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Handlungsempfehlungen des Bundesverbandes der Deutschen Lebens- Rettungs- Gesellschaft e.V. für 

Gliederungen der DLRG bei der Übertragung oder Verstärkung der Beaufsichtigung des Badebetriebes 

gemäß der Richtlinie 94.10 der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. (DGfdB) 

1. Einleitung 

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. (DGfdB) veröffentlicht Richtlinien für Bau und Betrieb 

von Schwimm- Bade-, Sauna- und Wellness-Anlagen. Diese Richtlinien fördern als einheitliches Regelwerk 

der DGfdB die Vereinheitlichung und Qualitätssicherung in öffentlichen Bädern und setzen damit auch 

Standards für die Sicherheit. (vgl. http://www.baederportal.com/produkte-und-publikationen/regelwerk-

richtlinien-und-arbeitunterlagen/, aufgerufen am 18.05.2016) 

Richtlinien sind normative Publikationen der DGfdB, die in Anlehnung an die Vorgaben der DIN 820 

„Normungsarbeit“ und nach den Grundsätzen eines eigenen Regelwerks erarbeitet wurden. (ebenda) 

Die Deutsche Lebens- Rettungs- Gesellschaft e. V. (DLRG) ist Mitglied in der DGfdB und wirkt bei der 

Erarbeitung der Richtlinien mit, die einen Bezug zur Satzung und den Aufgaben der DLRG haben. 

Die Richtlinie (RL) 94.10 war aus historischer Sicht einmal eine Richtlinie der DLRG, die zur 

Weiterentwicklung später der DGfdB übergeben wurde. 2014 hat die DGfdB in einem ihrer Arbeitsgremien 

die Erarbeitung eines Entwurfsverfahrens (Blaudruckverfahren) zur Novellierung der neu zu fassenden 

Richtlinie (RL) 94.10 auf den Weg gebracht. Diese Richtlinie (RL) trägt aktuell den Titel:  

„Einsatz von Rettungsschwimmern der Wasserrettungsorganisationen (WRO) in öffentlichen Bädern zur 

Beaufsichtigung des Badebetriebes oder zur Wasseraufsicht“. 

Trotz der Beteiligung und Mitwirkung der DLRG im Überarbeitungsprozess konnte in einigen juristischen 

Fragen zwischen dem DLRG Bundesverband und der DGfdB keine Übereinstimmung erzielt werden. Die 

juristischen Bedenken, die durch die Vertreter der DLRG in den Erarbeitungsprozess rechtzeitig 

eingebracht wurden, hält der Bundesverband der DLRG grundsätzlich für klärungsfähig. Sie sind in einem 

unnötigen Risiko für die Verantwortungsträger in unseren Vereinen begründet. 

Da sich die Verantwortlichen der DGfdB jedoch nicht im Vorfeld der Verabschiedung der Richtlinie sowie 

der dazugehörigen Musterverträge auf einen Klärungsprozess im Sinne eines juristischen 

Interessensausgleichs einlassen wollten, sah sich der Bundesverband der DLRG gezwungen, bei den im 

Dezember 2015 dazu erfolgten Abstimmungen in Berlin gegen diese Unterlagen zu votieren und damit 

auch gegen die aktuelle Fassung der RL 94.10. 

Die endgültige Beschlussfassung dieser Richtlinie als Weißdruck (Veröffentlichungsfassung) ist in einem 

Arbeitsgremium im Mai 2016 erfolgt. Daher ist damit zu rechnen, dass die Kommunen, die die 

Beaufsichtigung des Badebetriebs an eine DLRG Gliederung abzugeben beabsichtigen, noch im Sommer 

2016 mit den neuen Unterlagen auf unsere Vereine zukommen werden. 

Es ist aus der Sicht des Bundesverbandes notwendig, für unsere Gliederungen öffentlich auf den 

bestehenden Sachverhalt zu reagieren und vor dem für sie bestehenden Risiko zu warnen. 

Insbesondere sehen wir Gefährdungspotenzial für unsere Gliederungen, wenn sie sich auf Regelungen 

einlassen, auf die sich die zu dieser Richtlinie (RL) gehörigen Musterverträge mit der Nomenklatur A 10 

und A 11 beziehen.  

Da das Abschließen von Verträgen immer eine beiderseitige Willensbekundung in Übereinstimmung 

darstellt (die also nicht von einem Vertragspartner, bspw. einer Kommune, vorgegeben werden kann, 

sondern für ein Zustandekommen der Zustimmung des zweiten Partners, bspw. der DLRG, bedarf), 

empfehlen wir den dieser Handlungsempfehlung beiliegenden Mustervertrag als Arbeitsgrundlage zu 

nutzen. Er entspricht nicht nur der Rechtsauffassung der DLRG, sondern korrespondiert zudem mit dem 

Haftpflichtversicherungsschutz der DLRG und ist mit einem der großen Kommunalversicherer im Vorwege 

hinsichtlich der Machbarkeit für eine Kommune als Betreiber vorgeklärt.  

Der Bundesverband der DLRG empfiehlt allen DLRG Gliederungen, die mit einem Badbetreiber vor Ort 

zusammenarbeiten und mit Rettungsschwimmern unterstützen wollen, keinesfalls die neuen Unterlagen 

der DGfdB in der Fassung des Jahres 2016 zu nutzen, sondern so vorzugehen, wie in diesen 

Handlungsempfehlungen dargestellt.  

http://www.baederportal.com/produkte-und-publikationen/regelwerk-richtlinien-und-arbeitunterlagen/
http://www.baederportal.com/produkte-und-publikationen/regelwerk-richtlinien-und-arbeitunterlagen/
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2. Erörterungen zum Gegenstand der Richtlinie 94.10 der DGfdB 

Bäder unterliegen einem saisonalen Betrieb. In Zeiten ihrer Spitzenauslastung ist der Einsatz von 

freiwilligen, ehrenamtlichen Mitgliedern von Wasserrettungsorganisationen eine mögliche Alternative zur 

Gewährleistung der Beaufsichtigung des Badebetriebes bzw. zur Wasseraufsicht. D.h., ehrenamtliche 

Rettungsschwimmer sorgen dafür, dass die Sicherheit in einem stark frequentierten Bad erhalten bleibt 

oder dafür, dass ein Bad überhaupt geöffnet bleiben kann, wenn Personal zur Beaufsichtigung des 

Badebetriebes oder zur Wasseraufsicht fehlen sollte. 

Für den Personaleinsatz können gemäß der RL 94.10 verschiedene Kooperationsformen mit der DLRG 

Gliederung vor Ort e. V. vereinbart werden, für die zwei Musterverträge zum Einsatz kommen: 

DGfdB A 10 „Muster eines Vertrages zur Übertragung der Beaufsichtigung des Badebetriebes auf 

Wasserrettungsorganisationen (WRO)“ und  

DGfdB A 11 „Muster eines Vertrages zur Unterstützung der Wasseraufsicht durch Wasserrettungs-

organisationen (WRO)“ 

3. Schwimm- und Naturbäder (Abgrenzung und Begriffsbestimmung) 

Dabei ist zu beachten, dass diese Richtlinie nur für öffentliche Schwimm- und Naturbäder gilt. In der 

Abgrenzung zu diesem Geltungsbereich möchten wir ausdrücklich hervorheben, dass der anliegende 

Mustervertrag und die im Folgenden formulierten Handlungsempfehlungen nicht für Badestellen gelten. 

Zur Begriffsbestimmung und Abgrenzung folgende Beschreibungen: 

 

a) Unter öffentlichen Schwimmbädern (auch öffentlichen Naturbädern sowie Schwimm- und 

Badeteichen) sind dabei Anlagen mit einer oder mehreren Wasserflächen zu verstehen, die 

zum Schwimmen, für Freizeitaktivitäten oder andere körperliche Aktivitäten in Verbindung mit 

Wasser vorgesehen sind. Dabei müssen die mit dem Wasser verbundenen Aktivitäten das 

Hauptangebot darstellen (z. B. kommunale Schwimmbäder, Freizeitbäder, Aqua-Parks, 

Naturbäder) und deren Nutzung muss „öffentlich“, d.h. für jedermann (meist gegen Entgelt), 

möglich sein.  

b) Schwimm- und Badeteiche sind Freibäder, d. h. öffentliche Bäder in einer Kombination aus 

natürlichen und angelegten künstlichen Wasserflächen. Aufgrund der Nutzung speziell für das 

Schwimmen und Baden ist ihr Untergrund abgedichtet und es bestehen definierte 

Anforderungen an die Wasserqualität im Zusammenhang mit hygienischen Vorgaben. Die 

notwendige Wasserqualität kann dabei auch durch biologische Prozesse oder Verfahren ohne 

zusätzliche chemische und/oder physikalische Desinfektionsverfahren gewährleistet werden. 

 

c) Das besondere eines Naturbades ist, das dieses eine eindeutig begrenzte (künstliche) Anlage 

darstellt, die sich an einem natürlichen Gewässer befindet. (Erläuterung: Ein öffentliches 

Schwimmbad ist eine vollständig künstliche Anlage.) Diese Anlage besteht aus einer für 

Badezwecke geeigneten und gekennzeichneten Fläche eines natürlichen Badegewässers sowie 

einer dieser Wasserfläche zugeordneten und abgegrenzten Landfläche. Sie ist mit 

bädertypischen Ausbauten (z. B. Sprunganlage, Wasserrutsche) versehen. 

 

d) Eine Badestelle ist 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 Landfläche. (vgl. dazu Richtlinie 94.12 DGfdB, Dezember 2013) 
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4. Aufgaben des ehrenamtlichen Personals 

4.1 Beaufsichtigung des Badebetriebes 

Die Beaufsichtigung des Badebetriebes beinhaltet die Überwachung der Bereiche, die den Badegästen 

zugänglich sind sowie der Einhaltung der Haus- und Badeordnung. Der wesentliche Bestandteil der 

Beaufsichtigung des Badebetriebes ist die Wasseraufsicht (Beckenaufsicht). Der konkrete Umfang der 

Beaufsichtigung ist je nach den örtlichen Bedingungen in dem konkreten Bad und den personellen 

Möglichkeiten des Badbetreibers vertraglich zu regeln. 

 

4.2 Wasseraufsicht 

Die Wasseraufsicht (Beckenaufsicht) beinhaltet insbesondere die Vermeidung von Gefahrensituationen, 

die Rettung vor dem Ertrinken und weitere denkbare Hilfeleistungen in einem Schwimm- oder Naturbad. 

 

5. Kooperationsformen 

Aus der Sicht der Badbetreiber und der DLRG haben sich zwei Formen bewährt: 

a) Der Einsatz von Rettungsschwimmern der WRO zur Unterstützung des Personals des 

Badbetreibers bei der Wasseraufsicht (vgl. dazu auch DGfdB A 11) 

b) Übertragung der Beaufsichtigung des Badebetriebes/der Wasseraufsicht an die 

Wasserrettungsorganisationen (vgl. dazu auch DGfdB A 10, Mustervertrag) 

Für beide Kooperationsformen sind vertragliche Vereinbarungen notwendig. Die Form a) liegt zwar als 

Muster dieser Handlungsempfehlungen bei, bedarf jedoch keiner besonderen Erläuterung, weil der 

Badbetreiber weiterhin in der Verkehrssicherungspflicht bleibt. Der diesen Handlungsempfehlungen 

anliegende Mustervertrag für die Form b) beinhaltet alle wesentlichen Schwerpunkte, die vor der 

Unterzeichnung durch die beiden Vertragspartner für eine Aufgabenerfüllung bei der Übertragung 

abzuarbeiten sind. Auch wenn eine Unterstützung (Form a)) durch eine DLRG Gliederung geplant sein 

sollte, ist es sinnvoll, sich den anliegenden Mustervertrag anzuschauen und die hier dargestellten 

Empfehlungen zu studieren und beim Einsatz der Rettungsschwimmer zu berücksichtigen. 

 

6. Schwerpunkte des Mustervertrages (vgl. Pkt. 5, b)) 

Schwerpunkte stellen die beiden Paragraphen: 

§ 2 Umfang der Beaufsichtigung des Badebetriebes und  

§ 8 Haftung der nachfolgend (siehe Anlage) aufgeführten Musterverträge dar. 

Auf die im Folgenden näher eingegangen wird. 

 

 

6.1 § 2 Umfang der Beaufsichtigung des Badebetriebes 

Die Absätze (1) und (2) des § 2 sind im Zusammenhang mit den formulierten Handlungsempfehlungen 

nahezu selbsterklärend und bedürfen keiner weiteren Erläuterung.  

Auf den Absatz (3) soll an dieser Stelle näher eingegangen werden, da er für die Wahrnehmung der 

Aufgabe wesentliche und präventive Aspekte enthält.  

Eine besondere Bedeutung kommt für beide Vertragsparteien der gründlichen Begehung des Bades und 

der Analyse der vorhandenen Unterlagen (Dokumentationen) zum Betrieb des Bades zu.  

Für die zu übernehmende Aufgabe ist es aus Sicht der DLRG Gliederung wichtig, die besonderen 

Gefahrenschwerpunkte des Bades zu kennen. D.h., die vorhandenen Unfallprotokolle sind auszuwerten 

und der Unfallort ist durch konkrete In-Augenscheinnahme dahingehend zu überprüfen, ob ggf. durch 

bauliche Veränderungen oder andere Maßnahmen Abhilfe geschaffen werden kann. Sollte dies aus 

bestimmten Gründen nicht erfolgen, sind diese zu beschreiben. In jedem Fall ist eine Dokumentation der 

Badbegehung anzufertigen, beiderseitig zu signieren und als Anlage den Vertragsunterlagen (gem.  

Mustervertrag) beizufügen.  
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6.2 § 8 Haftung 

Erläuterungen zu Abs. 1 „gesetzliche Bestimmungen“: 

 Diese beziehen sich primär auf den § 823 BGB Schadensersatzpflicht, der Gegenstand jeder 

Lehrscheinausbildung ist. 

 Freigestellt von einer Haftung ist derjenige DLRG Rettungsschwimmer (im Sinne unseres 

Mustervertrages), der einfache Fahrlässigkeit begeht. Einfache Fahrlässigkeit ist z.B., wenn beim 

Arbeiten am PC ein daneben stehendes Glas Wasser auf die Tastatur fällt und diese dann kaputt 

geht. Hier ist unser DLRG Rettungsschwimmer von der Haftung freigestellt. 

Einfache Fahrlässigkeit ist auch bei folgendem Beispiel gegeben, das jedoch in seiner Haftung 

anders zu betrachten ist: Beseitigen einer Feuchtstelle im Schwimmbad (die eine Rutschgefahr für 

den Badegast darstellt und daher zu beseitigen ist). Der Schieber wird vom DLRG 

Rettungsschwimmer unbeabsichtigt gegen den Fuß eines Badegastes geschoben, dieser stolpert 

und bricht sich das Bein. Für diesen Fall der einfachen Fahrlässigkeit könnte bei einer Klage 

möglicherweise keine Haftungsfreistellung erfolgen, weil hier die Verletzung der Gesundheit eines 

Badegastes vorliegt. 

 Grobe Fahrlässigkeit, um sie von der einfachen Fahrlässigkeit abzugrenzen, dagegen wäre dann 

z.B. wenn trotz des Hinweises in der Badbegehung auf den Unfallschwerpunkt Feuchtstelle mit 

Rutschgefahr nichts getan wird, auf diese Feuchtstelle hinzuweisen und sie bei Auftreten 

schnellstmöglich zu beseitigen. Wenn dann der Badegast stürzt und einen Körperschaden 

erleidet, könnte der Fall einer groben Fahrlässigkeit vorliegen. 

 Vorsätzliches Handeln liegt dann vor, wenn ein bestimmter Schaden mit einer konkreten Absicht, 

d.h. mit dem konkreten Handlungsziel für den Schaden, herbeigeführt wurde. Für diesen Fall 

greift die Haftung in der Regel mit besonderer Härte. 

Erläuterung zu Abs. 2 „Haftungsfreistellung“ durch die DLRG Gliederung: 

Beispiel: Erleidet ein Badegast bei der Nutzung des durch die DLRG beaufsichtigten Badebetriebs 

einen Schaden und wendet sich an die Kommune die das Bad betreibt, dann stellt die DLRG 

Gliederung die Kommune von der Haftung frei, d.h. die DLRG übernimmt die Verantwortung für den 

während ihrer Beaufsichtigung des Badebetriebes entstandenen Schaden bzw. stellt sich der 

juristischen Prüfung desselben. 

Erläuterung zu Abs. 3 „Haftungserleichterung“: 

Die DLRG kann die gleichen Regelungen in Anspruch nehmen, die der Badbetreiber für sich geltend 

machen kann. Diese Regelungen betreffen die Fahrlässigkeitsgrade: 

a) Einfache Fahrlässigkeit (F.) 

b) Mittlere F. 

c) Grobe F. 

Unter bestimmten Bedingungen und Regelungen kann so bspw. die mittlere F. zu einer einfachen F. 

herabgestuft werden und so können Schadensersatzansprüche vermieden werden. 

Erläuterung zu Abs. 4 „Haftpflichtversicherung“: 

Die Versicherungsbestätigung kann bei der DLRG Bundesgeschäftsstelle in Bad Nenndorf (Abteilung 

Versicherungen, Tel.: 05723-955 414) abgefordert werden. 

Erläuterungen zu Abs. 5 und 6: 

Die beiden Passagen sind fast selbsterklärend. 

Abs. 5: Alle Vorkommnisse sind dem Badbetreiber unverzüglich zu melden. Der Fall des Eintretens 

eines Schadensersatzanspruches ist keinesfalls abzuwarten. 
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Abs. 6: Alle Gegenstände, die die DLRG in die Beaufsichtigung des Badebetriebes mit einbringt, für 

die trägt sie selbst das Risiko. Dieses Risiko besteht z.B. im Verlust bzw. der Abnutzung des 

Gegenstandes. Es empfiehlt sich daher, auf die Nutzung von Materialien des Badbetreibers 

zurückzugreifen. 

7. Empfohlene Checkliste zur Vorgehensweise 

Wird das Anliegen, den Badebetrieb zu unterstützen oder die Beaufsichtigung des Badebetriebes zu 

übernehmen, an eine DLRG Gliederung herangetragen, dann empfiehlt sich die Vorgehensweise nach 

folgender Checkliste: 

 

Lfd.Nr. Inhalt Bemerkung 

01 Erhalt des Anliegens zur Unterstützung des 

Badebetriebs oder Übernahme der 

Beaufsichtigung 

Oftmals sind Informationen über die 

beabsichtigte Schließung eines Bades der 

Presse zu entnehmen oder entstehen aus 

Kontakten der lokalen Politik 

02 Information des Vorstandes und Prüfung der 

personellen Ressourcen  

Ggf. sind Rettungsschwimmer für die 

Aufgabe zu werben und ihre 

Qualifikationen sind zu überprüfen 

03 Prüfung, ob die Aufgabe durch die DLRG 

Gliederung leistbar ist 

Ggf. empfiehlt sich die Gründung eines 

anderen Vereins, an dem mehrere 

Interessenträger für den Erhalt des Bades 

mitwirken 

04 Organisation eines Vor- Ort- Termins und Klärung 

der grundsätzlichen Anforderungen 

Ein Erstgespräch zur Klärung ist in der 

Regel immer hilfreich 

05 Abgabe einer gegenseitigen 

Interessensbekundung zum Umfang der 

Beaufsichtigung des Badebetriebs 

Empfehlung: Vorstandsbeschluss 

06 Entwicklung der vertraglichen Grundlage Nutzung des Mustervertrages der DLRG 

vom 15.06.2016 und  

Anpassung des Musters an die konkreten 

örtlichen sowie vereinsspezifischen 

Aspekte 

07 Begehung des Bades zur Analyse der möglichen 

Gefahrenpotenziale: 

 Zu-/Abgänge 

 Sanitär- und Umkleidebereiche  

 Schwimm- und Badebecken 

 Sprunganlagen, Wasserrutschen 

 ggf. weitere Angebotsbereiche, die zum 

Badebereich gehören  

Erstellung einer Checkliste durch die DLRG 

Verantwortlichen nach den Vorgaben des 

Mustervertrages, im Schwerpunkt 

resultierend aus dem § 2 des 

Mustervertrages 

08 Dokumentation des Ergebnisses der Badbegehung Das Ergebnis ist beiderseitig durch 

berechtigte Personen zu unterzeichnen 

und als Anlage zu dem Vertrag zu nehmen 

09 Entwicklung von Handlungsanweisungen für 

eingesetzte DLRG Rettungsschwimmer 

Festlegung eines Ansprechpartners seitens der 

DLRG für den Personaleinsatz 

Anmerkung: es ist zu berücksichtigen, 

dass das Personal des Badbetreibers den 

unterstützenden DLRG Rettungs-

schwimmern nicht weisungsberechtigt ist 

10 Vorbereitung eines Vorstandsbeschlusses 

Überprüfung des versicherungsrechtlichen 

Rahmens, Überprüfung aller rechtlichen 

Grundlagen und Abwägung der Chancen und 

Risiken 

 

 

 

 

Vorstandsbeschluss  

11 Unterzeichnung des Vertrages Start in die Unterstützung oder Beginn der 

Übernahme der Beaufsichtigung des 

Badebetriebes 

12 Auswertung des Einsatzes nach der Saison und 

Protokollierung der Ergebnisse 

Ggf. sind Vereinbarungen über die 

Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 

oder über Änderungen der 

Rahmenbedingungen zu treffen 
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8. Fragen 

 

Bei entstehenden Fragen  

 

 zu diesem Leitfaden bitte an info@dlrg.de und 

 

 zu Versicherungsfragen bitte an versicherungen@dlrg.de oder telefonisch an: Florian Nötzel- 

Albertus unter: 05723/955 414 

 

wenden. 

mailto:info@dlrg.de
mailto:versicherungen@dlrg.de

