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Rechtsgrundlagen Starkholzbacher See; Naturbad/Badesee

Gemäß § 20 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) dürfen oberirdische Gewässer  
grundsätzlich mit den in § 21 WG genannten Einschränkungen genutzt werden 
(Gemeingebrauch). Bei dieser allgemeine Nutzung gibt es keine besonderen 
Verkehrssicherungspflichten zu beachten. Dies ändert sich sobald jemand, z.B. eine 
Kommune, es nicht bei diesem Gemeingebrauch (wildes Baden) belässt und durch 
Schaffung einer Infrastruktur signalisiert, dass Baden in ihren Gewässern erlaubt ist. Dies 
kann z.B. dadurch geschehen, dass eine badetypische Infrastruktur wie Liegewiesen, 
Umkleidemöglichkeiten, Duschen, Badeinseln, Rutschen oder aufwendig gestaltete 
Badestellen geschaffen werden. Ausreichend ist aber auch, wenn die Kommune den 
Zugang zum Gewässer z.B. durch Schaffung von Parkplätzen, Wege zum Ufer und 
Liegewiesen ermöglicht oder erleichtert. 

Sobald eine der o.a. Voraussetzungen gegeben ist, tritt die Verkehrssicherungspflicht 
gemäß § 823 Abs.1 BGB ein, wonach jeder, der im Verkehr eine Gefahrenquelle schafft 
oder unterhält, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zum Schutze anderer zu 
treffen hat. Wer durch die Bereitstellung einer Infrastruktur zu erkennen gibt, dass an 
einem Gewässer gebadet werden kann, eröffnet einen Verkehr und ist daher 
verkehrssicherungspflichtig. Dies bedeutet, dass u.A. folgende Vorgaben beachtet und 
beurteilt werden müssen:

1. Grundsätzliche Eignung des Gewässers zum Baden,
2. Überwachung der Wasserqualität,
3. Kontrolle des Gewässergrundes,
4. Ausreichende Wassertiefe (insbesondere an Badestegen und Badeinseln)
5. Beaufsichtigung des Badebetriebes,
6. Wartung der Anlagen.

Wesentlich für die zu beachtenden Anforderungen ist die Beurteilung, ob es sich bei dem 
Gewässer um ein Naturbad oder eine Badestelle handelt. Bei der Qualifizierung als 
Naturbad sind die Verkehrssicherungspflichten wesentlich strenger als bei einer 
Qualifizierung als Badestelle. Zur Qualifizierung orientieren sich die Gerichte in der Regel an
den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen GmbH. 

Gemäß Nummer 3 der DGfdB-Richtlinie R 94.12 ist ein Naturbad eine eindeutig begrenzte 
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Anlage, die aus einer für Badezwecke geeigneten und gekennzeichneten Fläche eines 
Badegewässers sowie einer dieser zugeordneten Landfläche besteht. Es ist mit 
bädertypischen Ausbauten (z.B. Sprunganlage, Wasserrutsche, Badeinsel, Badestege) 
versehen. Der Betreiber eines Naturbades hat den Badebetrieb zu beobachten und dafür 
entsprechend qualifiziertes Personal vorzuhalten. Bei einem Naturbad ist u.A. während der 
Öffnungszeiten eine ordnungsgemäße Wasseraufsicht vorzuhalten. Außerhalb der 
Öffnungszeiten ist das Naturbad zu verschließen und es ist zu verhindern, dass Personen 
auf das Gelände gelangen können.

Eine Badestelle ist gemäß Nummer 3 der DGfdBRichtlinie R 94.13 eine jederzeit frei 
zugängliche Wasserfläche eines Badegewässers,

• deren Nutzung gestattet oder nicht untersagt ist,
• in der üblicherweise eine große Zahl von Personen badet,
• in der Sprungeinrichtungen, Badestege, Wasserrutschen und andere bädertypische 

Anlagen im Wasser nicht vorhanden sind,
• und die angrenzende Liegefläche.

Beim Starkholzbacher See bestand/besteht die Besonderheit, dass der Betrieb sowohl 
Elemente eines Naturbades als auch einer Badestelle aufweist. Einerseits ist der See nicht 
umfriedet, es wird kein Eintrittsentgelt erhoben (freier Zugang) und es bestehen keine bzw.
nur wenige badspezifischen Ausbauten oder Attraktionen. Das Vorhandensein von 
Liegewiesen, Kinderspielplatz, Parkplatz, Toiletten, Umkleiden etc. an Land ändert nichts 
an der Einstufung als Badestelle. Andererseits waren/sind Badeinsel und Badestege typische
Ausbauten/Attraktionen eines Naturbades. Wegen dieser Ausbauten/Attraktionen war/ist 
nicht auszuschließen, dass bei einem Unfall ein Gericht ein Naturbad annimmt, so dass 
eine Wasseraufsicht und weitere Maßnahmen (Umzäunung etc.) erforderlich wären.

Der Starkholzbacher See muss deshalb so ausgestaltet werden, dass eine Badestelle 
vorliegt. In einem ersten Schritt wurde bereits die Badeinsel entfernt. Da auch die weitere 
Nutzung der im Badebereich vorhandenen Stege als Badestege zum Wegfall der 
Eigenschaft als Badestelle und zur Einstufung als Naturbad führen könnte waren/sind hier 
weitere Maßnahmen unerlässlich.  In einem weiteren Schritt müssten deshalb die Stege 
entweder entfernt,  bzw. mit einem Zutrittsverbot versehen oder so umgestaltet werden, 
dass diese nicht mehr als Badestege genutzt werden können. 

Das Gutachten der Gesellschaft für das Badewesen führt hierzu aus:
„Bei Stegen, die keinen Badesteg darstellen sollen, sind bestimmte Vorgaben zu beachten. 
Es muss an dem Zugang zum und auf dem Steg eine Beschilderung mit Text 
(Hineinspringen verboten) und Piktogrammen gemäß der DIN……….erfolgen, aus der 
eindeutig hervorgeht, dass das Springen ins Wasser vom Steg aus verboten ist. Daneben ist
der Steg zur Wasserseite hin mit einem Geländer oder ähnlichem zu versehen, sodass ein 
Hineinspringen vermieden und deutlich wird, dass es sich nicht um einen Badesteg 
handelt. An dem Geländer sind ebenfalls, je nach Länge des Steges, auf jeder Seite ein 
oder zwei Schilder mit Piktogramm anzubringen, die das Hineinspringen ins Wasser 
verbieten. Am Stegende oder an der Seite kann das Geländer für eine Treppe oder Leiter 
unterbrochen werden, mit der der Zugang ins Wasser ermöglicht wird. Auch hier ist ein 
Schild mit Piktogramm vorzusehen, aus dem hervorgeht, dass das Springen ins Wasser 
verboten ist. Das Unterschwimmen des Steges wird mit Schildern und Piktogramm 
ebenfalls verboten.“
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Der Fachbereich Planen und Bauen hat deshalb nach Abwägung aller Umstände den 
Abbau der Badestege empfohlen. Die vom Gutachten geforderte Anbringung von 
Geländern und Schutzschildern ist sehr aufwendig und kostenintensiv. Die Sperrung des 
Steges, einschließlich der damit verbundenen Überprüfungs- und Überwachungspflichten 
ist nicht umsetzbar und auch nicht vermittelbar. 

Rainer Wunderlich


