
Keine vollständige Kontrolle zum Schutz von Besuchern eines Schwimmbades – Anmerkung zu Urteil 

des Oberlandesgerichts Nürnberg (OLG Nürnberg) vom 25.04. 2018, 4 U 1455/17 

 

I. 

Schwimmbäder sorgen im Sommer für Erfrischung. Auch hier können aber Unfälle geschehen. Die 

Entscheidung des OLG Nürnberg zeigt, dass sich Schwimmbadbesucher nicht auf eine lückenlose 

Überwachung des Schwimmbades verlassen können. 

II. 

Der Kläger besuchte am 20.07.2014 das von der beklagten Stadt Nürnberg betriebene Freibad. Dabei 

zog er sich unter anderem eine schwere Verletzung am linken Arm zu. Der Geschehensablauf war 

streitig. Der Kläger behauptete, er sei unterhalb des Sprungturmes geschwommen, als eine 

unbekannte Person vom 10 m Turm auf ihn gesprungen sei. Die beklagte Stadt Nürnberg hatte an dem 

Sprungturm eine Aufsichtsperson abgestellt, welche immer nur einen Gast auf den Sprungturm 

gelassen und auch die Abstände der Sprünge kontrolliert habe. Außerdem habe die Beklagte in einer 

gut sichtbar angebrachten Benutzungsordnung darauf hingewiesen, dass sich die Badegäste vor dem 

Absprung vergewissern müssen, dass das Sprungbecken frei sei. 

Während das Landgericht die Klage bereits deshalb abgewiesen, weil nach seiner Auffassung der Kläger 

nicht den Beweis erbracht habe, dass seine Verletzungen dadurch entstanden seien, dass eine 

unbekannte Person auf ihn gesprungen sei, hat das mit der Berufung angerufene OLG Nürnberg die 

Auffassung vertreten, die Stadt Nürnberg hätte selbst dann keine Pflichtverletzung begangen, wenn 

dieser Beweis geführt wäre. Eine lückenlose Aufsicht jedes einzelnen Badegastes sei weder üblich, 

noch zumutbar. Die beklagte Stadt Nürnberg habe mit den vorgenommenen Maßnahmen das 

erforderliche getan. Eine jeweils gesonderte Freigabe eines jeden einzelnen Sprunges durch die 

Beklagte wie vom Kläger gefordert sei nicht notwendig. 

III. 

Die Pflichten eines Schwimmbadbetreibers erschöpfen sich nicht darin, dass Schwimmen zu 

ermöglichen. Vielmehr muss der Schwimmbadbetreiber zur Füllung von Verkehrssicherungspflichten 

auch dafür sorgen, dass Badegäste keine sonstigen Schäden erleiden. Dies gilt insbesondere, wenn ein 

Sprungturm geöffnet ist. Diese Pflichten des Betreibers sind aber nicht unendlich. Eine lückenlose 

Kontrolle gibt es nicht. 

IV. 

Kommt es während des Besuches eines Schwimmbades zu einer Verletzung der Gesundheit muss in 

jedem Einzelfall geprüft werden, ob eine Pflichtverletzung des Schwimmbadbetreibers vorliegt. Im 

Einzelfall kann dies schwierig sein, wie der besprochenen Fall zeigt. Hierfür stehe ich gerne zur 

Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 


