen ist neben der
Qualität und dem Angebot die Sauberkeit und Hygiene entscheidend. Die hygienischen Anforderungen an das Personal
und den Betrieb von Küchen und Gaststätten werden unter
Punkt 5.5 Hygieneanforderungen näher beschrieben.
Im Folgenden sollen Hinweise für die Versorgung der Kinder
und Jugendlichen in der Einrichtung gegeben werden. Je
nach Größe der Einrichtung sind Verkaufsräume für Kioske zur
Versorgung mit Proviant und andere Versorgungsartikel,
Bistros oder Jugendcafés auf dem Gelände sinnvoll.
Zur Selbstbedienung sollten Getränke- und Snackautomaten
aufgestellt werden. Ein übermäßiger Konsum von Energiedrinks (Red Bull etc.), stark koffeinhaltigen Getränken und
Süßigkeiten durch Kinder ist gesetzlich nicht geregelt. Er sollte
bei dem Angebot der gastronomischen Einrichtung aber
berücksichtigt werden. Daher sind möglichst wenig gesüßter
Tee oder Wasser den Kindern und Jugendlichen zur freien
Verfügung anzubieten, da der Flüssigkeitsbedarf gerade bei
angebotenen Aktivitäten stark steigen kann. Dies muss bei
den Verpflegungspreisen berücksichtigt werden. Getränke
wie zuckerfreie Säfte,Wasser etc. können über Zusatzverkäufe
geregelt werden.
Essen und Trinken ist weit mehr als nur Nahrungsaufnahme.
Vielmehr werden die sinnlichen und sozialen Aspekte des
Essverhaltens in den Vordergrund gerückt. Gesundes und
leckeres Essen soll zum Erlebnis werden, bei dem der Genuss
nicht hinter der Gesundheit zurücksteht. Essensfeste und thematisches Kochen sind Beispiele dafür. Weitere Anregungen
dazu bietet im Kontext von Entspannung und Bewegung die
Aktion „GUT DRAUF - bewegen, entspannen, essen - aber wie“
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
Essen unterwegs sollte gesund, lecker, abwechslungsreich und
ausreichend sein.Frische Produkte aus der regionalen Küche
sind ein Plus. Bei einem Angebot mit Vollpension sind drei
Mahlzeiten, davon eine warm, vereinbart. Der Gast sollte die
Möglichkeit erhalten, ein Lunchpaket selbst zusammenstellen
zu können. Dadurch ist der Verzehr gewährleistet. Er wird nur
mitnehmen, was er auch essen möchte beziehungsweise mag.
Die ehrliche Berücksichtigung von wertbezogenen Ernährungsregeln sollte heute Standard sein. Wichtig ist dabei die
Erkennbarkeit, ob ein Essen Bestandteile enthält, die abgelehnt
werden. Die Möglichkeit zur vegetarischen Ernährung (ohne
Qualitätseinbußen im Vergleich zur fleischhaltigen Mahlzeit)
sowie die Rücksichtnahme auf allergisch oder religiös bedingte
Einschränkungen sollte nach Absprache möglich sein.
Für eine optimale, abwechslungsreiche und gesunde Ernährung steht die Mischkost.
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Diese kann mit den heute verwendeten Tiefkühl-Produkten
ebenso erreicht werden, wie mit frischen Lebensmitteln.
Kindern und Jugendlichen eine ausgewogene und gesunde
Ernährung darzureichen, sollte unser aller Ziel sein.
Zur gesunden Ernährung ist täglich eine warme Mahlzeit
notwendig. Eine kalte Mahlzeit kann die Nährstoffe einer warmen Mahlzeit nur bedingt ersetzen. Daher ist für Kinder und
Jugendliche einmal am Tag eine warme ausgewogene Mahlzeit wichtig.Auf einem ausgewogenen Speiseplan sollte Fleisch
max. 3 - 4mal die Woche vorkommen und an den anderen
Tagen durch Fisch und vegetarische Komponenten ersetzt
werden.
Auch darf eine Auswahl an frischen Salaten, Gemüse und
Obst nicht fehlen.
Zur Darreichung einer vielfältigen Mahlzeit bietet sich das
Buffet an. Hier ist es möglich, eine gute Auswahl an Speisen
darzureichen und kostengünstig zu arbeiten. Das Buffet ist
weniger personalintensiv als ein Servieren von Speisen und
der Gast kann sich seine Mahlzeit selbst zusammenstellen.
Somit können ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine
gesunde Ernährung einhergehen.
Die Speisen sollten immer beschriftet sein. So kann der Gast
die Zutaten erkennen und bestimmte Lebensmittel meiden,
die er aus gesundheitlichen Gründen nicht essen darf, ohne
das dies Dritte mitbekommen. Kinder und Jugendliche sind
nicht gerne anders als ihre Klassenkammeraden und stehen
oft nicht öffentlich zu ihren Krankheiten wie z. B. Allergien.
Ebenso wichtig wie die oben genannten Faktoren und Zutaten,
ist eine gleichbleibend gute Qualität der Speisen. Das
Erarbeiten von Standards ist unumgänglich, um Qualität auf
Dauer zu garantieren. Eine bauliche Gegebenheit, an der man
kurzzeitig nichts ändern kann, wird der Gast verzeihen, liebloses, schlechtes und für das Auge unansehnliches Essen
jedochnicht.
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5.1.3
Angebotsgestaltung und Freizeitangebote
Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus sollen entsprechend dem von ihnen gewählten Profil Programme und
Freizeitangebote unterbreiten. Es ist nicht notwendig, dass
alle Angebote direkt in der Einrichtung vorhanden sind. Die
Nutzung von Angeboten in der näheren Umgebung erhöht
die Angebotsvielfalt und reduziert die eigenen Aufwendungen für Personal und Material. Die Zusammenarbeit mit
ortsansässigen Vereinen kann sich auf beide Veranstalter
positiv auswirken.
Anmeldung und Genehmigungen von Veranstaltungen
Wird eine Veranstaltung geplant, die den öffentlichen Verkehrsraum beeinträchtigt, muss eine Genehmigung nach
Straßenverkehrsordnung (StVO) beantragt werden.
Bestimmte Veranstaltungen müssen rechtzeitig, in der Regel
ein bis zwei Wochen im Voraus, bei der örtlich zuständigen
Stelle angezeigt werden.
Folgende Veranstaltungen sind anmeldepflichtig:
• Demonstrationen,
• Ausstellungen, Basare, Modeschauen, Tanzvorführungen,
• Vergnügungsplätze oder ähnliche Veranstaltungen,
insbesondere Feuerwerksveranstaltungen,
• Lichtspielvorführungen,
• Filmaufnahmen,
• musikalische und deklamatorische Darbietungen,
Singspiele, Theateraufführungen,
• sportliche Veranstaltungen.
Nicht anmeldepflichtig sind dagegen Veranstaltungen, an
denen nicht mehr als 100 Personen teilnehmen sollen.Dabei ist
jede Tanzveranstaltung beim Jugendamt anzumelden,welches
dann eine schriftliche Genehmigung erteilt. Dies gilt auch
wenn das Jugendschutzgesetz überschritten werden soll.
Im Jugendschutzgesetz sind die Schlusszeiten für solche
Maßnahmen geregelt. Auch die Vorschriften über den Genuss
von Alkohol, Nikotin und anderen Drogen sind zu beachten.
Im Nachfolgenden werden einige typische Freizeitangebote,
geordnet nach In- und Outdoor, vorgestellt und Hilfen für die
Umsetzung genannt.

Nachfolgend sind eine Auswahl geeigneter Ausstattungsmöglichkeiten aufgezählt:
Hallenbad, Fitnessraum, Sauna, Tischtennis, Darts, Billard,
Kicker, Flipper, Spielkarten, Computer- und Videospiele,
Internetstation, Kinder- und Märchenbücher, Hörspiele,
Bastelkiste, Verkleidungskiste, Malkiste, Holzbausteine, Lego,
Playmobil, Puzzle, Eisenbahn, Autos, Tafel mit Malkreide,
Musikinstrumente, Puppenstube, Kaufladen und Fernseher
mit Video.
Computerarbeitsplätze
Bei der Einrichtung von Computerarbeitsplätzen sollte die
Richtlinie der GUV-SI 8009 „Sicher und fit am PC“ befolgt
werden. Nicht nur Spiele sondern auch wissensvermittelnde
Anwendungen sollten verfügbar sein. Die Nutzung des PC
sollte mit Zielen z. B. die Beantwortung von Quizfragen mit
Hilfe einer Recherche im Internet verbunden sein. Verschiedene interessante Websites sind den Nutzern bekannt zu
machen. Es sollte außerdem ein geschulter Betreuer vor Ort
sein, der bei der Nutzung der Anwendungen behilflich sein
kann. Sinnvoll ist auch das Angebot von Computerkursen (z. B.
Erstellung von Trickfilmen oder Multimediashows) als Ergänzung zum Schulwissen. Gruppenarbeit ist anzubieten, damit
die Teilnehmer sich gegenseitig Wissen vermitteln können.
Backen, Kochen und Servieren
Einrichtungen mit dem Profil „GUT DRAUF“ sollten neben den
Inhalten gesunde Ernährung und Sport auch Angebote zum
Backen, Kochen und Servieren anbieten. Voraussetzung ist
eine gut ausgestattete und geräumige Küche, in der die
Teilnehmer genügend Bewegungsfreiheit haben. Der Betrieb
einer speziellen Vorrichtung wie z. B. eines Solarkochers oder
eines Holzbackofens zum Brotbacken kann nicht nur von den
Gästen der Einrichtung sondern auch von Besuchern aus der
näheren Umgebung genutzt werden. Es besteht außerdem
die Möglichkeit, einen Bäcker aus der Nachbarschaft dafür zu
gewinnen und diese Kurse in der Einrichtung durchzuführen.
Die Angebote sollten sich auch nach örtlichen Besonderheiten,
jahreszeitlichen Anlässen oder Festen ausrichten.So könnte z. B.
Weihnachtsbäckerei oder Brot backen aus dem Getreide vom
Feld nebenan angeboten werden. Das Gestalten von Speisekarten, das Tischdecken und das Dekorieren wäre eine weitere
Möglichkeit.

Indoor – Freizeitaktivitäten im Haus
Ausstattung der Spiel- und Gemeinschaftsräume
Spiel- und Gemeinschaftsräume werden vor allem bei
schlechtem Wetter und in den Stunden zwischen den Programmen genutzt.
Bei der Auswahl der Spiele ist darauf zu achten, dass die Spiele
• eine Kennzeichnung der Altersklasse haben,
• ein CE-Kennzeichen oder Prüfsiegel aufweisen,
• zeitgemäß sind und einen pädagogischen Wert haben.

Töpferwerkstatt
Der Betreiber einer Töpferwerkstatt muss eine spezielle Kleinkläranlage für das Abwasser aus der Werkstatt installieren, da
die Reste von Ton, Glasur und Engobe schwer beweglich sind
und sich daher leicht in den Abflussrohren ansammeln und die
Kanalisation verstopfen können. Es werden kleine mobile
Anlagen angeboten, die unter fast jeden Abfluss passen und
sich auch nachträglich leicht an ein Anschlussrohr montieren
lassen. Zur Reinigung und Leerung stehen diese Anlagen auf
einem fahrbaren Untergestell zur Verfügung.
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Für die Einrichtung einer Töpferwerkstatt werden u. a. ein
Brennofen,Töpferscheiben,Werkzeuge und Material benötigt.
Vor Anschaffung der Einrichtung muss geprüft werden, wie
groß die Arbeiten in der Regel sein werden. Für die Einrichtung eines Brennservices für andere Personen muss ermittelt
werden, wie hoch die maximale Temperatur sein und wo der
Ofen aufgestellt werden soll. Die Aufstellung des Brennofens
sollte mit dem Brandschutzamt abgesprochen werden. Der
Leiter des Töpferkurses sollte den Brennofen befüllen und entleeren, um die Gefahren zu minimieren.Das im Kurs verbrauchte
Material ist gegen Aufpreis durch die Einrichtung zu stellen.
Outdoor – Freizeitaktivitäten außerhalb des Hauses
Baden
Für das Baden müssen die Vorgaben des Wanderfahrtenerlasses berücksichtigt werden. Baden gehen eignet sich z. B.
für Tagesausflüge. Den Kinder- und Jugendgruppen sollte
von der Einrichtung die Möglichkeit der Mitnahme von Verpflegungspäckchen gegeben werden. Die Organisation eines
Bustransfers ist bei weiter Entfernung oft willkommen und
sollte auch angeboten werden.
Das Baden in unbekanntem Gewässer, in fließenden Gewässern, vor Wehren und Schleusen oder in der Umgebung von
Motorbooten ist für Familien mit Kindern oder Kinder- und
Jugendgruppen zu gefährlich. Beim Baden in der Ostsee oder
Binnenseen muss ein Rettungsschwimmer vor Ort sein, wenn
die Kindergruppen dort baden wollen. An den Badestellen
sollte per Aushang darauf verwiesen werden, dass z. B. nach
Mahlzeiten oder bei Überhitzung nicht gebadet und gefährliche Verhaltensweisen wie Untertauchen oder So-lange-wiemöglich-die-Luft-anhalten etc. unterlassen werden sollen.
Disco
Das Jugendschutzgesetz regelt die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen. Danach ist der Discobesuch
Kindern oder Jugendlichen ohne Altersbegrenzung in
Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten (Eltern, Lehrer,
aber auch: Jugendleiter) immer gestattet.
Wird die Discoveranstaltung von einem anerkannten Träger
der Jugendarbeit durchgeführt, dürfen Kinder unter 14 Jahren
bis 22.00 Uhr und Jugendliche von 14 bis 16 Jahren bis 24.00 Uhr
bleiben. Die Durchführung einer Disco sollte nur in geeigneten
Räumen erfolgen. Sowohl eine ausreichende Lüftung als auch
Fluchtwege müssen vorhanden sein. Zur Gefährdungsminimierung und zum Jugendschutz sollte Rauchverbot herrschen. Bei
der Durchführung einer Disco ist durch den Veranstalter die
Einhaltung der Lärmgrenzen zu überwachen. Die Besucher
dürfen nicht durch zu laute Musik Gehörschäden erleiden.
Die Nachbarschaft darf ebenfalls nicht gestört werden.

40

Fahrradverleih
Im Fahrradverleih bzw.bei der Verwendung von eigenen Rädern
sind nur Fahrräder einzusetzen, die verkehrssicher sind. Es
sollten auch Fahrradhelme getragen bzw.für Gäste zum Verleih
angeboten werden.In Einrichtungen für Gäste mit Kleinkindern
sind im Fahrradverleih auch Kindersitze und -helme bereitzustellen. Fahrradfahrten können auch für Schülergruppen
angeboten werden. Dabei sind die örtliche Verkehrssituation,
die daraus sich ergebenden Gefahren,das Alter der Teilnehmer,
ihre Fahrtüchtigkeit und ihre Verhaltensweisen unbedingt zu
berücksichtigen. Grundsätzlich sind Straßen mit Radweg zu
nutzen. Auf Bundesstraßen und auf Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen sollen keine Radwanderungen durchgeführt
werden.
Feuerstellen
In Kinder- und Jugendeinrichtungen sollten feste, gemauerte
Feuerstellen errichtet werden. Diese dürfen jedoch erst nach
Abnahme durch das Brandschutzamt betrieben werden.
Neben einer örtlichen Begrenzung des Feuers und der Möglichkeit zum Grillen bilden sie zugleich auch eine Barriere z. B.
gegen ein Hineinfallen. Die Verwendung von hoch oder leicht
entzündlichen Stoffen wie z. B. Spiritus ist nicht gestattet. Für
die Feuerstelle gilt ebenfalls, dass das Feuer nur zu verlassen
ist, wenn man sicher ist, dass in der Asche auch das letzte
Glutnest erloschen ist. Gegebenenfalls muss mit Wasser
abgelöscht werden.
Geländespiele
Bei der Planung von Geländespielen ist zunächst darauf zu
achten, dass sich im Gebiet, in dem das Spiel stattfinden soll,
keine erheblichen Gefahrenquellen (Bahngleise, Hauptstraßen, fließende Gewässer, Kiesgruben,Tollwutköder, Moore
etc.) befinden.
Je nach Spielziel sind den Teilnehmern Utensilien wie z. B.
Karte und Kompass zur Verfügung zu stellen. Um nicht durch
Leistungsdruck riskante Aktionen zu provozieren, sollten die
Spielziele bestimmte Qualitäten abfordern und ohne wesentlichen Zeitdruck ablaufen. In naturschutzrelevanten Gebieten
sollten die Geländespiele einen wissensvermittelnden Charakter haben. Halten sich die Kinder und Jugendlichen allein im
Gelände auf, sollten vorab klare Verhaltensregeln vereinbart
werden. Grundsätzlich gilt:
• die Kinder und Jugendlichen sollten ohne Betreuer im
unübersichtlichen Gelände nur in Gruppen unterwegs sein.
Jede Gruppe sollte ein funktionierendes Handy mitnehmen.
• das mutwillige Zerstören von Pflanzen oder Nistgelegenheiten und das Aufscheuchen oder Jagen von Tieren ist
nicht erlaubt.
• das Betreten von Privatgelände ist zu unterlassen.
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Hüpfburg
Für den Betrieb von Hüpfburgen sind bestimmte Sicherungspflichten zu erfüllen. Durch das unkontrollierte Hin- und Herfliegen der Kinder ist es notwendig, dass die Kinder ihre Schuhe
ausziehen.Nur Kinder einer Altersgruppe,entweder Kleinkinder,
Kindergartenkinder oder Schulkinder, dürfen gleichzeitig die
Hüpfburg benutzen. Für Jugendliche müssen die Hüpfburgen
nachweislich wegen ihres höheren Gewichtes geeignet sein. Es
sollten solche Hüpfburgen genutzt werden, die vor dem eigentlichen Hüpfraum einen ebenfalls aufgeblasenen Vorbereich
haben. Damit können Kinder, die aus dem Hüpfraum fliegen,
nicht gleich auf der Erde landen. Der Bereich vor dem Eingangsbereich der Hüpfburg sollte entweder auf einer Rasenfläche stehen oder mit aufpralldämpfenden Platten gesichert sein. Dies
ist vor allem bei Hüpfburgen bzw. aufgeblasenen Trampolinen
ohne Sicherheitsumrandung notwendig. Da die Hüpfburg mit
einem Kompressor betrieben wird, muss ständig eine Aufsichtsperson vor Ort sein.
Inlines Skaten
Für das Angebot „Inlines-Skaten“ sollten die Hinweise der
GUV-SI 8012 „Inlines-Skaten mit Sicherheit“ beachtet werden.
Bei der Aufstellung spezieller Skate-Einrichtungen, wie z. B.
Curbs, Ramps und Pipes, sind die sicherheitstechnischen
Anforderungen nach DIN 33 943, „Skate-Einrichtungen“ einzuhalten. Sie sollten zudem nur mit entsprechender Sicherheitsausrüstung nutzbar sein, darauf ist per Aushang zu verweisen. Es sollten dementsprechend nicht nur Inliner sondern
auch noch die zugehörige Sicherheitsbekleidung zum Ausleihen angeboten werden. Nicht nur beim Geben von Kursen
sollte ein erfahrener Inlineskater vor Ort sein. Bei der Nutzung
von Skate-Einrichtungen durch Kinder sollte die Anlage ständig
überwacht werden. Außerhalb von Skate-Einrichtungen ist das
Inlines-Skaten nur auf Gehwegen erlaubt.
Kleinfeldtore
Als Kleinfeldtore werden frei stehende, tragbare und nicht
dauerhaft fest im Boden verankerte Fußball- oder Handballtore unterschiedlicher Größe verstanden, die sowohl im Freien
als auch in Turnhallen benutzt werden können.
Nach DIN 7897,7900 sind Kleinfeldtore gegen unbeabsichtigtes
Umkippen zu sichern. Die Verankerung ist durch den Betreiber
zu prüfen. An den Kleinfeldtoren darf nicht herumgeklettert
werden, da Umsturzgefahr bei ungenügender Verankerung
besteht. Die Kleinfeldtore müssen gegen unbeaufsichtigte
Benutzung z. B. durch Wegschließen oder Absperren mit einem
Schloss gesichert werden.
Klettern
Wird das Klettern am Fels bzw. an künstlichen Kletteranlagen
angeboten, sind die notwendigen Kletterutensilien bereitzustellen und deren Betriebssicherheit zu überprüfen.Weiterhin
müssen Betreuungspersonen vorhanden sein, die über besondere Kenntnisse auf diesem Gebiet verfügen,da die Teilnehmer
meist ungeübt sind und vor allem in der Seil- und Sicherungs-

technik keine Erfahrungen aufweisen.Dies ist durch den Betreiber schon bei der Planung der Aktivität zu berücksichtigen.
Lagerfeuer
Für ein Lagerfeuer ist die Erlaubnis der Gemeinde, der Polizei,
des Brandschutz- und Rettungsamtes oder der Forstbehörde
einzuholen,insbesondere wenn es in der Nähe von Waldflächen
oder bei trockener Witterung entfacht werden soll. Folgendes
muss beachtet werden:
• die Mindestentfernung zu Gebäuden oder leicht entzündlichen Stoffen (Heustöcke, Wald etc.) von 100 Metern ist
einzuhalten,
• das Feuer ist ständig zu beaufsichtigen und bei Aufkommen von stärkerem Wind sofort zu löschen,
• bei Nacht sind zuständige Stellen zu verständigen
(Gemeinde, Polizei, Feuerwehr),
• das Feuer ist nur zu verlassen, wenn man sicher ist,
dass in der Asche auch das letzte Glutnest erloschen ist
(ggf. Ablöschen mit Erde oder Wasser),
• das Überspringen eines Feuers ist verboten.
Kanu- und Schlauchbootfahrten
Der Anbieter der Kanu- und Schlauchbootfahrten muss in
jedem Fall über ausreichend Erfahrung im Umgang mit dem
Kanu bzw. großen Schlauchbooten verfügen und die Teilnehmer über den Umgang mit den Booten ausführlich einweisen.
Beim Kanu- und Schlauchbootfahren ist die Auswahl einer für
das verfügbare Material und die Gruppe geeigneten Strecke
zu beachten. Die Strecke sollte über wenig künstliche Verbauungen (Wehre, Flussregulierungen etc.) verfügen sowie
einen sicheren Ein- und Ausstiegsplatz aufweisen. Die Teilnehmer müssen geübte Schwimmkenntnisse besitzen und
eine Schwimmweste tragen. Es sind für alle Altersklassen
Schwimmwesten zur Verfügung zu stellen. Die verwendeten
Boote müssen kontrolliert und für den Einsatz geeignet sein.
Eine absolvierte Rettungsschwimmerausbildung der Betreuer
ist für Fahrten im Wildwasser verpflichtend, grundsätzlich
empfehlenswert.
Nachtwanderung
Nachtwanderungen gehören traditionell zum unverzichtbaren
Bestandteil mehrtägiger Ferienfahrten. Das nächtliche
Wandern in der Natur mit Beleuchtung durch Taschenlampen
bzw. Fackeln schafft ein im Vergleich zum Tag völlig anderes,
viel intensiveres Naturerlebnis. Aus diesem Grund ist es möglich, sofern nicht andere Gründe (z. B. Angst) entgegenstehen,
Kinder und Jugendliche für eine gewisse Strecke allein auf
den Weg zu schicken. Durch die Wahl des Wanderweges
sowie der Streckenlänge sind mögliche Verletzungen z. B.
durch Stolpern über Hindernisse bzw. Abstürzen sowie ein
Verlaufen weitgehend auszuschließen. Es sollten möglichst
mehrere Taschenlampen zur Verfügung gestellt werden. Die
Verwendung von Fackeln in Wäldern ist wegen der Gefahr
von Waldbränden in bestimmten Jahreszeiten oder ganzjährig
nicht erlaubt.
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Reiten/Reiterhof
Reiten ist ein beliebtes sportliches Freizeitangebot, das auf
die Teilnehmer, insbesondere jedoch auf Anfänger, abgestimmt werden muss. Die Reitlehrer müssen über eine staatlich anerkannte Reitlehrerausbildung verfügen.
Wird durch die Einrichtung das Reiten angeboten, so sind die
Teilnehmer mit einem bruch- und splittersicheren Reithelm
mit 3- oder 4-Punkt-Befestigung (empfohlen wird ein Reithelm, der der Norm „EN 1384“ 1996 entspricht) und Reit- oder
Jodphurstiefel auszustatten. Die übrige Kleidung sollte
zweckmäßig und bequem sein. Auch das Tragen einer Sicherheitsweste ist zu empfehlen.
Es können verschiedene Reitsportarten unterrichtet werden:
Ausreiten und Theorie, Loungeunterricht, Dressurreiten, Vielseitigkeit, Springreiten für Fortgeschrittene oder Ausreiten
für Fortgeschrittene, Dressur und für alle ist die Pferdepflege
ein Thema.
Das Ausreiten außerhalb des Hofes oder Reitplatzes unterliegt
den gesetzlichen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (StVO). In Mecklenburg-Vorpommern gilt außerdem:
im Wald ist das Reiten nur auf besonders zur Verfügung
gestellten und gekennzeichneten Wegen und Plätzen gestattet.
In Nationalparks gelten besondere Vorschriften. In der Flur ist
das Reiten auf privaten Straßen und Wegen aller Art erlaubt,
wenn sie trittfest oder als Reitwege ausgewiesen sind. Auf
Deichen und Schutzstreifen ist das Reiten verboten.

5.2

Schlitten fahren
Schlitten fahren oder Abfahren über Schneehänge mit aufgepumpten PKW und LKW-Schläuchen können im Winter angeboten werden.
Der Betreiber sollte darauf achten, dass derartige Aktionen
immer auf Hängen mit geringer Neigung und sicherem Auslauf, niemals jedoch auf vereisten Skipisten, steilen Hängen
bzw. mit Auslauf in den Wald etc. stattfinden, da die verwendeten „Fahrzeuge“ eine schlechte Lenk- und Bremsbarkeit
aufweisen und hohe Geschwindigkeiten erreichen. Sofern die
Aktivität nachts stattfinden soll, ist eine Beleuchtung der
Rodelpiste zu ermöglichen. Dabei sollte auf Fackeln verzichtet
werden, da die Gefahr besteht, dass bei unkontrollierten
Abfahrten die Teilnehmer in Kontakt mit den Fackeln geraten
können und sich verbrennen.

Marketing

Marketing bedeutet:
• die nachgefragte Leistung zur richtigen Zeit am richtigen Ort,
• zum richtigen Preis,
• auf dem geeigneten Weg,
• mit wirksamer Verkaufsförderung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit,
• den richtigen Kunden anzubieten und
• damit einen angemessenen Gewinn zu erzielen.
Marketing ist jedoch keine Ansammlung von Einzelmaßnahmen. Sinnvoll wird Marketing erst, wenn es ganzheitlich
betrachtet wird. Für die langfristige Ausrichtung einer Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus ist es empfehlenswert, sich folgende Fragen zu beantworten:
• Wo stehe ich?

Analyse (Aktivitäten der
Einrichtung des Kinder- und
Jugendtourismus sowie der
konkurrierenden Einrichtungen)

• Was will ich verändern?

Konzeption (Aufstellen von
kurz-, mittel- und langfristigen Zielen)

• Wie will ich es verändern?

Gestaltung (Maßnahme
der Produkt-, Preis- ,
Kommunikations- und
Vertriebsgestaltung)
Umsetzung

• Wurden die Zielstellungen
erreicht?

Kontrolle

Dieses umfangreiche Feld kann hier nicht erläutert werden.
Ausführliche Informationen bietet hierzu das Buch „Marketing der Gastfreundschaft“ vom Deutschen Hotel- und
Gaststättenverband (Dehoga).
Ziel bei der Planung und Errichtung einer Einrichtung des
Kinder- und Jugendtourismus sollte die Entwicklung eines
eindeutigen Profils oder Programmangebotes sein. Die traditionelle Orientierung auf eine Zielgruppe bzw. auf einzelne
Reiseformen, wie Klassenfahrten oder Ferienlager, reichen
heute zumeist nicht aus. Einrichtungen müssen einen Gewinn
bringenden Marketing-Mix finden.
Für das Kinder- und Jugendreisen in Mecklenburg-Vorpommern muss effektives Marketing dazu beitragen, dass die
jeweilige Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus im
eigenen Land,besser jedoch noch in ausgewählten Regionen
oder im gesamten Bundesgebiet wahrgenommen und
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letztendlich nachgefragt wird. Für einige Einrichtungen empfiehlt sich, aufgrund ihrer geografischen Lage, sicher auch
eine Bearbeitung des internationalen Marktes (z. B. Polen,
Skandinavien etc.).
Neben den Hauptleistungen Unterkunft und Verpflegung
wollen zahlreiche Gäste auch weitere Leistungen wie z. B.
einen Ausflug oder einen Kurs in Anspruch nehmen. Zwei
Formen der Programmpreisbildung sind möglich:
• Zusätzliche Leistungen (Bausteine) werden zu einem
festen Preis angeboten.
• Zusätzliche Leistungen können aus einem Leistungskatalog vom Gast individuell zusammengestellt werden.
Der Programmpreis ist abhängig von der Art und der
Anzahl der in Anspruch genommenen Leistungen.
Verschiedene Gästegruppen benötigen verschiedene Programme. So ist das Programm für einen Verein anders zu
gestalten als das einer Klassenfahrt.
Für Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus bietet
sich die thematische Programmgestaltung an. Programme
zu den unten genannten Themen können z. B. sein:
• Wasser: Segeln, Kanu fahren, Erlebnisbadbesuch,
• Sport: Skaten, Radfahren, Fußball, Volleyball,
• Natur: Naturerlebnisse (Kraniche, Seeadler), Wandern,
• Bildung: Sprach- und Computerkurse,
• Kultur: Museumsbesuch, Backsteingotik, Slawenzeit.
Weit verbreitet ist auch die Programmgestaltung zu besonderen Feiertagen (Silvester, Ostern) oder besonderen
Anlässen (Jugendweihe/Konfirmation).
Für die Vermarktung der Einrichtung und deren Angebote
bieten sich verschiedene Maßnahmen wie z. B.:
• Anzeigen in Print- und/oder elektronischen Medien
(Tageszeitungen, Fachzeitschriften der Zielgruppe,
Broschüren regionaler Fremdenverkehrsverbände oder
entsprechender Verbände wie Landesjugendring, AG
„Junges Land für Junge Leute“),
• eigene Printerzeugnisse (Flyer, Broschüren o. Ä.),
• eigene multimediale Produkte (Internetauftritt,CD-Roms o.Ä.),
• Tag der offenen Tür
an.
Anzuraten ist immer die intensive Zusammenarbeit mit
bereits bestehenden Vertriebsstrukturen wie:
• den regionalen Fremdenverkehrsverbänden,
• dem eventuell vorhandenen Landes- bzw. Bundesverband
der eigenen Organisation,
• den für den Jugendtourismus MV zuständigen Arbeitsgemeinschaften und Verbänden (Landesjugendring und
Arbeitsgemeinschaft „Junges Land für Junge Leute“) sowie
• regional/bundesweit agierenden Jugendreiseveranstaltern.

5.3

Betriebssicherheit

Eine vordringliche Aufgabe der Betriebssicherheit besteht im
passiven und aktiven Brandschutz. Um die Betriebssicherheit
des Unternehmens handhaben zu können, müssen Regelungen zur Überwachung,Wartung und Steuerung geschaffen
werden. Nachfolgend werden die wichtigsten Anforderungen
an den Brandschutz und die Erstellung und Einführung von
Havarie- und Notfallplänen erläutert.
5.3.1
Brandschutz
Im Bereich Brandschutz gilt es, durch vorbeugende Maßnahmen und bauliche Brandschutzmaßnahmen die Möglichkeiten eines Brandes zu minimieren bzw. im Brandfall die
notwendigen Handlungen zu regeln.
Folgende Pflichten ergeben sich im Bereich Brandschutz aus
der Arbeitsstättenverordnung und den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften:
• Vorhandensein der erforderlichen Feuerlöscheinrichtungen, wie z. B. Feuerlöscher,
• alle 2 Jahre Überprüfung der Feuerlöscher,
• Kennzeichnung von Rettungswegen und Türen,
• Verlauf von Rettungswegen, Öffnen der Türaufschläge in
Fluchtrichtung,
• Aushang eines Flucht- und Rettungsplanes,
• Kennzeichnung feuergefährdeter Bereiche durch das
Anbringen folgender Schilder:
- Warnzeichen W01:„Warnung vor feuergefährlichen
Stoffen“,
- Verbotsschild V2:„Feuer, offenes Licht und Rauchen
verboten“.
Für Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus mit mehr
als 60 Gastbetten sind im Einvernehmen mit der für den
Brandschutz zuständigen Dienststelle:
• eine Brandschutzordnung zu erstellen und
• Feuerwehrpläne anzufertigen; die Feuerwehrpläne sind der
örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.
Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus müssen je
Geschoss und Brandabschnitt mindestens einen geeigneten
Feuerlöscher haben. Einer der Feuerlöscher ist in der Nähe
des Treppenraumes an gut sichtbarer und leicht zugänglicher
Stelle anzubringen. Weitere Feuerlösch- und Feuermeldeeinrichtungen, wie selbsttätige Feuerlöschanlagen oder Rauchmeldeanlagen, können gefordert werden, wenn dies aus
Gründen des Brandschutzes erforderlich ist. Beherbergungsbetriebe müssen Alarmeinrichtungen haben, durch die im
Gefahrenfall die Gäste gewarnt werden können.
In Schank- oder Speisewirtschaften sind geeignete Feuerlöscher in ausreichender Zahl gut sichtbar und leicht zugänglich anzubringen.
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Brandschutzordnung
Die Brandschutzordnung ist eine Anweisung des Eigentümers
einer baulichen Anlage um den Nutzer oder Besucher über
das „richtige“ Verhalten im Brandfall zu informieren.
Die Brandschutzordnung besteht aus den Teilen A, B und C.
Je nach Art, Nutzung und Größe der baulichen Anlage darf im
Einvernehmen mit der zuständigen Behörde auf das Erstellen
der Teile B und/oder C verzichtet werden.
Teil A - Aushang zum Verhalten im Brandfall
Die Brandschutzordnung Teil A ist ein Aushang unter der
Überschrift „Verhalten im Brandfall“. Dieser Aushang richtet
sich an alle Personen, wie z. B. Bewohner, Besucher, Beschäftigte, Mitarbeiter von Fremdfirmen, die sich in einer baulichen
Anlage aufhalten.
Teil B - Brandschutzordnung für Personen ohne
besondere Brandschutzaufgaben
Der Teil B richtet sich an die Personen, wie z. B. Bewohner,
Beschäftigte, die sich nicht nur vorübergehend in einer baulichen Anlage aufhalten. Neben der Brandschutzordnung Teil A
muss sie Folgendes regeln:
• Brandverhütung,
• Brand- und Rauchausbreitung,
• Flucht- und Rettungswege,
• Melde- und Löscheinrichtungen,
• Verhalten im Brandfall,
• Brand melden (5-W-Schema),
• Alarmsignale und -anweisungen beachten,
• in Sicherheit bringen,
• Löschversuch unternehmen und
• besondere Verhaltensregeln.

erstellen. Es müssen regelmäßig Schulungen und Übungen
durchgeführt werden, um die Funktionalität der Havarie- und
Notfallpläne zu testen.
Die Meldung eines Ereignisses erfolgt durch eine Mitteilung
an die Geschäftsführung oder bei meldepflichtigen Havarien
an die zuständige Behörde, z. B. Umweltamt, Brandschutz- und
Rettungsamt oder Staatliches Amt für Umwelt und Natur
(StAUN). Sind diese Behörden nicht erreichbar, ist die Polizei
zur Weiterleitung der Meldung an den Bereitschaftsdienst
des StAUN zu informieren. Sie beinhaltet:
1. allgemeine Angaben,
2. Art des Ereignisses und der beteiligten Stoffe,
3. Beschreibung der Umstände des Ereignisses,
4. Ursachenbeschreibung,
5. Art und Umfang des Schadens,
6. vorgenommene Notfallmaßnahmen,
7. Folgerungen für die Verbesserung der Anlagensicherheit
und
8. Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen.
Für den Bereich Betriebssicherheit gelten u. a. folgende
Gesetze und Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung:
• Gewerbeordnung (GewO),
• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),
• Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV),
• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

5.4

Arbeitsschutzanforderungen
und technische Sicherheit

Teil C - Brandschutzordnung für Personen mit
besonderen Brandschutzaufgaben
Dieser Teil C richtet sich an Personen, auf die – über ihre allgemeine Pflichten hinaus – besondere Aufgaben im Brandschutz
übertragen worden sind. Dieses können z. B. Brandschutzbeauftragte sein.
Die Brandschutzordnung Teil C muss Folgendes regeln:
• Brandverhütung,
• Alarmplan,
• Sicherungsmaßnahmen für Personen, Tiere, Umwelt und
Sachwerte,
• Löschmaßnahmen,
• Vorbereitung für den Einsatz der Feuerwehr und
• Nachsorge.

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an die Umsetzung des Arbeitsschutzes und der technischen Sicherheit
jugendtouristischer Anlagen erläutert.
Der Arbeitsschutz beinhaltet alle Maßnahmen, die dazu beitragen, das Leben und die Gesundheit der arbeitenden
Menschen zu schützen, ihre Arbeitskraft zu erhalten und die
Arbeit menschengerecht zu gestalten. Dazu gehören auch
die Verhütung von Unfällen bei der Arbeit, Verhütung von
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie die Umsetzung von Maßnahmen zur menschengerechten Gestaltung
der Arbeit.
Zielsetzung der technischen Sicherheit soll sein, die Gefährdung von Menschen und Umwelt durch technische Einrichtungen so gering wie möglich zu halten, ohne damit die
Produktion und den Einsatz von Maschinen mehr als unbedingt notwendig einzuschränken.

5.3.2
Havarie- und Notfallpläne
Störfälle im Bereich der Ver- und Entsorgungsanlagen von
Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus sind überwiegend Verschmutzungen von Gewässern durch Wasser
gefährdende Stoffe, insbesondere Öle und Treibstoff, Hochwasser und Brand. Für alle Bereiche, in denen mit Wasser
gefährdenden Stoffen umgegangen wird, sind Havariepläne zu

Neben dem Arbeitsschutz ist unbedingt auch der Schutz der
Gäste zu gewährleisten. Anbieter von Veranstaltungen für
Kinder und Jugendliche sollten sich anhand der Schriften zur
Unfallverhütung und Sicherheitserziehung in Schulen und
Kindertageseinrichtungen orientieren und eine sichere
Gestaltung der Aktivitäten gewährleisten. Herausgeber dieser
Schriften ist der Bundesverband der Unfallkassen.
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Bedienung von Ver- und Entsorgungsanlagen oder Reparaturarbeiten und Arbeiten in Werkstätten.
Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen
ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit
ausreichend. Eine Gefährdung kann sich ergeben durch:
• die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und
des Arbeitsplatzes,
• physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
• die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von
Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen,
Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang
damit,
• die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren,
Arbeitsabläufen, Arbeitszeit und deren Zusammenwirken
sowie
• unzureichende Qualifikation und Unterweisung der
Beschäftigten.

5.4.1
Organisation des Arbeitsschutzes
Als Betreiber einer touristischen Einrichtung ist es wichtig,
Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu
vermeiden bzw. zu verringern, da durch Arbeitsunfälle Fehlzeiten von Mitarbeitern verursacht werden können.
Das Arbeitsschutzgesetz und weitere staatliche und berufsgenossenschaftliche Vorschriften beinhalten dieses Ziel.
Fast alle Pflichten richten sich an den Unternehmer bzw.
Betreiber der Einrichtung. Es besteht die Möglichkeit, Aufgaben im Arbeitsschutz auf Mitarbeiter zu übertragen. Das
entbindet den Betreiber einer touristischen Einrichtung aber
nicht von seiner grundsätzlichen Verantwortung. Es sollte
nicht nur festgelegt werden, wer im Betrieb für was zuständig
ist, sondern auch, wie die Zusammenarbeit mit Fremdfirmen
und Kunden zu erfolgen hat. Auch die Einbindung der
Fachkraft für Arbeitssicherheit und des Betriebsarztes muss
organisiert werden.

Mitteilungs- und Auskunftspflichten des Unternehmers
Der Betreiber muss innerhalb einer Woche nach Beginn des
Unternehmens dem zuständigen Unfallversicherungsträger
Folgendes mitteilen:
• die Art und den Geschäftsgegenstand des Unternehmens,
• die Zahl der Mitarbeiter und
• den Eröffnungstag oder den Tag der Aufnahme der
vorbereitenden Arbeiten für das Unternehmen.
Es besteht die Mitteilungspflicht innerhalb von vier Wochen
beim Unfallversicherungsträger bei Änderungen:
• der Art und des Geschäftsgegenstandes des Unternehmens, die für die Prüfung der Zuständigkeit der Unfallversicherungsträger von Bedeutung sein können,
• der Voraussetzungen für die Zuordnung zu den Gefahrklassen und
• der sonstigen Grundlagen für die Berechnung der Beiträge.

Im Folgenden werden diese Pflichten näher erläutert.

Bestellung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und eines
Betriebsarztes
Die Bestellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit und eines
Betriebesarztes ist schon ab einem Arbeitnehmer erforderlich.
Sie können vom Unternehmer eingestellt, extern tätig sein
oder auch einem überbetrieblichen Dienst angehören, den
der Unternehmer nach § 19 Arbeitssicherheitsgesetz verpflichtet hat. Eine qualitativ hochwertige sicherheitstechnische Betreuung ist unabhängig von der Betreuungsform zu
gewährleisten.

Beurteilung der Arbeitsbedingungen –
Gefährdungsbeurteilungen
Der Betreiber hat durch eine Beurteilung der für die Mitarbeiter mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln,
welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.
Dies betrifft besonders die Arbeitsbereiche in der Küche, die

Dokumentation
Der Arbeitgeber muss nach Art der Tätigkeiten und der Zahl
der Mitarbeiter über erforderliche Unterlagen verfügen, aus
denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die von
ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das
Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleichartiger

Der Betreiber einer touristischen Einrichtung hat im Bereich
des Arbeitsschutzes folgende Pflichten:
• Beurteilung der Arbeitsbedingungen (Gefährdungsbeurteilungen) einschließlich Dokumentation,
• Mitteilungs- und Auskunftspflichten des Unternehmers,
• Bestellung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und
• Bestellung eines Betriebsarztes.

45

Praxisleitfaden für Kinder- und Jugendreisen in Mecklenburg-Vorpommern

Gefährdungssituation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammengefasste Angaben enthalten.
Der Unternehmer hat Unfälle in seinem Betrieb zu erfassen,
bei denen ein Mitarbeiter getötet oder so verletzt wird, dass
er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder teilweise
arbeits- oder dienstunfähig wird. Eine Unfallanzeige ist zu
erstatten.
5.4.2
Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen
Der Unternehmer hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte,
der Tätigkeiten sowie der Zahl der Mitarbeiter die Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Mitarbeiter erforderlich sind.
Dabei hat er der Anwesenheit anderer Personen Rechnung zu
tragen. Er hat auch dafür zu sorgen, dass im Notfall die erforderlichen Verbindungen zu außerbetrieblichen Stellen, insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, der medizinischen
Notversorgung, der Bergung und der Brandbekämpfung eingerichtet sind.
Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass:
• zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus Gefahr für Leben und
Gesundheit die erforderlichen Einrichtungen,
insbesondere Meldeeinrichtungen, Sanitätsräume,
Erste-Hilfe-Material, Rettungsgeräte und Rettungstransportmittel und das erforderliche Personal, insbesondere
Ersthelfer und Betriebssanitäter zur Verfügung stehen,
• nach einem Unfall sofort Erste Hilfe geleistet und eine
erforderliche ärztliche Versorgung veranlasst wird,
• der Ort gekennzeichnet wird, wo sich das ErsteHilfe-Material befindet, und
• eine Anleitung zur Ersten Hilfe deutlich sichtbar aufgehängt wird.
• Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass für die ErsteHilfe-Leistung Ersthelfer mindestens in folgender Zahl zur
Verfügung stehen:
•
bei bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer,
•
bei mehr als 20 anwesenden Versicherten 10 %
(in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %).
• Die Auswahl der Größe des Verbandskastens ist von der
Anzahl der Personen abhängig:
•
bis 20 Arbeitnehmer ist ein kleiner Verbandskasten
nach DIN 13157 und
•
ab 21 Arbeitnehmer ist ein großer Verbandskasten
nach DIN 13169 erforderlich.
Der Verbandskasten ist in regelmäßigen Abständen (z. B. bei
den Kontrollbegehungen) auf Vollständigkeit zu überprüfen.
Unterweisung
Der Betreiber hat die Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit
ausreichend und angemessen über Sicherheit und Gesundheitsschutz im Dienst zu unterweisen. Die Unterweisung
umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den
Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten
ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei der Einstellung,
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bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung
neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Mitarbeiter erfolgen. Die Instruktion
muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und
gegebenenfalls regelmäßig wiederholt werden.
Eine Unterweisung der Mitarbeiter hat mindestens einmal
jährlich zu erfolgen und ist durch Unterschrift der Mitarbeiter
zu bestätigen.
Übertragung von Aufgaben
Hat der Betreiber einem Mitarbeiter die der Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren obliegenden Pflichten übertragen,so hat
er dies unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Die Bestätigung
ist von dem Verpflichteten zu unterzeichnen. In ihr sind der
Verantwortungsbereich und die Befugnisse zu beschreiben.
Eine Ausfertigung der schriftlichen Bestätigung ist dem
Verpflichteten auszuhändigen (Pflichtenübertragung).
Sicherheitsbeauftragte
In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Mitarbeitern hat
der Unternehmer Sicherheitsbeauftragte, unter Berücksichtigung der im Unternehmen für die Mitarbeiter bestehenden
Unfall- und Gesundheitsgefahren und der Zahl der Mitarbeiter,
zu bestellen.
Der Sicherheitsbeauftragte hat den Unternehmer bei der
Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen, insbesondere
sich von dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen
Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und
persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf
Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Mitarbeiter aufmerksam zu machen.
5.4.3
Gefahrstoffe
Zu den Gefahrstoffen, die in Einrichtungen des Kinder- und
Jugendtourismus ggf. eingesetzt werden, zählen z. B. Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Heizungsöl, Einsatzstoffe zur
Reparatur technischer Anlagen (Schmierfette oder Öle) oder
zur Instandhaltung (Lacke, Farben, Verdünnung, Kleber). Nach
dem Chemikaliengesetz sind Stoffe und Zubereitungen
gefährlich, wenn sie u. a. folgende Eigenschaften aufweisen:
• explosionsgefährlich,
• brandfördernd,
• hochentzündlich (leichtentzündlich+),
• leichtentzündlich,
• sehr giftig (giftig u./o. krebserzeugend+),
• giftig (giftig u./o. krebserzeugend),
• gesundheitsschädlich,
• ätzend,
• reizend,
• sensibilisierend oder
• krebserzeugend.
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Für den sicheren Umgang benötigt die Einrichtung des Kinderund Jugendtourismus spezielle Informationen über den
Gefahrstoff. Deshalb schreibt der Gesetzgeber im Chemikaliengesetz und in der Gefahrstoff-Verordnung die Kennzeichnung
durch den Hersteller vor. Außerdem muss für alle Gefahrstoffe
ein Sicherheitsdatenblatt im Unternehmen vorliegen, anhand
dessen eine Betriebsanweisung erstellt wird.
Betriebsanweisung
Die Betriebsanweisung muss folgende Inhalte aufweisen:
• der Arbeitsplatz,
• die Bezeichnung des Gefahrstoffes,
• die Gefahren für Mensch und Umwelt,
• die Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln,
• das Verhalten im Gefahr- oder Schadensfalle,
• Vorschriften zur Lagerung,
• Erste Hilfe und
• Abfallbeseitigung/Entsorgung.
Lagerung von Gefahrstoffen
Es muss die Zusammenlagerung von Gefahrstoffen regelgerecht erfolgen, wobei die Gefahreneigenschaften der unterschiedlichen Materialien zu berücksichtigen sind. Die Wasser
gefährdenden Stoffe sind in bauartzugelassenen Behältern
oder Originalgebinden in dafür vorgesehenen Regalsystemen
zu lagern.Der Fußboden der Räume sollte als Wanne aus flüssigkeitsdichten Beton ausgebildet werden, so dass unter dem
Laufbereich das notwendige Auffangvolumen für den Lagerbereich gesichert wird.

Pflichten des Unternehmers/Betreibers
Für den Unternehmer bzw. Betreiber der Anlage ergeben sich
für den Umgang mit Gefahrstoffen folgende Pflichten aus der
Gefahrstoffverordnung:
• die Ermittlungspflicht, d. h. die Auflistung der im
Unternehmen verwendeten und entstehenden
Gefahrstoffe,
• die Unterweisungspflicht, d. h. die Unterweisung der
Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisungen,
• die Schutzpflicht, d.h. der Unternehmer überprüft die
Ersetzbarkeit der Gefahrstoffe durch ungefährlichere
Produkte und die Einhaltung von Schutz- und
Hygienemaßnahmen, Beschäftigungsverboten und
-einschränkungen und Herstellungs- und
Verwendungsverboten,
• die Überwachungspflicht, d.h. die Bewertung der
Konzentration gefährlicher Stoffe in der Luft am
Arbeitsplatz regelmäßig vorzunehmen und z. B.
Messungen durchzuführen,
• die Vorsorgepflicht d.h. Durchführung von
vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen und
• die Anzeigepflicht d.h. Anzeige der Verwendung
krebserzeugender Gefahrstoffe beim Amt für
Arbeitsschutz und technische Sicherheit.
5.4.4
Unfälle und Berufskrankheiten
Unfälle, die Versicherte der gesetzlichen Unfallversicherung bei
einer versicherten Tätigkeit erleiden, gelten als Arbeitsunfälle.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf den Hin- und
Rückweg zu und von der Arbeitsstätte (Wegeunfall), auf das
Verwahren, Befördern, Instandhalten und Erneuern des
Arbeitsgeräts und auf das erstmalige Abheben des Entgelts
bei einem Geldinstitut nach Ablauf des Zahlungszeitraums.
Als Arbeitsunfall gelten ferner Berufskrankheiten sowie ein
Unfall anlässlich einer Maßnahme der Rehabilitation.
Der Unternehmer hat Unfälle von Mitarbeitern in seinem Unternehmen innerhalb von drei Tagen dem Unfallversicherungsträger anzuzeigen (Unfallanzeige), wenn Versicherte getötet
oder so verletzt sind, dass sie mehr als drei Tage arbeitsunfähig werden. Dem Amt für Arbeitssicherheit und Technische
Sicherheit ist eine Kopie der Anzeige zuzuschicken.
Hat der Unternehmer im Einzelfall Anhaltspunkte, dass bei
Mitarbeitern eine Berufskrankheit vorliegen könnte, hat er
diese binnen drei Tagen dem Unfallversicherungsträger anzuzeigen (Berufskrankheiten-Anzeige).
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Zusammenfassend sind im Bereich Arbeitsschutz u. a. folgende
arbeitsschutzrechtliche und berufsgenossenschaftliche Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung zu beachten:
• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
• Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und
andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
• Sozialgesetzbuch (SGB)
• Chemikaliengesetz (ChemG)
• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
• Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
• Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV)
• Verzeichnis von Grenzwerten in der Luft am Arbeitsplatz
(TRGS 900)
• Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder
fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905)
5.4.5
Technische Sicherheit
Zur technischen Sicherheit gehört die Überwachung und
Prüfung der Sicherheit und Funktionstüchtigkeit:
• der Arbeitsmittel, z. B. PC, Küchen- und Reinigungsgeräte,
Werkzeuge in der Werkstatt,
• der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel,
• der Sicherheitseinrichtungen und
• der überwachungsbedürftigen Anlagen.
Die wesentlichen Anforderungen an die technische Sicherheit
werden nachfolgend erläutert.
Arbeitsmittel
Folgende Anforderungen in Einrichtungen des Kinder- und
Jugendtourismus sind zur Überwachung und Prüfung der
Arbeitsmittel z. B. in den Küchen, Büros oder Werkstätten zu
erfüllen:
• Bereitstellung sicherer Arbeitsmittel,
• Schaffung und Einhaltung der Mindestvorschriften zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
der Mitarbeiter beim Umgang mit Arbeitsmitteln,
• Erstellung einer Auflistung der vorhandenen Arbeitsmittel
mit Gefährdungspotenzial,
• Zusammenstellung der Unterlagen für die vorhandenen
Arbeitsmittel mit Gefährdungspotenzial (Betriebsanleitung, Betriebsanweisung, Konformitätserklärung),
• Erstellung der Gefährdungsbeurteilung zur Ermittlung der
Gefährdungen,
• Ermittlung der erforderlichen Prüfungen, des Prüfungsumfanges sowie der Prüffristen auf der Grundlage der
Gefährdungsbeurteilungen,
• Veranlassung der Prüfungen und der wiederkehrenden
Prüfungen,
• Ermitteln und Festlegen der Voraussetzungen, welche die
Personen erfüllen müssen, die von ihm mit der Prüfung
oder Erprobung von Arbeitsmitteln beauftragt werden,
• Nachweisführung der Prüfprotokolle und
• Unterweisung der Mitarbeiter.
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Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Die folgenden Prüfungen in Einrichtungen des Kinder- und
Jugendtourismus sind nachweislich und durch eine befähigte
Person durchführen zu lassen.Für ortsfeste elektrische Anlagen
und Betriebsmittel sind erforderlich:
• Prüfungen vor Inbetriebnahme,
• Prüfungen nach Änderungen und außergewöhnlichen
Ereignissen,
• wiederkehrende Prüfungen alle 4 Jahre.
Bei ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sind erforderlich:
• Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen und
• wiederkehrende Prüfungen werden nach 6 Monaten und
auf Baustellen nach 3 Monaten empfohlen (das Prüfintervall kann bei einer nachweislichen Unterschreitung der
Fehlerquote auf unter 2 % verlängert werden).
Sicherheitseinrichtungen
Unter Beachtung der Herstellerangaben sind nach mindestens
einem Jahr folgende Sicherheitseinrichtungen in Einrichtungen
des Kinder- und Jugendtourismus durch befähigte Personen
zu prüfen:
• Absaugeinrichtungen,
• Sicherheitsbeleuchtungen,
• Signalanlagen,
• Notaggregate und Notschalter und
• lüftungstechnische Anlagen (Einhaltung der Luftvolumenströme).
Eine Prüfung mindestens alle zwei Jahre wird für folgende
Sicherheitseinrichtungen gefordert:
• lüftungstechnische Anlagen (hygienisch),
• Feuerlöscher und
• Flüssiggasanlagen.
In jugendtouristischen Einrichtungen werden insbesondere
folgende Arbeitsmittel eingesetzt, für die spezielle Anforderungen an die technische Sicherheit gelten.
Überwachungsbedürftige Anlagen (Betriebssicherheitsverordnung)
Zu den überwachungsbedürftigen Anlagen in Einrichtungen
des Kinder- und Jugendtourismus zählen:
• Dampfkesselanlagen,
• Druckbehälteranlagen,
• Füllanlagen,
• Leitungen unter innerem Überdruck,
• Aufzüge,
• Getränkeschankanlagen und Anlagen zur Herstellung
kohlensaurer Getränke,
• Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen, inklusive
Bereiche mit explosiven Gasen und Stäuben,
• Anlagen für entzündliche, leicht entzündliche oder
hochentzündliche Flüssigkeiten.
Zu einer Anlage gehören neben den Behältern und Rohrleitungen in erster Linie Sicherheits-, Kontroll- und Regeleinrichtungen. Eine überwachungsbedürftige Anlage darf erstmalig
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und nach einer wesentlichen Veränderung nur in Betrieb
genommen werden, wenn sie durch eine zugelassene Überwachungsstelle auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hinsichtlich der Montage, der Installation, den Aufstellungsbedingungen und der sicheren Funktion geprüft worden ist.
Weitere Pflichten des Unternehmers bei überwachungsbedürftigen Anlagen sind:
• Erfassung der im Unternehmen vorhandenen überwachungsbedürftigen Anlagen,
• Bereitstellung der Unterlagen (z. B. Betriebsanleitung des
Herstellers, Betriebsanweisung, Konformitätserklärung),
• Gefährdungsermittlung,
• Erstellung der Betriebsanweisung,
• Unterweisung der Mitarbeiter,
• Ermittlung der Prüffristen,
• Veranlassung der ersten Prüfungen und der wiederkehrenden Prüfungen,
• Nachweisführung der Prüfprotokolle,
• Anzeige bei der zuständigen Behörde nach jedem Unfall,
bei dem ein Mensch getötet oder verletzt worden ist, und
jedem Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische Einrichtungen versagt haben oder beschädigt
worden sind.
Folgende Vorschriften sind im Bereich technische Sicherheit
in der jeweils geltenden Fassung zu beachten:
• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
• Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG)
• Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)
• Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
• Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
• Technische Regeln brennbarer Flüssigkeiten

•

•
•
•

nach § 34 IfSG. Verständliche Vorlagen gibt es beim Gesundheitsamt.
Die Protokolle über die erfolgte Belehrung sind nach
§ 35 IfSG beim Arbeitgeber/Träger der Einrichtung aufzubewahren. Außerdem sollte der Leiter der Einrichtung vor Ort
eine Kopie der letztmaligen Belehrung der jeweiligen
Betreuer bei seinen Unterlagen mitführen.
Ebenso müssen Eltern von Teilnehmern von der Freizeitleitung nach § 34 Abs.5 S.2 IfSG belehrt werden.
Der Leiter der Einrichtung bzw. der Freizeitmaßnahme
muss einen Hygieneplan nach § 36 IfSG erstellen.
Ensteht dennoch eine Infektionskrankheit, besteht Meldepflicht nach § 8 IfSG für eine Vielzahl von Infektionskrankheiten.

Der Betreiber einer Einrichtung für den Kinder- und Jugendtourismus trägt die Verantwortung für die Sicherung der hygienischen Erfordernisse und muss seine Verantwortung durch Anleitung und Kontrolle wahrnehmen.Er kann zu seiner Unterstützung
einen Hygienebeauftragten oder ein Hygieneteam benennen.
In Deutschland gilt außerdem die „Verordnung über Lebensmittelhygiene und zur Änderung der Lebensmitteltransportbehälter-Verordnung“ (LMHV). Die LMHV fordert ein Konzept zur Risikoprävention (z. B. HACCP-Konzept/betriebseigene
Maßnahmen und Kontrollen), das auch die Einhaltung der
Forderungen des IfSG beinhaltet. Die Inhalte des Eigenkontrollkonzeptes bzw. des HACCP-Konzeptes, das durch den Träger der
Einrichtung einzuführen ist, werden unter Punkt 7.5 dargestellt.
Im Folgenden werden spezielle Forderungen des Infektionsschutzgesetzes näher erläutert.
5.5.1

5.5

Hygieneanforderungen

Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus sind durch
das Zusammenleben und die Zusammenarbeit einer Vielzahl
von Personen von besonderer hygienisch-epidemiologischer
Bedeutung. Ziel des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) ist daher,
übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen,
Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung
zu verhindern. Das Gesetz setzt dabei in hohem Maße neben
behördlichen Aufgaben und Zuständigkeiten auch auf die
Eigenverantwortung der Träger und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen sowie jedes Einzelnen. Darüber hinaus ergeben
sich aus dem Gesetz folgende konkrete Verpflichtungen für
Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus:
• Betreuer und Kochteammitglieder müssen vom Träger der
Maßnahme nach § 35 IfSG belehrt werden. Belehrungen
nach § 35 IfSG müssen vor erstmaliger Aufnahme der
Tätigkeit und im Weiteren mindestens im Abstand von
zwei Jahren für die Betreuer und das Kochteam durchgeführt werden. Belehrt werden muss über die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungsverpflichtungen

Vorgehen bei meldepflichtigen Erkrankungen
nach § 8 IfSG
Grundsätzlich ist nach § 8 IfSG der Arzt, der eine meldepflichtige
Infektionskrankheit feststellt,verpflichtet,die im Gesetz (§ 6 IfSG)
genannten Krankheiten zu melden. Ist das jedoch primär
nicht erfolgt bzw. treten die im § 34 Abs. 1 bis 3 IfSG zusätzlich
genannten Erkrankungen in Gemeinschaftseinrichtungen auf,
so muss der Leiter der Einrichtung das Auftreten bzw. den Verdacht der genannten Erkrankungen unverzüglich (innerhalb
von 24 Stunden) dem zuständigen Gesundheitsamt melden.
Dies gilt auch beim Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen,
schwer wiegenden Erkrankungen, wenn als deren Ursache
Krankheitserreger anzunehmen sind.
Meldeinhalte:
• Art der Erkrankung bzw. des Verdachtes,
• Name,Vorname, Geburtsdatum,
• Kontaktpersonen (Einrichtung, Elternhaus, Geschwister).
Maßnahmen in der Einrichtung einleiten:
• Isolierung des Betroffenen,
• Verständigung von Angehörigen,
• Sicherstellung möglicher Infektionsquellen.
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5.5.2

Belehrung für Eltern
und sonstige Sorgeberechtigte nach § 34 IfSG

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte
nach § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Stempel der Einrichtung

Bitte lesen Sie sich dieses Merkblatt sorgfältig durch.

Sehr geehrte Eltern,
am 1. Januar 2001 ist in Deutschland das Infektionsschutzgesetz in Kraft getreten. Ein Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes enthält besondere Vorschriften für Schulen und sonstige Gemeinschaftseinrichtungen. Zu diesen
Gemeinschaftseinrichtungen zählen auch Ferienfreizeiten wie unser Sommerlager. Das Infektionsschutzgesetz trägt
mit diesem Abschnitt dem Umstand Rechnung, dass dort wo Kinder und Jugendliche täglich miteinander und mit
den betreuenden Erwachsenen in engen Kontakt kommen, begünstigende Bedingungen für die Übertragung von
Krankheitserregern bestehen können. Neben anderen vorbeugenden Maßnahmen zur Infektionsverhütung, verpflichtet das neue Gesetz die Leitung unseres Sommerlagers, die nachfolgende Information an die Eltern unserer
Teilnehmer weiterzugeben:
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und an unserem Ferienlager teilnimmt, kann es andere Kinder oder
Betreuer anstecken.Außerdem sind gerade Kinder während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und können
sich dort noch Folgeerkrankungen zuziehen. Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre
Pflichten, Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das Infektionsschutzgesetz vorsieht.
In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der Regel nichts mit mangelnder
Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht an unserer Ferienfreizeit teilnehmen darf, wenn:
1.

2.

3.

es an einer schweren Infektion erkrankt ist , die durch geringe Erregermengen verursacht wird. Dies sind
nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera,Typhus,Tuberkulose und Durchfall durch EHEC-Bakterien. Alle diese
Krankheiten kommen bei uns in der Regel nur als Einzelfälle vor (außerdem nennt das Gesetz noch
virusbedingte hämorrhagische Fieber, Pest und Kinderlähmung. Es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass
diese Krankheitserreger in Deutschland übertragen werden);
eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verlaufen kann, dies sind
Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien,
Meningokokken-Infektionen, Krätze, ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr;
ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist.

Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich.Viele Durchfälle und Hepatitis A sind so
genannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch mangelnde Händehygiene sowie durch verunreinigte
Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände (Handtücher, Möbel, Spielsachen). Tröpfchen- oder „fliegende“
Infektionen sind z. B. Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar-, Haut- und Schleimhautkontakte
werden Krätze, Läuse und ansteckende Borkenflechte übertragen.
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Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen besonders günstige Bedingungen für eine Übertragung der
genannten Krankheiten bestehen.Wir bitten Sie also, bei ernsthaften Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres
Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu nehmen (z. B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem
Erbrechen, Durchfällen länger als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen).
Er wird Ihnen – bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt werden konnte – darüber
Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die die Teilnahme an unserer Ferienfreizeit nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet.
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor typische Krankheitssymptome auftreten. Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden
in einigen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit mit dem Stuhlgang ausgeschieden
oder in Tröpfchen beim Husten und durch die Ausatmungsluft übertragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie
andere Lagerteilnehmer oder Betreuer anstecken. Im Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die
„Ausscheider“ von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhr- Bakterien nur mit
Genehmigung und nach Belehrung des Gesundheitsamtes an einer Ferienfreizeit teilnehmen dürfen.
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden Infektionskrankheit leidet, können
weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon aufgenommen haben und dann ausscheiden,
ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall müssen Sie die Leitung unserer Ferienfreizeit über die Erkrankung
informieren. Die Freizeitleitung wird dann mit dem Gesundheitsamt klären, ob Ihr Kind ggf. zu Hause bleiben muss.
Wann ein Teilnahmeverbot für Ferienfreizeiten für Ausscheider oder ein möglicherweise infiziertes aber nicht
erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen.
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A stehen Schutzimpfungen zur
Verfügung.Liegt dadurch ein Schutz vor,kann das Gesundheitsamt in Einzelfällen das Teilnahmeverbot sofort aufheben.
Bitte bedenken Sie, dass ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder an Ihr Gesundheitsamt.
Auch wir helfen Ihnen, soweit wie es uns möglich ist, gerne weiter.

Mit freundlichen Grüßen,

.............................
Unterschrift
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5.5.3

Belehrung des Betreuungs-, Erziehungs-,
Aufsichtspersonals nach § 35 IfSG
Beschäftigte in Gemeinschaftseinrichtungen für die Betreuung
von Kindern und Jugendlichen sind nach § 35 IfSG vor erstmaliger Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren mindestens im Abstand von 2 Jahren von ihrem Arbeitgeber über die
gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungspflichten
zu belehren. Über die Belehrung ist ein Protokoll zu führen.
5.5.4
Hygieneplan nach § 36 IfSG
Mit den Hygieneplänen wird der Zweck verfolgt, Infektionsrisiken in den betreffenden Einrichtungen zu minimieren. Für
die Erstellung der Hygienepläne enthält das IfSG keine Vorgaben, sondern überlässt dies weitgehend dem Ermessen der
jeweiligen Einrichtung. Die Erstellung des Hygieneplanes sollte
nach folgenden Verfahrensschritten erfolgen:
• Analyse der Infektionsgefahren
Im ersten Schritt sollte analysiert werden:
- welche Infektionsrisiken,
- durch welche Personen und
- sonstigen Ursachen bestehen.
Je nach Art der Einrichtung ist dabei zwischen den verschiedenen Bereichen (z. B. Unterbringungsbereich,
Küchenbereich, Sanitärbereich, Schwimm- und Badebereich) zu differenzieren.
• Bewertung der Risiken
Im zweiten Schritt sollte bewertet werden,
- welche Risiken ausreichend niedrig sind und deshalb hingenommen werden können und
- bei welchen Risiken risikominimierende Maßnahmen
(bis hin zu einem hinzunehmenden Niveau) ergriffen
werden sollten.
• Möglichkeiten der Risikominimierung
Im dritten Schritt sollten die konkreten Maßnahmen festgelegt werden, mit denen ein Risiko vermindert werden
kann (z. B. Festlegung von Reinigungs- oder Desinfektionsmaßnahmen, Einmalhandtücher und Seife in Gemeinschaftseinrichtungen, Trennung bestimmter Personengruppen).
• Festlegung von Überwachungsverfahren
Im vierten Schritt sollten Methoden festgelegt werden, wie
die Einhaltung der Risikominimierungsmaßnahmen mit
einem vertretbaren Aufwand überwacht werden kann (z. B.
regelmäßige Kontrolle vor Ort durch einen Beauftragten
der Einrichtung, schriftliche Dokumentation der Maßnahmen mit Checklisten oder Formblättern).
• Überprüfung des Hygieneplans
Der Hygieneplan ist jährlich hinsichtlich seiner Aktualität
zu überprüfen und ggf. zu ändern. Die Überwachung der
Einhaltung der Hygienemaßnahmen erfolgt u. a. durch
regelmäßige Begehungen der Einrichtung sowie bei
aktuellem Bedarf.
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• Dokumentation, Schulung
Im sechsten Schritt sollten Einzelheiten der Dokumentation
des Hygieneplans und die Information bzw. Schulung
der Beteiligten festgelegt werden. Die Ergebnisse der
Überprüfung des Hygieneplanes und der Begehungen der
Einrichtung werden schriftlich dokumentiert. Der Hygieneplan muss für alle Teilnehmer und Betreuer jederzeit
zugänglich und einsehbar sein. Die Beschäftigten werden
mindestens einmal pro Jahr hinsichtlich der erforderlichen
Hygienemaßnahmen belehrt. Die Belehrung ist schriftlich
zu dokumentieren.
5.5.5
Reinigung und Desinfektion
Die Reinigung gehört zu den wichtigsten Maßnahmen der
Infektionsverhütung und der Bekämpfung von Infektionen. In
den Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus umfasst
die Reinigung folgende Bereiche:
• Händehygiene für Personal und Gäste,
• hygienische Händedesinfektion und
• Reinigung von Flächen und Gegenständen.
Die wesentlichen Forderungen dieser 3 Bereiche und die Reinigungsfrequenz werden im Folgenden dargestellt.
Händehygiene für Personal und Gäste
Hände sind durch ihre vielfältigen Kontakte mit der Umgebung und anderen Menschen die Hauptüberträger von Infektionserregern. Händewaschen und ggf. Händedesinfektion
gehören zu den wichtigsten Maßnahmen der Infektionsverhütung und der Bekämpfung von Infektionen, denn Händewaschen reduziert die Keimzahl auf den Händen.
Folgende Hinweise sind zu berücksichtigen:
• Zur Ausstattung von Handwaschplätzen sind die
Anforderungen der Unfallverhütungsverordnung (UVV),
der Arbeitsstättenrichtlinie und ggf. vorhandene Hygienevorschriften der Länder zu berücksichtigen.
• Es sind flüssige Waschpräparate aus Spendern oder
personenbezogene Seifen und Cremes zu verwenden.
• Einmalhandtücher, Retraktivhandtuchspender oder
personenbezogene eigene textile Handtücher für Kinder
und Betreuer sind bevorzugt zu verwenden. Die Benutzung von Gemeinschaftshandtüchern ist abzulehnen.
• Die gründliche Händereinigung sollte:
- nach Verschmutzung,
- nach Toilettenbenutzung,
- vor dem Umgang mit Lebensmitteln,
- vor und nach der Einnahme von Lebensmitteln,
- und nach Tierkontakt
erfolgen.
• In Waschräumen und Duschen ist Kalt- und Warmwasser
bereitzustellen.
• In Gemeinschafts- und Einzel-WC ist Kaltwasser
ausreichend.
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Hygienische Händedesinfektion
Die hygienische Händedesinfektion dient der Abtötung von
Infektionserregern. Die Verwendung von Einmalhandschuhen
ist bei vorhersehbarem Kontakt mit Ausscheidungen und Blut
zu empfehlen. Die hygienische Händedesinfektion ist dort erforderlich, wo Krankheitserreger auftreten und Kontaktmöglichkeiten zur Weiterverbreitung bestehen (z. B. Verunreinigungen mit Erbrochenem,Blut,Stuhl,Urin).Nach Kontamination
der Hände mit Krankheitserregern gilt folgende Reihenfolge:
• Entfernung sichtbarer grober Verschmutzungen (z. B.
durch Ausscheidungen) sind mit Zellstoff oder einem desinfektionsmittelgetränkten Einmaltuch vorzunehmen.
• Zur Desinfektion werden 3 - 5 ml des Präparates in die
trockenen Hände eingerieben. Dabei sind Fingerkuppen,
Fingerzwischenräume, Daumen und Nagelfalze besonders
zu berücksichtigen. Während der vom Hersteller geforderten Einwirkzeit (in der Regel eine halbe Minute) müssen die
Hände vom Desinfektionsmittel feucht gehalten werden.
• Die Reinigung erfolgt durch Waschen der Hände.
Die prophylaktische Händedesinfektion (erst waschen, dann
desinfizieren) ist vor dem Anlegen von Pflastern, Verbänden
o. Ä. erforderlich.
Der Träger der Ferienmaßnahmen bzw. der Betreiber der Einrichtung ist zuständig für die Bereitstellung der erforderlichen
Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Reinigung von Flächen und Gegenständen
Voraussetzung für eine vorschriftsmäßige Reinigung aller
relevanten Flächen und Gegenstände ist die Sorge für Ordnung in der Einrichtung. Für die unterschiedlichen Bereiche
der Einrichtung ist ein Reinigungs- und Desinfektionsplan zu
erstellen, der Folgendes zu beinhalten hat:
• Konkrete Festlegungen zur Reinigung und ggf. zur
Desinfektion der Räume und des Inventars sowie von
Gegenständen (Vorgehensweise, Rhythmus, Mittel,
Aufbereitung der Reinigungsutensilien, Benennung der
Verantwortlichen) sind vorzugeben.
• Der Plan soll Aussagen zur Überwachung/Eigenkontrolle
besonders auch bei Vergabe der Reinigungsarbeiten an
Fremdfirmen enthalten.
• Vertragliche Regelung mit Firmen sind abzuschließen.
Bekleidung, Wäschehygiene
Schlafdecken und Kissen, die zur Verfügung gestellt werden,
sind nur mit Bettwäsche zu benutzen.Sie sind wie die Matratzen
einmal jährlich zu waschen bzw. zu reinigen. Die Bettwäsche ist
vor jeder Neubelegung oder bei Verschmutzung zu wechseln.
Das Einsammeln und der Transport gebrauchter Wäsche soll
in reißfesten, ausreichend keimdichten, ggf. feuchtigkeitsdichten Textil- oder Foliensäcken bzw. Wäschebehältern erfolgen. Falls Wäsche in der Einrichtung selbst gewaschen wird, ist
auf eine Trennung von Schmutzwäsche und sauberer Wäsche

zu achten. Saubere Wäsche darf nicht im Schmutzwäschebereich getrocknet werden.
Grundsätze für Reinigungsmaßnahmen:
• Es ist feucht zu reinigen (Ausnahme: textile Beläge).
• Eine Wischdesinfektion ist bei Verschmutzung mit
Erbrochenem, Stuhl, Urin, Blut u. Ä. nach Entfernung der
groben Verunreinigungen mit Zellstoff u. Ä. durchzuführen (dabei Schutzhandschuhe und ggf. Schutzkleidung
tragen, anschließend Händedesinfektion).
• Bei den angewendeten Reinigungsmethoden ist eine
Schmutzverschleppung zu verhindern (mindestens ZweiEimer-Methode bzw. Nutzung industrieller Reinigungsgeräte).
• Die Wasch- und Duschräume müssen zur Vermeidung
von Stockflecken mit Schimmelpilzbildung gut zu lüften
sein. Die Be- und/oder Entlüftungsanlagen, insbesondere
die Entlüftungssiebe sind regelmäßig (wöchentlich) zu
reinigen.
• Das warme Duschwasser muss jährlich hinsichtlich der
Legionellensituation überprüft werden.
• Kalkablagerungen und verunreinigte Auslaufsiebe
(Perlatoren am Handwaschbecken) sind in erforderlichen
Zeitabständen zu säubern.
• Die gemeinschaftlich genutzten Handwaschbecken und
die Fußböden der Wasch- und Duschräume sind täglich
zu Wischdesinfizieren.
• Die Reinigungsmaßnahmen sind in der Regel in Abwesenheit der Kinder durchzuführen.
• Kinder dürfen für Reinigungsarbeiten in Sanitärräumen
nicht herangezogen werden.
• Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten ist geeignete
Schutzkleidung zu tragen.
• Alle wiederverwendbaren Reinigungsutensilien (Wischmopp,Wischlappen etc.) sind nach Gebrauch aufzubereiten
und bis zur erneuten Verwendung trocken zu lagern.
Die Aufbereitung hat vorzugsweise durch ein thermisches
Waschverfahren (mindestens 60°C) oder chemisch
(durch Einlegen in Desinfektionslösung) zu erfolgen.
• Geräte und Mittel zur Reinigung und Desinfektion sind vor
dem Zugriff Unbefugter gesichert in einem gesonderten
Raum aufzubewahren.
• Für die Pflege von textilen Fußbodenbelägen sind nur
Geräte mit Mikro- bzw. Absolutfiltern zu verwenden.
• Teppichböden sollten täglich gesaugt werden. Ein bis
zweimal jährlich ist eine Feuchtreinigung unter Druck mit
gleichzeitigem Absaugen der Flüssigkeit durch ein spezielles Gerät vorzunehmen (Sprüh-Extrationsmethode).
• Flecken sind nach Anfall zu entfernen.
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Reinigungs- und Desinfektionsplan Händehygiene

Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen

Hände waschen

Zeitpunkt des Reinigens

Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Art der Reinigung bzw.
Desinfektion

Personen

- nach Verschmutzung,

Waschlotion in Spendern

auf die feuchte Haut geben

alle

- nach Toilettenbenutzung,
- vor dem Umgang mit

oder personengebundene

und mit Wasser aufschäumen

Stückseife

Lebensmitteln,
- nach der Einnahme von
Speisen und Getränken,
Hände desinfizieren

- nach Tierkontakt
nach Verunreinigungen mit

(hygienische Händedesinfektion)

- Erbrochenem,
- Blut,

Prophylaktische Händedesinfektion

viruswirksames Händedes-

- gebrauchsfertige Mittel in

infektionsmittel

ausreichender Menge,
- mindestens 3 - 5 ml auf

- Stuhl,

der trockenen Haut gut

- Urin,
- infektiösem Material

verreiben

vor dem Anlegen von
Pflastern und Verbänden

Händedesinfektionsmittel

- gebrauchsfertiges Mittel,
- erst waschen,

alle

Betreuer

- abtrocknen,
Hände pflegen
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nach dem Waschen

Hautcreme aus Tuben

- dann desinfizieren
auf trockenen Händen gut

oder Spendern

verreiben

alle
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Reinigungs- und Desinfektionsplan für Flächen
und Gegenständen
Grundsätzlich gilt, dass nach jeder Verschmutzung die betroffene Fläche oder der Gegenstand gereinigt werden müssen.

Beim Auftreten übertragbarer Krankheiten sind Desinfektionsmaßnahmen als gezielte Schutzmaßnahmen gegen eine
Weiterverbreitung der Infektion nach Absprache mit dem
Gesundheitsamt durchzuführen.

Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen

Reinigungsfrequenz

Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Art der Reinigung bzw.
Desinfektion

Personen

Grundreinigung der Ein-

nach Ablauf eines Ferien-

Reinigungslösung, Wasser

feucht reinigen

Reinigungspersonal

richtungsgegenstände
(Lampen, Fenster, Vor--

lagerdurchgangs bzw.

nach Herstellerangaben

1 - 2 x pro Jahr

hänge, Jalousinen, Spielzeug, Beschäftigungsmaterial, Schrankoberflächen,
Heizkörper)
Tische

jeden 2. Tag

Reinigungslösung, Wasser

feucht reinigen

Reinigungspersonal

Stühle, Regale

1 x pro Monat

Reinigungslösung, Wasser

feucht reinigen

Reinigungspersonal

Fächer der Schränke

vor Neubelegung

Reinigungslösung, Wasser

feucht reinigen

Reinigungspersonal

Essenausgabe

nach Arbeitsschluss

Reinigungslösung, Wasser

nach Herstellerangaben
nass reinigen

Reinigungspersonal

Planschbecken

nach jeder Benutzung

Reinigungslösung, Wasser

Waschbecken,

täglich

Reinigungslösung, Wasser

Toilettenbecken,
Toilettensitze,

nach Herstellerangaben

Betreuer, Reinigungs-

nass reinigen

personal

nach Herstellerangaben

Reinigungspersonal

nass reinigen

Ziehgriffe und Spültasten
Türen und Türklinken im
Sanitärbereich

täglich

Reinigungslösung, Wasser nach Herstellerangaben
nass reinigen

Reinigungspersonal

sonstige Türen, Fensterbänke

1 x pro Monat

Reinigungslösung, Wasser

feucht reinigen

Reinigungspersonal

Fußböden (bis auf Sanitär-

- stark frequentierte

Fußbodenreiniger

nach Herstellerangaben

Reinigungspersonal

und Küchenbereich)

Böden 3 x pro Woche
- wenig frequentierte

Fußböden im Sanitär- und

Böden 2 x pro Woche
täglich

Küchenbereich, Duschen

nass reinigen

Desinfektionsreiniger

nach Herstellerangaben

(DGHM-gelistet)

nass reinigen

Reinigungspersonal

usw.
Handläufe

1 x pro Woche

Reinigungslösung, Wasser

feucht reinigen

Betten, Aufleger, Decken

1 x jährlich vor Wiederbe-

Reinigungsmittel, chem.

nach Herstellerangaben

und Schlafsäcke

nutzung

Reinigung

Bettwäsche

vor jeder Neubelegung
der Liegestelle

Wechseln

Wäsche mindestens 60 °C

Betreiber/
Fremdfirma

Textile Bezüge von Sportmatten

1 x pro Monat

Reinigungsmittel, chem.
Reinigung

nach Herstellerangaben

Betreiber/
Fremdfirma

Erste Hilfe Raum

1 x pro Woche

Reinigungslösung, Wasser

nach Herstellerangaben

Reinigungspersonal

Reinigungspersonal
Betreiber/
Fremdfirma

feucht reinigen
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5.5.6
Umgang mit Lebensmitteln
Lebensmittel dürfen nur so hergestellt, behandelt oder in
den Verkehr gebracht werden, dass sie bei Beachtung der im
Verkehr erforderlichen Sorgfalt der Gefahr einer nachteiligen
Beeinflussung nicht ausgesetzt sind.
Zur Organisation der Einhaltung der hygienischen Anforderungen steht das Eigenkontrollkonzept Lebensmittelhygiene HACCP (international anerkanntes Hazard Analysis and
Critical Control Point-Konzept) zur Verfügung, siehe unter
Punkt 7.5 Eigenkontrollkonzept. Durch Eigenkontrollen im
Restaurant- und Küchenbereich gemäß HACCP wird die Einhaltung der hygienischen Anforderungen an das gewerbsmäßige Herstellen, Behandeln, Verarbeiten, Transportieren,
Lagern und Verkaufen von Lebensmitteln, einschließlich der
Durchführung und Dokumentation betriebseigener Maßnahmen und Kontrollen realisiert.
Der Leiter des Restaurant- und Küchenbereiches ist zuständig
für die Einhaltung und Kontrolle der für seinen Zuständigkeitsbereich zu beachtenden hygienischen Vorschriften und
Regelungen.
Die bundeseinheitlich geltende Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) trat am 08.02.1998 in Kraft. Zur Einhaltung
der Vorschriften der Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)
ist die Einführung eines Eigenkontrollkonzeptes sinnvoll, das
die Einhaltung folgender Grundsätze kontrollieren soll:
• Die Vorgaben der Lebensmittelhygieneverordnung und
andere rechtliche Grundlagen sind einzuhalten.
• Aus hygienischer Sicht ist eine Unterteilung der Küche in
einen reinen und einen unreinen Teil vorteilhaft. Im so
genannten reinen Teil erfolgt das Zubereiten und gegebenenfalls die Ausgabe der Speisen. Im unreinen Teil
werden beispielsweise Gemüse geputzt oder Fleisch bzw.
Fisch verarbeitet. Auch bei dieser Tätigkeit darf es zu keiner
negativen gegenseitigen Beeinflussung der Lebensmittel
kommen. Entweder sollten die pflanzlichen und tierischen
Nahrungsmittel in getrennten Räumen oder nach sorgfältiger Reinigung hintereinander bearbeitet werden.
• Zum Kochen darf nur Trinkwasser verwendet werden.
• Die Anlieferung von Speisen darf nur in ordnungsgemäß
gereinigten und geschlossenen Behältern erfolgen.
• Warme Speisen dürfen die Temperatur von 65 °C nicht
unterschreiten, kalte Speisen eine Temperatur von 15 °C
nicht überschreiten. Deshalb sind stichprobenartig
Temperaturmessungen zum Zeitpunkt der Ausgabe
vorzunehmen und zu dokumentieren.
• Das Mindesthaltbarkeitsdatum der verwendeten
Lebensmittel darf nicht abgelaufen sein.
• Hygienische Risiken bei der Speisenzubereitung, der
Essenausgabe, dem Transport und der Lagerung von
Lebensmitteln sind auszuschließen.
• Für die Essen-Ausgabe sind saubere Gerätschaften zu
benutzen.
• Übrig gebliebene zubereitete Speisen sind zu entsorgen.
• Die Ausgabe von Rohmilch (unbehandelte, nicht erhitzte
Milch direkt vom Bauern) ist nicht zulässig.
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• Alle benutzten Geschirr- und Besteckteile sind nach jeder
Nutzung zu reinigen. Geschirrtücher und Lappen sollten
täglich gewechselt werden.
• Vor der Zubereitung und Ausgabe von Essen sind die
Hände zu waschen.
• Bei Verletzungen an den Händen sind beim Umgang mit
Lebensmitteln Handschuhe zu tragen.
• Personal mit eitrigen Wunden an den Händen darf keinen
Umgang mit Lebensmitteln haben.
• Auf Lebensmittel darf nicht gehustet oder geniest werden.
• Alle Beschäftigten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen die Inhalte des § 42 IfSG und des
§ 43 IfSG kennen und eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes nach § 43 IfSG vorweisen können.
• Gegen das Mitbringen von Lebensmitteln durch Kinder,
Eltern usw. nicht nur für den Eigenbedarf (z. B. für
Geburtstagsfeiern u. ä. Anlässe) bestehen dann keine
Bedenken, wenn grundsätzlich und ausschließlich
vollständig durchgebackene Kuchen ohne Füllungen,
Glasuren usw. angeboten werden.
• Vor der Esseneinnahme ist in diesem Fall durch das
Personal festzustellen, ob die mitgebrachten Lebensmittel
sich in einem einwandfreien Zustand befinden.
• Roheianwendungen aller Art sind vom Verzehr
auszuschließen (z. B. Salate mit selbst hergestellter
Mayonnaise).
• Übrig gebliebene Lebensmittel sind am gleichen Tag zu
entsorgen.
5.5.7

Belehrung des Personals im Küchen- und
Lebensmittelbereich nach § 43 IfSG
Die Erstausübung der Tätigkeiten im Küchen- bzw. Lebensmittelbereich ist nur möglich, wenn die Beschäftigten eine
nicht mehr als 3 Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder eines vom Gesundheitsamt beauftragten
Arztes nachweisen können. Diese muss eine in mündlicher
und schriftlicher Form durchgeführte Belehrung über
genannte Tätigkeitsverbote und Verpflichtungen enthalten.
Außerdem muss der Beschäftigte darin schriftlich erklären,
dass bei ihm keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot vorliegen.
Treten nach Tätigkeitsaufnahme Hinderungsgründe auf, so
hat der Beschäftigte dieses unverzüglich dem Arbeitgeber
mitzuteilen.
Der Arbeitgeber hat die Belehrung für die Beschäftigten im
Küchen- bzw. Lebensmittelbereich nach Aufnahme der
Tätigkeit und im Weiteren jährlich zu wiederholen, den
Nachweis über die Belehrung zu dokumentieren und der
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.
5.5.8
Schädlingsprophylaxe und -bekämpfung
Gesundheitsschädlinge sind Tiere, durch die Krankheitserreger auf den Menschen übertragen werden können. Als
potenzielle Gesundheitsschädlinge in einer Einrichtung
kommen insbesondere Schaben, Pharaoameisen, Flöhe,
Fliegen, Ratten und Mäuse in Betracht.
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Durch geeignete Maßnahmen ist das Auftreten und die Vermehrung der Schädlinge zu vermeiden:
• Durch das Unterbinden von Zutritts- bzw. Zufluchtsmöglichkeiten für Schädlinge, wie Insekten und Nagetiere, das
Vermeiden von Verbergeorten, das Beseitigen baulicher
Mängel und die Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit
im Gebäude, im Küchenbereich und auf dem Außengelände ist einem Schädlingsbefall vorzubeugen.
• Es sind regelmäßig Befallskontrollen durchzuführen und
zu dokumentieren.
• Im Küchenbereich sind nach Erarbeitung einer Gefahrenanalyse Kontrollpunkte festzulegen, die regelmäßig zu
überwachen sind (Dokumentation). Dabei sollte eine
Sichtkontrolle täglich vorgenommen werden.
• Bei Befall mit Gesundheitsschädlingen ist unverzüglich
das zuständige Gesundheitsamt zu benachrichtigen.
• Zur Ermittlung der Schädlingsart können Belegexemplare
zur Bestimmung über das zuständige Gesundheitsamt an
ein entomologisches Labor eingesandt werden, von dort
erfolgt Beratung zur Schädlingsart und zur Bekämpfung.
• Ein kompetenter Schädlingsbekämpfer ist umgehend mit
der Bekämpfung zu beauftragen.
5.5.9
Tierhaltung
Jede Tierhaltung kann ein gesundheitliches Risiko sein
(Infektion, Allergien).
Tierhaltung sollte nur geplant werden, wenn der gesamtpädagogische Ansatz dies erfordert.
Bei jeder Planung müssen gesundheitliche und hygienische
Aspekte vor pädagogischen Grundsätzen Priorität haben.
Bei der Planung und der Umsetzung entsprechender Tierhaltung ist ein enger Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt und dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
notwendig.
Die art- und tierschutzgerechte Haltung der Tiere muss gewährleistet sein.
Hinsichtlich der Raumvoraussetzungen ist zu beachten:
• Tierhaltung darf nicht in Schlaf- oder Klassenräumen
erfolgen, ungeeignet sind auch Flure und Pausenräume.
• Genutzt werden sollten separate Räume (mit Tageslicht,
lüftbar, heizbar), die leicht feucht zu reinigen und
desinfizierbar sind oder die Freilandhaltung (Gehege,
Volieren).
• Es müssen separate Lagerflächen für Futter und Pflegeutensilien vorgehalten werden.
Geeignete Tierarten sind:
Kleinnager (Zwergkaninchen, Meerschweinchen, Farbmäuse,
Rennmäuse) Kanarienvögel und Kaltwasserfische.
Nicht geeignet sind:
nachtaktive Tiere (Goldhamster, Chinchilla u. a.) und Exoten
(Reptilien, exotische Vögel, Degus u. a.). Auch papageienartige
Ziervögel einschließlich Sittiche sollten nicht gehalten werden

(Überträger von Psittakose). Hunde und Katzen sind wegen
ihrer Mobilität und der Gefahr von Biss- und Kratzwunden
nicht empfehlenswert.
Der Umgang der Kinder mit den Tieren muss angeleitet und
überwacht werden.
Verhaltens- und Hygieneregeln:
• Es ist darauf zu achten, dass Kinder keinen Gesichts- und
Lippenkontakt zu Tieren haben und dass sie sich nicht von
Tieren belecken lassen.
• Persönliche Hygiene von Kindern und Personal beim
Umgang mit Tieren (Umkleiden, Händereinigung, evtl.
Händedesinfektion) ist notwendig.
• Die Reinigung der Käfige u. ä. sollte alle 2 - 3 Tage erfolgen.
• Staub- und Geruchsbelästigungen müssen vermieden
werden.
• Tierhaltung sollte im Reinigungs- und Desinfektionsplan
der Einrichtung berücksichtigt werden.
• Tiere aus Privathaushalten sollten aus hygienischen
Gründen nicht in die Einrichtung gelangen.
• Alle Tiere sind regelmäßig einer veterinärmedizinischen
Kontrolle zu unterziehen.
5.5.10 Hygienerelevante Ausstattung von Zeltlagern
Für Zeltlager gelten spezielle Anforderungen an die Ausstattung:
• Zelte müssen wetterfest, der Zeltboden muss als Feuchtigkeitsisolierung geeignet und mit ausreichenden Bewegungsmöglichkeiten ausgestattet sein. Es sind nur einwandfreie Schlafstätten wie Luftmatratze oder Liege und
Schlafsack erlaubt.
• Es ist ein Gemeinschaftszelt zur Esseneinnahme, als Lagerraum, zum Spielen und Feiern sowie notfalls als Trockenraum vorzuhalten.
• Die Trinkwasserbereitstellung erfordert eine amtliche
Freigabe des Wassers an der Zapfstelle (mikrobiologische
Untersuchung nach Trinkwasserverordnung - TWO) in der
Küche zum Kochen und zum Abwaschen und zum
Waschen von Kindern bis zum 12. Lebensjahr.
• Die Geschirrabwäsche ist mit einem Trinkwasseranschluss,
Abwaschwasserabfluss zur Sammlung bzw. zur gezielten
und genehmigten Versickerung auszustatten, schmutziges
Geschirr ist sofort abzuspülen. Geschirrtücher und Lappen
müssen täglich gewechselt und bei Bedarf ausgekocht werden.
• Für die Lebensmittelaufbewahrung ist ein kühler Unterbringungsort mit leichter Reinigungsmöglichkeit bereitzustellen, sie darf nicht im Wasser oder Erdloch erfolgen.
Die Küche wird durch das zuständige Veterinär- und
Lebensmitteluntersuchungsamt überwacht.
• Es sind Essplätze mit Sitzgelegenheiten und ein
Gemeinschaftszelt für die Esseneinnahme bereitzustellen.
• Die Körperreinigung muss durch Möglichkeiten zur
Körper- und Händereinigung und zum Zähneputzen mit
fließendem (mindestens kaltem) Wasser für Kinder bis
zum 12. Lebensjahr gewährleistet sein.
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Für Kinder über 12 Jahre müssen mindestens aus einem
sauberen und frisch mit Trinkwasser gefüllten Behälter
z. B. eine Waschstelle für 25 Personen, mindestens jedoch
Schüsseln auf Tischen oder 1 Dusche für 40 Personen nach
Geschlechtern getrennt vorhanden sein. Diese sollten sich
mit mindestens zeitlicher Geschlechtertrennung möglichst
in der Nähe der Toiletten befinden. Eine Warmwasserbereitung zum Duschen ist zu ermöglichen. Bei den Toiletten
sind folgende Mindeststandards: eine Handwaschmöglichkeit für je 6 Toiletten oder 6 Urinale, ein Behälter mit Flüssigseife, eine Vorrichtung mit Einweghandtüchern und ein
dazugehöriger Auffangbehälter bzw. -korb.
• Für die Toilettenbenutzung sind nach Geschlechtern
getrennte Toiletten, mindestens jedoch ein Dixi-Klo oder
andere Chemietoiletten bereitzustellen. Es sind keine
Latrinen oder naturbelassene Faul-/Trockentoiletten
erlaubt. Als Standard gilt: ein Abort für je 15 männliche und
je 10 weibliche Personen. Je nach Besucherzahl sind die
Toiletten ggf. mehrmals täglich zu reinigen.
• Eine ungehinderte Abwasserfortleitung ist einzuhalten,
es wird kein Aufstauen des Wassers, Vernässung des
Geländes oder Einleitung in Gewässer zugelassen.
• Zur getrennten Abfallerfassung und -entsorgung sind
Abfall- und Wertstoffbehälter in ausreichender Zahl, Größe
und zweckmäßig verteilt aufzustellen.
• Bei einer angeschlossenen Badestelle ist die BadestellenHygiene-VO (BadeHygVO) vom 03.05.1995 einzuhalten,
es erfolgt eine saisonmäßige Überwachung durch das
Gesundheitsamt.
Es gelten folgende Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung zur Hygiene:
• Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)
• Gaststättengesetz (GastG)
• Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG)
• Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
• Verordnung über den Bau und Betrieb von
Versammlungs- und Beherbergungsstätten vom 20. 09.02
• Infektionsschutzgesetz (IfSG)

5.6

Berücksichtigung umweltschutzrechtlicher Belange

Umweltschutz umfasst den Schutz der Umwelt vor den von
Menschen erzeugten schädlichen Umweltauswirkungen wie
Umweltverschmutzung, Lärm, globale Erwärmung, Flächenversiegelung bzw. Flächenverbrauch. Die Umwelt erfasst den
Boden, das Wasser und die Luft sowie die Lebewesen, die
Menschen, Tiere und Pflanzen. Um die Umwelt zu schützen,
muss der Betreiber touristischer Anlagen die in diesem
Kapitel beschriebenen Anforderungen in den Bereichen Naturschutz, Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft und Immissionsschutz erfüllen.
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5.6.1
Naturschutz
Besondere Aufmerksamkeit gilt der Empfindlichkeit des Ökosystems und den Grenzen der Belastbarkeit von Umwelt und
Natur. Dazu ist es notwendig, den Gast über Aushänge über
die im Umfeld bestehenden naturschutzrechtlich relevanten
Gebiete zu informieren.
Der Betreiber von touristischen Anlagen hat vor allem vor der
Vermietung von Fahrzeugen oder Sportbooten die Nutzer
seiner Einrichtung auf ein umwelt- und naturbewusstes
Verhalten in der Natur, insbesondere in Naturparks, Nationalparks u. ä. geschützten Gebieten sowie an und auf allen
Gewässern hinzuweisen.
Es sind die folgenden naturschutzrechtlichen Vorschriften in
der jeweils geltenden Fassung zu beachten:
• Fauna-Flora-Habitatrichtlinie, FFH-Richtlinie (Richtlinie
92/43/EWG), zur „Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen“
• Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) zur
„Erhaltung der wildlebenden Vogelarten"
• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
(BNatschG – Bundesnaturschutzgesetz)
• Gesetz zum Schutz der Natur und der Landschaft im Lande
Mecklenburg-Vorpommern (LNatG MV)
• Gesetz über die Nutzung der Gewässer im Land
Mecklenburg-Vorpommern für den Verkehr
Wasserverkehrsgesetz (WVG)
• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in
Mecklenburg-Vorpommern
(Landes-UVP-Gesetz – LUVPG MV)
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5.6.2
Abfallwirtschaft
Der Umgang mit Abfall kann Menschen und Umwelt gefährden und wird daher gesetzlich reglementiert.
Die Abfallverordnungen der Länder und die Abfallsatzungen
der Gemeinden bzw. Städte sind einzuhalten. Für den Betrieb
von Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus, insbesondere bei Abfällen aus dem Küchenbereich, sind folgende
Forderungen zu erfüllen:
• Die Abfälle sind getrennt nach Abfallarten zu sammeln.
Sie sollten in gut schließenden Behältnissen gesammelt
und mindestens einmal täglich in zentrale Abfallsammelbehälter entsorgt werden.
• Die Sammelbehälter sind auf einem befestigten und
verschatteten Platz und nicht im Aufenthaltsbereich der
Gäste, mindestens 5 m von Fenstern und Türen entfernt
aufzustellen. Der Stellplatz ist sauber zu halten.
• Abfallbehälter müssen vor dem Zugriff der Kinder
geschützt sein.
• Die Abfallentsorgung einschließlich der Küchenabfälle ist
so zu betreiben, dass Belästigungen, insbesondere durch
Gerüche, Insekten und Nagetiere vermieden werden.
• Die Wartung von Trockentoiletten, z. B. Chemietoiletten,
ist z. B. mit zugelassenen Entsorgungsunternehmen zu
organisieren.
Im Folgenden soll, ausgehend von den rechtlichen Anforderungen, die korrekte Vorgehensweise bei der Entsorgung
von Abfällen erläutert werden.
In Deutschland ist das zentrale Gesetz für die Abfallwirtschaft
das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) in Kraft.
Die einzelnen Bundesländer regeln über Ländergesetze landesspezifische Abfallwirtschaftsprobleme und letztendlich organisieren Satzungen in den Kommunen den Umgang mit Abfällen
vor Ort in jeder Gemeinde.
In Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus fallen Abfälle während des Betriebes, z. B. im Übernachtungsbetrieb, in
den Küchen oder Werkstätten an. Es ist daher wichtig, dass ein
Vertrag z. B. zwischen dem Gaststättenpächter und dem
Betreiber der Einrichtung die Art und Weise des Umgangs mit
diesen Abfällen regelt. Der Abfall wechselt den Besitzer und
der Betreiber der Einrichtung ist nun für seinen weiteren Weg
verantwortlich.
Um mit dem angefallenen Abfall richtig zu verfahren, muss
der Besitzer zunächst wissen,um welchen Abfall es sich handelt.
Er muss ihn, je nach Herkunft und möglicherweise vorhandenen gefährlichen Inhaltsstoffen, einer Schlüsselnummer und
einer Bezeichnung gemäß Abfallverzeichnisverordnung
zuordnen (siehe nachfolgende Tabelle).
Von dieser Deklaration hängt ab, wie mit dem Abfall umgegangen werden muss. Die Möglichkeiten der Lagerung und
der Grad und die Tiefe der geforderten Nachweise der Entsorgung sind abhängig von der Einstufung des Abfalls.

Für eine Reihe von Abfällen bzw. Abfallkategorien regeln Verordnungen die Art und Weise des Umgangs und die Entsorgungswege.
So ergeben sich z. B. aus der seit dem 01.01.2003 gültigen
Gewerbeabfallverordnung (GAA) Anforderungen an die
Getrennthaltung und die Entsorgung von gewerblichen
Siedlungsabfällen. Die Gewerbeabfallverordnung gilt für jeden
Gewerbetreibenden. Ihr Ziel ist eine möglichst schon während
ihrer Entstehung optimale Trennung der Abfallfriktionen.
Um dies zu erreichen, muss der Betreiber der Einrichtung des
Kinder- und Jugendtourismus eine ausreichende Anzahl von
Abfallbehältern für die verschiedenen Fraktionen bereitstellen
und seine Gäste frühzeitig über die Wege der Abfalltrennung
aufklären. Nur so ist es möglich, die so genannten Wertstoffe
(z. B. Papier, Glas, Kunststoffe) sortenrein zu sammeln. Dies ist
auch ein Weg um Kosten zu minimieren.
Kompostierung
Küchen mit eigener Gemüsevorbereitung erzeugen u. a.
durch Putz- und Schälarbeiten kompostierbare Abfälle. Aber
auch Tee- und Kaffeesatz, Blumendekoration etc. können
kompostiert werden, wenn eine getrennte Sammlung von
den nicht kompostierbaren Abfällen praktiziert wird. Auf
kommunaler Ebene bestehen unterschiedliche Auffassungen
über die Kompostierbarkeit von Abfällen. Nicht kompostierbare Abfälle sind in der Regel alle Speisereste, verdorbene
Lebensmittel, Fette sowie Fleisch- und Knochenreste. Für diese
Abfälle gelten je Produktgruppe spezielle Vorschriften, wie
das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, das Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienegesetz, das Lebensmittel- und Bedarfgegenständegesetz.
Der nicht verwertbare Restmüll muss nach kommunalem Satzungsrecht dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
überlassen werden.
Die seit dem 01.05.2002 gültige Neufassung der Altölverordnung definiert den Altölbegriff neu und schreibt die Vorgehensweise bei der Lagerung, dem Einsammeln und dem
Transport von Altölen vor (siehe Tabelle auf Seite 61).
Nachweisverfahren
Regeln keine besonderen Verordnungen den Umgang mit
einem als Abfall eingestuften Stoff, so muss wie folgt verfahren
werden:
Handelt es sich um einen Abfall, der ungefährlich ist und einer
anerkannten Verwertung zugeführt werden kann, so reichen
i. d. R. die üblichen Lieferscheine und Rechnungen als Nachweise für die korrekte Entsorgung.
Bei vielen Abfällen fordert die Gesetzgebung allerdings spezifische abfallrechtliche Nachweisführungen.
Überwachungsbedürftig sind alle Abfälle, die deponiert oder
in einer Müllverbrennungsanlage verbrannt werden bzw. in
der Bestimmungsverordnung der überwachungsbedürftigen
Abfälle zur Verwertung aufgeführt sind.
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Einer besonderen Überwachung durch die Behörden unterliegen alle Abfälle, die für Menschen und Umwelt so gefährlich sind, so dass sie als gefährliche Abfälle bezeichnet werden müssen (besonders überwachungsbedürftige Abfälle). In
der Abfallverzeichnisverordnung sind diese Abfälle durch ein
Sternchen gekennzeichnet.
Einstufung der Abfälle nach Abfallverzeichnis –
Verordnung (AVV)
Beispiele für Abfälle, die bei dem Betrieb einer Einrichtung
des Kinder- und Jugendtourismus anfallen können und ihre
Einstufung sind in nachstehender Tabelle aufgelistet.
Die konkrete Durchführung des Nachweisverfahrens wird
in der Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisverordnung) geregelt. In ihr ist festgelegt,
welche Nachweise für die Zulässigkeit der vorgesehenen
Entsorgung (Vorabkontrolle) und die Überwachung des
eigentlichen Entsorgungsvorganges geführt und der Behörde
vorgelegt werden müssen.
Die Bedingungen für das Einsammeln und Transportieren
von Abfällen sind in der Transportgenehmigungsverordnung
beschrieben.
Ziel der Nachweisverordnung ist die Kontrolle und Überwachung der Abfallwege und jedes einzelnen Abfalltransportes. Es werden je nach Überwachungsbedürftigkeit und
Menge des Abfalls verschiedene Nachweise (Entsorgungsnachweis, Sammelentsorgungsnachweis) zur Vorabkontrolle
eingesetzt, die dann nach erfolgtem Entsorgungsvorgang
durch ausgefüllte Begleitscheine oder Übernahmescheine
komplettiert werden.
Verantwortungsvolle Entsorgungsbetriebe unterstützen ihre
Kunden bei jedem der oben beschriebenen Schritte mit fachlichem Rat. Abfallbesitzer sollten nur zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe gemäß Entsorgungsfachbetriebeverordnung mit der Abfallentsorgung beauftragen.
Im Bereich Abfallrecht gelten folgende Vorschriften in der
jeweils geltenden Fassung:
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• Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
• Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG),
• Verordnung zur Bestimmung von überwachungsbedürftigen Abfällen zur Verwertung (BestüVAbfV)
• Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (NachwV)
• Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
• Verpackungsverordnung (VerpackV)
• Zweite allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall)
• Dritte allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz
(TA Siedlungsabfall)
• Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV)
• Bioabfallverordnung (BioAbfV)
• Klärschlammverordnung (AbfKlärV)
• Kommunale Abfallsatzung
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Umgangssprachliche

Herkunft

Bezeichnung
Papier und Pappe

- Verpackungen,

Abfallschlüssel-

Abfallbezeichnung nach

nummer nach AVV

AVV

15 01 01

Papier und Pappe

- Zeitungen,
- Zeitschriften
Kunststoffverpackungen

Verpackungen

Einstufung und Entsorgung

- nicht überwachungsbedürftig,
- Verwertung meist über Blaue
Tonne

15 01 02

Verpackungen aus Kunststoff

- nicht überwachungsbedürftig,
- Verwertung über Gelbe Tonne,
wenn die Verpackungen
einen Grünen Punkt tragen

Bioabfall, Grünschnitt,

Garten und Park-

Baum- und Strauch-

abfälle

20 02 01

kompostierbare Abfälle

- nicht überwachungsbedürtig,
- Verwertung über zugelas-

schnitt

sene Entsorgungsbetriebe
oder Eigenkompostierung

Bioabfall, Speisereste

Küchenbetrieb

20 01 08

biologisch abbaubare Küchenund Kantinenabfälle

- nicht überwachungsbedürftig,
- Verwertung über zugelas-

Altes Fett aus dem
Fettabscheider der

Abfall aus Abwasserbehandlungs-

19 08 09*

Fett- und Ölmischungen aus
Ölabscheidern, die Speiseöle

- besonders überwachungsbedürftig (gefährlich),

Küche
Ölhaltige verschmutzte

anlagen

und -fette enthalten

- Verwertung über zugelassene
Entsorgungsbetriebe

Putzlappen, Binde-

Werkstatt

sene Entsorgungsbetriebe

Abfälle aus der

15 02 02*

Wischtücher und Schutzklei-

mittel, Behälter
Farbreste, Altfarben,
Altlacke

Aufsaug- und Filtermaterialien,
dung, die durch gefährliche
Stoffe verunreinigt sind

Instandhaltung

08 01 11*

Farb- und Lackabfälle, die
organische Lösemittel oder
andere gefährliche Stoffe

Restmüll, Hausmüll

Siedlungsabfälle

20 03 01

enthalten
gemischte Siedlungsabfälle

- überwachungsbedürftig und
andienungspflichtig,
- Entsorgung durch die Kommune über graue (schwarze)
Tonne

Die mit dem Sternchen (*) versehenen gefährlichen Abfallarten im Abfallverzeichnis sind besonders überwachungsbedürftig im Sinne des § 41 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 3 Nr. 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.

5.6.3
Wasserwirtschaft
In diesem Kapitel wird auf die Belange der Wasserwirtschaft,
des Gewässerschutzes und den Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen in Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus eingegangen.
Wasser gefährdende Stoffe werden nach der Verwaltungsvorschrift Wasser gefährdende Stoffe (VwVwS) in drei Wassergefährdungsklassen (WGK) unterteilt:
WGK 1:
schwach Wasser gefährdend,
WGK 2:
Wasser gefährdend und
WGK 3:
stark Wasser gefährdend.

Abwasser
Neben den sanitären Abwässern und dem Niederschlagswasser fallen beim Betrieb von Küchen oder Gaststätten
sowohl nicht fetthaltige flüssige als auch fetthaltige flüssige
Abfälle an.
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Flüssige Abfälle
Als flüssige Abfälle gelten alle Wässer, die mit Resten und
Rückständen aus Produktion, Reinigung und Desinfektion
verschmutzt sind. Sie unterliegen u. a. den Einleitungsbedingungen der Kommunen und dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz. Flüssigabfälle, die nicht in die Kanalisation eingeleitet werden dürfen, sind zumeist Gefahrstoffe.
In den Einleitungsbedingungen der kommunalen Abwasseranlagen sind u. a. die Grenzwerte der Abwasserparameter für
die Erhebung der Schwerstverschmutzerzuschläge festgelegt. Bei geringerer Verschmutzung fallen in der Regel auch
niedrigere Gebühren an.
Wichtig ist außerdem die Beachtung der unterschiedlichen
kommunalen Bestimmungen.
fetthaltige flüssige Abfälle - Fettabscheider
Wenn Fette und Öle organischen Ursprungs aus dem Schmutzwasser zurückgehalten werden müssen, sind Abscheideranlagen für Fette nach DIN 4040 einzusetzen. Dies trifft nach
DIN 1986 „Grundstücksentwässerungsanlagen“ verbindlich auf
alle Gastwirtschaften, Verpflegungsstätten, Fleischereien und
Lebensmittel produzierende Betriebe zu.
Fettabscheider arbeiten nach dem Schwerkraftprinzip, d. h.
Stoffe, die ein geringeres spezifisches Gewicht als Wasser
haben, werden an der Oberfläche angesammelt, wenn sie
nicht in Form von Emulsionen in den Abscheider eingeleitet
worden sind. Das auf dem Wasser schwimmende Fett bildet
eine stetig anwachsende Schwimmschicht. Sie muss aufgrund der aggressiven Fettsäuren regelmäßig – alle 14 Tage,
jedoch mindestens einmal im Monat oder bei einer maximalen
Fettschichtdecke von 16 Zentimetern – entsorgt werden.
Dabei wird der komplette Fettabscheider vom Entsorgungsfahrzeug leer gesaugt und anschließend wieder mit Frischwasser gefüllt.
Bei dem Betrieb von Küchen und Gaststätten fallen fetthaltige
flüssige Abfälle an. Würde das fetthaltige Abwasser ohne Vorbehandlung ins Abwassernetz eingeleitet, bestünde die
Gefahr der Verstopfung durch abgelagertes Fett in den Rohrleitungen und durch die organisch stark belasteten Abwässer
würden die öffentlichen Kläranlagen stark belastet.
Reinigungsmittel
Das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz schreibt vor, dass nur
solche Mittel verwendet werden dürfen, die jede vermeidbare
Beeinträchtigung der Gewässerbeschaffenheit ausschließen
und den ordnungsgemäßen Betrieb von Abwasseranlagen
(Fettabscheider etc.) ermöglichen. Weiterhin sind die Dosierempfehlungen zu beachten und technische Einrichtungen,
die der Reinigung mit Wasch- und Reinigungsmitteln dienen,
so zu gestalten, dass bei ihrem ordnungsgemäßen Gebrauch
so wenig Wasch- und Reinigungsmittel und so wenig Wasser
und Energie wie möglich benötigt werden.
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Niederschlagswasser
Niederschlagswasser sollte möglichst versickert werden. Das
Niederschlagswasser von Parkplätzen ist ggf. in sensiblen
Gebieten über Leichtflüssigkeitsabscheider zu reinigen, bevor
es in die Regenwasserkanalisation abgeleitet werden kann. Es
gelten die Bestimmungen der DIN 1999 Abscheideranlagen
für Leichtflüssigkeiten.
Trinkwasserversorgung
Das in Kinderferieneinrichtungen verwendete Kaltwasser und
Warmwasser für den menschlichen Gebrauch (Trinken,Speisenzubereitung, Körperreinigung) muss den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung entsprechen. Zur Wieder- bzw. Inbetriebnahme der Hausinstallation ist dieses zu spülen.
Vor der saisonalen Nutzung eines Objektes ist nach Überprüfung der Trinkwasserqualität eine Freigabe durch das zuständige Gesundheitsamt erforderlich.
Bei Manipulation im Trinkwasserleitungsnetz, bei Rekonstruktion, Erneuerung und langer Nichtnutzung von Trinkwasserleitungen oder Warmwasserbereitungsanlagen (Boiler) sind
beim Gesundheitsamt Wasserproben zur Leitungsüberprüfung und Freigabe zu beantragen. Dies gilt auch für Wasseranschlüsse auf der Freifläche (Wasserspielplatz), die lange
nicht benutzt worden sind (vor Wiederinbetriebnahme im
Frühjahr).
Warmwasseranlagen müssen so installiert und betrieben
werden, dass eine gesundheitsgefährdende Vermehrung von
Legionellen vermieden wird (Legionellen < 1 KBE/1ml). Da
Legionellen oberhalb 63 °C Wassertemperatur absterben, ist
eine thermische Desinfektion der Warmwasseranlage unter
Beachtung des Verbrühungsschutzes möglich.
Die Vorschriften für die Bereitstellung von fließendem Trinkwasser für das Küchenzelt zum Kochen, Abwaschen und zum
Waschen für Kinder in einem Zeltlager sind im Punkt 5.5.10
aufgeführt.
Wasserspiel- und Erlebnisbereiche
Das Errichten und Betreiben von Wasserspiel- und Erlebnisbereichen ist mit dem Gesundheitsamt abzustimmen.
Aus hygienischer Sicht sind Wasserspiel- und Erlebnisbereiche, bei denen Trinkwasser über befestigte Flächen (z. T.
Fliesen, Terrazzo) mit Bodeneinlauf versprüht, verregnet oder
verrieselt wird, unproblematisch.
Wird eine Badestelle am Gewässer aufgesucht, sollte eine
nach EG-Richtlinie überwachte Badestelle genutzt werden.
Gewässerschutz
Die Wasserqualität wird hauptsächlich durch chemische, biologische oder physikalische Störfaktoren beeinträchtigt. Durch
unsachgemäßen Betrieb von z. B. Lagertanks, Abwasseranlagen o. Ä. können Erdölprodukte, Schwermetalle, Sedimente,
Abfälle oder Abwässer in die Gewässer gelangen. Ein Liter Öl
kann bis zu 1.000.000 Liter Wasser verschmutzen. Gelangt Öl in
den Boden, besteht die Gefahr, dass Grundwasser verschmutzt
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wird. Durch Regelungen sind für das Lagern und den Umgang
mit Gefahrstoffen mögliche Gefährdungen der Gewässer, des
Bodens und der Kanalisation so gering wie möglich zu halten.
Ein Notfallmanagement sollte in keiner touristischen Einrichtung fehlen.

5.6.4
Immissionsschutz
Immissionsschutz beinhaltet die Überwachung der Luftqualität,
den Schutz vor Lärm, die Genehmigung und Überwachung
von Anlagen und den Klimaschutz durch Minderung energiebedingter Umweltbelastungen.

Maßnahmen zum Gewässerschutz
In den Bereichen der Lagertanks, der Fettabscheider und
Bereichen für Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten ist ein
Havarieplan Wasser gefährdender Stoffe den Mitarbeitern der
touristischen Anlage durch Aushänge bekannt zu machen.
Der Havarieplan gilt für die Bekämpfung von Havarien durch
Wasser gefährdende Stoffe, wie z. B. Öle, Farben, Lösungsmittel.
Er muss Angaben zur Havariekommission, Meldeordnung und
Warnsystem, Angaben zur Meldepflicht, zu benachrichtigende
Behörden und Maßnahmen zur Havariebekämpfung enthalten.
Des Weiteren muss der Lagerort von Aufsaugmaterialien auf
dem Gelände gut ausgeschildert sein. Abfälle dürfen nicht ins
Gewässer, in den Boden oder die Kanalisation gelangen. Die
Empfehlungen der Sicherheitsdatenblätter sind zu befolgen.
Für den Bereich Wasserwirtschaft gelten folgende Vorschriften
in der jeweils geltenden Fassung:
• Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
• Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen
(ChemG – Chemikaliengesetz)
• Wassergesetz des Landes MV (LWaG)
• Gesetz über die Nutzung der Gewässer im Land
Mecklenburg-Vorpommern für den Verkehr –
Wasserverkehrsgesetz (WVG)
• Abwasserabgabengesetz des Landes MecklenburgVorpommern (AbwAG MV)
• Verordnung über die Behandlung von kommunalem
Abwasser (Kommunalabwasserverordnung KabwVO MV)
• Trinkwasserverordnung
• Verordnung über die Genehmigungspflicht für das
Einleiten oder Einbringen gefährlicher Stoffe oder
• Stoffgruppen in Abwasseranlagen (Indir.VO)
• Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und
Reinigungsmitteln
• Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
Wasser gefährdenden Stoffen und über
Fachbetriebe (VAwS MV)
• Landesverordnung über hygienische Anforderungen an
Badestellen (BadeHygVO)
• Abwasserverordnung Anhang 49, Mineralölhaltiges
Abwasser
• Altölverordnung (AltölV)
• Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
• DIN 4040 „Fettabscheider“
• DIN 1986 „Grundstücksentwässerungsanlagen“

Für Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus spielt
insbesondere der verantwortungsbewusste Umgang mit
Lösemitteln, Lacken, Verdünnern, Farben und Ölen bei
Reparatur-, Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten und der
Betrieb von Heizungsanlagen eine Rolle.
Lösemittel sind leicht flüchtige Bestandteile dieser Einsatzstoffe und können bei der Verarbeitung in großen Mengen
emittieren. Bei einem ungenügenden Schutz stellen sie eine
Gefährdung z. B. des Verarbeiters dar. Eine weitere Gefährdung können Stäube bei der Verarbeitung von z. B. Holz,
Metallen oder Harzen darstellen, wenn sie vom Verarbeitenden eingeatmet werden.
Die Einhaltung der Grenzwerte für Lärm in der Einrichtung
des Kinder- und Jugendtourismus wird durch bauliche
Schalldämmung erreicht. Für die Einhaltung der Grenzwerte
an der Grundstücksgrenze ist vor allem die Aufstellung einer
Hausordnung mit Angaben zu Ruhezeiten geeignet. Die
Grenzwerte richten sich nach der Art der Bebauung (TA Lärm)
und werden im Bebauungsplan festgelegt.
Gas- und Ölheizungen
Seit dem 1. November 2004 gelten strengere Abgasverlustwerte für Gas- und Ölheizungen gemäß § 11 der Verordnung
über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV). Die
Verordnung sieht vor, dass ein Brenner mit einer Wärmeleistung von 4 bis 25 Kilowatt nicht mehr als 11 % Abgasverlust
haben darf. Dies gilt nicht für Feuerungsanlagen, die bei einer
Nennwärmeleistung:
• bis höchstens 11 Kilowatt der Beheizung eines Einzelraumes
dienen oder
• bis höchstens 28 Kilowatt ausschließlich der Brauchwassererwärmung dienen.
Ein Aufkleber vom Bezirksschornsteinfeger gibt Auskunft
über den Zustand des Kessels.
Neben den gesetzlichen Bestimmungen sind steigende
Energiepreise, Einsparungen von bis zu 30 % und eine geringere Umweltbelastung (CO-Ausstoß) gute Gründe für eine
Modernisierung der Heizungsanlage. Bis zum 31.12.2006 sind
laut § 9 Abs. 1 Energieeinsparverordnung (EnEV) solche Ölund Gasheizkessel außer Betrieb zu setzen, die vor 1978 eingebaut wurden.
Als Orientierung für die Nutzungsdauer von Anlagenkomponenten dient die VDI 2067. Danach sind Heizkessel nach 18 bis
20 Jahren verbraucht, Gebläsebrenner nach 12 bis 15 Jahren
sowie Armaturen und Tank (Stahlblech) nach 20 Jahren.
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Ungedämmte Warmwasserleitungen sowie nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken müssen
ebenfalls bis zum 31.12.2006 wärmegedämmt werden
(§ 9 Abs. 2 und 3 EnEV). Diese Nachrüstungspflichten gelten
nur dann, wenn ab dem 1.2.2002 ein Eigentumswechsel
erfolgte.
Wer heizungs- oder raumlufttechnische oder der Versorgung
mit Brauchwasser dienende Anlagen oder Einrichtungen in
Gebäude einbaut oder in Gebäuden aufstellt, wesentlich
erweitert oder umrüstet, hat nach Abschluss der Arbeiten
dem Bauherren in einer Fachunternehmererklärung zu
bestätigen, dass die von ihm installierte Anlage die Mindestanforderungen nach den §§ 11 und 12 der Energieeinsparverordnung erfüllt. Die Fachunternehmererklärung ist vom
Bauherren der Anlage aufzubewahren, der unteren Bauaufsichtsbehörde auf ihr Verlangen vorzulegen sowie Käufern,
Mietern und sonstigen Nutzungsberechtigten der Gebäude
auf ihre Anforderung zur Einsichtnahme zugänglich zu
machen.
Für den Bereich Immissionsschutz gelten folgende Vorschriften
in der jeweils geltenden Fassung:
• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
• Energieeinsparverordnung (EnEV)
• Landesverordnung zur Durchführung der
Energieeinsparverordnung (EnEVDLVO MV)
• 1. BImSchV (Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen)
• 20. BImSchV (Verordnung zur Begrenzung der Emissionen
flüchtiger organischer Verbindungen beim Umfüllen
und Lagern von Ottokraftstoffen)
• 21. BImSchV (Verordnung zur Begrenzung der
Kohlenwasserstoffemissionen bei der Betankung von
Kraftfahrzeugen)
• Technische Anleitung Luft (TA Luft)
• Technische Anleitung Lärm (TA Lärm)

5.7

Anforderungen nach dem Bürgerlichen
Gesetzbuch/Reiserecht

5.7.1

Reiserechtlich relevante Angebote
der Einrichtung
Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus bieten
immer öfter mehr an als die Basisleistungen Übernachtung
und Verpflegung. Ein Blick in entsprechende Prospekte wie
zum Beispiel in das Jugendreisemagazin „Auf nach Mc Pom –
Kinder und Jugendreisen 2005“ oder den Katalog „DJH Reisen“
zeigt, dass viele Häuser Pakete, Wochenend-Specials oder
Themenaufenthalte anbieten, um Gäste zu locken und sich
von der Masse abzuheben. Dazu zählen Abenteuercamps,
Theaterworkshops, Kanu-Klassenfahrten, Zirkuswochenenden,
Internationale Begegnungen, Trainingslager oder Silvesterpakete. Es ist eine große Vielfalt vorhanden und lässt kaum
Wünsche offen. Es sind Fantasie und Kreativität gefragt, um
durch interessante, zeitgemäße Programme die gestiegenen
Erwartungen der Gäste zu erfüllen und eine bessere Auslastung erzielen.
Vielen Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus ist
jedoch nicht bekannt, dass diese Angebote rechtlich als
Pauschalreise gelten und die Einrichtungen dadurch zum
Reiseveranstalter werden. Dieses Nichtwissen erscheint
angesichts der wichtigen Folgen, die sich daraus für die
Einrichtungen ergeben, mindestens grob fahrlässig. Mehr als
10 Jahre nach In-Kraft-Treten des Reiserechts in der heutigen
Form sollte jede Einrichtung wissen, dass das Reiserecht auch
auf ihre Angebote Anwendung finden kann.
Das Reiserecht heißt genau genommen Reisevertragsrecht
oder auch Pauschalreiserecht und ist in 13 Paragrafen, den
Paragrafen 651 a-m, im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt, sofern es sich um eine Pauschalreise handelt.
Das Reiserecht erlegt jedem Reiseveranstalter drei Kernpflichten auf:
• Ausgabe von Sicherungsscheinen, wenn Vorauszahlungen
verlangt werden,
• Informations- und Nachweispflichten von Reiseveranstaltern nach der Informationspflichtverordnung des BGB,
• verwenden gesetzmäßiger Reisebedingungen.
Wann ist jedoch eine Einrichtung des Kinder- und
Jugendtourismus Reiseveranstalter?
Keinesfalls soll das Missverständnis entstehen, dass jede
Herberge nunmehr automatisch immer als Reiseveranstalter
einzustufen ist. Vielmehr geht es um die Unterscheidung,
welcher der Verträge, die das Haus mit seinem Gast abschließt,
einen Beherbergungsvertrag/Gastaufnahmevertrag darstellt
und welcher rechtlich als Reisevertrag einzustufen ist.
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Wenn es sich um reine Unterkunftsbelegung handelt, dann
ist der Vertrag mit dem Teilnehmer ein so genannter Beherbergungsvertrag oder Gastaufnahmevertrag und unterliegt
nicht dem Pauschalreiserecht.
Die Einrichtung kann gleichzeitig in Beziehung zu einem
Gast Reiseveranstalter sein und mit einem anderen
Anwesenden nur eine Unterkunftsbelegung vereinbart
haben.
Seit dem so genannten Center-Parc-Urteil des Bundesgerichtshofs aus 1999 ist eindeutig und endgültig gerichtlich
entschieden worden, dass auch Beherbergungsstätten
Reiseveranstalter sein können. Wenn sich also das Angebot
der Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus als
Pauschalreise darstellt, dann ist komplett Pauschalreiserecht anzuwenden und dann besteht auch die Pflicht zur
Kundengeldabsicherung.
Leider definiert das Gesetz nicht, was eine Pauschalreise
genau ist. Deshalb gab es viele Prozesse und gibt es eine
Unmenge von Urteilen dazu. Konsens besteht darüber, dass
derjenige Reiseveranstalter ist, der mindestens zwei
erhebliche Leistungen oder Hauptkomponenten zu einem
Gesamtpreis in eigener Verantwortung anbietet.
Es gibt zwei Abgrenzungsprobleme, die die Gerichte viel
beschäftigt haben. Dies sind die Unterscheidungen zwischen:
• Hauptleistung und Nebenleistung,
• touristischer Leistung und Veranstaltungen mit nicht touristischem Charakter.
Merkmal: Hauptleistung/Nebenleistung
Der Ausgangsfall für die Gerichte waren die sog. Center Parcs.
Das sind Hotelanlagen, die dem Gast vielfältigste Zusatzangebote wie Erlebnisbad, Zirkusbungalow, Spielhallen und
Kinderbetreuung bieten. Das Unternehmen hat sich selbst
als reiner Beherbergungsbetrieb angesehen. Allerdings hat
der Bundesgerichtshof in höchster Instanz in den neunziger
Jahren entschieden, dass der Ferienparkbetreiber Reiseveranstalter ist. Der Grund dafür ist, dass seine Leistungen und
Angebote weit über das Maß hinausgehen, was üblicherweise
in einer bloßen Unterkunft erwartet werden kann und diese
Zusatzangebote als so wesentlich einzustufen sind, dass sie
keine bloße Nebenleistung oder geringe Zugabe darstellen.
Ein weiteres Beispiel, in dem das Angebot eines Hotels als
Pauschalreise beurteilt wurde, ist der Gourmet-Kochkurs. Er
beinhaltete Unterkunft, Kochkurs mit einem Spitzenkoch,
Kochschürze als Geschenk und Verzehr der Mahlzeit in feierlichem Ambiente.
Überträgt man diese Beispiele auf die Angebote von jugendtouristischen Einrichtungen, so ist ein Pauschalreiseangebot
immer dann gegeben, wenn neben der Übernachtung und
der Verpflegung eine so wesentliche Zusatzleistung erbracht

wird, dass sie aus Sicht des Buchenden eine Hauptleistung
darstellt (1). Weiterhin muss diese Zusatzleistung im
Gesamtpreis inbegriffen sein (2) und in eigener Verantwortung von der Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus angeboten werden (3).
Voraussetzung ist immer,dass die Einrichtung es als ihr eigenes
Angebot veröffentlicht. Aus der Sicht des Kunden muss die
Ausschreibung den Eindruck erwecken, dass es sich tatsächlich um das Angebot gerade der Einrichtung des Kinder- und
Jugendtourismus handelt. Wenn es als Bestandteil eines
Angebotes eines Dritten erscheint oder den Eindruck
erweckt, in Verantwortung eines Dritten durchgeführt zu
werden, ist dieser Dritte Reiseveranstalter, nicht aber die
Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus. Wo und
wie das Angebot veröffentlicht wird, spielt keine Rolle. Es
genügt, wenn es in einem Veranstaltungskalender gelistet
oder in einem Katalog enthalten ist. Hinreichend ist aber
auch die Information im Internet oder ein loses Faltblatt, auf
dem das Haus das Angebot beschreibt.
Die Einrichtung bietet dann kein Leistungspaket/ Pauschalreise mehr an, wenn sie die Leistungen klar trennt. Wenn
einerseits Übernachtung/Verpflegung angeboten wird und
andererseits das Zusatzangebot ganz klar als Extraleistung
separiert ist, gibt es keine Gesamtpaket mehr. Wer auf diese
Art und Weise umgehen möchte, als Reiseveranstalter eingestuft zu werden, muss unbedingt einen Einzelpreis für
das Zusatzangebot auspreisen (1) und diesen gesondert
vom Beherbergungsentgelt verlangen (2). Am besten wäre
es, wenn der Gast die Zusatzleistung erst vor Ort bucht/bzw.
bezahlt, weil dann zweifelsfrei eine eventuelle Anzahlung
vor Anreise keine Anzahlung auf den Reisepreis darstellt, da
gerade keine Pauschalreise, sondern nur die Übernachtung
gebucht ist.
Klassenfahrten
Unproblematisch sind die Fälle, in denen eine Klasse anreist,
die ihr eigenes Programm mitbringt und selbst umsetzt. Die
Unterkunft leistet in diesem Fall nichts weiter als Übernachtung und Verpflegung, was unzweifelhaft lediglich einen
Beherbergungsvertrag darstellt.
Anders stellt sich die Situation dar, in der eine Schulklasse ein
Angebot einer Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus, beispielsweise ein „Bildungsprogramm A“ bucht. Dies
beinhaltet z. B.: 4 Ü/VP, ein Begrüßungsgeschenk, eine Fahrt
zum Museum, die Besichtigung und Nutzung eines Freizeitbades, die Teilnahme an einer Stadtführung, den Besuch
eines Denkmales, die Auswertung und ein Abschiedsbuffet
zum Preis pro Person z. B. von 160 €.
Die Einrichtung ist dann in Bezug auf das Angebot
„Bildungsprogramm A“ Reiseveranstalter, und zwar auch
dann, wenn der Lehrer selbst die Busfahrt organisiert
und für die Schüler im Vorfeld der Ansprechpartner ist.

65

Praxisleitfaden für Kinder- und Jugendreisen in Mecklenburg-Vorpommern

Der Grund ist, dass neben der Übernachtung und der Verpflegung das Haus weitere so wesentliche Zusatzleistungen
erbringt, dass sie aus Sicht der Buchenden eine Hauptleistung
darstellt. Die Zusatzleistungen sind auch im Gesamtpreis
inbegriffen und werden in eigener Verantwortung von der
Jugendübernachtungsstätte angeboten.
Nun wäre die einzige Chance für die Einrichtung, doch nicht
Reiseveranstalter zu sein, wenn ihr Angebot als „nicht
touristisch“ einzustufen wäre. Dem Namen nach scheint
dies zuzutreffen, da gerade Bildung und nicht Urlaub angeboten wird. Allerdings ist dies rechtlich nicht haltbar.
Juristisch ist bei Veranstaltungen, die auch freie „Einheiten“ wie
Stadtbesichtigung, Theaterbesuch o. Ä. integrieren oder z. B.
durch Anwesenheit an historischen Stätten Lernziele unterstützen, danach zu gehen, ob solche freien Einheiten ganz
überzeugend und unabdingbar für die Vermittlung des
Veranstaltungsinhaltes sind. Sind sie es nicht, ist das Seminar,
die Klassenfahrt insgesamt dem Reiserecht zuzuordnen. Ein
Angebot im Schulungs- und Fortbildungsbereich ist eben
nur dann nicht touristisch, wenn die Veranstaltung dem
Charakter nach eindeutig und ausschließlich diesen
einen Hauptzweck verfolgt. Im vorgenannten beispielhaft
geschilderten Programm der Klassenfahrt dagegen sind auch
Elemente mit Erlebnis und Erholungscharakter wie z. B. der
Besuch des Freizeitbades oder der alten Klosterruine enthalten.
Hinzu kommt, dass im Sinne des Verbraucherschutzes der
Charakter einer Reise stets eng und zugunsten des
Reisenden/Teilnehmers auszulegen sind. Für Gerichte und
jeden Rechtskundigen stellt die Anwendung des Reiserechts einen Zusatzschutz des Reisenden dar. Deshalb sind
Ausnahmen davon, nämlich die Nichtgeltung des Reiserechtes nur in ganz engem Rahmen zuzulassen, weil dies zum
Nachteil der Teilnehmer/Reisenden geschieht.
Wer sich als Einrichtungen dieses Verständnis aneignet, entwickelt eine völlig andere Herangehensweise.
Wer versteht, dass er dem Kunden ein „mehr“ an Rechtssicherheit bietet, in dem er sich als Reiseveranstalter
benennt und die entsprechenden Auflagen erfüllt, stellt diese
Tatsache als Vorteil in seinen Informationen heraus. Keinesfalls besteht Anlass dazu, sich für seine Reiseveranstaltereigenschaft zu schämen oder es dem eigenen Selbstverständnis nach als Niederlage zu begreifen, mit gewerblichen
Anbietern gleich gestellt zu werden. Gerade weil die kleinen,
meist gemeinnützigen Einrichtungen in ihrer Andersartigkeit
oft bessere Programme bieten, als in der üblichen Touristik
üblich, sollten sie sich im Interesse der Teilnehmer an die
Vorgaben halten, die der Gesetzgeber zum Schutz des
Kunden festgelegt hat.
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Zudem lauert zusätzlich folgende Gefahr in der Ignoranz der
Reiseveranstaltereigenschaft. Die Position der Reisenden
ist durch die reiserechtlichen Vorschriften des automatisch
geltenden BGB stark wie nie. Gleichzeitig erlaubt das Gesetz
dem Veranstalter einige wenige Vereinbarungen mit den
Reisenden zu treffen, die diese Rechte eingrenzen. Wer sich
bewusst dagegen entscheidet wie ein Reiseveranstalter zu
agieren, nimmt also in Kauf, dass sein Gegenüber bei
Konflikten, die als Rechtsstreit enden, eine stärkere Stellung
hat, als gesetzlich unbedingt nötig. Denn es wurde ja bewusst
darauf verzichtet, Vereinbarungen mit den Vertragspartnern
zum eigenen Vorteil zu treffen.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine Einrichtung
des Kinder- und Jugendtourismus in vierfacher Hinsicht
Handlungsbedarf hat, wenn sie mit einigen ihrer Angebote
auch als Reiseveranstalter tätig wird:
• Sie ist verpflichtet, dem Buchenden Sicherungsscheine
gegen die mögliche Pleite auszugeben, sofern vor oder
bei Anreise kassiert werden soll.
• Sie muss die Anforderungen der BGB- InfoV erfüllen.
• Sie sollte gesetzmäßige Reisebedingungen schaffen.
• Sie sollte ihre zusätzliche Haftung nach Reiserecht
zusätzlich versichern, die von der normalen Haftpflichtversicherung nicht abgedeckt ist.
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5.7.2

Ausgabe von Insolvenzsicherungsscheinen bei
Vorkasse
Seit dem 1.1.1997 dürfen Reiseveranstalter Anzahlungen des
Reisenden nur noch annehmen, sofern sie dem Reisenden
einen Sicherungsschein ausgehändigt haben. Dies schreibt
§ 651 k Abs. 4 BGB vor. Praxisüblich in der Reisebranche ist
von jeher, dass der Reisende Vorkasse leistet. Aber auch
immer mehr Einrichtungen im Beherbergungsgewerbe
gehen dazu über, eine Anzahlung zu verlangen, um die Ernsthaftigkeit der Reservierung/Buchung des Kunden zu unterstreichen. Für den Fall eines herkömmlichen Beherbergungsvertrages ist dies auch weiterhin ohne Auflagen zulässig.
Sofern die Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus
jedoch Anzahlungen für Programme verlangen, die als
Pauschalreise eingestuft werden, müssen auch sie Sicherungsscheine ausgeben.
Sinn und Zweck
Der Sicherungsschein garantiert dem Kunden im Fall einer
Insolvenz des Veranstalters (hier der Einrichtung des Kinderund Jugendtourismus), dass er seine bereits gezahlten Gelder
von der Versicherungsgesellschaft zurückbekommt. Der
Sicherungsschein ist dabei lediglich ein Nachweisdokument, um dem Kunden den Beweis zu erleichtern, dass er
Erstattungsansprüche hat. Die Erstattungsansprüche selber
ergeben sich aber ausschließlich aus dem Vertrag, den der
Veranstalter mit dem Absicherer zugunsten des Reisenden
geschlossen hat. Sie bestehen auch dann, wenn der Sicherungsschein nicht ausgehändigt, verfälscht oder vom Kunden
verloren wurde.
Auf den ersten Blick erscheint es widersinnig, dass die Gäste
der Einrichtung, die nur die Unterbringung gebucht und
dafür angezahlt haben, bei einer Insolvenz der Einrichtung
leer ausgehen, während die „Reisenden“, die in der selben
Einrichtung wohnen, ihr Geld zurückbekommen. Jedoch ist
dies damit zu erklären, dass dem Gesetzgeber nur der
Regelfall vor Augen stand. Im Regelfall kostet eine Urlaubsreise recht viel. Einen Reisenden, der eine dieser teuren Reisen
bezahlt hat, trifft es schmerzlich, wenn er im schlimmsten Fall
keine Rückzahlung erhält, auch wenn die Reise wegen
Konkurses des Veranstalters gar nicht stattfindet. Noch
schmerzlicher wird es für ihn, wenn er auf fremden Flughäfen
festsitzt, weil sich die Airline weigert, ihn zurückzubefördern,
weil der inzwischen insolvente Veranstalter die Tickets nicht
bezahlt hat. Vor dem 1.1.1997 hätte der Urlauber in diesem
Fall das Rückflugticket aus eigener Tasche „nochmals“ kaufen
müssen, obwohl es eigentlich schon mit dem Reisepreis
bezahlt war.Diese Schieflage wollte der Gesetzgeber zugunsten
der Verbraucher gerade rücken.
Dass diese Regelung nunmehr auch auf vergleichsweise
preiswerte Paketangebote von Einrichtung des Kinder- und
Jugendtourismus Anwendung findet, ist eine bloße Folgeerscheinung und nicht Zielrichtung des Gesetzes.

Jedenfalls sind Anzahlungen von Gästen, die einen Beherbergungsvertrag geschlossen haben, nach wie vor nicht abzusichern, da es dafür tatsächlich kein rechtliches Bedürfnis gibt.
Zum einen sind die Summen, um die es geht, vergleichsweise
gering. Zum anderen schließen Verbraucher im Alltag auch
anderswo Geschäfte ab, bei denen Vorkasse geleistet wird, und
tragen das Risiko des eventuellen Konkurses des Geschäftsinhabers selbst.
Wie der Sicherungsschein auszusehen hat, zeigt ein verbindliches Muster in der Anlage 1 zu § 9 der BGB-InfoV
(siehe Seite 73).
Trotz inzwischen mehrjähriger Erfahrungen mit dem Sicherungsschein herrscht nach wie vor Bedarf an Aufklärung über
den Sicherungsschein und dessen Handhabe. Selbst die
Nutznießer des Sicherungsscheins, die Reisenden, wissen
wenig darüber. Dies soll den Einrichtungen ein Trost sein, die
als Reiseveranstaltern den Schein an die Kunden ausreichen
müssen und bisher nicht wussten, woher sie ihn bekommen
und was zu beachten ist. In den ersten Jahren nach Einführung der Reisepreissicherungspflicht waren besonders die
kleinen gemeinnützigen Reiseveranstalter besorgt, die dafür
nötigen Aufwendungen würden ihre Kalkulation sprengen.
Außerdem war die Unwissenheit groß, wo und wie solche
Scheine zu beschaffen wären.Beide Ängste sind unbegründet.
Wer als Verein nur wenige Gäste bei preiswerten Reisen hat,
kann über die bekannten Versicherer für Krankheit, Unfall,
Haftpflicht in diesem Arbeitsfeld auch die benötigten
Sicherungsscheine beziehen und wird kaum mehr als einen
Euro pro Stück bezahlen. Das Risiko für die Versicherung ist ja
auch minimal.
Bankbürgschaft oder Versicherung?
Um dem Reisenden einen solchen Sicherungsschein zu
beschaffen, muss der Veranstalter einen Versicherungsvertrag
abschließen. Das kann wahlweise mit einem Kreditinstitut
oder einer Versicherung erfolgen.
Versicherung
Seit dem In-Kraft-Treten der Sicherungspflicht bieten verschiedene Versicherungsinstitute die Übernahme bzw.
Vermittlung der Insolvenzversicherung an. Dass viele kleine
Reiseveranstalter keine großen Summen für Sicherheitszahlungen aufbringen können, weil das Gemeinnützigkeitsrecht im Prinzip keine Rücklagen erlaubt, ist auch den
Versicherern bekannt. Deshalb sind spezielle Versicherungsmodelle entwickelt worden.
So bietet etwa ein im Jugendreisebereich ohnehin stark engagierter Versicherer den kleinen gemeinnützigen Veranstaltern
folgende Sonderbehandlung an: Gegen Vorlage eines Auszuges aus dem Vereinsregister erhalten die Veranstalter, ohne
eine Sicherheitsleistung erbringen zu müssen, die Sicherungsscheine zu Prämien, die auch für kleine Organisationen mit
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preiswerten Reisen zu verkraften sind. Die Versicherungsinstitute gehen davon aus, dass bei Vereinen das Konkursrisiko deshalb gering ist, weil Vereine von ihren Mitgliedern
getragen werden und anders als die gewerblichen Organisationsformen nicht Gewinn erwirtschaften müssen. Der
Verein als Reiseveranstalter muss neben dem bereits
erwähnten Vereinsregisterauszug lediglich ein Testat seines
Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers vorlegen, das ausweist, dass keine Überschuldung besteht.
Andere Versicherer beschränken sich auf Reiseveranstalter,
die ohnehin bei ihnen gute Kunden sind oder zu berechtigten
Nutzern von Rahmenverträgen mit großen Dachorganisationen gehören. Deshalb liegt es bei dem hier angesprochenen
Kreis von Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus
nahe, in einem ersten Anruf zu klären, ob nicht über eine Verbandszentrale ein organisatorisch und preislich noch günstigerer Zugang möglich ist.
Kreditinstitute
Neben der Versicherungslösung kommt auch eine Bankbürgschaft in Betracht. Diese Möglichkeit wird wohl hauptsächlich
von den Großveranstaltern in Anspruch genommen, da für
sie eine Absicherung fast umsonst durch ihre Gesellschafterbanken erfolgt. Grundsätzlich ist es für die Kleinen des
Geschäfts schwieriger, die Hausbank zu einer Bürgschaft zu
bewegen, weil der Verwaltungsaufwand dieses Massengeschäftes in keinem Verhältnis zu dem zu erwartenden
Gewinn für die Hausbank steht und sich für den Sicherungsfall erhebliche Abwicklungsprobleme ergeben. Jedoch
gibt es auch positive Gegenbeispiele. So bekommen die
Bankkunden in der Regel problemlos die Bürgschaft, wenn
die Immobilien des Reiseveranstalters der Bank bereits als
Hypothekengut dienen.
Folgen bei Verstoß:
Zivilrechtliche Folgen
Der Reisende hat ein Recht zur Überprüfung des Sicherungsscheines und kann ihn bei fehlender Werthaltigkeit (z. B.
Fälschung) zurückweisen und den Reisevertrag fristlos
wegen Verletzung einer Nebenpflicht kündigen (§ 242 BGB).
Wenn der Veranstalter keinen Sicherungsschein aushändigt,
kann der Reisende die Bezahlung vor der Reise verweigern.
Gewerberechtliche Sanktionen
Der Reiseveranstalter, der ohne Übergabe eines Sicherungsscheines eine Zahlung des Reisenden auf den Reisepreis fordert oder annimmt, verhält sich ordnungswidrig im Sinne des
§ 147 b GewO und kann von der zuständigen Gewerbeaufsicht mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € belegt werden. Wird
die Verpflichtung nach § 651 k Absatz 1 – 4 BGB beharrlich
verletzt, kann im schlimmsten Fall ein gewerberechtliches
Untersagungsverfahren wegen Unzuverlässigkeit des Reiseveranstalters nach § 35 GewO in Gang gesetzt werden.
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Wettbewerbsrechtliche Folgen
Wenn der Veranstalter ohne Sicherungsscheine Reisepreiszahlungen fordert, ist dies aus wettbewerbsrechtlicher Sicht
als Sittenverstoß im Sinne des § 1 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG) zu werten und in einem
Unterlassungsanspruch zu begründen. Sittlich anstößig im
Sinne dieser Norm ist, dass sich ein Wettbewerber (Konkurrent) bewusst und planmäßig über geltende Vorschriften
hinwegsetzt, um sich einen Marktvorsprung zu verschaffen.
Schließt ein Reiseveranstalter die Insolvenzversicherung
nicht ab, entstehen ihm weniger Kosten und er kann seine
Reise zu günstigeren Preisen anbieten, als dies „gesetzestreue“, versicherte Veranstalter tun können. Die Zentrale zur
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in Bad Homburg ist
nach eigenen Angaben seit 1996 verstärkt gegen Vereine
vorgegangen, die mehr als zwei Reisen pro Jahr veranstalten,
ohne sich an die reiserechtlichen Vorschriften zu halten. Es
sind inzwischen viele Fälle bekannt, in denen so genannte
strafbewehrte Unterlassungserklärungen abgegeben worden sind. Berechtigt, eine solche Erklärung zu verlangen, ist
auch jeder Konkurrent, eine Industrie- und Handelskammer,
ein Berufsverband oder eine Verbraucherschutzorganisation.
Fazit
Eine Insolvenzversicherung abzuschließen und die Sicherungsscheine auszugeben ist nicht so teuer und kompliziert
als angenommen wird. Dagegen ist jedoch das Risiko finanzieller oder bürokratischer Unannehmlichkeiten durch
Abmahnung oder einstweilige Verfügung sehr hoch.
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5.7.3

Zusätzlich notwendige Versicherung bei
Reiseveranstaltertätigkeit
Sicherlich wird jede Einrichtung ganz besonders in den
Bereichen Jugend, Bildung, Kultur und Freizeit zumindest
eine reguläre Haftpflichtversicherung haben. Diese übernimmt Schäden gegenüber Dritten, die durch fahrlässiges
Verschulden der mitversicherten Personen wie (Vorstand,
Mitarbeiter, Mitglieder, Beauftragte) verursacht werden und
deckt auch Schadensersatzansprüche bei Verletzung von
Aufsichtspflichten der Betreuer gegenüber Minderjährigen.
Grundsätzlich ausgeschlossen sind in der normalen Haftpflicht jedoch vertraglich übernommenen Haftungen, soweit
diese über die Gesetzlichen hinausgehen. Das Paradebeispiel dafür ist die Haftung als Reiseveranstalter nach dem
Reisevertragsrecht des BGB.

• die Bearbeitung der Reiseanmeldung,
• die Organisation, die Reservierung und die Zurverfügungstellung der Leistungen gemäß Reisevertrag,
• die Ausstellung und die Absendung von Reiseunterlagen,
• die Beschaffung von Visa, sonstigen Reisepapieren und
ausländischen Zahlungsmitteln (sofern diese ausdrücklich
Gegenstand des Reisevertrages sind).

Aus diesem Grunde müssen sich die Einrichtungen des
Kinder- und Jugendtourismus, die nach den bisherigen
Darstellungen auch als Reiseveranstalter einzustufen sind,
für diesen Fall eine zusätzliche Haftpflichtversicherung als
Reiseveranstalter abschließen.

Der Versicherungsschutz umfaßt:
• die Prüfung der Haftpflichtfrage bzw. der Haftpflichtansprüche,
• die Befriedigung berechtigter Schadenersatzansprüche,
• die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche.

Dafür entstehen ungefähr folgende Zusatzkosten: Die Vorausprämie beträgt rund 90 € für gemeinnützige und 230 €
für gewerbliche Reiseveranstalter für das Jahr. Dazu kommt
eine Prämie von 0,40 - 0,60 € pro Teilnehmer.

In diesem Zusammenhang anfallende zivilrechtliche Auseinandersetzungen führt die Versicherungsgesellschaft auf ihre
Kosten im Namen der versicherten Organisation.

Der Versicherungsumfang erfasst den Versicherungsschutz
für den Fall, dass die Einrichtung von den Teilnehmern eines
als Pauschalreise eingestuften Aufenthalts aufgrund der
gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts (unter Berücksichtigung der jeweiligen Rechtsprechung) in Anspruch genommen wird. Mitversichert sind alle
für die versicherte Organisation tätigen Leistungsträger und
Hilfspersonen (Erfüllungshilfen); ferner die Mitarbeiter/innen
während ihrer beruflichen Tätigkeit für den Reiseveranstalter.
Als versicherte Ereignisse im Sinne der Bedingungen gelten:
• der Tod, die Verletzung oder die Gesundheitsschädigung
von Reiseteilnehmern (Personenschäden),
• die Beschädigung oder die Vernichtung von Sachen der
Reiseteilnehmer (Sachschäden), nicht aber das
Abhandenkommen und/oder der Diebstahl von Sachen,
• die Nichterfüllung von zugesagten Leistungen
(Vermögensschäden).

Nicht versichert sind bei den Vermögensschäden eventuelle
Ansprüche auf Minderung des Reisepreises wegen Mängel der
Reise/Unterkunft/Einzelleistungen, da diese rechtlich gesehen
keinen Schadenersatzanspruch darstellen. Diese will die
Versicherung ganz bewußt nicht in den Versicherungsschutz
einbeziehen, weil die Mängel durch gute Arbeit der Einrichtungen vermieden werden können.

Fazit
Im Verhältnis zu dem, was der Veranstalter im Schadensfall aus
eigener Tasche an den Geschädigten zahlen müsste, sind diese
Zusatzkosten für die Zusatzhaftpflichtversicherung gering.
Sofern die Einrichtungen alle ihre Versicherungspolicen „aus
einer Hand“ kaufen, sind auch Rabatte oder andere Vergünstigungen aushandelbar. Die Einrichtungen des Kinder- und
Jugendtourismus sollten in jedem Fall ihren bisherigen Versicherungspartner, bei dem sie „normal“ haftpflichtversichert
sind, fragen, ob er ebenfalls die Insolvenzschutzversicherung
und die Reiseveranstalterhaftpflicht anbietet und sich ein
Paketangebot machen lassen.
Sofern die Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus
in einem Verband organisiert sind oder zu einer Dachorganisation gehören, ist auch noch Folgendes ratsam: Es ist
sehr wahrscheinlich, dass sie in den Genuss der Bedingungen
kommen, die in Rahmenverträgen mit großen Dachorganisationen verhandelt wurden. Unbedingt sollten sie immer den
Verband dazu befragen.

Der Versicherungsschutz gegen Vermögensschäden erstreckt
sich auf die typischen Tätigkeiten eines Reiseveranstalters.
Dazu gehören u. a.:
• die Auswahl der Leistungsträger und die Überprüfung ihrer
Leistungen,
• die Zusammenstellung von Einzelleistungen,
• die Beschreibung der Leistungen in Katalogen oder in
Prospekten,
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5.7.4

BGB - Informationspflichten - Verordnung für
Reiseveranstalter (BGB-InfoV)
Wer bei einem Reiseveranstalter bucht, will sowohl von der
Organisationsarbeit, als auch von der Beschaffung von Informationen über die Reise verschont bleiben. Diese Tatsache
war Grund genug für den Gesetzgeber, umfangreiche
Informationspflichten festzuschreiben. Diese konnten nicht
alle in das BGB aufgenommen werden, weil die Detailfülle in
Widerspruch zur sonstigen Sprache des BGB gestanden hätte.
Deshalb wurde eine besondere BGB-InformationspflichtenVerordnung (BGB-InfoV) erlassen. Trotz der Ausgliederung
aus dem BGB sind die Normen der BGB-InfoV gleichwertiger
Bestandteil des Reiserechts der Pauschalreise.
Für den hier zugrunde liegenden Fall, dass eine Einrichtung des
Kinder- und Jugendtourismus auch als Reiseveranstalter tätig
wird, sind Vorschriften des 3. Absatzes der BGB-InfoV wichtig.
Insbesondere muss beachtet werden:
Mindestteilnehmerzahl
Die BGB-InfoV schreibt vor, wenn die Reise erst bei Erreichen
einer Mindestteilnehmerzahl durchgeführt werden soll, muss
dies schon im Prospekt erwähnt und dort auch der Zeitpunkt
genannt werden, bis zu dem die Reise spätestens abgesagt
werden könnte. Macht der Veranstalter dazu keinerlei
Angaben, gilt der zustande gekommene Reisevertrag als
unbedingt, d.h. ohne Bedingungen geschlossen und zwar
auch dann, wenn die Frage der Mindestteilnehmer
grundsätzlich auch in den allgemeinen Reisebedingungen
geregelt wird. Der Veranstalter kann die Reise dann nicht
mehr wegen zu geringer Beteiligung absagen bzw. macht
sich schadensersatzpflichtig.
Ausführlichkeit
Der Reisende bucht in den meisten Fällen aufgrund des Kataloges, Prospektes oder des Faltblattes mit der Reiseausschreibung, die ihm vorgelegen hat. Dass diese Materialien übersichtlich und inhaltsreich sein sollten, steht im Eigeninteresse
des Veranstalters auch deshalb, weil die BGB-InfoV erlaubt, bei
späteren Informationspflichten immer wieder auf den Prospekt zu verweisen. Je detaillierter der Prospekt gestaltet ist,
um so geringer ist der Informationsaufwand in der nachfolgenden Zeit bis zum Reisebeginn.
Reisebestätigung
Obwohl die Veranstalter schon immer mit Reisebestätigungen arbeiten, wird dies erst seit In-Kraft-Treten der
BGB-InfoV gesetzlich verlangt. Mit der Reisebestätigung soll
der Reisende eine Beweisurkunde erhalten, aus der die wichtigsten Vertragsabreden ersichtlich sind. Kompliziert zu verstehen ist, dass die Reisebestätigung trotzdem nicht mehr als
eine Beweiserleichterung ist. Das bedeutet, dass im Falle ihrer
Unrichtigkeit die nicht erwähnten oder falsch wiedergegebenen Sonderwünsche trotzdem existieren, weil der Reise-
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vertrag selbst nicht an die Schriftform gebunden ist. Der
Reiseveranstalter muss die mündlich besprochenen Details in
der Reisebestätigung ausdrücklich zurückweisen, damit sie
nicht Vertragsbestandteil werden. Ansonsten kann der
Reisende durch Zeugenaussagen, frühere Korrespondenzen
etc. beweisen, dass weitere über den Inhalt des Bestätigungstextes hinausgehende Vertragsabreden getroffen wurden.
Auch eine Klausel in den AGB, die besagt, dass nur die
Vereinbarungen rechtswirksam sind, die schriftlich fixiert
wurden, nützt nichts. Die Klausel wäre nach § 9 Absatz 1 des
Gesetzes über Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
unwirksam. Der besagt: „Bestimmungen in den allgemeinen
Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den
Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von
Treu und Glauben unangemessen benachteiligen.“
Da bei den meisten pflichtigen Angaben, die wegen
§ 6 BGB-InfoV in der Reisebestätigung genannt werden müssen, ein Rückverweis auf den Katalog, die Reiseausschreibung
oder die AGB genügt, sieht eine abgespeckte Reisebestätigung inhaltlich folgendermaßen aus, sofern die Reiseausschreibung selbst ausführlich war:
• Name und Anschrift des Veranstalters,
• Name und Anschrift des Reisenden,
• Reiseziel,
• Reisezeitraum,
• Reisepreis,
• Zahlungsmodalitäten,
• Sicherungsschein – Übergabe,
• Vereinbarte Sonderwünsche,
• Verweisung auf den Prospekt mit den vollständig abgedruckten AGB,
• Wiederholung des Einverständnisses des Reisenden über
die Geltung der AGB (schon bestätigt durch Unterschrift
unter der Anmeldung),
• Einverständnis mit Speicherung etc. nach dem BDatSchG.
Rechtsfolgen bei Verstoß
Besondere Sanktionen für den Fall, dass der Veranstalter den
Pflichten aus der BGB-InfoV nicht nachkommt, wurden nicht
vorgesehen, insbesondere auch keine Bußgeldvorschrift nach
§ 147 b GewO. Der Reisende kann aber z. B. den Reisepreis
mindern, wenn er bei Selbstanreise wegen einer unzulänglichen Lagebeschreibung das Hotel erst am nächsten Tag
erreicht. In extremen Fällen können falsche oder fehlende
Angaben im Katalog mit wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüchen verfolgt werden, weil z. B. Kunden auf
unseriöse Katalogangebote hereinfallen, die damit den
„gesetzestreuen“ Konkurrenten als Kunden verloren gehen.
Fazit
Zusammenfassend ist nochmals zu sagen, dass eine möglichst genaue und ausführliche Katalog- bzw. Einzelreiseausschreibung viel Verwaltungs- und Schreibaufwand erspart,
der sonst bei der Reisebestätigung und den Reiseunterlagen
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fällig wird. Außerdem ist es aus Beweisgründen empfehlenswert, die AGB grundsätzlich auf der Rückseite des Anmeldeformulars abzudrucken.
Verordnung über Informations- und Nachweispflichten
nach bürgerlichem Recht
Auszug aus der BGB-InfoV (Stand März 2002) Abschnitt 3
„Informations- und Nachweispflichten von Reiseveranstaltern“:
§ 4 Prospektangaben
(1) Stellt der Reiseveranstalter über die von ihm veranstalteten Reisen einen Prospekt zur Verfügung, so muss dieser
deutlich lesbare, klare und genaue Angaben enthalten
über den Reisepreis, die Höhe einer zu leistenden
Anzahlung, die Fälligkeit des Restbetrages und außerdem,
soweit für die Reise von Bedeutung, über folgende
Merkmale der Reise:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Bestimmungsort;
Transportmittel (Merkmale und Klasse);
Unterbringung (Art, Lage, Kategorie oder Komfort
und Hauptmerkmale sowie – soweit vorhanden –
ihre Zulassung und touristische Einstufung);
Mahlzeiten;
Reiseroute;
Pass- und Visumerfordernisse für Angehörige des
Mitgliedstaates, in dem die Reise angeboten wird,
sowie über gesundheitspolizeiliche Formalitäten,
die für die Reise und den Aufenthalt erforderlich
sind;
eine für die Durchführung der Reise erforderliche
Mindestteilnehmerzahl sowie die Angabe, bis zu
welchem Zeitpunkt vor dem vertraglich vereinbarten
Reisebeginn dem Reisenden die Erklärung spätestens
zugegangen sein muss, dass die Teilnehmerzahl
nicht erreicht und die Reise nicht durchgeführt wird.

Die in dem Prospekt enthaltenen Angaben sind für den Reiseveranstalter bindend. Er kann jedoch vor Vertragsschluss eine
Änderung erklären,soweit er dies in dem Prospekt vorbehalten
hat. Der Reiseveranstalter und der Reisende können vom
Prospekt abweichende Leistungen vereinbaren.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, soweit Angaben über die veranstalteten Reisen in einem von dem Reiseveranstalter
zur Verfügung gestellten Bild- und Tonträger enthalten
sind.

§ 6 Reisebestätigung, Allgemeine Reisebedingungen
(1) Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss eine Urkunde über den
Reisevertrag (Reisebestätigung) auszuhändigen.
(2) Die Reisebestätigung muss, sofern nach der Art der Reise
von Bedeutung, außer den in § 4 Abs. 1 genannten Angaben über Reisepreis und Zahlungsmodalitäten sowie über
die Merkmale der Reise nach § 4 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4, 5 und 7
folgende Angaben enthalten:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

endgültiger Bestimmungsort oder, wenn die Reise
mehrere Aufenthalte umfasst, die einzelnen
Bestimmungsorte sowie die einzelnen Zeiträume
und deren Termine,
Tag, voraussichtliche Zeit und Ort der Abreise und
Rückkehr,
Besuche, Ausflüge und sonstige im Reisepreis
inbegriffene Leistungen,
Hinweise auf etwa vorbehaltene Preisänderungen
sowie deren Bestimmungsfaktoren
(§ 651 a Abs. 4 BGB) und auf nicht im Reisepreis
enthaltene Angaben,
vereinbarte Sonderwünsche des Reisenden,
Name und Unterschrift des Reiseveranstalters und
gegebenenfalls eines Versicherers,
über die Obliegenheit des Reisenden, dem Reiseveranstalter einen aufgetretenen Mangel anzuzeigen,
sowie darüber, dass vor der Kündigung des Reisevertrages (§ 651 e BGB) dem Reiseveranstalter eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen ist,
wenn nicht die Abhilfe unmöglich ist oder vom
Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die
sofortige Kündigung des Vertrages durch ein
besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt
wird,
über die nach § 651 g BGB einzuhaltenden Fristen,
unter namentlicher Angabe der Stelle, gegenüber
der Ansprüche geltend zu machen sind,
über den möglichen Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung oder einer Versicherung zur Deckung
der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit
unter Angabe von Namen und Anschrift des Versicherers.

(3) Legt der Reiseveranstalter dem Vertrag Allgemeine Geschäftsbedingungen zugrunde, müssen diese dem Reisenden vor Vertragsabschluss vollständig übermittelt werden.
(4) Der Reiseveranstalter kann seine Verpflichtungen nach
Absätzen 2 und 3 auch dadurch erfüllen, dass er auf die in
einem von ihm herausgegebenen und dem Reisenden
zur Verfügung gestellten Prospekt enthaltenen Angaben
verweist, die den Anforderungen nach Absätzen 2 und 3
entsprechen. In jedem Fall hat die Reisebestätigung den
Reisepreis und die Zahlungsmodalitäten anzugeben.
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(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn die Buchungserklärung des Reisenden weniger als sieben Werktage vor
Reisebeginn abgegeben wird. Der Reisende ist jedoch
spätestens bei Antritt der Reise über die in Absatz 2 Nr. 7
bezeichnete Obliegenheit und über die in Absatz 2 Nr. 8
bezeichnete Angaben zu unterrichten.
§ 8 Unterrichtung vor Beginn der Reise
(1) Der Reiseveranstalter hat den Reisenden rechtzeitig vor
Beginn der Reise zu unterrichten:
1.

2.
3.

über Abfahrts- und Ankunftszeiten, Orte und
Zwischenstationen und die dort zu erreichenden
Anschlussverbindungen,
wenn der Reisende bei der Beförderung einen
bestimmten Platz einzunehmen hat,über diesen Platz,
über Namen, Anschrift und Telefonnummer der
örtlichen Vertretung des Reiseveranstalters oder –
wenn nicht vorhanden – der örtlichen Stellen, die
dem Reisenden bei Schwierigkeiten Hilfe leisten
können; wenn auch solche Stellen nicht bestehen,
sind dem Reisenden eine Notrufnummer und
sonstige Angaben mitzuteilen, mit deren Hilfe er mit
dem Veranstalter Verbindung aufnehmen kann.

Bei Auslandsreisen Minderjähriger ist die bei Buchung angegebene Person darüber zu unterrichten, wie eine unmittelbare
Verbindung zu dem Kind oder dem an dessen Aufenthaltsort
Verantwortlichen hergestellt werden kann.
(2) Eine besondere Mitteilung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, soweit die jeweiligen Angaben bereits in einem
dem Reisenden zur Verfügung gestellten Prospekt oder
der Reisebestätigung enthalten ist und inzwischen keine
Änderungen eingetreten sind.
§ 9 Muster für den Sicherungsschein
(1) Der Reiseveranstalter hat vorbehaltlich des § 10 für den
Sicherungsschein nach § 651 k Abs. 3 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs das in der Anlage bestimmte Muster zu verwenden.
(2) Der Reiseveranstalter darf in Form und Schriftgröße von
dem Muster abweichen und auf dem Sicherungsschein die
Firma oder ein Kennzeichen des Kundengeldabsicherers
und seines Beauftragten abdrucken. Ist der Sicherungsschein befristet, ist darauf in der Reisebestätigung in deutlich hervorgehobener Form hinzuweisen.
(3) Der Sicherungsschein ist der Reisebestätigung anzuheften
oder auf ihrer Rückseite abzudrucken.
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(4) Wird der Sicherungsschein auf der Rückseite der Reisebestätigung abgedruckt, ist auf deren Vorderseite auf den
abgedruckten Sicherungsschein in deutlich hervorgehobener Form hinzuweisen. In einem solchen Sicherungsschein können mehrere Kundengeldabsicherer angegeben
werden; der Hinweis nach Satz 1 ist dann wie folgt zu fassen
„Der Sicherungsschein ist auf der Rückseite
abgedruckt. Ihr Absicherer ist (Name einsetzen).“
(5) Enthält die Urkunde neben dem Sicherungsschein weitere
Angaben oder Texte, muss sich der Sicherungsschein hiervon deutlich abheben.
(6) Der Sicherungsschein kann auch in Textform nachgewiesen
werden und elektronisch mit der Reisebestätigung verbunden werden.
§ 11 Gelegenheitsveranstalter
Die §§ 4 bis 8 gelten nicht für Reiseveranstalter, die nur gelegentlich und außerhalb ihrer gewerblichen Tätigkeit Pauschalreisen veranstalten.
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..........................................
(Ordnungszeichen des Kundengeldabsicherers und des Reiseveranstalters einsetzen)

Sicherungsschein
für Pauschalreisen
gemäß § 651 k des Bürgerlichen Gesetzbuchs

für . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Namen des Reisenden, die Wörter „den umseitig bezeichneten Reisenden“ oder die Nummer der Reisebestätigung einsetzen) 1

.....................................................................................................
(Ordnungszeichen des Kundengeldabsicherers und des Reiseveranstalters sowie die Geltungsdauer des Sicherungsscheins einsetzen) 2

Der unten angegebene Kundengeldabsicherer stellt für 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gegenüber dem Reisenden sicher, dass von ihm erstattet werden:
1.

der gezahlte Reisepreis, soweit Reiseleistungen infolge Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über das Vermögen des Reiseveranstalters ausfallen, und

2.

notwendige Aufwendungen, die dem Reisenden infolge Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über das Vermögen des Reiseveranstalters für die Rückreise entstehen.

Die vorstehende Haftung des Kundengeldabsicherers ist begrenzt. Er haftet für alle durch ihn in einem Jahr insgesamt zu
erstattenden Beträge nur bis zu einem Betrag von 110 Mio. €. Sollte diese Summe nicht für alle Reisenden ausreichen, so
verringert sich der Erstattungsbetrag in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht. Die
Erstattung fälliger Beträge erfolgt erst nach Ablauf des Jahres (Angabe des Zeitraums), in dem der Versicherungsfall eingetreten ist. 4
Bei Rückfragen wenden Sie sich an: (mindestens einsetzen: Namen, Anschrift und Telefonnummer der anzusprechenden
Stelle; falls diese nicht für die Schadensabwicklung zuständig ist, auch Namen, Anschrift und Telefonnummer der dafür
zuständigen Stelle).

..........................................
Kundengeldabsicherer
(Namen und ladungsfähige Anschrift des Kundengeldabsicherers einsetzen)

1

Diese Angaben können entfallen. In diesem Fall ist folgender Satz einzufügen:„Dieser Sicherungsschein gilt für den Buchenden und alle Reiseteilnehmer.“

2

Falls der Sicherungsschein befristet ist, muss die Frist mindestens den Zeitraum vom Vertragsabschluss bis zur Beendigung der Reise umfassen.

3

die Wörter „den umseitig bezeichneten Reiseveranstalter“ oder Namen und Anschrift des Reiseveranstalters einsetzen.

4

Dieser Absatz entfällt bei Kundenabsicherungen, bei denen die Haftungsbeschränkung nach § 651 k Abs. 2 BGB nicht vereinbart wird.
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5.8

Notwendiger Versicherungsschutz

Folgende Versicherungen sind dem Betreiber einer Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus zu empfehlen, um sich
gegen die nachfolgend beschriebenen Risiken und die damit
verbundenen finanziellen oder rechtlichen Konsequenzen zu
schützen.Welches betriebliche und private Risiko der Betreiber
jedoch tatsächlich trägt und gegen welche Risiken er sich versichern sollte, kann vor Ort anhand einer Risikoanalyse und mit
dem Versicherer geklärt werden.
5.8.1
Betriebsversicherungen
Bauherrenhaftpflicht
Die Bauherrenversicherung deckt Schadensersatzansprüche
ab, die auf den Unternehmer während des Erbauens der Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus bzw. weiterer
Anlagen zukommen können, z. B. bei Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.
Bauwesenversicherung
Die Bauwesenversicherung entschädigt unvorhergesehene
Schäden an versicherten Bauleistungen und sonstigen versicherten Sachen. Unvorhergesehen sind Schäden, die weder
Auftraggeber noch beauftragtes Unternehmen vorhergesehen
haben. Umfangreiche Einschlüsse wie z. B. Diebstahl mit dem
Gebäude fest verbundener Teile sind möglich.
Gebäudeversicherung
Durch die Gebäudeversicherung können folgende Gefahren
versichert werden:
• Feuer, Blitzschlag, Explosion,
• Sturm, Hagel,
• Leitungswasser.
Es sollte auch nicht vergessen werden, die Nebenrisiken zu
versichern, wie z. B. Stege an Gewässern, Aufräum- und Entsorgungskosten in entsprechender Höhe.
Geschäftsversicherung
Durch die Geschäftsversicherung können Gefahren von
Gebäuden sowie Einbruchsdiebstahl, Vandalismus und
Betriebsunterbrechung versichert werden.
Kfz-Versicherung
Betriebsfahrzeuge sind in der Regel über eine Kfz-Versicherung
zu versichern, die sowohl die gesetzlich vorgeschriebene KfzHaftpflichtversicherung als auch eine Vollkasko-Versicherung
beinhaltet.
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Elektronik-Versicherung
Die Elektronik-Versicherung ist eine Versicherung von elektrischen und elektronischen Geräten und Anlagen wie Büro- und
Informationstechnik, EDV-Anlagen, Musik- und Lichtanlagen,
audiovisuellen Geräten, Videoanlagen, Filmaufnahme- und
-vorführgeräten und sonstige elektrische Anlagen gegen
sämtliche Schäden, insbesondere gegen Fahrlässigkeit und
Fehlbedienung, Diebstahl und Abhandenkommen sowie
Kurzschluss und Überspannung.
5.8.2
Betriebshaftpflicht/Umwelthaftpflicht
Die Betriebshaftpflicht versichert den Unternehmer gegen
Schadensersatzansprüche Dritter, die auf Grund gesetzlicher
Bestimmungen auf den Unternehmer zukommen können. Zu
beachten ist, dass der Haftpflichtvertrag die vorhandenen
betrieblichen Risiken auch tatsächlich einschließen muss.
Hierzu gehört z. B. bei der Durchführung von Reparaturarbeiten
das Reparaturrisiko (Bearbeitungsschäden, Probefahrten, evtl.
vorhandene Arbeitsmaschinen). Insbesondere auf vorhandene
Umweltrisiken ist zu achten. Es können z. B. durch auslaufendes
Heizöl Verunreinigungen des Bodens oder des Gewässers hervorgerufen werden.
Veranstaltungsversicherung/Veranstalterhaftpflicht
Neben den normalen Aktivitäten, die in der Regel mit einer
abgeschlossenen Jahresversicherung abgedeckt sind, muss
jeder Veranstalter prüfen, ob besondere Veranstaltungen, die
nicht in der Jahresversicherung mit aufgenommen oder explizit
genannt wurden, ebenfalls versichert sind. Das kann für Sportfeste, Umzüge, Jugendtage, Tanz- und Musikveranstaltungen,
Schulungen o. a. gelten. Die Prämien richten sich z. B. nach der
Anzahl der an der Veranstaltung teilnehmenden Personen, der
Art und der Anzahl der Fahrzeuge und welche Umfänge z. B.
zusätzlich versichert werden sollen (Veranstaltungsausfall,
Flurschäden, etc.).
Reitlehrerhaftpflichtversicherung
Die Reitlehrerhaftpflichtversicherung beinhaltet die Erteilung
von Reitunterricht in Theorie und Praxis,die Aufsichtführung über
Reitschüler,die Leitung und die Beaufsichtigung von Ausritten im
Rahmen von Reitunterricht, die Leitung und die Beaufsichtigung
von Reitprüfungen, die Ausbildung und der Beritt von Pferden,
die Durchführung von Veranstaltungen und von Ausflügen sowie
die damit verbundenen Aufenthalte in Herbergen und die
Verwendung von Übungsgeräten zu Übungszwecken.
5.8.3
Personenversicherungen
Durch die o. g. Bauherrenhaftpflicht und Betriebshaftpflicht
ist der Unternehmer gegen Schadensersatzansprüche Dritter,
die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen auf ihn zukommen
können, versichert. Für die Mitarbeiter des Unternehmens sind
die vorgeschriebenen gesetzlichen Personen-Versicherungen
abzuschließen. Hierzu gehören die Krankenversicherung und
die Unfallversicherung durch eine gewerbliche Berufsgenossenschaft.
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Krankenversicherung
Der selbstständige Unternehmer hat die Wahl zwischen der
freiwilligen Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenversicherung oder in einer privaten Krankenversicherung. Für die
Mitarbeiter des Unternehmens sind die Krankenkassenbeiträge
an die Krankenversicherungen der Mitarbeiter zu überweisen.
Unfallversicherung durch gewerbliche Berufsgenossenschaft
Die gesetzlichen Grundlagen der gewerblichen Berufsgenossenschaften (BG) sind seit 1997 im SGB VII geregelt. Die
gewerblichen Berufsgenossenschaften sind für alle Unternehmen (Betriebe, Verwaltungen, Einrichtungen, Tätigkeiten) zuständig, soweit sich nicht eine Zuständigkeit der
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften oder der
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand ergibt. Für
ein Unternehmen ist ein Unfallversicherungsträger zuständig.
Dies gilt auch dann, wenn das Unternehmen verschiedenartige Bestandteile (Hauptunternehmen, Nebenunternehmen
und Hilfsunternehmen) umfasst. Zuständig ist in diesem Fall
der Unfallversicherungsträger, dem das Hauptunternehmen
angehört. Die Berufsgenossenschaften erheben ihren Beitrag
im Umlageverfahren. Für jedes Haushaltsjahr wird im
Nachhinein für den Zuständigkeitsbereich jeder Berufsgenossenschaft der Überschuss der Aufwendungen über die
Erträge ermittelt. Die Differenz ist das Umlagesoll. Das
Umlagesoll wird nach den Faktoren der Beitragsbemessung
(Gefahrklasse des Unternehmens, Summe der im Berichtsjahr
gezahlten Arbeitsentgelte, eventuell Beitragszuschlag oder
Beitragsnachlass) von der Berufsgenossenschaft auf die ihr
angehörenden Unternehmen verteilt. Zusätzlich kann der
Unternehmer eine Gruppenunfallversicherung für die Mitarbeiter abschließen.

Zusätzliche Versicherungen:
Was der Betreiber sonst noch versichern sollte, muss im
Einzelfall direkt erfragt und besprochen werden. Wer einen
Spielplatz, eine Skateboardbahn, Hüpfburgen, Kletterwände,
ein Café/Gastronomiebetrieb, Vermietungen usw. mit in der
Verantwortung hat, der sollte sich hier speziell darum kümmern, ob auch diese Risiken abgesichert sind bzw. wie diese
versichert werden können.

Gruppenunfallversicherung
Der Unternehmer hat gegenüber seinen Mitarbeitern eine
große Verantwortung. Es besteht die Möglichkeit, dass der
Arbeitgeber die Mitarbeiter über eine Gruppenunfallversicherung absichert. So sind die Mitarbeiter im Ernstfall zumindest finanziell besser abgesichert. Außerdem ist eine
Gruppenunfallversicherung erheblich günstiger als entsprechende Einzelverträge der Mitarbeiter, da mehrere
Personen in einem Vertrag versichert werden können. Als
versichert gelten alle Personen, für die die Gruppenunfallversicherung beantragt und abgeschlossen wurde
und deren Namen im Versicherungsschein dokumentiert
sind. Versichert sind entsprechend dem Vertragsumfang
alle Leistungsarten (Tod, Invalidität, Krankenhaustagegeld
etc.), die zwischen dem Versicherungsnehmer und dem
Versicherer vereinbart wurden.
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6

QUALITÄTSSICHERUNG IN EINRICHTUNGEN
DES KINDER- UND JUGENDTOURISMUS

Der Kunde steht im Mittelpunkt des unternehmerischen
Denkens. Die Erfüllung seiner Bedürfnisse ist oberstes Ziel.
Mehr denn je trifft dies auch auf den Kinder- und Jugendtourismus zu. So wird Qualitätsmanagement immer öfter zur
Chefsache, weil es genauso wichtig wie Kostenminimierung
und Gewinnmaximierung ist.

Servicequalität ist die nachfrageorientierte Erstellung materieller und immaterieller Dienstleistungsangebote mit dem
Maßstab und dem Ziel höchster Kundenzufriedenheit in
Unternehmen, Organisationen und Institutionen der Tourismuswirtschaft sowie im Rahmen kooperativ verknüpfter touristischer Dienstleistungs- bzw. Serviceketten. 2

6.1

6.2

Servicequalität

In der Tourismusbranche im Allgemeinen und dem Kinderund Jugendtourismus im Besonderen ist / wird die Servicebzw. Dienstleistungsqualität der entscheidende Wettbewerbsfaktor. Sie verschafft den Anbietern Vorteile, wie z. B.
zufriedenere Gäste und damit z. B. einen höheren Marktanteil
und niedrigere Kosten. Heute gilt es mehr denn je zu verstehen,
dass im Begriff „Dienstleistung“ der Schwerpunkt auf dem
Wort „Leistung“ und nicht auf „dienen“ liegt. Leistung ist zeitgemäß und zudem ein positiv besetzter Begriff.
Nach Meffert/Bruhn 1 ist „... die Fähigkeit eines Anbieters, die
Beschaffenheit einer primär nicht greifbaren und der
Kundenbeteiligung bedürfenden Leistung aufgrund von
Kundenerwartungen auf einem bestimmten Anforderungsniveau zu erstellen. ... Dabei bestimmt sich die Servicequalität
aus der Summe der Eigenschaften von Dienstleistungen, um
bestimmten Anforderungen gerecht zu werden.“
Diese Qualitätsanforderungen werden durch die Kunden,
durch den Wettbewerb und durch das Unternehmen selbst
bestimmt. Somit ist Servicequalität keine Frage der Größe und
des Budgets der Einrichtung, sondern die Fähigkeit und die
Möglichkeit dem Kunden den richtigen Service anzubieten.

Dienstleistungs- oder Serviceketten

Eine Leistung im Kinder- und Jugendtourismus hat Prozesscharakter, besteht aus mehreren einzelnen Vorgängen. Das
gilt sowohl für die Buchung einer „reinen“ Übernachtung mit
Frühstück als auch für die Buchung eines Pauschalprogramms. Im Weiteren soll nur auf die Buchung Übernachtung
mit Frühstück eingegangen werden.
Dabei ist völlig unerheblich, ob es sich um Einzelreisende,
Gruppen oder Klassen handelt. Mit der Buchung der Übernachtung bucht der Gast auch das Ambiente des Zimmers,
den Service, die Atmosphäre in der Einrichtung des Kinderund Jugendtourismus, das Ambiente des Ortes bzw. der
Umgebung und nicht zuletzt auch das gesunde, leckere, abwechslungsreiche und ausreichende Frühstück mit frischen
Produkten aus der Region (siehe dazu Punkt 5.1.2).
Eine Leistung ist immer so gut, wie der schwächste Vorgang
innerhalb des Prozesses Leistung. Es nutzt also nichts, einige
Vorgänge qualitativ hochwertig zu gestalten und andere
dafür zu vernachlässigen. Dem Gast wird dann immer der
Schwachpunkt in Erinnerung bleiben.
Im Folgenden wird die Struktur der Servicekette dargestellt,
die auf eine Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus
ohne Programmangebot übertragen werden kann.

Voraussetzungen, um Servicequalität zum strategischen
Wettbewerbsvorteil zu machen, ist die Klarheit über folgende
Sachverhalte und Prozesse:
• Kenntnisse über die Erwartungen und Wünsche der Kunden,
• Produktentwicklung von Angeboten, die diesen Erwartungen und Wünschen entsprechen,
• Aufbau eines Informationssystemes, um die Erwartungen
und die Erkenntnisse nach innen und nach außen zu transportieren,
• Nutzung von Kommunikationswegen, um den Kunden
den Nutzen der Angebote mitzuteilen,
• zielgerichtete Mitarbeiterauswahl und -suche, damit die
Anforderungen mit Freude und Kompetenz erfüllt werden.

Struktur der richtigen Servicekette:

1

2

Bruhn, Manfred (Hrsg.). Dienstleistungsqualität, Wiesbaden, 1995
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Der Aufbau der Glieder:
• die Hardware, also Dinge, die die Kunden benutzen wollen,
• der Service, den sie erwarten,
• die kritischen Ereignisse, die immer wieder auftauchen.
Die Elemente der einzelnen Glieder:
• Funktion und Ästhetik der Hardware,
• Information und Orientierungshilfen in Wort, Bild,
Hinweisschildern etc.,
• persönliche Zuwendung, Freundlichkeit,
Augenkontakt und kleine Aufmerksamkeiten.
Romeiß-Stracke, Felizitas, Service-Qualität im Tourismus, München, 1995
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Die Länge der Kette:
• vor der Anreise: damit der Kunde sich für dieses Angebot
entscheidet und gut ankommt,
• vor Ort: damit der Kunde sich wohl fühlt, das Angebot
genießt und begeistert ist,
• nach der Reise: damit der Kunde sich gern erinnert, Positives
weitererzählt und Stammkunde wird. 1

und Verpflegung sowie einem attraktiven Programmangebot
einer guten, einer steigenden Nachfrage.“ Nach Krause &
Böttcher ist der Preis, oft als Grund bei Absagen genannt. Es
ist jedoch nur ein Kriterium von vielen, und längst nicht
immer tatsächlich das Ausschlaggebende. In Wirklichkeit ist
es oft das Angebot, das nicht den Vorstellungen entspricht.

Jede Hausleitung ist also gut beraten, wenn sie eine CheckListe von der Reservierung über die Ankunft/Check-In, die
Belegung der Zimmer, dem Aufenthalt bis zur Abreise/CheckOut erarbeitet. Kompetente Beratung gibt es dazu bei der AG
„Junges Land für junge Leute“.

6.4

6.3

Kunden- und Zielgruppenerwartungen

Wenn der erste Schritt, die Zielgruppenbestimmung erfolgt ist,
müssen die Erwartungen der Kunden bezüglich der angebotenen Leistung ermittelt werden.Gute Servicequalität bedeutet,
möglichst detailliert nach den Erwartungen des Kunden zu
fragen.

Zielgruppenanalyse

Mit der Entwicklung des Kinder- und Jugendreisemarktes vom
Nachfragemarkt zum Angebotsmarkt stellt sich die Frage
nach der Zielgruppe so brisant wie nie zuvor. Das Angebot an
Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus ist größer
als die Nachfrage. Der Nachfragemarkt bis Anfang der neunziger Jahre war von einem hohem Stammbelegeranteil, langen Vorbuchungszeiten und guter Auslastung geprägt. Der
Angebotsmarkt erfordert aktives Verkaufen der Plätze, ausgefeiltes Marketing und ein Zugehen auf potenzielle Kunden.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, seine Zielgruppe, deren
Wünsche und Erwartungen genau zu kennen.
Voraussetzung dafür ist eine genaue Bestandsanalyse. Dazu
sollte die Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus folgende Fragen beantworten:
• Welche Voraussetzungen bietet mein Haus?
(Lage, Zimmergröße, Freizeit- und Seminarräume)
• Für wen ist es besonders geeignet?
(Altersgruppen, Lebensstile)
• Wen möchte ich gerne in meinem Haus haben?
• Über welche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen
verfügen die Mitarbeiter?
Eine ehrliche und detaillierte Beantwortung der Fragen ist für
den Erfolg entscheidend. Darauf aufbauend ist es dann relativ
leicht, ein klares Produktprofil zu entwickeln.
Nach Krause & Böttcher Bildungsstättenberatung GmbH 2
bezieht sich ein passendes Angebot nicht nur auf die Basisqualitäten, Unterkunft und Verpflegung. Vielmehr wird „die
Entscheidung ein Haus zu nutzen, einen Veranstalter auszuwählen ... von seinem Programmangebot, seiner Programmunterstützung, der persönlichen Betreuung und Unterstützung abhängig gemacht. Daher erfreuen sich auch heute
noch Häuser mit freundlichem Personal, guter Unterkunft
1

Romeiß-Stracke, Felizitas: Servicequalität im Tourismus, München, 1995

2

Krause & Böttcher Bildungsstättenberatung GmbH, Seminarunterlagen,

Erwartungshaltungen entstehen durch:
• Einflussnahme des touristischen Anbieters,
• Einflüsse, die den Kunden selbst betreffen,
• Einflüsse anderer Personen.
Einflussnahme des touristischen Anbieters
Die Einflussnahme ist über das Produkt in der Gesamtheit mit
allen Bestandteilen, den Preis und durch die direkte Kommunikation mit dem Kunden möglich.
Das Produkt und seine Bestandteile bestimmen wesentlich
die Bedürfnisbefriedigung des Kunden. So werden in Großstädten oder touristischen Hochburgen mehr Jugendevents
wie z. B. Hip-Hop-Veranstaltungen und Jugendliche verschiedener Kulturen erwartet als in kleinen, abseits gelegenen
Orten.
Bezogen auf den Preis entsteht automatisch als Erwartungshaltung, dass bei einem hohen Preis eine hohe Qualität des
Produktes und entsprechenden Serviceleistungen vorhanden
sind.
Erwartungshaltungen des Kunden werden ebenfalls durch die
Außendarstellung in Schrift, Bild und im gesprochenen Wort
des Anbieters geweckt. Werden Gespräche und Materialien für
die Öffentlichkeit so gestaltet, dass der Kunde auf jeden Fall
buchen soll, sind enorm hohe Erwartungen des Anreisenden
vorprogrammiert.
Werden bild- und wortreiche Versprechen dann vor Ort nicht
eingelöst, ist der Kunde enttäuscht und unzufrieden.
Einflüsse beim Kunden
Einflüsse beim Kunden können individuelle Bedürfnisse, bisherige Erfahrungen und Kenntnisse von Alternativen sein.

Hersbruck.
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Individuelle Bedürfnisse resultieren aus den Wünschen des
Einzelnen bzw. stellen sich auch als mehrheitlicher Wunsch
einer Gruppe dar.Jugendliche,die auf eine Kanutour gehen und
zelten wollen, unterscheiden sich sehr von Jugendlichen, die
am Strand relaxen wollen.
Aus bisherigen Erfahrungen resultiert ebenfalls eine Erwartungshaltung. Wer schon einmal auf Kanutour war, kommt mit
ganz anderen Erwartungen als derjenige, der das erste Mal
Erholung auf diese Art sucht.

hier eine Kundenbefragung noch vor der Buchung wie sie im
folgenden Punkt 6.6 erläutert wird.
Sollten nicht beeinflussbare Faktoren, wie z. B. Wetter und
Baulärm die positive Wahrnehmung des Gesamtangebotes
stören, können kleine Aufmerksamkeiten oder besonders gute
Servicequalität den Eindruck eventuell wieder verbessern.

6.6

Methoden der Qualitätsmessung

Das Vergleichen von verschiedenen Angeboten bringt die
Kenntnis von Alternativen mit sich. Diese wiederum fließt in
die Erwartungshaltung gegenüber dem gebuchten Angebot
ein.

Qualitätsziele eines Anbieters im Kinder- und Jugendtourismus machen nur Sinn, wenn man ihre Effektivität messen
kann. Die Methode zur Qualitätsmessung sollte bereits bei
der Zielformulierung festgelegt werden.

Einflüsse anderer Personen
Unbeeinflussbar und nicht steuerbar durch den Anbieter ist
die Einflussnahme durch sogenannte „Dritte“. Die Mund-zuMund-Propaganda, der Austausch im Freundeskreis oder im
Kollegium hat neben objektiven Tests wie z. B. Stiftung Warentest zu Ferienreisen einen großen Einfluss auf die Erwartungshaltung der Kunden.

Man kann in objektive, hausinterne und kundenorientierte
Qualitätsmessungen unterteilen. Zur objektiven Qualitätsmessung gehören Tests, Zertifizierungen, Klassifikationen
und Gütesiegel. Darauf wird im Kapitel 7 näher eingegangen.

6.5

Wahrnehmen einer Leistung im Kinderund Jugendtourismus

Die Wahrnehmung wird als eine durch die Sinnesorgane
gewonnene und im Gehirn verarbeitete Vorstellung von der
Umwelt definiert 1. Dadurch erlangt die Wahrnehmung im
gesamten Bereich der Qualität eine besondere Bedeutung.
Ein und dieselbe Leistung kann unterschiedlich wahrgenommen werden. Ist eine Leistung aus Sicht des Anbieters oder
objektiv in Ordnung, muss sie es für den Kunden aufgrund
unterschiedlicher Wahrnehmung noch lange nicht sein.
Eine Leistung im Kinder- und Jugendtourismus wird heute
mehr denn je über herausragende Servicequalität und angebotene Zusatzleistungen definiert. Gute Unterkunft und
Verpflegung sind als Kernprodukte inzwischen selbstverständlich. Der Grund dafür sind einander immer ähnlicher
werdende Produkte. Servicequalität bedeutet auch eine stimmige Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Kunden.
Dazu gehören Freundlichkeit und Höflichkeit, aber auch das
Erfüllen von Sonderwünschen.
Wichtig ist zu wissen, dass für jeden Kunden einzelne Leistungen unterschiedliche Wichtungen in Bezug auf die Bewertung des Gesamtangebotes haben.Wird seine Wahrnehmung
in einem für ihn wichtigen Punkt getrübt, wird er das Gesamtangebot in nicht so guter Erinnerung behalten. Hilfreich ist
1

www.wissen.de
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Bei der hausinternen Qualitätsmessung legt die Einrichtung die zu überprüfende Teilqualität als auch die Methode
der Messung selbst fest. Die Bewertung erfolgt durch die
Einrichtung selbst. Im touristischen Bereich finden die Beobachtung, Inspektionen und die Inhaltsanalyse die meiste Anwendung.
Die Methode der Beobachtung ist relativ kostengünstig und
wenig zeitaufwendig. Man versteht darunter Tester, die als
Kunden Dienstleistungsprozesse beobachten und diese
anschließend nach vorher festgelegten Kriterien auswerten.
Nachteilig ist, dass der Beobachter immer subjektiv urteilt, der
Beobachterstandard nicht identisch mit dem Kundenstandard
ist, nur eine begrenzte Menge an Kriterien geprüft werden
kann und der Beobachter eventuell die Situation beeinflussen
kann. Offensichtliche Qualitätsmängel und sehr gute Leistungen können gut erkannt werden.
Eine weitere Methode sind Inspektionen,z.B.in Einrichtungen
durch Reiseveranstalter. Möglich sind auch Inspektionen von
bestimmten Bereichen z. B. das Bearbeiten von Buchungsanfragen oder die Überprüfung der Sauberkeit der Einrichtung
durch Vorgesetzte.
Inhaltsanalysen überprüfen die Wirksamkeit von Bildern und
Werbeaussagen bei der Zielgruppe. Ebenso werden der Wahrheitsgehalt der Aussagen und die Benutzerfreundlichkeit des
Katalogs überprüft.
Zur kundenorientierten Qualitätsmessung gehört die Kundenbefragung und die ereignisorientierte Messung, zu der
u. a. das Beschwerdemanagement (siehe Punkt 6.9) gehört.
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Die Kundenbefragung erfolgt mittels eines standardisierten
bzw. teilstandardisierten Fragebogen. Teilstandardisierte
Fragebögen unterscheiden sich entsprechend unterschiedlicher Zielgruppen, z. B. Teilnehmer an Klassenfahrten bzw.
Ferienfreizeiten. Fragebögen sind ein gutes Mittel, Kundenerwartungen und -zufriedenheit zu messen.
Üblich ist es, sie in den Zimmern auszulegen, mit den Reiseunterlagen zu verschicken bzw. Mitarbeiterbefragungen durchzuführen. Bei der Erarbeitung muss u. a. beachtet werden, dass
Qualität aus Kundensicht abgefragt wird und keine offenen
Fragen gestellt werden. Eventuell kann auf die Hilfe von Hochschulen mit touristischem Schwerpunkt bei der Erstellung der
Fragebögen zurückgegriffen werden.
Ein weiteres Mittel sind Gesprächsprotokolle nach Kundenkontakt. Diese Methode wird aufgrund ihres hohen Zeit- und
Kostenaufwandes selten angewendet. Üblicher sind dagegen
Notizen nach einem Kundengespräch. Diese sollten dann
aus Gründen der Effektivität in die Kundendatei bzw. der Kundenprofil-Datenbank eingefügt werden. Sie sind später beim
Kennen lernen der Kundenerwartungen und der Angebotsentwicklung hilfreich.

Das Einzelangebot des Hauses wird positiver wahrgenommen,
je kundenorientierter das gesamte Umfeld ist. Daher gewinnt
die Zusammenarbeit aller Partner vor Ort zunehmend an
Bedeutung. Mögliche Einflussnahme von kinder- und jugendtouristische Einrichtungen auf diesen Prozess sind:
• die Erschließung von Kooperationspartnern,
• Zukunftswerkstätten, um gemeinsam Pläne und Ideen zu
entwickeln,
• Befragungen nicht nur der Kunden, sondern auch der Mitarbeiter anderer touristischer Einrichtungen und der Einwohner der Region.
Außerdem ist eine Untergliederung in ideelle und materielle
Möglichkeiten des Übertreffens von Kundenerwartungen
denkbar.
Ideelle Möglichkeiten sind z. B. Freundlichkeit am Telefon,
individuelle Betreuung verschiedener Kundengruppen, großzügige und schnelle Bearbeitung von Beschwerden vor Ort.
Zu den materiellen Möglichkeiten gehören u. a. regionaler
Reiseführer auf dem Zimmer, Erinnerungsschreiben nach
Abreise des Kunden, Gutscheine z. B. für Museumsbesuche.

6.8
6.7

Wettbewerbsvorteil durch
Übertreffen einer Erwartung

Wie Kundenerwartungen entstehen ist im Punkt 6.4 beschrieben. Dabei ist zu beachten, dass die tatsächlichen Kundenerwartungen, und nicht unsere eigenen als Maßstab angelegt
werden. Die vorgenannten Methoden der Qualitätsmessung
(Punkt 6.6) stellen ein Instrumentarium zur Messung der
Kundenerwartungen dar. Diese müssen nun mit den Daten
der Kundenzufriedenheit abgeglichen werden.
Übertreffen einer Erwartung heißt immer, mindestens den
Mindeststandard zu erfüllen. Es bedarf schon eine Menge an
Kreativität, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Viele
Qualitätsstandards werden bereits vorausgesetzt.
Möglichkeiten zum Übertreffen von Kundenerwartungen
liegen einmal in der Einrichtung selbst, zum anderen aber
auch in der Zusammenarbeit von Partnern vor Ort.
Hilfreich auf der Ebene der Einrichtung selbst ist es, die
gesamte Servicekette vom ersten Kundenkontakt bis zur
Abreise / Nachbereitung durchzugehen.
Nachfolgend sind einige Beispiele dargestellt:
• Erreichbarkeit,
• Beantwortung von Anfragen,
• Zimmergestaltung und -belegung,
• Programmangebote,
• Verpflegung.
Sie sind letztlich auch die Grundlage für die Sterneklassifizierung im Rahmen des Qualitätsmanagemt Jugendreisen QMJ.

Stärken-Schwäche-Analyse

Das Beurteilen der eigenen Servicequalität muss immer im
Zusammenhang mit der Nachfrage und den Mitbewerbern
gesehen werden. Das setzt die Kenntnis der Mitbewerber zu
folgenden Fragen voraus:
• Was bieten sie an?
• Welche Unterschiede gibt es zum eigenen Angebot?
Die Beobachtung des Angebotes sollte ein ständiger Prozess
sein. Denn es macht wenig Sinn, auf dem gleichem Gebiet,
wie ein direkter Mitbewerber aktiv zu werden. Die Servicequalität ist ein gutes Mittel, um Eigenständigkeit zu entwickeln und sich vom Mitbewerber zu unterscheiden.
In o.g. Analyse werden Stärken und Schwächen des eigenen
Unternehmens betrachtet. Die Analyse sollte sich nicht durch
Schönfärberei sondern durch eine realistische Einschätzung
der Situation auszeichnen.
Im Stärken-Schwächen-Profil werden die Antworten auf folgende Fragen zusammengefasst:
• Wie wird sich der Markt in den nächsten Jahren entwickeln?
• Wie ist das eigene Produkt am Markt positioniert?
• Wie ist die Nachfrage?
• Wer sind meine Kunden?
• Sind die Angebote zeitgemäß?
• Werden die Erwartungen der Kunden erfüllt?
• Wer sind meine Mitbewerber?
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Eine solche Analyse zeigt Schlüsselprobleme der Servicequalität auf, welche Chancen und Risiken mit dem derzeitigen
oder angestrebten Profil im Bereich des Kinder- und Jugendtourismus haben.
Stärken sollten ausgebaut, Schwächen abgestellt werden. Der
Ausbau kann durch das Konzentrieren auf Geschäftsbereiche
bzw. auf bestimmte Glieder der Servicekette erfolgen, in denen
man Stärken und Kompetenzen festgestellt hat. Schwächen
sind abzustellen. Unter Umständen sind umsatzschwache
Geschäftsbereiche aufzugeben.
Das Ergebnis der Stärken-Schwäche-Analyse wird in der Chancen-Risiken-Analyse mit herangezogen. Bei dieser Analyse werden Chancen und Risiken eines geschäftlichen Vorganges oder
des ganzen Unternehmens unter verschiedenen Gesichtspunkten ermittelt und gegenübergestellt. Die ChancenRisiken-Analyse kann als Frühwarnsystem eingesetzt werden.
Dabei sind die Stärken und Schwächen die internen und
Chancen und Risiken die externen Einflussfaktoren. Entscheidend für den Erfolg ist die Fähigkeit, die Stärken so einzusetzen, dass die Chancen genutzt und die Risiken weitgehend ausgeschaltet werden können.

6.9

Umgang mit Beschwerden

Innerhalb einer Einrichtung sollte die Beschwerde der letzte
Weg sein, den der Kunde wählt. Die Reaktionen eines unzufriedenen Kunden reichen vom Hinnehmen der Situation
über den Abbruch jeglichen Kontakts mit der Einrichtung bis
zur Beschwerde bei dritten Institutionen z. B. Verbraucherverbänden oder übergeordneten Leitungen. Mit einem gut organisiertem, systematischem Beschwerdemanagement kann
das verhindert werden. Innerhalb des Unternehmens müssen
Regeln existieren, wie mit Beschwerden umgegangen wird.
Mit dem ersten Schritt der Konzepterstellung müssen bei den
Mitarbeitern und der Leitung u. a. folgende Einstellungen zu
Beschwerden vorherrschen:
• Beschwerden sind positiv aufzunehmen, denn sie machen
auf Schwachstellen aufmerksam,
• Beschwerden geben Hinweise auf Kundenerwartungen,
• Beschwerden bieten Chancen für zukünftige Umsätze,
wenn Kunden gehalten werden können.
Im zweiten Schritt sollte man sich mit den unterschiedlichen
„Beschwerdetypen“ beschäftigen. Diese sind u. a.:
• berechtigt fordernd,
• nicht fordernd-hinnehmend,
• drohend,
• unberechtigt fordernd,
• Querulant,
• inaktiv unzufrieden.
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Um besser mit ihnen umgehen zu können, sollte für jeden
Beschwerdeführertyp eine Regel für den Umgang mit ihnen
und eine Kompensation erarbeitet werden. Mit diesen Regeln
muss jeder Mitarbeiter vertraut sein und entsprechend handeln
können. Damit der Kunde sich ernst genommen fühlt, ist gutes
Zuhören in jeden Fall wichtig.
Mehr Informationen und praktische Übungen, wie z. B. die Entwicklung von Notfall-Bausteinen gibt es im Seminar „Beschwerdemanagement“ bei der AG „Junges Land für junge Leute“.

6.10

Praxistest Servicequalität (Checkliste)

Einen allgemein gültigen Praxistest für alle Einrichtungen des
Kinder- und Jugendtourismus gibt es nicht.
Vielmehr benötigen die Betreiber der Einrichtungen des
Kinder- und Jugendtourismus Kenntnis der Kundenerwartungen ihres Hauses, um ihre Servicequalität testen zu können.
Dabei ist zu beachten, das nicht die eigenen Erwartungen,
sondern die Erwartungen der Kunden der Maßstab sind. Im
Punkt 6.6 wurden Methoden der Qualitätsmessung vorgestellt. Nach diesen Methoden werden für jedes Glied der
Servicekette in der Einrichtung die Kundenerwartungen herausgearbeitet. Es sind ebenfalls vorhandene Leitbilder bzw.
Qualitätsstandards der Einrichtung einzuarbeiten und mit den
tatsächlichen Wahrnehmungen der Kunden zu vergleichen.
Folgende Themen sind denkbar:
• Bearbeiten von Anfragen,
• Empfang der Gäste,
• Begleitung und Betreuung der Gäste,
• Sauberkeit,
• Verpflegung,
• Abreise und Nachbereitung des Aufenthaltes.
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7

MANAGEMENTSYSTEME

Die Qualitätsansprüche an den Kinder- und Jugendtourismus
sind in den letzten Jahren immer mehr gestiegen. Die Anforderungen der jungen Kunden an die Qualität der touristischen
Einrichtungen und die Servicebereiche sind hoch. Der Grad der
Erfüllung dieser Anforderungen bestimmt die Wettbewerbsfähigkeit einer Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus.
Neben einem guten Preis-Leistung-Verhältnis, attraktiven
Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten und einem guten
Komfort ist auch die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit für die jungen Kunden und insbesondere ihrer Eltern bei
der Wahl einer Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus
entscheidend.
Zudem werden durch Behörden hohe Anforderungen an den
Betrieb der Einrichtung und die Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften im Bereich Jugendschutz, Sicherheit und Umweltschutz gestellt.
In den vorangestellten Kapiteln wurden Hinweise zur Planung,
Errichtung und zum Betrieb einer jugendtouristischen Einrichtung gegeben. Es sind eine Vielzahl von Richtlinien,
Gesetzen, Verordnungen und anderen Vorschriften dargestellt worden, deren Nichteinhaltung ein beträchtliches Risiko
für die Gesundheit der Kunden, der Mitarbeiter sowie für die
Umwelt bedeutet.

Durch den Betrieb einer Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus können auch Straftatbestände, z. B. fahrlässige
Körperverletzungen (§ 229 StGB) und fahrlässige Tötung
(§ 222 StGB), Gewässerverunreinigung (§ 324 StGB), Bodenverunreinigung (§ 324 a StGB), Luftverunreinigung (§ 325 StGB)
oder unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326
StGB) verwirklicht werden.
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Erfüllung umfangreicher
Organisations-, Aufsichts- und Kontrollpflichten durch den
Betreiber der Einrichtung notwendig.
Um das strafrechtliche Risiko, den Kundenärger sowie den
Ansehensverlust unter Umständen der ganzen touristischen
Branche zu vermeiden, sollte jeder verantwortungs- und kostenbewusste Betreiber einer jugendtouristischen Einrichtung
umfangreiche Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung und Qualitätssicherung umsetzen.
Weiterhin sind in jugendtouristischen Einrichtungen Aspekte
der Wissensvermittlung, der Qualitätssicherung, und der
Produktverantwortung zu berücksichtigen.
Diese Anforderungen können nur erfüllt werden, wenn die
Prozesse im Unternehmen geplant, gesteuert und kontinuierlich verbessert werden, um eine effiziente und qualitätsgerechte Leistung kundenfreundlich, sicher, umweltschonend
und verantwortungsbewusst zu erbringen.

Zudem ist der Betreiber einer jugendtouristischen Einrichtung
zu Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher Pflichten
gegenüber seinen Kunden verpflichtet, wenn während der
Nutzung der Anlage Personen- oder Sachschäden entstehen.
Auch für Personen- und Sachschäden, die nicht in vertraglicher Beziehung zum Betreiber der Anlage stehen, kann eine
Haftung eintreten (§ 823 BGB, u. U. Produkthaftungsgesetz).

Mit der Einführung eines Managementsystems verfügt das
Unternehmen weitgehend über die Voraussetzung, die o.g.
Anforderungen an die Organisation zu erfüllen. Damit werden
Abläuge geplant und transparent dargestellt sowie Strukturen
für Kompetenz und motivierte Mitarbeiter geschaffen.

Da es außen stehenden Dritten fast unmöglich ist, die Fehlerursache nachzuweisen, gilt i.d.R. die Beweislastumkehr.
Der Betreiber der Einrichtung muss nachweisen, dass er das
Mögliche und Zumutbare getan hat, um den Fehler und
dadurch ausgelöste Folgeschäden zu vermeiden.
Um diesen Entlastungsnachweis zu führen, bedarf es einer
Organisation, die auf vollständige Fehlerbekämpfung ausgelegt ist. Es bedarf eines geschlossenen Qualitäts-SicherungsSystems mit kompetentem Personal, das klaren Verhaltensdirektiven folgt.

• das Qualitätsmanagement Jugendreisen (QMJ)

Folgende Managementsysteme stehen hierfür zur Verfügung:

oder spezielle:
• das Managementsystem nach der DIN EN ISO 9001:2000
(Qualitätsmanagement),
• die DIN EN ISO 14001, die Öko-Audit-Verordnung und
EMAS II (Umweltmanagement),
• die SCC oder die OHSAS 18000 (Arbeitssicherheit).
Die Inhalte der verschiedenen Managementsysteme werden
nachfolgend dargestellt.
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7.1

Qualitätsmanagement für
Kinder- und Jugendreisen (QMJ)

Erstmalig wurden in Mecklenburg-Vorpommern auch für Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus verbindliche
Qualitätsstandards eingeführt. Ziel ist es, dem Gast eine
Orientierungshilfe bei der Auswahl einer Einrichtung zu
geben.
Die Klassifizierung ist freiwillig. Die sich am Qualitätsmanagement für Kinder- und Jugendreisen in MecklenburgVorpommern beteiligenden Einrichtungen sind am QMJPiktogramm zu erkennen.
Grundsätzlich können sich alle Einrichtungen des Kinder- und
Jugendtourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern nach
Schulung und Prüfung um ein Qualitätssiegel und anschließend um eine Klassifizierung mit bis zu 5 Sternen bewerben.
Wer das Gütesiegel führen will, muss sich Qualitätskontrollen
von unabhängigen Prüfern unterwerfen. Die Durchführung
dieses Qualitätsmanagements obliegt der Arbeitsgemeinschaft „Junges Land für Junge Leute“ im Auftrag des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern e. V.
7.1.1
Bewerbung
Grundsätzlich können sich alle Betreiber von Einrichtungen
des Kinder- und Jugendtourismus zur Teilnahme am QMJ ®
bewerben.
Bewerbungsbögen und Unterlagen können im Projektbüro
der Arbeitsgemeinschaft “Junges Land für Junge Leute“ angefordert werden (Adresse siehe Punkt 10).
7.1.2
Zertifizierung
Grundlage der Zertifizierung ist die erfolgreiche Teilnahme
am QMJ-Lehrgang. Dafür erhält der Teilnehmer die Teilnahmeurkunde.
Danach erfolgt eine Schulung vor Ort und Begehung der touristischen Einrichtung. Hierbei werden die Normen zum QMJ ®
anhand von Checklisten durch die vom Tourismusverband
MV e. V. bestellten internen Auditoren, die Arbeitsgemeinschaft „Junges Land für Junge Leute“ und die AQU Zentrum
für Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement und Umweltschutz GmbH, im Beisein des Betreibers und weiterer Verantwortlicher für den Betrieb der touristischen Einrichtung
überprüft.
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Die Basisklassifizierung besteht aus:
• der Abgabe der Bewerbungsunterlagen (vorgegebene
Checkliste),
• der Schulung der Leiter der Einrichtungen (mind. 1 Tag),
• der Schulung vor Ort und Begehungen der Einrichtungen
nach einer Checkliste mit anschließender Erstellung des
Auditberichtes und
• bei positivem Auditbericht mit Empfehlung an den Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. zur Übergabe des QMJ-Zertifikates mit dem QMJ-Siegel.
Bewertet werden die Bereiche Genehmigungen, Unterkunft,
Verpflegung, Mitarbeiter, Informationsgebung, Programm,
Marketing und Freizeit.
Die Basis beinhaltet alle Genehmigungen (u. a. Gewerbeanmeldung, Baugenehmigungen, Versicherungen, Brandschutz)
und Voraussetzungen (z. B. Lagerung und Zubereitung der
Waren, Küchenhygiene), die zum Betrieb einer Einrichtung
des Kinder- und Jugendtourismus notwendig sind.
In Auswertung wird ein Prüfbericht erstellt.
Der Prüfbericht enthält folgende Angaben:
• Stammdaten des Auftraggebers (Adresse, Ansprechpartner),
• Zertifizierungsumfang (Organisation, Haupttätigkeiten
und Dienstleistungen),
• Angaben zum Ablauf des Verfahrens (Standard der
Zertifizierung, Nummer und Datum des Angebotes,
Art des Audits),
• Datum des Audits, Ort, Auditor und Auditsprache,
• Ausrichtung des Unternehmens,
• Auditdurchführung,
• Ergebnisse des Audits (Abfall, Emissionen, Wasser,
Abwasser, Bodenschutz, Altlasten und Deponien,
Umweltauswirkungen, Sicherheitsmanagement).
Wurden durch die geprüfte touristische Einrichtung alle
erforderlichen Normen erreicht, empfehlen die Auditoren dem
Tourismusverband MV e. V. zum Schluss des Prüfberichtes, das
Zertifikat auszustellen.
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7.1.3
Ausstellung
Der Tourismusverband MV e. V. stellt das Zertifikat aus und
bescheinigt damit, dass die Einrichtungen des Kinder- und
Jugendtourismus ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der Norm eingeführt hat und dieses wirksam anwendet.
Das Zertifikat wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten
des Tourismusverbandes MV e. V. unterzeichnet.
7.1.4
Vergabe
Die Übergabe des Zertifikats „QMJ“ ® und des Qualitätssiegels
erfolgt öffentlichkeitswirksam. Die Basisklassifizierung wird
durch eine Wort- und Bildmarke, dem Qualitätssiegel, visualisiert. Alle Einrichtungen, die die Basisklassifizierung erfolgreich absolvieren, werden mit dieser Wort- und Bildmarke
ausgezeichnet und können diese in ihren eigenen Publikationen nutzen. Die Arbeitsgemeinschaft „Junges Land für Junge
Leute“ setzt die Marke in allen geeigneten Marketingaktivitäten ein. Die Klassifizierung ist zwei Jahre gültig. Nach
Ablauf der Frist ist eine erneute Prüfung vorgesehen. Die
Teilnahme an der Basisklassifizierung ist Voraussetzung für
die 2. Stufe.
7.1.5
Kontrolle
Das Qualitätsmanagement für Kinder- und Jugendreisen
QMJ ® hat eine Gültigkeit von 2 Jahren.Neben der planmäßigen
zweijährigen Begehung sind unangemeldete Kontrollen der
ordnungsgemäßen Führung des Systems innerhalb der
Gültigkeit durch die internen Prüfer gestattet.
Bei Mängeln zur Norm ist auf Antrag der internen Auditoren
durch den Tourismusverband MV e. V. eine Aberkennung
möglich.
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7.1.6

Ablauforganisation
Qualitätsmanagement Jugendreisen (QMJ)
QMJ – Ablauforganisation Basisklassifizierung
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7.1.7
QMJ ® - Handbuch
Das QMJ-Handbuch stellt eine Struktur dar, nach der der
Betreiber der Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus
seine Dokumentation des QMJ ®-Systems aufbauen kann.
Einleitung - Inhaltsverzeichnis

Ausrichtung des Unternehmens
Unternehmenspolitik

Begriffe
Qualitätsmanagement

Verantwortung der Leitung

Management von Ressourcen

Produktrealisierung/Realisierung von
Dienstleistungen

Messung, Analyse und Verbesserung
Notfallmanagement
Umweltmanagement
Sicherheitsmanagement
Eigenkontrollkonzept Hygiene
Mitgeltende Verfahren und Unterlagen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisionsverzeichnis
Beschreibung des Aufbauschemas
Verbindlichkeitserklärung
Firmendarstellung
Fließschema der organisatorischen Struktur
Darstellung der Umwelt-, Qualitäts-, Sicherheits- und Gesundheitspolitik
Zielsetzungen
Programm zur Umsetzung der Unternehmenspolitik
Erläuterung der im QMJ-Handbuch verwendeten Fachbegriffe
allgemeine Anforderungen
Anforderungen an das Handbuch
Lenkung und Verfügbarkeit von Dokumenten und Aufzeichnungen
Verpflichtung der Leitung
Verantwortung und Befugnis - Zuständigkeitsmatrix
Planung, Überprüfung und Bewertung des Managements
Bestellung von Beauftragten
Kommunikation
Darstellung Genehmigungs- und Versicherungsstand
finanzielle, personelle und sachliche Ressourcen
Fähigkeiten und Schulungen des Personals
Ermittlung Schulungsbedarf und Ablauf von Schulungen
Infrastruktur des Unternehmens (Anlagen, Arbeitsräume, Werkzeuge und
Ausrüstungen, Hard- und Software, Kommunikationstechnik, Transporttechnik) und deren Instandhaltung
Realisierung von Dienstleistungen
kundenbezogene Prozesse – Verträge und Kommunikation
Prozesse der Produktion und Dienstleistungserbringung
Bedarfsermittlung, Einkauf, Bewertung und Auswahl der Lieferanten
Messmitteleinsatz und -überwachung
Steuerung fehlerhafter Produkte oder Dienstleistungen
Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen im Brandschutz und
Sicherheit
Abfall, Emissionen, Wasser/Abwasser
Boden- und Gewässerschutz
Sicherheits- und Gesundheitssystem
Arbeitsmedizinische Betreuung
Hygiene
Personalhygiene
Aufstellung aller Dokumente, Aufzeichnungen, Verfahrens- und
Arbeitsanweisungen
sonstige mitgeltende Unterlagen des QMJ
Verzeichnis der Gesetze, Verordnungen, Normen, Regelwerksverfolgung

Abkürzungen

7.2

Umweltmanagement

Es gibt zwei spezielle Umweltmanagementsysteme:
• das Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001 und
• das Öko-Audit nach EMAS II.

Die Grundinhalte der beiden Umweltmanagementsysteme
werden nachfolgend beschrieben.
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7.2.1
Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001
Die DIN EN ISO 14001 ist eine internationale Norm für Umweltmanagementsysteme. Im Gegensatz zu EMAS ist sie eine
privatwirtschaftliche Norm. DIN EN ISO 14001 definiert die
Organisationsstruktur, Verantwortlichkeiten, Abläufe, Prozesse
und Ressourcen, die für die Implementierung eines Umweltmanagement-Systems erforderlich sind. Schwerpunkt ist das
Managementsystem.
Bei der DIN EN ISO 14001 müssen alle relevanten Umweltvorschriften eingehalten werden. Gewährleistet wird das durch
regelmäßige Überprüfungen durch Umweltauditoren einer
unabhängigen Zertifizierungsstelle.
Die Einführung der DIN EN ISO 14001 endet mit der Zertifizierung durch externe Gutachter. Dabei wird überprüft, ob das
aufgebaute Umweltmanagementsystem mit den DIN EN ISO
14001-Bestimmungen konform geht. Ist das der Fall, so wird
das Unternehmen als DIN EN ISO 14001 Betrieb ausgezeichnet.
Die Einzelergebnisse werden gegenüber Betriebsfremden
nicht publiziert.
7.2.2
Öko-Audit nach EMAS II
Die EG-Öko-Audit-Verordnung ist eine Verordnung (EWG)
über eine freiwillige Beteiligung an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung.
Schwerpunkt der EMAS II sind die Umweltauswirkungen.
Unternehmen können sich freiwillig ein Umweltmanagementsystem im Unternehmen einrichten und sich einer
Umweltprüfung unterziehen. Der Handbuchaufbau stimmt
weitestgehend mit der DIN EN ISO 14001 überein. An das
Unternehmen werden zusätzliche Anforderungen wie die
Erstellung einer Umwelterklärung, eine umfassende umweltbezogene Bestandsaufnahme und die Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung bezüglich der Umweltauswirkungen gestellt. Im Gegensatz zur Zertifizierung nach einer
Norm prüft hier ein staatlich zugelassener Umweltgutachter
die Übereinstimmung der durchgeführten Maßnahmen mit
den Elementen der Verordnung (Verifizierung) und erklärt die
Umwelterklärung für gültig (Validierung). Die Gültigkeit
beträgt 3 Jahre.
Die Informationen diesbezüglich sind jährlich zu aktualisieren
und eventuelle Änderungen für gültig erklären zu lassen.
Die Begutachtung von Organisationen, die nach DIN EN ISO
14001 zertifiziert wurden, muss sich hauptsächlich auf diejenigen Elemente beziehen, die von der anerkannten Norm
nicht abgedeckt werden.
Das EMAS-Zeichen ist ein Warenzeichen der EG-Verordnung
Nr. 761/2001. Es soll die Öffentlichkeit und andere interessierte
Kreise über die Einführung und Umsetzung eines Umweltmanagementsystems und die systematische, objektive und
regelmäßige Überprüfung der Leistung des Systems unterrichten. Die Verwendungsmöglichkeiten des Zeichens sind
genau definiert.
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7.3

Qualitätsmanagement-DIN EN ISO
9001:2000

Das QM-System nach DIN EN ISO 9001: 2000 stellt ein wirkungsvolles Managementinstrument dar, mit dessen Hilfe
entscheidende Verbesserungen in der Organisation des
Unternehmens erreichen werden können. Gut organisierte
Arbeitsabläufe sichern eine gute Qualität der Arbeitsergebnisse. Dazu werden folgende Regelungen von Arbeitsabläufen eingeführt:
• die Regelung wiederkehrender Arbeitsabläufe,
• die Festlegung von Verantwortungen,
• die Organisation des Informationsflusses an internen und
externen Schnittstellen,
• die Durchführung von Prüfungen zur Sicherung der
Qualität von Arbeitsschritten.
Es wird nicht die Qualität an sich „genormt“, sondern der Weg
zur Qualität. Die Elemente der Norm sind von einer technischen Perspektive geprägt. Der Bezug zur Arbeit im Unternehmen ist nicht immer unmittelbar zu erkennen. Damit die
Norm im Unternehmen umgesetzt werden kann, muss sie für
die spezifischen Anforderungen interpretiert werden.

7.4

Managementsystem Arbeitssicherheit

Die OHSAS 18001 ist analog den Normen DIN EN ISO 14001
und ISO 9001:2000 konstruiert. OHSAS bedeutet Occupational Health and Safety Assessment Series und wurde von der
British Standards Institution gemeinsam mit internationalen
Zertifizierungsgesellschaften entwickelt.
Die Vorteile eines Managementsystems nach OHSAS 18001
sind:
• Erhöhung der Motivation der Mitarbeiter durch
verbesserten Arbeitsschutz,
• Senkung von Ausfallzeiten und Produktionsunterbrechungen,
• Wettbewerbsvorteile als „sicheres und seriöses“
Unternehmen,
• Vermeidung finanzieller „Überraschungen“ im Arbeitsschutz durch vorausschauende Einbeziehung des
Arbeitsschutzes in das oberste Management.
Ein Managementsystem nach OHSAS 18001 ist zertifizierbar.
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7.5

Eigenkontrollkonzept

In Deutschland gilt die „Verordnung über Lebensmittelhygiene und zur Änderung der Lebensmitteltransportbehälter-Verordnung“ (LMHV) vom 5. August 1997, die nach
einjähriger Übergangsfrist in Kraft trat. Die LMHV gilt u. a. für
Unternehmen, die gewerbsmäßig Lebensmittel herstellen,
behandeln und vertreiben (insbesondere Lebensmittelhersteller, Lebensmittelhandel, Gastronomie und Großküchen).
Die LMHV fordert ein Konzept zur Risikoprävention (z. B.
HACCP-Konzept oder betriebseigene Maßnahmen und
Kontrollen).
Diese Risiko-Analysemethode ist in der Lebensmittel-Industrie
besonders verbreitet, da dort in vielen Bereichen eine sichere
Endkontrolle nicht möglich ist. Zur Organisation steht das
Eigenkontrollkonzept Lebensmittelhygiene HACCP (international anerkanntes Hazard Analysis and Critical Control
Point-Konzept) zur Verfügung. Das HACCP-System ist ein
systematischer Ansatz zur Reduzierung mikrobiologischer,
chemischer und physikalischer Risiken bei Lebensmitteln mit
folgendem Ablauf:
1. Gefahrenanalyse für den Prozessablauf,
2. Identifizierung von möglichen risikoträchtigen Punkten
für Lebensmittel,
3. Auswahl kritischer Punkte, die einen wesentlichen Einfluss
auf das Lebensmittel haben und durch zuverlässige
Prüf- und Überwachungsmaßnahmen beherrschbar sind,
4. Einrichtung von Sicherungsmaßnahmen und Überwachen
(Monitoring),
5. Regelmäßige Überprüfung (Verifizierung).

•
•
•
•
•

Umgang mit Lebensmitteln,
Schädlingsprophylaxe und -bekämpfung,
Tierhaltung,
Hygienerelevante Ausstattung von Zeltlagern,
Belehrung des Personals im Küchen- und
Lebensmittelbereich gemäß § 43 IfSG.

Im Rahmen der Hygieneplanung ist durch den Leiter des
Restaurant- und Küchenbereiches ein Hygiene- oder HACCPKonzept zu erstellen. Das enthält folgende Einzelpläne und
Anweisungen:
• den Grundrissplan,
• die Verfahrensanweisung Hygiene,
• den Reinigungs- und Desinfektionsplan, einschließlich
vorbeugender Wartung,
• die Arbeitsanweisung Reinigung,
• die Arbeitsanweisung Desinfektion,
• die Arbeitsanweisung Personalhygiene,
• den Schädlingsbekämpfungsplan,
• den Schulungsplan und die Schulungsnachweise
einschließlich der Nachweise der Ersteinweisung
• die Checkliste zur Eigenkontrolle,
• die Schulungsunterlagen und
• die Liste der anzuwendenden Reinigungs- und
Desinfektionsmittel.

Für den Prozess sind Herstellung,Behandlung,die Darreichungsform und das Verteilsystem qualitätsbestimmend.
Durch Eigenkontrollen im Restaurant- und Küchenbereich
gemäß HACCP wird die Einhaltung der hygienischen Anforderungen an das gewerbsmäßige Herstellen, Behandeln, Verarbeiten, Transportieren, Lagern und Verkaufen von Lebensmitteln, einschließlich der Durchführung und Dokumentation
betriebseigener Maßnahmen und Kontrollen realisiert.
Der Leiter des Restaurant- und Küchenbereiches ist zuständig
für die Einhaltung, Kontrolle der für seinen Zuständigkeitsbereich zu beachtenden hygienischen Vorschriften und
Regelungen.
Im Punkt 5.5 „Hygieneanforderungen“ sind folgende wesentliche Anforderungen, die durch das HACCP-Konzept kontrolliert werden sollen, ausführlich beschrieben:
• Vorgehen bei meldepflichtigen Erkrankungen gemäß § 8 IfSG,
• Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte
gemäß § 34 IfSG,
• Belehrung des Betreuungs-, Erziehungs-, Aufsichtspersonals nach § 35 IfSG,
• Hygieneplan nach § 36 IfSG,
• Reinigung und Desinfektion,
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7.6

GmbH entwickelt. QMJ ® steht für Qualität, Sicherheit und
Umweltschutz. Es fasst die Elemente der anderen Managementsysteme zusammen und bietet den Einrichtungen des
Kinder- und Jugendtourismus in Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit, ihren Betrieb optimal zu organisieren,
so dass die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im
Bereich Umweltschutz, Betriebssicherheit, Gesundheitsund Arbeitsschutz gesichtet werden kann. Nachfolgend sind
die Elemente des QMJ ® dargestellt.

Zusammenfassung Managementsysteme

Das Qualitätsmanagement für Jugendreisen QMJ ® wurde in
Mecklenburg-Vorpommern als Alternative zu den bestehenden
Managementsystemen und als Einstieg in die Einführung
eines Managementsystems für Einrichtungen des Kinderund Jugendtourismus des Landes vom Tourismusverband
Mecklenburg-Vorpommern e. V., der Arbeitsgemeinschaft
„Junges Land für Junge Leute“ und der AQU Zentrum für
Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement und Umweltschutz

Qualitätsmanagement für Kinder- und Jugendreisen QMJ ®
Managementsystem (Gesamtunternehmen)
Aufbau- und Ablauforganisation
Verzeichnis der Gesetze, Verordnungen, Normen
Schulung
Kontroll-, Überwachungs-, und Korrekturmanagement
Auditierung
Managementreview
Interne und externe Kommunikation
•
•
•
•

Umweltpolitik
Umweltaspekte
Umweltziele
Managementprogramm
(Umweltmanagementprogramm)
• Ermittlung und Planung
von Abläufen, die im
Zusammenhang mit den
festgestellten Umweltaspekten stehen
• UmweltmanagementHandbuch (Ablauflenkung)
• Notfallmanagement

• Qualitätspolitik
• Kundenorientierung
• Ermittlung und
Bewertung der
Anforderungen an die
Dienstleistungen
• Qualitätsziele
• Planung des Qualitätsmanagementsystems
• Management der
Ressourcen
• Produktrealisierung
• Lenkung fehlerhafter
Dienstleistungen
• QualitätsmanagementHandbuch (Ablauflenkung)

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Umweltmanagement
DIN EN ISO 14001
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Qualitätsmanagement
DIN EN ISO 9000:2000

Unternehmenspolitik
Hygiene
Gesundheitsziele
Gefahrenanalyse
Analyse der Hygieneschwachstellen
Ermittlung und Planung
von Abläufen, die mit
der Einhaltung von
Hygienebestimmungen
stehen
Eigenkontrollkonzept
Ermittlung und Planung
von Abläufen, die im
Zusammenhang mit der
Einhaltung von Hygienebestimmungen stehen
Betriebshandbuch
HACCP (Ablauflenkung)
Notfallmanagement

Eigenkontrollkonzept
Lebensmittelhygiene
HACCP

•
•
•
•
•

Unternehmenspolitik
Arbeitssicherheit
Risikoanalyse
Gefährdungsbeurteilung
Ermittlung und Planung
von sicherheitsrelevanten
Tätigkeiten und Abläufen
• Unterauftragnehmer
• Betriebshandbuch SCC
(Ablauflenkung)
• Notfallmanagement

Arbeitssicherheit
SCC/OHSAS 18000
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8

KLASSIFIZIERUNG VON EINRICHTUNGEN
DES KINDER- UND JUGENDTOURISMUS

Die Klassifizierungskriterien für Jugendreisen in MecklenburgVorpommern wurden durch den Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V., der AQU Zentrum für Arbeitssicherheit,
Qualitätsmanagement und Umweltschutz GmbH (AQU) und
der Arbeitsgemeinschaft „Junges Land für Junge Leute“ erarbeitet.
Klassifizierungssystem
Mit dem Klassifizierungssystem sollen folgende Ziele erreicht
werden:
• Erfassung der Qualität einer Einrichtung des Kinder- und
Jugendtourismus hinsichtlich ihrer Funktionalität, der
Einhaltung jugendschutzrechlicher, technischer und
umweltrelevanter Standards sowie ökonomischer Effekte
und ihrer touristischen Bedeutung,
• Vergleichbarkeit von Einrichtungen unter Beachtung
unterschiedlichster Ausgangsbedingungen (Standortbedingungen, Profile, Anlagengrößen usw.),
• Darstellung der unterschiedlichen Niveaus der Qualität
von Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus
(Grad der Erreichung des Optimums).
Nachfolgend werden die Klassifizierungskriterien genannt.
Voraussetzung für das Aushändigen des Qualitätssiegels und
die Einführung des QMJ ®-Systems ist die Erfüllung der Basisklassifizierung. Auf dem Ergebnisblatt werden die Abweichungen und Fehler in den Kriterien für die jeweilige Sternekategorie erfasst. Ein Fehler bedeutet, dass dieses Kriterium
nicht erfüllt ist. Bei einer Abweichung ist das Kriterium nur
teilweise erfüllt. Aus dem Ergebnis ergibt sich die Zuordnung
der Sternekategorie.
Die erste Stufe, die Basisklassifizierung, ist unter Punkt 7.1
Qualitätsmanagement Jugendreisen (QMJ) erläutert. Die Teilnahme an der Basisklassifizierung ist Voraussetzung für die
2. Stufe, die Sterneklassifizierung.
Zweite Stufe Sterneklassifizierung
Die Sterneklassifizierung besteht aus:
• dem formlosen Bewerbungsantrag,
• der Schulung der Leiter der Einrichtungen (mind. 1 Tag),
• der Schulung vor Ort und Begehung der Einrichtung nach
der Checkliste mit anschließender Erstellung des Auditberichtes und
• bei positivem Auditbericht mit Empfehlung an den TMV
zur Übergabe der Sterne.
Bewertet werden die Bereiche Unterkunft, Verpflegung, Mitarbeiter, Informationsgebung, Programm, Marketing, Freizeit,
Service und Extras.

Über eine separate Zertifizierung der so genannten „weichen“
Faktoren wird derzeit nachgedacht.
1 Stern wird zuerkannt:
u. a. bei ansprechender Möblierung der Zimmer, Vorhandensein von Leiterzimmern mit Waschbecken,
Frühstück (außer Selbstversorgerhäuser), Zimmer mit
eigenen Sanitäreinheiten; umfassender, zutreffender
und verbindlicher Auskunftsfähigkeit der Mitarbeiter;
ausreichendem Informationsmaterial zur Freizeitgestaltung bzw. Ausleih von Sport- und Spielgeräten.
2 Sterne werden zuerkannt:
u. a. bei Vorhandensein von Leiterzimmern mit Sanitärzelle, Rezeption, Frühstücksbuffet, der Möglichkeit der
Vollverpflegung entsprechend einer jugendgerechten
Küche, Kantinen- bzw. Kleinverkauf, der Erreichbarkeit
der Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus
(auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten), bei
Vorhandensein von Sportanlagen, eines Spielplatzes,
eines Fernsehraumes und einer sicheren Unterstellmöglichkeit für Fahrräder.
3 Sterne werden zuerkannt:
u. a. bei Vorhandensein von mindestens 50 % der Zimmer mit eigenen Sanitäreinheiten, Seminarräumen,
mindestens 12-Stunden-Besetzung der Rezeption,
eines Angebotes von Programmen, eines Getränkeautomaten, eines Snackautomaten, Kinderstühlen und
bargeldloser Zahlung.
4 Sterne werden zuerkannt:
wenn eine dokumentierte Organisationsstruktur des
Managementsystems vorliegt und an der entsprechenden Schulung für Leiter/-innen teilgenommen wurde.
Außerdem müssen vorhanden sein: Seminarräume mit
moderner Ausstattung von Seminartechnik, ein entsprechendes Raumangebote für die individuelle Freizeitgestaltung (Hobbyräume, Lese-, Spiel- und Kuschelecken), eine Waschmaschine für Gäste, Kinderbetten
und behindertengerechte Zimmer mit entsprechenden
Sanitäreinrichtungen.
5 Sterne werden zuerkannt:
bei qualifizierten Serviceleistungen wie z.B.24-StundenBesetzung der Rezeption.Weiterhin müssen vorhanden
sein: eine Cafeteria, ein Internetterminal, ein Trockner
für Gäste, Gepäckschließfächer, Programmbausteine
und Pauschalprogramme mit pädagogischer Anleitung,
Sprachkenntnisse des Personals, sowie ein Qualifizierungsmodul für Mitarbeiter.
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AUS- UND FORTBILDUNG IM
KINDER- UND JUGENDTOURISMUS

9.1

Ausbildung im
Kinder- und Jugendtourismus

9.1.1
Ausgangspunkt und Anforderungsprofil
Der Kinder- und Jugendtourismus ist, wie im Kapitel 1 herausgestellt, sowohl hinsichtlich seiner Wirtschaftskraft als
auch wegen seines Arbeitsmarkteffektes für die weitere
Stabilisierung und Entwicklung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern von großer Bedeutung.
Kreativität und Professionalität sind bei der Nutzung der
natürlichen Ressourcen sowie der Entwicklung und Platzierung
von neuen touristischen Produkten wesentliche Faktoren für
das erfolgreiche Bestehen im Wettbewerb der touristischen
Destinationen.
Tourismus ist ein Wirtschaftszweig, der wie kaum ein zweiter
vom direkten Kontakt mit dem Kunden abhängig ist.
Dessen Wünsche und Anforderungen werden durch seine
internationalen Reiseerfahrungen immer komplexer und seine
Qualitätsbewertung immer kritischer.
Das von ihm vor Ort erwartete Produkt„Urlaub und Erholung“
setzt sich aus einer Vielzahl von Elementen zusammen,
die Einzelanbieter i.d.R. nicht allein unterbreiten können. Um
im Wettbewerb mit in- und ausländischen Destinationen und
ihren natürlichen Standortvorteilen bestehen zu können, ist
daher Kooperation bzw. regionale Vernetzung zwischen den
Leistungsträgern und Anbietern unabdingbar!
Tourismus ist ein Wirtschaftszweig,der aufgrund seiner Struktur,
seiner Bedarfe, seiner Aktivitäten und seiner Wirkungen direkt
mit der jeweiligen Region verbunden ist. Er ist vom Zusammenspiel mit vielen Bereichen der örtlichen Wirtschaft, des
öffentlichen Lebens, des sozialen Gefüges, des sozio-kulturelles
Umfeld und der natürlichen Umwelt abhängig. Gleichzeitig
hat er seinerseits erhebliche positive wie negative Wirkungen
auf diese Bereiche. Zudem reisen Touristen i. d. R. nicht nur an
einen einzelnen Standort, sondern in eine Region.
Tourismus entwickelt sich vom Beherbergungstourismus zum
Aktivitätentourismus. Nicht nur die Unterkunft, sondern Interessen und Aktivitäten stehen im Vordergrund der Urlaubsentscheidung und -gestaltung. Outdoor-Aktivitäten und -Events,
die von den Unternehmern des Kinder- und Jugendtourismus
angeboten werden, sind wesentliche mittel- bis langfristige
Wachstumsfelder innerhalb dieses Aktivitätentourismus. Sie
sind gut geeignet, auch dem geringer frequentierten Binnenland Mecklenburg-Vorpommerns neue Impulse zu geben.
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Die Attraktivität und das Image einer Destination wird aber
nicht allein von der Landschaft und/oder dem touristischen
Angebot beeinflusst, sondern in hohem Maße auch vom „sonstigen” Leben in der Region. Alle diese Aspekte erfordern ein
regional verantwortliches, kooperatives Denken und
Handeln nicht nur der touristischen Akteure.
Gleichzeitig beeinflussen globale gesellschaftliche, technische
und ökonomische Entwicklungen die touristischen Trends.
Kundenorientiertes Handeln, hohe Sozial- und Kommunikationskompetenz sowie ständige Aktualisierung des Fachwissens des Unternehmers und seiner Mitarbeiter sind daher eine
notwendige Voraussetzung für eine stabile Position am Markt.
Es ist ein nicht ganz einfaches Unterfangen, da ein Großteil der
Beschäftigten und oft auch der Unternehmer und Unternehmerinnen selbst ohne umfassendes pädagogisches, touristisches
und betriebswirtschaftliches Vorwissen als Quereinsteiger aus
anderen Berufen kommen. Für sie ist daher die Weiterbildung
und die Ausbildung von Nachwuchs von entscheidender
Bedeutung, um den vorgenannten Anforderungen gerecht
zu werden.
Dieser Praxisleitfaden soll daher bei der Etablierung einer Bildungskultur unterstützen, die die berufliche Aus- und Weiterbildung als festen Bestandteil der
• individuellen Professionalisierung,
• betrieblichen Weiterentwicklung und
• regionalen Struktur- und Wirtschaftsentwicklung
sieht.
9.1.2
Schulische Abschlüsse
Die schulischen Abschlüsse werden unter Aufsicht des Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern durch die jeweilige Schule vergeben. Ansprechpartner für die Ausbildung und Weiterbildung an den Hochschulen
sind die Universitäten und Fachhochschulen des Landes.
9.1.3
Duale Berufsbildung
Die anerkannten dualen Abschlüsse werden unter Aufsicht des
Wirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern durch die
Kammern (u. a. Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern) vergeben. Zugangsvoraussetzung ist mindestens
ein Hauptschulabschluss.
Berufliche Ausbildung
Eine Vielzahl von kaufmännischen, gastronomischen und gewerblich-technischen Berufen kommt für die Ausbildung in
Frage.
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Im Folgenden sind einige Beispiele genannt:
• Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und Freizeit,
• Bürokauffrau/-mann (IHK und HwK),
• Sport- und Fitnesskaufmann/-frau (IHK),
• Koch/Köchin,
• Restaurantfachmann/-frau,
• Hotelfachmann/-frau,
• Hotelkaufmann/-frau,
• Fachmann/-frau für Systemgastronomie,
• Fachkraft im Gastgewerbe.
Kaufleute für Tourismus und Freizeit
Kaufleute für Tourismus und Freizeit können in Einrichtungen
des Kinder- und Jugendtourismus tätig werden, sie:
• entwickeln, vermitteln und verkaufen touristische und
freizeitwirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen,
• koordinieren regionale und lokale touristische Angebote
nach Kundenwünschen,
• informieren zielgruppenspezifisch über touristische
Leistungen und Attraktionen, auch in einer Fremdsprache,
• beraten und betreuen die Kunden, bieten Serviceleistungen an,
• inszenieren Aktionen und führen Veranstaltungen durch,
• wirken bei der Entwicklung von Marketingmaßnahmen
mit und setzen diese um,
• arbeiten mit lokalen und regionalen Partnern zusammen,
• wirken bei der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle
mit,
• gewährleisten Servicequalität und beachten Umweltstandards,
• wenden Informations- und Kommunikationssystem an,
• wirken bei der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von
technischen Anlagen und Einrichtungen mit.
Der Berufsabschluss Kauffrau/-mann für Freizeit- und Tourismus
ist ein speziell branchenorientiert entwickelter Berufsabschluss.
Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Mit der Ausbildung
kann in Mecklenburg-Vorpommern am 01.08.2005 begonnen
werden.
Fortbildung
Im Bereich der Fortbildung stehen in Mecklenburg-Vorpommern folgende Qualifikationsmöglichkeiten zur Verfügung:
• Meisterkurs (Hotelmeister),
• Meisterkurs (Restaurantmeister),
• Meisterkurs (Küchenmeister),
• Fachwirt im Gastgewerbe (IHK),
• Hotelfachschule (staatl. geprüfter Gastronom oder
Betriebswirt),
• Auslandsaufenthalte,
• Fachseminare,
• Fremdsprachenkurse,
• Spezielle Fortbildung, z. B. zum Sommelier oder Barkeeper,
• Spezielle Fortbildung, z. B. zum Diätkoch.

9.1.4

Jugendleiterausbildung – Jugendleiter Card
(JuleiCa)
Die Jugendgruppenleiterausbildung schließt nicht automatisch mit einer Jugendleitercard ab. Diese ist vom Erfüllen
bestimmter Voraussetzungen abhängig und separat beim
Landesjugendring zu beantragen.
Auf der Grundlage des Beschlusses der Obersten Landesjugendbehörden vom 13. November 1998 wurde ab dem
1. Januar 1999 bundesweit die neue Jugendleiter/-innenCard (JuleiCa) eingeführt. Die Jugendleiter/-innen-Card
ersetzt den alten Jugendleiterausweis, mit dem bisher
Jugendgruppenleiter und Jugendgruppenleiterinnen ihre
ehrenamtliche Tätigkeit in einem Jugendverband oder einer
Jugendorganisation nachweisen konnten.
Die Jugendleiter/-innen-Card wurde aus zwei Beweggründen
eingeführt:
1. Zur Legitimation (Nachweis der Fähigkeit, verantwortlich
Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen zu gestalten),
2. Zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in der
Jugendarbeit.
Von besonderer Bedeutung ist, dass die JuLeiCa auch für
neben- und hauptberuflich Tätige in der Jugendarbeit beantragt werden kann, sofern sie eine entsprechende Ausbildung
oder Befähigung besitzen und als Jugendleiter/-in tätig sind.
Die Jugendleiter/-innen-Card ist bundeseinheitlich gültig
und berechtigt den Inhaber bzw. die Inhaberin dazu, besondere Rechte und Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen.
Weitere Informationen zum Thema sind im Internet zu finden. 1
Der Erwerb der Jugendleiter/-innen-Card ist in MecklenburgVorpommern mit dem Nachweis einer Ausbildung entsprechend den Empfehlungen des Landes vom 22. Mai 2000 2 verknüpft.

1

www.jugend.inmv.de oder www.juleica.net

2

Amtsblatt MV 2002, Nr. 28
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9.2

Weiterbildungs- und Beratungsangebote
im Kinder- und Jugendtourismus

Fortlaufende Weiterbildung ist Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Betreuung von Kinder- und Jugendlichen.
Zahlreiche Träger organisieren für ihre Mitglieder Seminare
zu verschiedenen Themen.
Die Arbeitsgemeinschaft „Junges Land für Junge Leute“ bietet
allen Interessierten Seminare u. a. in den Bereichen Betriebswirtschaft, Küche, Marketing und Recht an. Hierzu wird halbjährlich ein Seminarplaner herausgegeben, der über die
Seminarinhalte informiert.
Unterlagen können im Projektbüro der Arbeitsgemeinschaft
„Junges Land für Junge Leute“ angfordert werden (Adresse
siehe Punkt 10).
Die Arbeitsgemeinschaft bietet zudem Beratung bei der
Entwicklung von Profil prägenden Gästeprogrammen an.

9.3

Coaching

Coaching ist eine Methode der Organisationsentwicklung, die
ausgehend von den Stärken und Schwächen der Organisation versucht, einen spezifischen Entwicklungsplan zu erarbeiten und den daraus resultierenden Veränderungsprozess
zu begleiten. Das Ziel besteht in einer gleichzeitigen Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Organisation und der
Qualität des Arbeitslebens. Insofern kann Coaching helfen
Zielfindungs-, Umsetzungs- und Qualitätsprozesse effektiver
zu gestalten.
Daher wird Coaching im Hinblick auf eine kontinuierliche
Qualitätsentwicklung immer wichtiger. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass durch die fehlende Begleitung von Qualitätsprozessen Qualitätsmanagementsysteme in Unternehmen
begrenzt umgesetzt werden können. Im Rahmen von Managementprozessen kommt Coaching deshalb eine immer
größere Rolle zu. Mit Coaching können Einzelbereiche der
Einrichtung des Kinder- und Jugendtourismus besser entwickelt und in ein spezifisches Hausprofil intergriert und
untereinander vernetzt werden.
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ANSPRECHPARTNER

10.1

Förderung

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern
Werkstr. 213
19061 Schwerin (Hausanschrift)
Postfach 16 02 55
19092 Schwerin (Postanschrift)
Tel.: (03 85) 63 63-12 82
Fax: (03 85) 63 63-12 12
www.lfi-mv.de
Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern
Referate 320 und 420
Johannes-Stelling-Str. 14
19053 Schwerin (Hausanschrift)
19048 Schwerin (Postanschrift)
Tel.: (0385) 5 88-54 20
Fax: (0385) 5 88-58 61
www.wm.mv-regierung.de
Technologie-Beratungsinstitut GmbH
Hagenower Str. 73
19061 Schwerin
Tel.: (03 85) 3 99 31 65
Fax: (03 85) 3 99 31 61
www.tbi-mv.de
Landesversorgungsamt Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Arbeitsmarktförderung
Erich-Schlesinger-Str. 35
18059 Rostock (Hausanschrift)
Postfach 161161
18024 Rostock (Postanschrift)
Tel.: (03 81) 12 21-601
Fax: (03 81) 12 22-910
www.versorgungsverwaltung-mv.de
Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung
Mecklenburg-Vorpommern
Referat 510
Schlossstr. 6-8
19053 Schwerin (Hausanschrift)
19048 Schwerin (Postanschrift
Tel.: (03 85) 588-0
Fax: (03 85) 588-3982
www.am.mv-regierung.de

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und
Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
Referat 340
Paulshöher Weg 1
19061 Schwerin (Hausanschrift)
19048 Schwerin (Postanschrift)
Tel.: (03 85) 588-0
Fax: (03 85) 588-6024 oder 6025
www.mv-regierung.de/lm
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Mecklenburg-Vorpommern
Werderstr. 124
19053 Schwerin
Tel.: (03 85) 588-0
Fax: (03 85) 588-7082
www.kultus-mv.de
Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Jugend und Sport, Referat 210
Grüne Str. 14
19055 Schwerin (Hausanschrift)
Werderstr. 124
19055 Schwerin (Postanschrift)
Tel.: (03 85) 588-9260
Fax: (03 85) 588-9022
www.sozial-mv.de

10.2

Kammern

Industrie- und Handelskammer Rostock
Ernst-Barlach-Str. 1-3
18055 Rostock
Tel.: (0381) 338-0
Fax: (0381) 338-617
www.rostock.ihk.de und www.ihk24.de
Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg
Katharinenstr. 48
17033 Neubrandenburg (Hausanschrift)
Postfach 110253
17042 Neubrandenburg (Postanschrift)
Tel.: (03 95) 55 97-0
Fax: (03 95) 55 97-510
www.neubrandenburg.ihk.de
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Industrie- und Handelskammer Schwerin
Schloßstr. 17
19053 Schwerin
Tel.: (0385) 51 03-0
Fax: (0385) 51 03-136
www.ihkzuschwerin.de

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
für Reiten, Fahren und Voltigieren e. V.
Leute-Wiese 2
18276 Mühlengeez
Tel.: (03 84 50) 2 01 60
Fax: (03 84 50) 2 01 62
www.mecklenburger-pferde.de

10.3

Verband der Camping- und Freizeitbetriebe MV
Platz der Freundschaft 1
18059 Rostock
Tel.: (03 81) 403 48 55
Fax: (03 81) 448 402
www.camping-caravan-mv.de

Verbände

BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V.
Senefelderstraße 14
10437 Berlin
Tel.: (030) 44 65 04 10
Fax: (030) 44 65 04 11
www.bundesforum.de

Regionale Tourismusverbände:

Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
18059 Rostock
Platz der Freundschaft 1
Tel.: (03 81) 40 30-600
Fax: (03 81) 40 30-555
www.auf-nach-mv.de

Tourismuszentrale Rügen GmbH
Am Markt 4
18528 Bergen
Tel.: (03838) 8 07 70
Fax: (03838) 25 44 40
www.ruegen.de

Landesjugendring MV e. V.
Goethestr. 73
19053 Schwerin
Tel.: (0385) 7 60 76 0
Fax: (0385) 7 60 76-20
www.jugend.inmv.de

Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e. V.
Barther Straße 31
18314 Löbnitz
Tel.: (038324) 640-0
Fax: (038324) 640-34
www.fischland-darss-zingst.de

Deutsches Jugendherbergswerk
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Erich-Schlesinger-Straße 41
18059 Rostock (Hausanschrift)
Postfach 16 12 61
18025 Rostock (Postanschrift)
Tel.: (03 81) 7 76 67-0
Fax: (03 81) 7 69 86 82
www.djh-mv.de

Verband Mecklenburgischer Ostseebäder e. V.
Uferstr. 2
18211 Ostseebad Nienhagen
Tel.: (038203) 77 61-0
Fax: (038203) 77 61-20
www.mecklenburgische-ostseebaeder.m-vp.de

Landesverband der Schullandheime MV
Alte Crivitzer Landstr. 6
19063 Schwerin
Tel.: (03 86) 2012010
Fax: (03 85) 20846231
www.schullandheime-mv.de
Landurlaub e. V.
Griebnitzer Weg 2
18196 Dummerstorf
Tel.: (03 82 08) 60 67 2
Fax: (03 82 08) 60 67 3
www.landurlaub.m-vp.de
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Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz e. V.
Am Bahnhof
Postfach 1123
17131 Malchin
Tel.: (03994) 29 97 80
Fax: (03994) 29 97 88
www.mecklenburgische-schweiz.com
Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin e. V.
Alexandrinenplatz 7
19288 Ludwigslust
Tel.: (03874) 66 69 22
Fax: (03874) 66 69 20
www.mecklenburg-schwerin.de
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Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e. V.
Turnplatz 2
17207 Röbel/Müritz
Tel.: (039931) 5380
Fax: (039931) 53829
www.mecklenburgische-seenplatte.de

Eine Auflistung aller durch TGA Trägergemeinschaft für
Akkreditierung GmbH zugelassenen Zertifizierer und ihre
Zulassungsbereiche sind unter folgender Internetadresses
aufgeführt: www.tga-gmbh.de

QMJ Auditoren
Usedom Tourismus GmbH
Bäderstr. 5
17459 Ückeritz
Tel.: (038375) 2 34 10
Fax: (038375) 2 34 29
www.usedom.de
Regionaler Fremdenverkehrsverband Vorpommern e. V.
Fischstr. 11
17489 Greifswald
Tel.: (03834) 891-0
Fax: (03834) 891-555
www.vorpommern.de

10.4

AQU Zentrum für Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement und Umweltschutz GmbH
Schonenfahrerstraße 4
18057 Rostock
Tel.: (0381) 8 00 22 55
Fax: (0381) 8 00 22 56
www.aqu.de

Qualifizierung und Beratung

Arbeitsgemeinschaft „Junges Land für Junge Leute“
Am Stadthafen 72/MS Georg Büchner
18057 Rostock
Tel.: (0381) 37 57 770 / 772
Fax: (0381) 37 57 771
www.mcpom.com
AQU Zentrum für Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement und Umweltschutz GmbH
Schonenfahrerstraße 4
18057 Rostock
Tel.: (0381) 8 00 22 55
Fax: (0381) 8 00 22 56
www.aqu.de

10.5

Arbeitsgemeinschaft „Junges Land für Junge Leute“
Am Stadthafen 72/MS Georg Büchner
18057 Rostock
Tel.: (0381) 37 57 770 / 772
Fax: (0381) 37 57 771
www.mcpom.com

Zertifizierer

QMJ-Bewerbung
Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
18059 Rostock
Platz der Freundschaft 1
Tel.: (0381) 40 30-664
Fax: (0381) 40 30-555
www.auf-nach-mv.de
Zertifizierer für
• DIN EN ISO 9001:2000,
• Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14000 oder
• Öko-Audit-Verordnung EMAS II,
• Arbeitssicherheit nach SCC oder OHSAS 18000

TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der TÜV Anlagentechnik
GmbH
Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Berlin Brandenburg
Am Grauen Stein
51105 Köln
Tel.: (0221) 80622413
Fax: (0221) 8061573
www.de.tuv.com
Germanischer Lloyd Certification GmbH
Vorsetzen 32/35
20459 Hamburg
Tel.: (040) 36149288
Fax: (040) 36149650
www.glc.de
DEKRA-ITS Certification Services GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Tel.: (0711) 78612896
Fax: (0711) 78612615
www.dekra-its.com
TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT
GmbH & Co.KG
Am TÜV 1
30519 Hannover
Tel.: (0511) 986-2500
Fax: (0511) 986-2555
www.tuev-nord.de

95

Praxisleitfaden für Kinder- und Jugendreisen in Mecklenburg-Vorpommern

11

INTERNET

Bundesebene
• BundesForum Kinder- und Jugendreisen:
www.bundesforum.de
• FERIENBÖRSE Leipzig:
www.ferienboerse.org
Landesebene
• Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.:
www.auf-nach-mv.de
www.tmv.de (branchenintern)
• Arbeitsgemeinschaft „Junges Land für Junge Leute“:
www.mcpom.com
• Landesjugendring M-V:
www.jugend.inmv.de
• Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband M-V e. V.:
www.djh-mv.de
• Landesverband der Schullandheime M-V e. V.:
www.schullandheime-mv.de
• Netzwerk Backpacker Hostel:
www.backpacker-network.de
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2004-2005
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ANLAGEN

Abkürzungsverzeichnis
AbfKlärV
AbwAG MV

AbwV
AG
AGB
AltölV
ArbSchG
ArbStättV
ASiG
ASP
AVV
B-Plan
BadeHygVO
BauGB
BestüVAbfV

BetrSichV
BGB
BGBl
BGB-InfoV
BGH
BGV
BImSchG
BImSchV
BioAbfV
BNatSchG
BstättVO MV
BUK
BWA
BZgA
ChemG
CJD
DEHOGA
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Klärschlammverordnung
Abwasserabgabengesetz des
Landes MecklenburgVorpommern
Abwasserverordnung
Arbeitsgemeinschaft
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Altölverordnung
Arbeitsschutzgesetz
Arbeitsstättenverordnung
Arbeitssicherheitsgesetz
Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklungsprogramm
Abfallverzeichnis-Verordnung
Bebauungsplan
Badestellen-Hygiene-Verordnung
Baugesetzbuch
Verordnung zur Bestimmung
von überwachungsbedürftigen
Abfällen zur Verwertung
Betriebssicherheitsverordnung
Bürgerliches Gesetzbuch
Bundesgesetzblatt
BGB Informationspflichtenverordnung
Bundesgerichtshof
Berufsgenossenschaftliche
Vorschriften
Bundesimmissionsschutzgesetz
Bundesimmissionsschutzverordnung
Bioabfallverordnung
Bundesnaturschutzgesetz
Beherbergungsstättenverordnung MV
Bundesverband der Unfallkassen
Betriebswirtschaftliche
Auswertung
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Chemikaliengesetz
Christliches Jugenddorfwerk
Deutschlands e.V.
Deutscher Hotel- und Gaststättenverband

DIN

DJH
e. V.
EMAS
EnEV
EnEVDLVO MV

EnVKG
EU
FFH
FlurbG
GAA
GastG
GefStoffV
GewAbfV
GewO
GFK
ggf.
GmbH
GPSG
GSG
GUV
GVOBI. MV
HACCP

HafVO
HGB
HGGV
HRO
IfSG
Indir.VO
IuKDG

Deutsche Industrie Norm des
Deutschen Instituts für
Normung
Deutsches Jugendherbergswerk
eingetragener Verein
Eco-Management and Audit
Scheme
Energieeinsparverordnung
Landesverordnung zur Durchführung der Energieeinsparverordnung
Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz
Europäische Union
Fauna-Flora-Habitat
Flurbereinigungsgesetz
Gewerbeabfallverordnung
Gaststättengesetz
Gefahrstoffverordnung
Gewerbeabfallverordnung
Gewerbeordnung
Glasfaserverstärkte Kunststoffe
gegebenenfalls
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
Geräte und Produktsicherheitsgesetz
Gerätesicherheitsgesetz
Gesetzliche Unfall Versicherung
Gesetz- und Verordnungsblatt
für Mecklenburg-Vorpommern
Hazard Analysis and Critical
Control Points
H - Hazard Gefährdung
A - Analysis Risikoanalyse
C - Critical sicherheitsrelevante
C - Control Lenkung/Kontrolle
P - Points Verfahren, Prozesse,
Zutaten etc.
Hafenverordnung
Handelsgesetzbuch
Hafengefahrgutverordnung
Hansestadt Rostock
Infektionsschutzgesetz
Indirekteinleiterverordnung
Informations- und
Kommunikationsdienstegesetz

Praxisleitfaden für Kinder- und Jugendreisen in Mecklenburg-Vorpommern

IYHF
JArbSchG
JH
JMStV
JuLeiCa
JuSchG
Indir.VO
KAbwVO MV
KG
KJHG
KrW-/AbfG
LBauO MV
LMBG
LMHV
LNatG MV
LUVPG
LWaG MV
LwAnpG
Lx
QMJ®
Mittl.bl.
MV
NachwV
NSG
o.g.
OHG
OHSAS
Pkt.
ROG
ROV
SAC

SGB
Sp.
SPA

StAUN
StGB
StVO
SubvG
TA

International Youth Hostel
Federation
Jugendarbeitsschutzgesetz
Jugendherberge
JugendmedienschutzStaatsvertrag
Jugendleitercard
Jugendschutzgesetz
Indirekteinleiterverordnung
Kommunalabwasserverordnung MV
Kommanditgesellschaft
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz
Landesbauordnung MV
Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständegesetz
LebensmittelhygieneVerordnung
Landesnaturschutzgesetz
Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Wassergesetz des Landes MV
Landwirtschaftsanpassungsgesetz
Lux
Qualitätsmanagementsystem
Jugendreisen
Mitteilungsblatt
Mecklenburg-Vorpommern
Verordnung über Verwertungsund Beseitigungsnachweise
Naturschutzgebiet
oben genannte
offene Handelsgesellschaft
Occupational Health and Safety
Assessment Series
Punkt
Raumordnungsgesetz
Raumordnungsverfahren
„Special Area of Conservation“
der Fauna-Flora-HabitatRichtlinie
Sozialgesetzbuch
Spalte
„special protected areas“ spezielle geschützte Gebiete
der Vogelschutz-Richtlinie
Staatliches Amt für Umwelt
und Natur
Strafgesetzbuch
Straßenverkehrsordnung
Subventionsgesetz
technische Anleitung

TierNebG
TRBF
TRGS
TWO
u. a. m.
UmweltHG
UVV
UWG
VawS

VerpackV
VDI
WaStrG
WB
WGK
WHG
WSA
WVG
z. B.

Tierische NebenprodukteBeseitigungsgesetz
technische Regeln brennbare
Stoffe
technische Regeln Gefahrstoffe
Trinkwasserverordnung
und anderes mehr
Umwelthaftungsgesetz
Unfallverhütungsvorschrift
Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb
Verordnung über Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen und über Fachbetriebe
Verpackungsverordnung
Verband Deutscher Ingenieure
Bundeswasserstraßengesetz
Wasserbehörde
Wassergefährdungsklassen
Wasserhaushaltsgesetz
Wasser- und Schifffahrtsamt
Wasserverkehrsgesetz
zum Beispiel
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