
Mustervertrag der Deutschen Lebens- Rettungs- Gesellschaft e.V. für die Übertragung der 
Beaufsichtigung des Badebetriebes auf Gliederungen der DLRG 
 
Vertrag über die Übertragung der Beaufsichtigung des Badebetriebes bzw. der Wasseraufsicht 
zwischen ………… (Badbetreiber mit Anschrift), vertreten durch ............................................... 
 
- nachfolgend „Badbetreiber“ genannt –  
 
und dem/der ………………….…….. (mit Anschrift)  
 
- nachfolgend DLRG GLIEDERUNG genannt –  
 

 
 

§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

(1) Der Badbetreiber überträgt seine Verpflichtung zur Beaufsichtigung des Badebetriebes auf die 
DLRG GLIEDERUNG. 
 
 

§ 2 
Umfang der Beaufsichtigung des Badebetriebes 

(1) Die Beaufsichtigung des Badebetriebs beinhaltet die Überwachung der Bereiche, die den 
Badegästen zugänglich sind, und der Einhaltung der Haus- und Badeordnung und die Prävention 
möglicher Unfälle. Der wesentliche Bestandteil der Beaufsichtigung des Badebetriebs ist die 
Wasseraufsicht (Beckenaufsicht). 
 
(2) Die Wasseraufsicht dient der Sicherheit im Bereich der Becken und Wasserflächen. Dazu gehören 
Hilfe bei Gefahr und Unglücksfällen, wie z. B.:  

 die Rettung vor dem Ertrinken,  

 die Einleitung und Durchführung von Hilfeleistungsmaßnahmen unter Beachtung des 
Eigenschutzes,  

 die Erste Hilfe und die weiteren erforderlichen Hilfeleistungen zur Sicherung des Badebetriebes 
in den Becken.  

 
(3) Um den Umfang der Beaufsichtigung des Badebetriebes bzw. der Wasseraufsicht festzulegen, 
sind die Richtlinien 94.05 und 94.12 der DGfdB die Regelungen des Badbetreibers, z. B. die gültigen 
Dienstanweisungen, und bäderspezifische Besonderheiten und Risiken aus der bisherigen 
Betriebsführung heranzuziehen. Zur Konkretisierung der Anforderungen ist zwischen den 
Vertragsparteien (bspw. auf der Basis vorhandener Unfallprotokolle) eine Begehung zur Analyse der 
Gefahrenpotenziale durchzuführen, welche sich aus den örtlichen Gegebenheiten und dem 
betrieblichen Ablauf ergeben. Daraus sind geeignete Handlungsanweisungen zu entwickeln, um dem 
Eintreten des Gefahrenpotenzials wirksam zu begegnen. Dieses Ergebnis ist zu dokumentieren, 
beiderseitig zu signieren und als Anlage zu diesem Vertrag zu nehmen. 
Insbesondere sind dafür folgende Bereiche zu erfassen: 

- Zu-/Abgänge 
- Sanitär- und Umkleidebereiche  
- Schwimm- und Badebecken 
- Sprunganlagen, Wasserrutschen 
- ggf. weitere Angebotsbereiche, die zum Badebereich gehören  

 
 

§ 3 
Organisation 

(1) Die DLRG GLIEDERUNG ist zur Durchführung ihrer vertraglichen Aufgaben zu Beginn des 
Vertrages vom Badbetreiber einzuweisen.  
Diese Einweisung beinhaltet u.a. die: 

 Einweisung in alle notwendigen Betriebsabläufe, 

 Unterweisung über sicherheitsgerechtes Verhalten, 

 Einweisung in die Haus- und Badeordnung,  

 Dokumentation der Einweisung. 



 
(2) Die DLRG GLIEDERUNG hat sicherzustellen, dass in Notfällen rasch und wirksam Hilfe geleistet 
wird.  
 
(3) Die  DLRG GLIEDERUNG hat eine ausreichende personelle Ausstattung sicherzustellen, die sich 
an den Gegebenheiten des Bades orientiert. Die DLRG GLIEDERUNG entscheidet nach Abstimmung 
mit dem Betreiber eigenverantwortlich über die erforderliche Anzahl und die Einsatzzeiten der 
Aufsichtskräfte. Die DLRG GLIEDERUNG informiert den Badbetreiber über den Personaleinsatz.  
 
(4) Wenn der Badbetreiber die Beaufsichtigung des Badebetriebes bzw. die Wasseraufsicht nicht 
ausreichend gewährleistet sieht, hat er der DLRG GLIEDERUNG unverzüglich seine Bedenken 
mitzuteilen.  
 

 
§ 4 

Durchführung 
(1) Entsprechend dem vereinbarten Aufgabenumfang, (siehe § 2) ist die Beaufsichtigung des 
Badebetriebes bzw. die Wasseraufsicht durch die DLRG GLIEDERUNG zu dokumentieren 
(Betriebstagebuch).  

 
(2) Die DLRG GLIEDERUNG gewährleistet die Kontrollen der Sanitär- und Umkleidebereiche und 
folgender Aufsichtsbereiche (Becken, Rutschen, Sprungeinrichtungen, Treppen, Zuwegungen, ggf. 
weitere Angebotsbereiche, die zum Badebereich gehören ) und eine entsprechende Dokumentation. 
Festgestellte Mängel sind unverzüglich zu beheben,  bzw. es ist der Badbetreiber zu informieren. Die 
betroffenen Bereiche sind zu sichern. 
 
(3) Die Rettungsschwimmer haben bei der Wasseraufsicht ihren Standort so zu wählen, dass sie den 
ihnen zugewiesenen Aufsichtsbereich überblicken können.  

 

 Sie müssen ihren Standort auch in Form eines Rundganges wechseln, um das Geschehen in 
ihrem Aufsichtsbereich aus verschiedenen Blickwinkeln zu verfolgen.  

 Sie müssen dabei regelmäßig nicht nur auf die Wasserfläche, sondern auch in das Wasser 
hineinschauen und den Beckenboden beobachten. 

 Die Aufsicht muss so gestaltet werden, dass das Aufsichtspersonal jeden Punkt des 
Aufsichtsbereichs so einsehen kann, dass Ertrinkende unverzüglich für die lebensrettenden 
Maßnahmen erreicht werden können.  

 
(4) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung üben die eingesetzten Kräfte das Hausrecht im 
Sinne der Haus- und Badeordnung aus. Es wird durch den Badbetreiber hiermit im Umfang der 
vereinbarten vertraglichen Verpflichtungen ausdrücklich auf die DLRG GLIEDERUNG übertragen.  
 
(5) Bei Unfällen oder anderen besonderen Ereignissen haben sich die Vertragspartner gegenseitig zu 
informieren. 

§ 5 
Personal 

(1) Die DLRG GLIEDERUNG verpflichtet sich zur Beaufsichtigung des Badebetriebes bzw.  zur 
Wasseraufsicht geeignetes und entsprechend qualifiziertes Personal einzusetzen. 
 
(2) Für die Organisation der Beaufsichtigung des Badebetriebes bzw. der Wasseraufsicht bestellt die 
DLRG GLIEDERUNG einen oder mehrere Verantwortliche als Einsatzleiter. Diese vertreten die DLRG 
GLIEDERUNG gegenüber dem Badetreiber. Der Einsatzleiter erstellt einen Dienstplan für seinen 
Einsatzzeitraum. Er ist für die Anleitung der Rettungsschwimmer und die ordnungsgemäße 
Dokumentation ihres Einsatzes verantwortlich. Der Einsatzleiter hat die vertragsgemäße Erfüllung der 
von der DLRG GLIEDERUNG übernommenen Pflichten sicherzustellen. 
 
(3) Der Badbetreiber hat, stichprobenartig Prüfungen dahingehend vorzunehmen, ob die erforderliche 
Qualifikation bzw. Eignung der Einsatzkräfte der DLRG GLIEDERUNG gegeben ist. Zu diesem Zweck 
müssen sich diese dem Badbetreiber gegenüber ausweisen können. Die Namen der Einsatzleiter der 
DLRG GLIEDERUNG sowie ihre Qualifikation bzw. Eignung sind dem Badbetreiber vorab mitzuteilen. 

 
 



§ 6 
Betriebssicherheit 

(1) Die Bäderanlage wird vom Badbetreiber in betriebssicherem Zustand bereitgestellt. Bei 
erkennbaren Mängeln sind diese dem Badbetreiber unverzüglich anzuzeigen. Der Badbetreiber stattet 
den Betrieb mit denjenigen technischen Geräten und Hilfsmitteln und Rettungsgeräten aus, die 
aufgrund der Verkehrssicherungspflicht erforderlich und geboten sind. Er verpflichtet sich, diese in 
einem betriebssicheren Zustand zu halten und bei Abhandenkommen, Abnutzung, Verschleiß, 
Verbrauch oder Ähnlichem für unverzüglichen Ersatz zu sorgen. 
 
(2) Die DLRG GLIEDERUNG verpflichtet sich, die Geräte bzw. Einrichtungen pfleglich zu behandeln. 
Bei erkennbaren Mängeln sind diese dem Badbetreiber unverzüglich anzuzeigen.  

 
§ 7 

Kostenerstattung und Abrechnung 
(1) Der Auftragnehmer erhält: ________________ (z. B. eine Pauschale, je Einsatz-Stunde, je 
Einsatz-Tag)  
 
(2) Die Zahlungen erfolgen __________________ (z. B. je Einsatztag, monatlich, nach gesonderter 
Vereinbarung)   
 
(3) Abrechnungsgrundlage ist die Dokumentation des Personaleinsatzes. 

 
 

§ 8 
Haftung 

(1) Die Haftung der Vertragspartner richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, sie beschränkt 
sich jedoch auf die Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht bei Verletzungen von 
Leben, Körper und Gesundheit.  
 
(2) Wird der Badbetreiber von einem Dritten wegen eines Schadens bei der Beaufsichtigung des 
Badebetriebes bzw. der Wasseraufsicht in Anspruch genommen, stellt die DLRG GLIEDERUNG ihn 
von der Haftung frei. 
 
(3) Haftungserleichterungen, die für den Badbetreiber im Verhältnis zum Geschädigten bestehen, 
gelten auch für die DLRG GLIEDERUNG. 
 
(4) Die DLRG GLIEDERUNG weist den Abschluss einer Haftpflichtversicherung und die regelmäßige 
Prämienzahlung nach. 
 
(5) Wird die DLRG GLIEDERUNG von Dritten auf Schadensersatz hinsichtlich der Beaufsichtigung 
des Badebetriebes bzw. der Wasseraufsicht in Anspruch genommen, informiert sie den Badbetreiber 
unverzüglich.  

 
(6) Für sämtliche von der DLRG GLIEDERUNG eingebrachte Gegenstände übernimmt der 
Badbetreiber keine Haftung.  

 
 

§ 9 
Beginn und Laufzeit 

 
(1) Dieser Vertrag beginnt _____________________ und hat eine Laufzeit von  _______________ 
bzw. endet am ____________________________ 
 
(2) Er verlängert sich um jeweils _________________ wenn er nicht schriftlich bis _____________ 
von einem Vertragspartner gekündigt wird.  
 
(3) Die Partner sind berechtigt, das Vertragsverhältnis jederzeit fristlos zu kündigen, wenn 

o die DLRG GLIEDERUNG die Beaufsichtigung des Badebetriebes bzw. die 
Wasseraufsicht  oder der Badbetreiber den Betrieb einstellt; 

o dem jeweiligen Partner behördlich die Erlaubnis entzogen wird; 
o über das Vermögen des jeweiligen Partners Insolvenzantrag gestellt wird. 

 



(4) Darüber hinaus steht beiden Vertragsparteien die fristlose Kündigung des Vertrages zu, wenn 
schwerwiegende Gründe vorliegen, die eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses als unzumutbar 
erscheinen lassen.  
 

 
 
 

§ 10 
Gerichtsstand 

 
(1) Gerichtsstand ist …………………………………… 

 
 
 

§ 11 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieser Vertrag ist 
gleichlautend zweimal ausgefertigt. Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung.  
 
(2) Durch eine etwaige Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen wird die 
Gültigkeit dieses Vertrages nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich unwirksame 
Vereinbarungen durch solche wirksamen Bestimmungen zu ersetzen, die den gleichen Erfolg 
herbeiführen. 

 
 
 

 
Ort, Datum 
 
 
 
Unterschrift Badbetreiber             Unterschrift DLRG GLIEDERUNG 
 
 
 
 
Anlagen 


