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ordnungsbehördliche verordnung über sicher-
heitsvorkehrungen in Badeanstalten im Freistaat
Thüringen (BäderOBVO)

vom 9. März 2016

Aufgrund der §§ 46 Abs. 2, 27 /\bs. 1 und 3, 50 sowie 51 Abs. 1 und 2

Nr. 3 Satz 2 des Thürlnger Gesetzes über die Aufgaben und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden (OBG) vom '18. Juni 1993 (GVBI'

S. 323), zuletzt geändert durch Artikel2 des Geselzes vom 19. Sep-
tember 2013 (GVBI. S. 251), erlässt das Thüringer Landesverwal-
tungsamt Jolgende Verordnung:

§ 1 Geltung§bereich

(1) Badeanstalten im Sinne dieser Verordnung sind Schwimmbäder
und zum Wasserbaden bestimmte Einrichtungen, die im AllgemeF
nen nur
'1. gegen besonderes Entgelt benutzt werden können oder

2. Besuchern von Gaststätten, Eeherbergungsbetrieben oder Carn-
pingplätzen zur verf Ugung stehen.

(2) Die sich aus dieser Verordnung ergebenden verpflichtungen
obliegen den Betreibem von Badeanstalton nach Absatz'1 und don
von ihnen bestellten Leitern sowie dem eingesetzten Aufsichts_
personal{ür dessen Aufgabenbereich. Anordnungen, die von der
zuständigen Behörde nach dieser Vorordnung getroffen werden,
sind von den Verpflichteten nach Satz'1 zu befolgen.

{3) Die Verordnung gilt nichtftlr
1. Bäder, deren Wasser nach jeder B€nutzung vollständig emeuert

wird iEinzelbäde0,
2. Einrichtungen in Krankenanstalien; Krankenanstalten gleichge-

stellt sind Kurheime und Sanatorion, in denen ärztlich verordnete
Anwendungen unterAufsicht medizinischen Fachpersonals ver-
abreioht werden und

3. Einrichlungen, die einem bestimmton Personenkreis zur unent_
qeltlichen Nutzrng vorbehalten sind.

(4) Tauchbecken in Saunen sind von den Regelungen ln den §§ 2, 4
und 6 Absatz'1 Satz 1 d ieser Verordnung ausgenommen.

§ 2 aufsicht über den Badebetieb

(1) Der Badebetrieb in Badeanstalten nach § 1 di€serVerordnung ist
durch [4eisterrinnen für Bäderbetriebe, Fachangesiellte für Bäder-
betriebe als Fachkräfte oderandere dafür ausgebildeto Personen als
Hiffskrälte zu beaufsichtig€n. Als Hilfskräfte gelten Rettungsschwim-
mer, §oweit die§e
'1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. eine für die Aufgabenerfüllung körperliche und geistige Eignung
besitzen,

3. zuverlässig sind,

4. zumindest das Deutsche Rettunqsschwimmerabzeichen in Silber
erworben haben,

5. in der Ersten Hilfe ausgebildetsind und

6. eine ausreiohende Einweisung in der zu betreuenden Badeanstalt
erhatten haten.

(2) Der Einsatz von Hilfskräften in der Badebelriebsaufsioht nach
Absatz 1 ist aut Badeahstalten mit geringar Gefahrenträchtigkeit
beschränkt. Von einergeringen Gefahrenträchtigkeit kahn bei Bade-
anstalten insbesondere dann ausgegangen werden,
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'1. wenn eine Fachkraft nach Absatz 1 anwesend ist oder

2. wenn eine Fachkraft nach Absatz 1 die Autsicht über weitere
Badeanstalten organlsatorisch verantwortet jm Abwesenheitstall
für die aufsichlsausübenden Hiffskräfte iede12eit erreichbar (Rur-

bereitschaft)ist oder

3. in Zoiten geringer Auslastung ocier

4. wenn die Wasserflächo weniger als 250 m'zbei Hallenbädern bzw.
500 m'zbei Freibädem beträgt.

(3) Dje Anzahl und die Qualifikalion des Autslchtspersonals nach
Absatz 1 sowie die Organisatioh der Autsicht sind nach der Tiefe
der für den Badebetrieb zur Verfügung stehenden Badegewässer
oder Wasserbecken, der Besucherzahl und der Überschaubarkeit
der Eadeanstalt sowie den vorhandenen technischen Betriebsein-
richtungen zu bemessen und g€genl]ber der zuständi96n BehÖrd€
anzuzeigen. Bei Einsatz von Aufsichtspersonal in unzureichender
Anzahl oder Oualifikation kann die zuständige Behörde zur OrganF
sation der Badebetriebsaufsicht eigene Festlegungen treffen.

{4) Liegt die Badeanstalt an einem Badegewässer, so erstrecld sich
die Badebetriebsaulsichtspflicht nach Absatz 1 auf den Teil des
Gewässers, der dieser erkennbar zugeordnet ist, Die zur Bade-
anslalt gehörenden Gewässerteile sind mittels Bojen odersonstigen
hierfiir geelgneten Einrichiungen zu markieren.

§3 Beschaffenheit und Pdifung des Badewassets

(1) Das Wasser in Badeanstalten muss so bescha{Jen sein, dass
eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit, insbesondere
durch Krankheitsereoer, ausgeschlossen ist. Anforderungen an die
Wasserqualltät, die sich aus andercn Vorschriften ergeben, bleiben
unberührt.

{2) Für die Prüfung des Badewassers in Badeanstalten an einem
Badegewässer gilt die ,,Thiiringer Verordnung ilber die Oualität
und die Bewlrtschaftung der Badegewässer -ThürBgwVO -" vom
30. Juni2009 {GVBl. Seite 544)in derjeweils gellenden Fassung.

{3) Das Badewasser in Badeanstalten muss regolmäoig mikroblolo-
gisch und chemisch geproft werden. Wird dem Badewasser Chlor
zugesetzt, so hat sich clie PrLlfung aLrch darauf zu erstrecken, ob
eine ausreichende DesanfeKion ereicht wird und eine Gesundheits-
gefährdung ausgeschlossen ist. Die Zeitabstände für diese Prü-
fungen legt die zuständige Behörde im Einvernehmen mit dem den
Prüf ungsumf ang bestimmenden Gesundheitsamt Iest. ln begründe-
ten Einzelfällen kann dle zuständige Behörde zusätzlich elne che-
mische, physikalische und blologische Prüfung des Eadewassers
anordnen und hierfür auch den mit der Prüfung zu beauftragenden
Sachverständigen bgstimmen.

(4) Über die Pnllung des Badewassers naoh Absatz 3 sind Nach-
woisezufilhrenundzwei Jahreaufuubewahren. DieNachweisonach
Satz 1 sind dem Gesundheitsamt und der zuständlgen Behörde
unaufgefordert innerhalb von 2 Wochen vorzulegen. Nlchteinhal-
tungen der durch die allgemein anerkannten Regeln der Technik
gelord€rten W€rte sind dem Gesundheitsamt und der zuständigen
8ehörde unveaüglich anzuzeigen. Oie Kosten dieser Pniltungen sind
durch den Betreiberder Badeanstahzu tragen.

(5) Bad€anstalten sind geschlossen zu halten, wenn Anhaltspunkto
für eine Gesundheitsgefährdung durch das Badewasser vorliegen.
ln diesen Fällen kann die Schließung derBadeanstalt auch durch die
zuständigo Behörde angeordnet werden. Ergeben sjch gesundheil-
llche Gefahren während des Badebetrleb€s, ist dieser einzustellen,
wenn sonstige Gegenmaßnahmen nicht möglich oder nlcht ausrel-
chend sind. Die zuständige Behörde und das Gesundheitsamt sind
hierüber unvezüglich zu unterrichten.

(6) Chlorungsanlagen und sonstige Anlagen zur Aufbereitung und
Desinfektion des Badewassers sind nach den allgemein aner-
kannten Regeln derTechnik zu errichten und zu betreiben.
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§4 Hinweiseaul die Wassertiefe undVorhaftung
von Rettungsgeräten

(1) An Wasserbecken sind die Wasseniefen gut sichtbar anzugeben.
Sind wasserbecken zugleich tür Schwimmer und Nichtschwimmer
bestimmt, ist der für Nichtschwimmer bestimmte Teil mittels hierfiir
geeigneten Einrichtungen (2. B. Trennseilauf der Wasseroberfläche)
deutlich abzugrenzen.

(2) ln unmittelbarer Nähe jedes §chwimmbeckens oder Strandes
sind Rettungsgeräte (Rettungsrlnge, Wurf bälle mit Haltevorrichtung,
Wurfleinen oder Retiungsstangen mit Ring) in ausreich€nder zahl
gut slchtbar und filrjedermann greifbar anzubdngen.

(3) Dje zuständige Behörde kann anordnen, welche Rettungsgeräte
in welcher Anzahl bereitzustellen und ob ggf, auch Rettungsboote
mit Rettungsgeräten vozuhalten sind,

§ 5 Sanitäre Einrichtungen und Abfallb€eitigüng

(l) Zapfstellen fur Trinkwasser, ferner Duschen und Toiletten müs-
sen in arJsreich ender Zahl vorhanden sein.

(2) Abwässer sind so abzuleiten, dass Besucherder Badeanstalt mit
ihnen nicht in Beriihrung kommen.

(3) Abfailbehälter sind in ausreichender Anzahl aufzustellen. Die
gesamte Badeanstalt ist täglich, bei Bedarf auch mehrmals, von
Abfällen zu säubern.

§ 6 Besucherzahl und Tiere

(1) ln Badeanstalten lst der Besucherelnlass zu stoppen, wenn den
Wasserbeoken die Überfüllung droht und dadurch eine ordnungs-
gemäße Aufsicht nach § 2 nicht mehr gewährleistet werden kann,
Die für Bädeanstalten zulässige maximale Besucherzahl kann von
der zuständigen Behörde bestimmt werden.

(2) Tiere dürfen in Badeanstalten nicht eingelassen werden.

§ 7 Zuständigkeit und Kontrolle

(1) Für den Vollzug dleser Verordnung sihd die Landkreise und kreis-
freien Städte im r.lbertragenen Wrkungskreis zr.rständig.

(2) Badeanstalten sind durch die nach Absatz '1 zuständigen Behör-
den regelmäßig auf dieEinhaltung derBestimmungendieserVerord-
nung zu kontrcllieren.

§ I Weiter gehende Anordnungen, Ausnahmen

(1) Die zuständige Behörde kann für den Einzelfall weiter gehende
Vorkehrungen zur Verhütung von Gefahren falr Leben und Gesund-
heit anordnen.

(2) Für den Einzelfall kann die zuständige Behörde auf Antrag auch
Ausnahmen von den Vorschriften dieserVerordnung zulassen, wenn
dadurch keine Getahren für Leben oder Gesundheit entstehen,

§ 9Anordnungen der zuständigen Behörde

Die in dleser Verordnung enthaltenen Anordnungsbetugnisse kann
die zuständige Behörde nurfürden Einzelfall ausüben, um Gefahren
für Leben und Gesundheit abzuwenden.

§ 1o Ordnu.tgswidrigk€iten

{1) Ordnungswjdrig im Sinne von § 50 OBG handelt, wer vorsätzlich
oderfahrlässig

1. entgegen §2 Absatz 1 Satz 1 den Badebetrieb nicht durch Fach-
oder Hilfskräfte beaufsichtjgen lässt,
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2. entgegen § 2 Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 die Fachkrafterrelchbarkell
tür auf sichtsausübende Hifskräft e nicht sicherstellt,

3. entgegen § 2 Absatz 3 die Anzahl und die Oualiffkation des Auf-
sichtspersonals nlcht anzeigt oder elner hlerzu efolgten Fest-
legung nicht nachkommt,

4. entgegen § 2 Absatz 4 Satz 2 die zur Badeanstalt gehörenden
Gewässerteile nlchl mit Boien oder sonstigen hierfür geeigneten
Elnrichtungen kenntlich macht,

5. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1 Badewasser in Badeanstalten
nicht regelmäßig mikrobiologisch und chemisch prtlft,

6. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 Nachweise 0berdie Profungen des
Badewassers privatrechtlich tätiger Sachverständiger nlcht f ührt
oder nicht aL'f bewahrt,

7. entgegen § 3 Absalz 4 Salz 2 die Naohweise nicht unaufge-
fordert innerhalb von 2 Wochen dem Gesundheitsamt und der
zuständigen Behörde vorlegt,

8. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 3 N ichteinhaltungen der durch dle
allgemein anerkannten Regeln der Technik geforderten Werte
nicht unverzflglich dem Gesundhei'tsamt und der zuständigen
Behörde anzeigt,

9. entgegen § 3 Absatz 5 Satz 1 eine Badeanstalt nichl geschlos-
sen häll,

10. entgegen § 3 Absatz 6 Chlorungsanlagen oder sonstige Anla-
gon nicht naoh den allgemein anerkannten Regeln der Technik
enichtet oder belreibt,

11. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 Hinwelse auf die Wassertiefe nicht
gut slchibar angibt,

12. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 den für Nichtschwimmer bestimm-
ten Teildes Wasserbeckens nichl deutlich abgrenzt,

13. entgegen § 4 Absatz 2 Rettungsgeräte nicht gut sichtbar oder
nicht f ilr iedermann greif bar anbringt,

14, entgegen § 5 Absatz 2 Abwässer so ableitet, dass Besucher mit
ihnen ln Berühruhg kommen können,

15. entgegen § 5 Absatz 3 Satz 2 die Badeanstalt nrchttäglich von
Abfällen säubert,

16. entgegen § 6 Absatz 2 Tiere in die Badeanstah einlässt.

(2) Ordnungswidriokeiten nach Absatz 1 können gemäß § 51
Absatz 1 OBG leweils mit einer Geldbuße von bis zu fünftausend
Euro geahnd€t werden.

(E Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach Absatz 1 wird gemäß § 51 Absatz 2 Nr. 3
Halbsatz 2 OBG in V€rbindung mit § 36 Absatz 1 des Gesetz€s über
Ordnungswidrigkeiten auf die Landkreise und kreisfreien Städte
libertragen.

§ 'l 'l ln-lAu8orkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am '1. April 2016 in Kraft.

(2) Dieso Verordnung gitt bis zum 31.03.2026.

Weimar, den 09.03.2016

Thüringer Landesverwaltungsamt
Der Präsldent

Roßner

Landesverwaltungsamt
W6imar, 09.03.2016
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