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Kommunales
Risk Management
Einführung
Moderne Kommunen verstehen
sich immer mehr als Leistungserbringer für ihre Bürgerinnen
und Bürger. Parallel dazu wächst
die Anspruchshaltung, die sich
regelmäßig im politischen Handlungsdruck manifestiert. Denn
die bayerischen Gebietskörperschaften werden seit einigen Jahren mit
einer zunehmenden Nutzung der
„freien Natur“ in ihrem Gemeindegebiet (Mountain-Bike-Trails, Radwanderwege, Wander- und Erlebniswege,
Bade- und Grillgelegenheiten an Seen
und Flüssen, Flussbäder, künstliche
Surfwellen usw.) konfrontiert. Hinzu
kommt in rechtlicher Hinsicht: Der
„Genuss der Naturschönheiten“ wird
in der Bayerischen Verfassung garantiert, Art. 141 Abs. 3 BV.
Die Ortsbevölkerung misst die Qualität der gewählten und ggf. wieder
zur Wahl gestellten Gemeindevertreter außerdem daran, welche öffentlichen Einrichtungen (wie Schwimmbäder, Thermen, öffentliche Sportstätten etc.) geschaffen bzw. unterhalten werden. Alles zusammen dient

Dr. Georg Krafft
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„Kommunale Badeseen:
Probleme und Lösungen“
Rechtsanwälte
Dr. Georg Krafft und
Eva-Maria Rönsberg
schließlich den notwendigen Anreizen, die touristisch geprägte Gemeinden für ihre Besucher fast zwangsläufig setzen müssen, um wirtschaftlich
konkurrenzfähig zu bleiben.
So weit, so gut. Sollte aber jemand
verunfallen, stellt sich die Frage nach
der Haftung der Kommune, ihrer Entscheidungsträger und Bediensteten
für diese Wohltaten. Denn wer Freizeitangebote im obigen Sinn unterhält, ist grundsätzlich auch dafür verantwortlich, muss also die damit verbundenen Verkehrssicherungspflichten erfüllen.
Persönliche Verantwortlichkeit der
Bürgermeister, des Gemeinderates
u.a.
Unfälle können gravierende Gesundheitsschäden zur Folge haben oder
gar zum Tod führen. Entsprechend
hoch ist das Haftungsrisiko, wobei
hinzukommt, dass Geschädigte immer weniger gewillt sind, ihre Unfälle
als „Unglück“ oder gar als selbst verschuldet hinzunehmen. Dies ist vor
allem dann zu beobachten, wenn Kinder verunfallen und Eltern ihr eigenes
Aufsichtsdefizit bzw. ihren Schmerz
über den Verlust auf Dritte projizieren.
Das ist menschlich, macht es aber für
die Kommunen nicht besser.
Auf Schadenersatz und Schmerzensgeld verklagt werden vor den Zivilgerichten in der Regel nur die Kommunen, nicht aber die dafür verantwortlichen Bediensteten. Die finanziellen
Kompensationsleistungen sind also (abgesehen von einem etwaigen Selbst-

behalt) üblicherweise durch die
kommunale Haftpflichtversicherung gedeckt, es sei denn, die
Kommunen haben die gebotenen Maßnahmen vorsätzlich
unterlassen. 1 Damit können sich
die Kommunalbediensteten und
ihre Vorgesetzten aber nicht entspannt zurücklehnen. Vielmehr muss
insbesondere bei Unfällen mit Todesfolge oder mit Kindern zumindest mit
strafrechtlichen Ermittlungen gerechnet werden und zwar gegen die potentiell Verantwortlichen selbst.
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit ist das einschneidendste individuelle Haftungsrisiko, zumal es logischerweise von der kommunalen Haftpflichtversicherung nicht übernommen wird. Hinzu kommt: Die Strafbarkeit2 knüpft auch und vor allem an
das Organisationsverschulden an,
mithin, dass auf höherer Ebene nicht
dafür gesorgt wurde, dass gebotene
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen wurden. Deshalb können insbesondere die Organe einer Kommune – vom Bürgermeister bis hin zum
Gemeinderat – strafrechtlich belangt

Eva-Maria Rönsberg
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werden. Einzelne Gemeinderäte sind
z.B. dann strafrechtlich verantwortlich,
wenn ihr Abstimmungsverhalten im
Gemeinderat dazu geführt hat, dass
notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen unterlassen wurden (sogenannte Gremienkausalität3). Sind die
Verkehrssicherungspflichten – was bei
Kommunen durchaus möglich ist –
als Amtspflichten zu qualifizieren,
kommt erschwerend hinzu, dass das
Strafgesetzbuch Strafverschärfungen
vorsieht (z.B. § 340 StGB Körperverletzung im Amt).
Abgesehen von der (persönlichen) Haftung können Unfälle einen schwerwiegenden Reputationsverlust für
die Gemeinde, ihre Organe und ihre
Bewohner nach sich ziehen, ganz zu
schweigen von der oft von den Entscheidungsträgern vorschnell zugewiesenen politischen Verantwortlichkeit. Letztendlich stehen besonders
sie im Spannungsfeld zwischen Anspruchsdenken, Daseinsfürsorge (im
weiteren Sinn) und (persönlicher)
Haftung.
Der Rückbau der kommunalen
„Natur- und Seebäder“
Prominentes und aktuelles Beispiel
dieser Gratwanderung, ist der Rückbau bzw. die Sperrung von kommunalen Badeplätzen in Bayern. Eine
Vielzahl bayerischer Gemeinden sah
sich, offensichtlich aufgrund eines Urteils des BGH aus dem Jahr 20174 und
aufgrund „technischer Regeln“, die
eine permanente „Wasseraufsicht“
fordern, sobald sich sogenannte bädertypische Anlagen (z.B. Badestege,
Badeinseln, Sprungtürme usw.) an
und in den Seen befinden, zu einschneidenden Maßnahmen genötigt.
Die bädertypischen Anlagen wurden
zurückgebaut oder gesperrt.
Verkehrssicherungsrecht ist
„Wertungsrecht“
Die oben beschriebene Reaktion der
kommunalen Entscheidungsträger ist
verständlich. Dies schon wegen der
unvermeidbaren Unwägbarkeit gerichtlicher Entscheidungen. So wurde
unlängst eine Gemeinde im Voralpenland in der ersten Instanz verurteilt,

weil eine „Badende“ beim Umziehen
in der Umkleidekabine das Gleichgewicht verlor, gegen die Kabinenwand
fiel, die Kabine daraufhin umkippte
und „beide“ den dort befindlichen
Hang hinabrutschten. Glücklicherweise zog sich die Dame dabei nur
leichtere Verletzungen zu.
Nach Meinung des Landgerichts5 war
die Gemeinde für die vermeintlich
fehlende Standsicherheit der Umkleidekabine verantwortlich. Sie habe die
Kabine schließlich aufgestellt, damit
es die Badenden „bequemer“ haben.
Dass sowohl die Benutzung der Kabine als auch das Baden im See unentgeltlich war, spielte nach Auffassung
des erstinstanzlichen Gerichts ebenso
wenig eine Rolle wie die Tatsache,
dass noch nie ein vergleichbarer Unfall passiert war.
In der zweiten Instanz wurde das Urteil gegen die Kommune aufgehoben.
Das Oberlandesgericht verneinte unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse schon grundsätzlich eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.6
Hinzu käme, dass die Badenutzung
unentgeltlich gewährt worden sei
und deshalb keine überzogenen Erwartungen gestellt werden dürften.
Wegen der unentgeltlichen Nutzung
hafte die Gemeinde zudem nur wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
worauf der Münchner Senat in einer
Verfügung schon vor seinem Urteil
ausdrücklich hingewiesen hatte.7
Die unterschiedlichen Entscheidungen
der beiden Instanzen im oben beschriebenen Fall zeigen das grundsätzliche Problem des „Rechts der
Verkehrssicherungspflichten“ auf. Es
ist letztlich, trotz aller Bemühungen
der Rechtsprechung, seine Konturen
rechtssicher näher zu definieren, reines Wertungsrecht. Ein Richter des
BGH hat es einmal als Recht bezeichnet, das im „besonderen Maße wertungsoffen“ sei. Damit wird – in Anlehnung an das bekannte Sprichwort – im typischen Juristendeutsch
beschrieben, dass man im Zusammenhang mit der richterlichen Beurteilung von vermeintlichen Verkehrssicherungspflichtverletzungen ganz
besonders in Gottes Hand ist. Oder

anders gewendet: Es herrscht schon
prinzipiell eine große Rechtsunsicherheit, für was eine Kommune wann
und wie verkehrssicherungspflichtig
ist.
Die aktuelle Problematik für
kommunale Badeseen,
Badegelegenheiten etc.
Diese Rechtsunsicherheit wird im Zusammenhang mit kommunalen Badegelegenheiten aufgrund diverser Umstände noch zusätzlich verstärkt.
Die Unschärfen beginnen schon bei
den verwendeten Begrifflichkeiten
(wie Naturbad, Schwimmbad, Freibad,
Badestelle, Badeplatz, Badegewässer
etc.) und den Versuchen ihrer Definition. In Gesetzen sowie Verwaltungsvorschriften finden sich – jedenfalls
bezogen auf Bayern – z.B. nur die Begriffe „Schwimmbäder“8 und „öffentlicher Badeplatz“9, ohne dass die Vorschriften jedoch eine nähere Definition enthielten. Nach der Rechtsprechung der bayerischen Verwaltungsgerichte handelt es sich bei „gemeindlichen Schwimmbädern“ um
„öffentliche Einrichtungen“ i.S.d. Art.
21 Abs. 1 GO“.10 Das so oft zitierte
Urteil des BGH aus dem Jahr 201711
betraf ein solches, als öffentliche Einrichtung (Rheinland-Pfalz) betriebenes entgeltpflichtiges Schwimmbad,
das aber lediglich der Betreiber selbst
als „Naturschwimmbad“ bezeichnete.
Zu Recht weist das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und
Verkehr in Beantwortung einer Anfrage eines Landtagsabgeordneten an
die Präsidentin des Bayerischen Landtags vom 19.06.2017 deshalb darauf
hin, dass der Begriff des „Naturbades“
kein einheitlich definierter Fachbegriff sei.12
Art. 1 Abs. 3 der EU-Richtlinie für
„Badegewässer“13 wiederum definiert
als „Badegewässer“ „jeden Abschnitt
eines Oberflächengewässers, bei dem
die zuständige Behörde mit einer
großen Zahl von Badenden rechnet
und für den sie kein dauerhaftes
Badeverbot erlassen hat oder nicht
auf Dauer vom Baden abrät“. Weitere
Begrifflichkeiten wie „Naturbad“ enthält die EU-Richtlinie nicht. Auch fin-
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den sich dort keine Definitionen, was
ein „Naturbad“ bzw. eine „Badestelle“
sein soll, und wie sie voneinander
abzugrenzen sind. Sie gibt, abgesehen von der Badegewässerqualität,
schließlich auch keine Vorgaben, wie
die Verkehrssicherungspflichten an
und in Badegewässern zu erfüllen
seien.
Eine nähere Begriffsbestimmung eines „Naturbads“ bietet der Beschluss
des Bundesverwaltungsgerichts vom
18.07.2014.14 Demnach ist das „in
einem Freibad mit biologischer Wasseraufbereitung und ohne Desinfektionsverfahren („Naturbad“) zum
Schwimmen und Baden bereitgestellte Wasser […] kein Schwimm- und
Badebeckenwasser im Sinne von § 37
Abs. 2 und § 38 Abs. 2 Satz 1 IfSG, sondern sonstiges Wasser im Sinne von
§ 38 Abs. 2 Satz 3 IfSG.“ Da indes das
BVerwG, ebenso wie die EU-Richtlinie
nur die hygienerechtlichen Anforderungen an das „Badewasser“ im Blick
hat, ist indes wenig überraschend,
dass dort keine weiteren Aussagen,
insbesondere nicht zur Verkehrssicherungspflicht oder gar zu einer permanenten Badeaufsicht, getroffen werden. Entsprechendes gilt für den
Begriff „Badestelle“ und ihre landesrechtliche Definition.15
An
verkehrssicherungspflichtrelevanten Definitionen versuchen sich
lediglich private Organisationen, wie
die Deutsche Gesellschaft für das
Bäderwesen e.V. (DGfdB) sowie die
kommunalen Haftpflichtversicherer:
Sowohl eine Betriebsaufsicht, Beaufsichtigung des Badebetriebs und eine
Wasseraufsicht müssten nach der
einschlägigen Richtlinie der DGfdB (R
92.12) schon dann gewährleistet
werden, wenn an einem Badeplatz
„bädertypische Anlagen im Wasser
[…] vorhanden“ seien, wie z.B. ein
Badesteg. Denn dann würde es sich
nicht mehr um eine nicht aufsichtspflichtige „Badestelle“ handeln, sondern um ein öffentliches „Naturbad“.16
Nach der einschlägigen Richtlinie der
DGfdB spielt es aber keine Rolle, ob
ein solches „Naturbad“ entgeltpflichtig ist oder nicht bzw., welche sonstigen konkreten Umstände dem Bade-

platz sein Gepräge geben. Es ist
wenig verwunderlich, dass die Forderung nach einer permanenten Aufsicht, wenn man sie als verbindlich
ansieht, das Ende vieler öffentlicher
unentgeltlicher Badeplätze in Bayern
nach sich zieht, die der Bevölkerung
ans Herz gewachsen sind.
Die Empfehlungen der kommunalen
Haftpflichtversicherer sind hingegen
widersprüchlich. Während z.B. im
BADK17-Sonderheft „Haftungsrechtliche Organisation“18 hinsichtlich „Badeseen“ die „Vorgaben“ des DGfdB
unreflektiert übernommen werden,
ist eine aktuelle Stellungnahme des
„Kommunalen Schadenausgleich der
Länder Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen“ (KSA)19 etwas
differenzierter. Im Unterschied zu der
DGfdB R 94.12 kommt es nach der
Stellungnahme des KSA nämlich darauf an, ob Eintritt verlangt wird oder
nicht. Eintrittspflichtig seien „Naturbäder“; nicht eintrittspflichtige Badegelegenheiten sollen als „Badestellen“
zu qualifizieren sein. Allerdings stellt
sich der KSA der oben genannten
Bundesländer weiter auf den Standpunkt, dass z.B. Badeinseln wegen des
vermeintlich hohen „Verletzungs- und
Ertrinkungsrisikos“ eine permanente
Aufsichtspflicht auslösen würden.
Anlass der aktuellen Diskussion und
der ergriffenen Maßnahmen wie Rück-

Haftungsrisiko Badeinsel mit Zugang?

261

bau und Sperrung sogenannter
„bädertypischer Anlagen“ war das
schon zitierte Urteil des BGH aus dem
Jahr 2017. Erstaunlich dabei ist, dass
es dort gar nicht um ein „Naturbad“
oder eine „Badestelle“ ging, sondern
um ein eintrittspflichtiges kommunales Schwimmbad, für das eine kommunale Benutzungsordnung galt.
Dass in einem „Schwimmbad“ eine
permanente Aufsicht geschuldet ist,
war nie umstritten und schon immer
Stand der Rechtsprechung, unabhängig von „technischen Regeln“. Neu an
der Entscheidung des BGH war nur
die Umkehr der Beweislast zum Nachteil des Aufsichtspflichtigen dahingehend, dass er im Fall eines groben
Aufsichtspflichtverstoßes nachweisen
muss, dass seine Pflichtverletzung
nicht ursächlich für den Schaden war.
Aussagen dazu, ob eine Überwachung des Badebetriebes in „Naturbädern“ und/oder „Badestellen“ i.S.d.
DGfdB-Richtlinien erforderlich ist, enthält das BGH Urteil nicht, so dass es,
bei Licht betrachtet, eigentlich keinen
Anlass für die ergriffenen Maßnahmen bot.
Sieht man allerdings die DGfdB R
94.12 „Naturbäder“ als technische
Regel an, deren Verstoß die Haftung
des Verantwortlichen auslöst, wird die
Aufregung verständlich. Denn in der
Kombination von Forderung nach
einer permanenten Badeaufsicht,
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wenn Badestege und/oder Badeinseln im Wasser sind, und der Beweislastumkehr, ist bei Unfällen jedenfalls die zivilrechtliche Haftung
fast ein Automatismus.
Die „haftungsbegründende
Wirkung“ technischer Regeln
In der Tat wird in der Praxis der Rechtsprechung ein Verstoß gegen Schutzbestimmungen (z.B. baurechtliche Vorschriften, Richtlinien der Berufsgenossenschaften, DIN etc.) regelmäßig
als Verletzung der Verkehrssicherungspflicht gewertet.
Allerdings sind folgende Einschränkungen zu berücksichtigen:
Die deliktischen Sorgfaltspflichten,
also z.B., ob und wann eine Badeaufsicht erforderlich ist, werden weder
durch den Inhalt noch durch den
Schutzzweck von DIN-Normen20 und
anderen technischen Regeln bestimmt, sondern sie sind eigenständig zu beurteilen. Sie haben keine privatrechtsgestaltende Wirkung dergestalt, dass sie die deliktsrechtlichen
Sorgfaltspflichten verbindlich vorgeben würden.
Denn technische Regeln leiden naturgemäß schon an einem Legitimationsdefizit. Private Normungsorganisationen wie die DGfdB haben keine
Kompetenz zur autoritativen Setzung
von Verhaltensstandards im Zivilrecht.21 Soll heißen: Zuständig für den
Inhalt der Gesetze und ihre Ausfüllung im Zusammenhang mit der Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten sind einzig und allein Gesetzgebung und Rechtsprechung. Hinzu
kommt: Entscheidend sind nach
höchstrichterlicher Rechtsprechung
immer die konkreten Umstände des
Einzelfalls22, die eine technische Regel, so sie denn überhaupt anerkannt
ist, nie abbilden kann.
Deshalb sind von etwaigen technischen Regeln abweichende Maßnahmen zur Gefahrabwehr nach der
Rechtsprechung und Literatur möglich, sofern sie eine gleich geeignete
oder bessere technische Lösung für
den konkreten Einzelfall bietet.23
Aber auch Unterschreitungen der
Vorgaben anerkannter technischer

Regelungen, können unter bestimmten Umständen einen hinreichenden
Sicherheitsstandard bieten, etwa weil
zu erwarten war, dass sich die Benutzer auf die erkennbare Gefahr einstellen würden, und auch konnten.24
Andererseits reicht die Einhaltung
derartiger Vorschriften oder DIN-Normen zur Gefahrabwehr nicht immer
aus. Vielmehr kann – je nach der konkreten Gefahr im Einzelfall – auch die
Einhaltung darüber hinausgehender
Anforderungen geboten sein, wenn
trotz Einhaltung technischer Normen
die naheliegende Möglichkeit besteht,
dass Rechtsgüter anderer verletzt werden können. Dies vor allem dann, wenn
sich in der Vergangenheit – trotz Einhaltung der einschlägigen technischen
Regeln – bereits häufig Unfälle ereignet haben.25
Auch wenn Regelwerke wie die DIN
ersichtlich in dem Bestreben erstellt
wurden, die technischen Regeln und
die Anforderungen an die Verkehrssicherungspflichtigen nach dem seinerzeitigen Erkenntnisstand zu erfassen, entbindet dies die Sicherungspflichtigen also nicht von der Überprüfung, ob die vorgeschlagenen
Vorgehensweisen bei der Feststellung von Sicherheitsdefiziten im Einzelfall (!) geeignet sind, die Verkehrsteilnehmer effektiv zu schützen.
Als Zwischenfazit ist daher festzuhalten, dass technische Regeln Vorgaben
für den Sicherungspflichten enthalten können, wenn ihre Einhaltung im
konkreten Einzelfall zur effektiven
Gefahrabwehr geboten sind. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie
inhaltlich anerkennenswert sind.
Bewertung der aktuellen
technischen Regelwerke
Ob die in der Diskussion stehenden
Richtlinien der DGfdB verbindliche Vorgaben für die Kommunen sein können und in Ansehung der dort ebenfalls kostenpflichtig erhältlichen Richtlinien zu den Anforderungen an eine
Wasseraufsicht etc., auch frei von Interessenkonflikten sind, soll hier nicht
im Einzelnen vertieft werden.
Nur so viel dazu: Nach einhelliger
Meinung in Literatur und Rechtspre-

chung führt die der Kommune obliegende Verkehrssicherungspflicht nicht
zu einer Verkehrssicherungspflicht,
die jedwede Schädigung schlechthin
ausschließt. Sie muss lediglich Vorkehrungen zur Verhinderung von Gefahren treffen, die nach den konkreten Umständen zur Beseitigung einer
Gefahr erforderlich und zumutbar
sind. Erforderlich sind die Maßnahmen, die ein umsichtiger und verständiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Angehöriger der betroffenen
Verkehrskreise für notwendig und
ausreichend halten darf, um andere
Personen vor Schäden zu bewahren,
d. h. die nach den Sicherheitserwartungen des jeweiligen Verkehrs geeignet sind, solche Gefahren von
Dritten tunlichst abzuwenden, die bei
bestimmungsgemäßer oder nicht ganz
fernliegender bestimmungswidriger
Benutzung drohen.26
Der Dritte ist hierbei nur vor den Gefahren zu schützen, die er selbst, ausgehend von der sich ihm konkret darbietenden Situation bei Anwendung
der von ihm in dieser Situation zu erwartenden Sorgfalt, erfahrungsgemäß
nicht oder nicht rechtzeitig erkennen
und vermeiden kann, nicht aber auch
vor Gefahren, die jedem vor Augen
stehen und vor denen er sich ohne
weiteres selbst schützen kann (Kriterium der „Erforderlichkeit“). In der
obergerichtlichen und höchstrichterlichen Rechtsprechung ist deshalb
anerkannt, dass Sicherungsmaßnahmen dann nicht geboten sind, wenn
ein gefährlicher Zustand gleichsam
„vor sich selbst“ warnt.27
Für die konkrete Beurteilung der Haftungsfrage in und an Badeseen etc. ist
entscheidend, ob und vor allem wie
die Kommune den Verkehr für den
Badebetrieb eröffnet hat. Primär ausschlaggebend sind dabei die äußeren Umstände, da diese für die betroffenen Verkehrskreise erkennbar sind
und sich die Nutzer deshalb darauf
einstellen können bzw. müssen.28 Diese äußeren Umstände können einerseits Sicherheitserwartungen erst gar
nicht begründen, so z.B., wenn sich
die Gefährlichkeit schon aufgrund der
konkreten tatsächlichen Gegebenhei-
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Ihre Änderung ist kurz- bis mittelfristig nicht zu erwarten.34 Es besteht
die sicher nicht auszuschließende Gefahr, dass sie ein Gericht im Fall der
Fälle zum Nachteil der Kommunen
anwendet. Entsprechendes gilt natürlich für die Staatsanwaltschaft.

Risiko Sprungturm?

ten aufdrängen muss (s.o.), oder aber
auch verstärken. Dies kann der Fall
sein, wenn ein bestimmter Gesamteindruck der Gefahrlosigkeit erzeugt
wird.29 Die Sicherheitserwartungen
des Verkehrs werden nach der Rechtsprechung z.B. dadurch verstärkt, dass
die (Bade-)Nutzung entgeltpflichtig ist
bzw. natürlich abgeschwächt, sollte
sie unentgeltlich gewährt werden.30
Hinzu kommt: In Bayern gilt an und
„in“ öffentlichen Badeplätzen das verfassungsrechtliche Recht auf freien
Naturgenuss, Art. 141 Abs. 3 BV. Dazu
zählen auch das Baden in Gewässern
sowie die Nutzung der Gewässerufer.
Konsequenz der verfassungsrechtlichen Garantie ist der gewässerrechtliche Gemeingebrauch (Art. 18 Abs. 1
S. 1 BayWG), der mit dem Recht auf
das „Betreten der freien Natur“ korrespondiert (Art. 27 Abs. 1 BayNatSchG).
Für beide Nutzungen gilt, dass sie
– als Preis für ihr freies und damit
unentgeltliches Betretensrecht – auf
eigene Gefahr erfolgen (z.B. § 60 S. 1
BNatSchG). Dies bedeutet, dass (typische) Risiken, die ein freies Bewegen
in der Natur mit sich bringen, grundsätzlich zum entschädigungslos hinzunehmenden allgemeinen Lebensrisiko gehören.31
Dass Anlagen in oder an Gewässern
vorhanden sind, ändert daran im
Grundsatz nichts. Ein öffentlicher Badeplatz, z.B. mit Badesteg, bleibt Teil
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Wollen die kommunalen Entscheidungsorgane aber den Wünschen
und Bedürfnissen ihrer Bürgerinnen
und Bürger Rechnung tragen und die
örtlichen Seen, Weiher etc. mit z.B.
Badeinseln und/oder Badestegen
(wieder) ausstatten, ohne gleichzeitig
eine Badeaufsicht zu gewährleisten,
muss die Abweichung von einer anderslautenden „technischen Norm“
sorgfältig geprüft und begründet
werden.

der „freien Natur“.32 Natürlich ist der
Verkehrssicherungspflichtige für den
verkehrssicheren Zustand der Anlagen selbst verantwortlich.33 Er haftet
nach dem oben Gesagten (Verkehrseröffnung) auch dafür, dass er bauliche Anlagen an gefährlichen Stellen
zur Verfügung stellt (z.B. Badesteg an
einer seichten Stelle) und den daraus
resultierenden Gefahren nicht begegnet (z.B. durch eine Warnung vor
(Kopf-)Sprüngen).
Gemessen an den Prämissen der
Rechtsprechung ist also in Bezug auf
die aktuelle Problematik zu fragen, ob
z.B. schon das Vorhandensein eines
Badestegs an einem unentgeltlich
nutzbaren, frei zugänglichen öffentlichen Badeplatz in der „freien Natur“
beim Badenden die Erwartung weckt,
dass ein Bademeister den Badebetrieb permanent beaufsichtigt. Das
erscheint zwar äußerst zweifelhaft,
kann aber seriöser weise ebenso wenig pauschal beantwortet werden,
wie eine „technische Regel“ einen solchen Automatismus verbindlich vorgeben kann, ohne die konkreten
Umstände des Einzelfalls zu kennen.
Letzteres liegt aber wiederum zwangsläufig in der Natur der „technischen
Regel“.

Aber nicht nur deshalb, sondern auch
um insgesamt den kommunalen Verkehrssicherungspflichten für öffentliche Einrichtungen etc. zu genügen,
benötigen die Entscheidungsträger
der Kommunen ein belastbares und
ausdifferenziertes rechtliches Sicherheitskonzept, das bei Bedarf die
Überlegungen der Kommune beweiskräftig dokumentiert. Denn von der
Rechtsprechung ist anerkannt, dass
eine Pflichtverletzung schon dann
vorliegt, wenn überhaupt keine Überlegungen zur Gefahrabwehr angestellt wurden.

Sicherheitskonzept
Allerdings: Die „technischen Regeln“
sind trotz ihrer Defizite in der Welt.

Dieses Sekundärziel ist dann erreicht, wenn die Gemeinde nachweist, dass sie die Sach- und Rechtsla-

Ziele des Sicherheitskonzepts
Primärziel eines Sicherheitskonzepts
ist es natürlich, jegliche Unfälle zu
vermeiden. Allerdings ist der Ausschluss jeglicher Gefährdung im praktischen Leben ebenso wenig erreichbar, wie der Zustand vollkommener
Rechtssicherheit in Bezug auf die Erfüllung der geforderten Gefahrabwehr. Sekundärziel des Sicherheitskonzepts ist es daher, eine zivil- und/
oder strafrechtliche Haftung der Kommune, ihrer Organe (Bürgermeister,
Gemeinderäte) und ihrer Bediensteten soweit als möglich auszuschließen, wenn sich trotz aller Bemühungen ein Unfall ereignet.
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ge gutachterlich geprüft hat und auf
dieser Grundlage ein zumindest rechtlich vertretbares Sicherheitskonzept
umgesetzt und gelebt wurde. Eine
mögliche fehlerhafte Beurteilung kann
den Verantwortlichen unter diesen
Umständen nicht vorgeworfen werden. Es fehlt zumindest am Verschulden, was sowohl die zivil- als auch die
strafrechtliche Haftung entfallen lässt.35
Dabei gilt als Faustregel: Eine Verkehrssicherungspflichtverletzung im
zivilrechtlichen Sinne ist zugleich
auch eine strafrechtlich relevante Verkehrssicherungspflichtverletzung.
Das Sicherheitskonzept und die darauf basierenden Maßnahmen dienen,
abgesehen von der angestrebten
Unfallvermeidung, also zugleich der
Exkulpation der Gemeinde, ihrer
Organe und ihrer Bediensteten im
„Haftungsfall“.
Anforderungen an das Sicherheitskonzept
Die Anforderungen an ein Sicherheitskonzept, das beide Ziele erreichen soll, dürfen nicht unterschätzt
werden. Mangels personeller Ausstattung sind die Gemeinden in der Regel
nicht in der Lage, ein derartiges Konzept zur Gefahrbewältigung selbst zu
erstellen. Es bedarf der Hinzuziehung
spezialisierter rechtlicher Gutachter,
die nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz insoweit zur Rechtsberatung
zugelassen sind.
Davon abgesehen sollte ein Sicherheitskonzept36 die folgenden, durchaus aufwändigen Einzelschritte beinhalten:37
• Risikoidentifikation durch erschöpfende Ermittlung des relevanten Sachverhalts:
Dazu gehört wegen der gebotenen
Einzelfallbetrachtung auch eine ausführliche Gefahranalyse, also etwaiger Unfälle in der Vergangenheit.
Denn erfahrungsgemäß bewerten
die Gerichte den Erstunfall noch als
hinzunehmendes Unglück; bei Folgeunfällen liegt allerdings eine Haftung
der Verantwortlichen nahe. Ist die
Risikoidentifikation lückenhaft, kann
schon daran die angestrebte Exkulpation im Haftungsfall scheitern.

• Risikobewertung durch eine rechtliche (und ggf. technische) Begutachtung:
Dem technischen Gutachter obliegt
die Beurteilung z.B. von sogenannten Natur- oder Geogefahren, die
für die Haftungsfrage Bedeutung
haben.
Unter Einbeziehung der technischen
Beurteilung wird dann vom Rechtsgutachter die Rechtslage anhand
der einschlägigen Gesetze und der
Kriterien der Rechtsprechung ermittelt. Je nach Fallgestaltung sind
auch Vereinbarungen mit Dritten
(wie z.B. die Übertragung von Verkehrssicherungspflichten) zu berücksichtigen, die sich auf die Risikobewertung aber auch auf den Versicherungsschutz auswirken können.
• Risikobewältigung durch das konkrete Sicherheitskonzept:
Die Gutachter geben auf Basis der
(ggf. technischen und) rechtlichen
Beurteilungen detaillierte Vorschläge vor, wie die Kommune die gebotenen Maßnahmen zur Gefahrabwehr umsetzen soll. Dazu gehören
z.B. auch das Design und die Situierung von Warnschildern. Geht es
um die „freie Natur“ muss berücksichtigt werden, dass der Naturgenuss durch Maßnahmen des Sicherheitskonzepts optisch so wenig als
möglich gestört wird (eine Lösung,
die sich hier anbietet, aber auch
modernem Nutzerverhalten ent-

spricht, ist eine „Sicherheits-App“).
Im Sicherheitskonzept wird auch
vorgegeben, was zur Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustands und zur „gerichtsfesten“ Dokumentation der getroffenen Maßnahmen zu tun ist. Schließlich prüfen die Gutachter vor Ort, ob die zu
treffenden Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt wurden („Abnahme“).
• Risikotransfer durch die Prüfung
des Versicherungsschutzes bzw. Übertragung auf einen „Betreiber“:
Das finanzielle Risiko der Inanspruchnahme ist regelmäßig durch
eine Haftpflichtversicherung abgesichert. Allerdings steigt das Risiko
für den Haftpflichtversicherer mit
jeder neuen Freizeiteinrichtung. Ein
Sicherheitskonzept, das den vorstehenden Anforderungen genügt,
reduziert wiederum das Risiko und
ermöglicht so eine „versicherungsprämienneutrale“ Bewertung.
Die Kommune kann je nach Fallkonstellation aber auch den Betrieb
einer Einrichtung durch Vereinbarung auf einen Drittenübertragen
(kommunale GmbH, Drittfirma). Diese Vereinbarung bedarf zur rechtlichen Absicherung der Kommune
allerdings wiederum einer rechtlichen Prüfung.
Noch wichtig: Jede Gefahrenquelle
birgt die ihr eigenen Gefahren. Das
Sicherheitskonzept muss individuell
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auf die konkrete örtliche Anlage etc.
(Badeplatz, Wanderweg usw.) zugeschnitten sein. Denn nach der Rechtsprechung erfordert die Prüfung der
Gefahrabwehr immer eine Einzelfallbetrachtung. Mit anderen Worten:
Die bloße Übertragung etwaig bestehender Sicherheitskonzepte auf andere Gefahrstellen genügt den Anforderungen der Rechtsprechung nicht.
Fazit
Das Thema der Verkehrssicherungspflichten wird die Kommunen sicher
nicht nur intensiv sondern auch langfristig beschäftigen. Natürlich können
sie die Haftungsrisiken dadurch minimieren, dass sie keine weiteren Freizeitmöglichkeiten mehr schaffen oder
diese sogar beseitigen, wie das Beispiel des Rückbaus der Badeanlagen
(siehe oben) zeigt.
Das wird allerdings (hoffentlich) die
ultima ratio sein und bleiben. Im
Sinne der Bevölkerung und ihrer Bedürfnisse sollten die Entscheidungsträger eher in Erwägung ziehen, mit
bestehenden und neuen Risiken offensiv umzugehen und sie mit einem
Sicherheitskonzept im Interesse der
Bevölkerung und Erholungssuchenden zu bewältigen.
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