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Ministerium für Inneres und Europa 

Mecklenburg-Vorpommern 

Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern 

19048 Schwerin 

 

Verkehrssicherungspflicht an kommunalen Badestellen 

Vor dem Hintergrund der Diskussionen zum Umgang mit kommunalen Badestellen und der Forde-

rungen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nach klaren Regelungen zu den Themen Bade-

sicherheit und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht werden nach einem Austausch mit dem Bun-

desjustizministerium und dem Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern sowie nach ei-

ner Erörterung im Innen- und Europaausschuss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern als auch 

unter Bezugnahme auf das Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Landtages 

Brandenburg folgende sachdienliche Hinweise gegeben: 

Für die Verkehrssicherungspflichten an kommunalen Badegewässern gelten die allgemeinen Re-

geln, die die Rechtsprechung zu Verkehrssicherungspflichten aufgestellt hat. Es sind solche Maß-

nahmen erforderlich, die ein umsichtiger und verständiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger 

Mensch für notwendig und ausreichend erachten darf, um andere vor Schäden zu bewahren, und 

die den Umständen nach zumutbar sind. 

Verkehrssicherungspflichten können die Kommune schon allein aus dem Umstand treffen, dass sie 

Eigentümerin eines Gewässers ist. Allerdings handeln Personen, die ein Gewässer im Rahmen des 

nach § 21 LWaG erlaubten Gemeingebrauchs benutzen, grundsätzlich auf eigene Gefahr. Glei-

ches gilt im Fall einer verbotswidrigen Gewässerbenutzung. Anderes ist jedoch anzunehmen, wenn 

für die Kommune erkennbar ist, dass ihr Gewässer zum Baden genutzt wird und den Badenden 

aufgrund besonderer Umstände eine tückische Gefahr droht. 
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Weitergehende Verkehrssicherungspflichten gelten, wenn die Gemeinde bestimmte Stellen des 

Gewässers ausdrücklich oder konkludent - insbesondere durch Bereitstellung entsprechender Infra-

struktur an Land oder im Wasser oder durch Kennzeichnung als Badestelle - zur Nutzung zum Baden 

eröffnen. Dann muss die Anlage so beschaffen sein, dass die Benutzer vor vermeidbaren Gefahren 

bewahrt bleiben. Das bedeutet, dass die Badegäste vor den Gefahren zu schützen sind, die über 

das übliche Risiko bei der Anlagenbenutzung hinausgehen und die von ihnen nicht vorhersehbar und 

nicht ohne weiteres erkennbar sind. Da regelmäßig solche Stellen nicht nur von Erwachsenen be-

sucht werden, ist für den Umfang der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zudem zu berücksich-

tigen, dass insbesondere Kinder und Jugendliche dazu neigen, Vorschriften und Anordnungen nicht 

zu beachten und sich unbesonnen zu verhalten. Daher umfasst die Verkehrssicherungspflicht an 

zum Baden eröffneten Gewässerstellen auch die Vorbeugung gegenüber solchem missbräuchlichen 

Verhalten. Ein gänzlich unvernünftiges, äußerst leichtfertiges Verhalten von Kindern und Jugendli-

chen muss der Verkehrssicherungspflichtige in seine Überlegungen zur Gefahrenabwehr aber nicht 

einbeziehen. Zudem kann sich der Verkehrssicherungspflichtige in der Regel darauf verlassen, dass 

Kleinkinder von ihren Eltern oder anderen Personen hinreichend beaufsichtigt werden. 

Diese von der Rechtsprechung aufgestellten Vorgaben wahren Maß und Mitte zwischen den Interes-

sen der verschiedenen Nutzer einerseits und den Interessen des Verkehrssicherungspflichtigen an-

dererseits. Die erforderlichen Maßnahmen richten sich nach den berechtigten Interessen der Nutzer-

kreise. Unzumutbare Maßnahmen werden von den Verkehrssicherungspflichtigen nicht verlangt. 

Drohen von einer Anlage nur seltene und relativ geringe Gefahren, kann das Kostenargument bei 

der gebotenen Berücksichtigung der möglicherweise gefährdeten Rechtsgüter der Benutzer an Be-

deutung gewinnen. Entsprechendes gilt für die Überlegung, den durch die Anlage vermittelten Frei-

zeitspaß nicht durch Überregulierung allzu weit einzuschränken. Welche Maßnahmen zur Wahrung 

der Verkehrssicherungspflicht an den Anlagen erforderlich sind, hängt stets von den tatsäch-

lichen Umständen des Einzelfalls ab.  

Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die Rechtsprechung zu sehen, denn jedem Urteil liegt ein an-

derer Sachverhalt (etwa örtliche Gegebenheiten etc.) zugrunde, so dass verallgemeinernde Aussa-

gen diesen schwerlich zu entnehmen sind.   

Gerade das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 23.11.2017 (8GHZ 217, 51 = NJW 2018, 301) zeigt 

dies sehr gut. Durch Presseberichterstattung wurden verallgemeinernde (effekthaschende) rechtli-

che Schlussfolgerungen gezogen, die dem Urteil gar nicht zu entnehmen sind und daher verständli-

cherweise in vielen Kommunen für Verunsicherung gesorgt haben. Vom Bundesgerichtshof wurde 

entschieden, dass die zur Badeaufsicht in einem Schwimmbad eingesetzten Personen verpflichtet 
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sind, den Badebetrieb und damit auch das Geschehen im Wasser zu beobachten und mit regelmä-

ßigen Kontrollblicken daraufhin zu überprüfen, ob Gefahrensituationen für Badegäste auftreten. Wei-

ter hat der BGH erkannt, dass Personen, welche die besondere Berufs- oder Organisationspflicht 

haben, andere vor Gefahren für Leben und Gesundheit zu bewahren, die Nichtursächlichkeit festge-

stellter Fehler beweisen müssen, wenn diese ihre Pflichten grob vernachlässigt haben und die Fehler 

allgemein als geeignet anzusehen sind, einen Schaden nach Art des im entschiedenen Fall einge-

tretenen Schadens herbeizuführen. 

Der BGH hat somit nicht entschieden, dass eine „Rundumbeaufsichtigung“ von Gewässern not-

wendig ist, an denen ein Badebetrieb stattfindet. Er hat vielmehr ausdrücklich festgehalten, dass 

„im Schwimmbadbetrieb nicht jeder abstrakten Gefahr durch vorbeugende Maßnahmen begegnet 

werden [kann], da eine Sicherheit, die jeden Gefährdungsfall ausschließt, nicht erreichbar ist“ (NJW 

2018, 301 Rn. 18). Die in der kommunalen Verantwortung stehenden Personen trifft deshalb regel-

mäßig auch nicht die Verkehrssicherungspflicht, eine entsprechende „Rundumbeaufsichtigung“ an 

öffentlichen Gewässern, an denen ein Badebetrieb stattfindet, sicherzustellen. 

In den Fällen, in denen die Verkehrssicherungspflicht als Amtspflicht wahrgenommen wird, droht den 

kommunalen Amtsträgerinnen und Amtsträgern aber auch im seltenen Fall einer schuldhaften Pflicht-

verletzung regelmäßig keine persönliche Haftung. Gemäß Art. 34 Satz 1 GG in Verbindung mit § 839 

Abs. 1 BGB kann in diesen Fällen nur die öffentlich-rechtliche Körperschaft in Anspruch genommen 

werden, die der handelnden Person ihr Amt anvertraut hat. Gegen die Amtsträgerin oder den Amts-

träger persönlich kommen höchstens Rückgriffansprüche der Gemeinde in Betracht, wenn Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit in Rede stehen und eine Ersatzpflicht vorgesehen ist (Art. 34 Satz 2 GG). 

Die Sorge, dass ein zu strenges Haftungsrecht den kommunalen Trägern von Badestellen an Ge-

wässern den Betrieb erschwert, ist nachzuvollziehen. Es muss aber dennoch weiterhin der Recht-

sprechung überlassen bleiben, die im Einzelfall zu beachtenden individuellen Verkehrssicherungs-

pflichten zu ermitteln, um einen angemessenen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen der 

Geschädigten und dem Betreiber einer entsprechenden Badestelle zu erreichen. 

Die Notwendigkeit eines angemessenen Ausgleichs im Einzelfall macht das genannte Urteil an-

schaulich: Der BGH musste die Interessen eines schwerstgeschädigten Kindes, das sich trotz An-

wesenheit zweier Personen der Badeaufsicht, die zwar auf das Unfallgeschehen aufmerksam ge-

worden waren, aber nur zögerlich reagierten, mehrere Minuten unter Wasser befand, mit denjenigen 

des Betreibers eines kommunalen Naturschwimmbads in Ausgleich bringen. Entsprechende Einzel-

fälle können gesetzgeberisch nicht abstrakt angemessen bewältigt werden, sondern bedürfen der 



- 4 - 

Klärung in jedem konkreten Einzelfall. Selbst wenn man dies anders sähe und eine bundesgesetzli-

che Regelung zur Bestimmung der zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht für Gewässer vorsehen 

wollte, müsste diese Bestimmung - um allen Gewässern im Bundesgebiet gerecht zu werden - ein 

so hohes Maß an Abstraktion aufweisen, dass der Wunsch der kommunalen Verantwortungsträge-

rinnen und Verantwortungsträger nach mehr Rechtssicherheit nicht erfüllt werden könnte. 

Einer spezifischen Enthaftungsregelung für kommunale Verantwortungstragerinnen und Verantwor-

tungsträger bedarf es ebenfalls nicht, da diese - wenn die Verkehrssicherungspflicht als Amtspflicht 

wahrgenommen wird - ohnehin im Außenverhältnis keiner Haftung unterliegen. Wird die Verkehrssi-

cherungspflicht demgegenüber nicht als Amtspflicht, sondern privatrechtlich wahrgenommen, kommt 

eine gesetzliche Enthaftung wiederum sowohl aus Gleichbehandlungsgründen gegenüber anderen 

privaten Betreiberinnen und Betreibern von Badestellen an Gewässern, als auch aus Opferschutz-

gesichtspunkten nicht in Betracht. 

Die ausreichende Beachtung der kommunalen Verkehrssicherungspflichten setzt zuerst voraus, 

dass die Verantwortlichen die jeweiligen Umstände an den zum Baden freigegebenen Stellen ken-

nen. Neben der Kenntnis der Örtlichkeiten an Land und im Wasser sollte auch der Nutzerkreis (Orts-

kundige oder Auswärtige, Erwachsene, Jugendliche, Kinder mit oder ohne Eltern, Schwimmer oder 

Nichtschwimmer) und die Nutzungsweise (ruhige Erholung, Springen und Stoßen von Stegen, über-

mäßiger Alkoholkonsum) bekannt sein. Darüber hinaus empfiehlt sich eine eindeutige Verteilung der 

Verantwortlichkeiten innerhalb der Kommune, die ebenso dokumentiert werden sollte wie die für er-

forderlich gehaltenen Sicherungs- und Prüfmaßnahmen sowie ihre Umsetzung einschließlich der 

Überlegungen, die für die Beschreibung des kommunalen Pflichtenkreises maßgeblich waren.  

Für die Frage, ob und in welchem Umfang eine Badeaufsicht gestellt werden muss, ergeben sich 

aus der Rechtsprechung, den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Badewesen und den Hin-

weisen des Kommunalen Schadenausgleichs (KSA) für zwei Fallgestaltungen klare Vorgaben:  

1. In Bädern (Naturbädern, Schwimmbädern, Freibädern, Strandbädern) ist in aller Regel eine 

Aufsicht erforderlich, denn hier ist eine Aufsicht üblich und entspricht den berechtigten Nutzererwar-

tungen. Ob ein solches Bad vorliegt, richtet sich maßgeblich nach der Zugänglichkeit der Anlage, 

also insbesondere danach, ob eine Einfriedung vorhanden ist, Einlasskontrollen stattfinden und vor 

allem danach, ob ein Entgelt erhoben wird.  
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2.a. An Badestellen, die für jedermann und zu jeder Tageszeit frei zugänglich sind und wo es keine 

besonderen Einrichtungen im Wasser gibt, ist eine Aufsicht regelmäßig nicht geboten. Einrichtun-

gen an Land - wie beispielsweise Bänke, Toilettenanlagen, Abfallbehälter, Umkleidekabinen, Du-

schen, ein Beachvolleyballfeld oder ein Spielplatz - können bei solchen Badestellen eine Aufsichts-

pflicht grundsätzlich nicht begründen. 

2.b. Bei Badestellen, die für jedermann und zu jeder Tageszeit frei zugänglich sind und an denen 

es besondere Einrichtungen im Wasser gibt, wird nach der Gefährlichkeit der jeweiligen Einrich-

tungen unter Berücksichtigung der berechtigten Nutzerwartungen zu differenzieren sein. Eine Auf-

sicht ist jedenfalls geboten bei besonders gefährlichen Einrichtungen wie Sprungtürmen, Sprung-

brettern oder großen Wasserrutschen. Auch bei Badeinseln dürfte eine Aufsicht regelmäßig erfor-

derlich sein, wenn die Gefahren nicht bereits durch die Lage der Badeinsel zum Ufer und ihre Ge-

staltung ausreichend minimiert werden können. Da eine Aufsicht nicht rund um die Uhr gewährleistet 

werden kann und eine tägliche Sperrung bzw. Öffnung der Einrichtungen Betriebszeiten voraussetzt, 

liegt es nahe, entsprechende Stellen als (Natur-)Bäder einzurichten, also den Zugang zu begrenzen, 

jedenfalls wenn die genannten Badeattraktionen erhalten bleiben und nicht abgebaut bzw. dauerhaft 

gesperrt werden sollen. 

2.c. Bei Stegen kann zunächst festgehalten werden, dass eine Rechtsprechung, die allein aus dem 

Vorhandensein eines Badesteges eine Aufsichtspflicht ableitet - soweit ersichtlich - nicht existiert. 

Anders als oftmals vor der Presseberichterstattung in den Raum gestellt, kann insbesondere der 

Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum sogenannten Boje-Unfall in Rheinland-Pfalz eine solche 

Aussage nicht einmal im Ansatz entnommen werden. Gleiches gilt für die Entscheidung des Amts-

gerichts Schwalmstadt zu einem Teichunfall in Hessen. 

Für die Aufsichtspflicht bei frei zugänglichen Badestellen mit Stegen kommt es auf die Umstände des 

Einzelfalls an. Bei einfachen Badestegen besteht grundsätzlich keine Erwartung der Nutzer, dass 

eine Badestelle nur freigegeben wird, wenn eine Aufsicht vorhanden ist.  

Besondere Gefahren gehen von Stegen aus, wenn das Wasser entsprechend der Hinweise des 

KSA nicht ausreichend tief für (Kopf-)Sprünge ist. Solche Sachverhalte waren immer wieder Gegen-

stand von gerichtlichen Entscheidungen. Wird ein Steg zumindest auch zum Springen ins Wasser 

genutzt, sind in diesem Fall besondere Sicherungsmaßnahmen geboten, und zwar effektive Absper-

rungen der gefährlichen Stegabschnitte eher als bloße Warnhinweise. 
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Sicherungsmaßnahmen sind nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Brandenburg im 

Einzelfall nicht geboten, wenn es sich um einen Steg handelt, der eindeutig erkennbar nicht zum 

Springen bestimmt ist, weil es sich offensichtlich um einen Anlegesteg für Boote handelt. Besondere 

Sicherungen an Stegen sind im Regelfall auch dort nicht erforderlich, wo das umgebende Wasser 

für jedermann offensichtlich erkennbar nicht die ausreichende Tiefe hat, da auch unvorsichtige oder 

übermütige Kinder oder Jugendliche keine Kopfsprünge in klares, knietiefes Wasser zu machen pfle-

gen. 

 

Die Hinweise zur Verkehrssicherungspflicht an kommunalen Badestellen vom 03.09.2020 werden 

hiermit aufgehoben. 

Die Landräte werden gebeten, die Ihrer Aufsicht unterstehenden kommunalen Körperschaften ent-

sprechend zu unterrichten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Ulf Drzisga 


