Der Ausschussvorsitzende
des Bau-, Wege - und Planungsausschusses
der Gemeinde Delingsdorf

11.04.2019

EINLADUNG
Hiermit lade ich Sie zu der 5. Öffentlichen Sitzung des Bau-, Wege- und
Planungsausschusses der Gemeinde Delingsdorf ein.
Sitzungstermin : Donnerstag, 25.04.2019, 19:30 Uhr

Ort:

Bürgerhaus, An der Friedenslinde 1, 22941 Delingsdorf

Tagesordnung:
(öffentlich)
1.

Feststellung der Tagesordnung

2.

Einwohnerfragezeit

3.

Protokoll der Sitzung vom 27 .02.2019 - öffentlicher Teil -

4.

Protokoll der Sitzung vom 14.03 .2019 - öffentlicher Teil

5.

Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

6.

Spielplatz Schäferkoppel;
hier : Förderung

7.

Standorte der Recycling Container

8.

Sicherungsmaßnahmen am Regenrückhaltebecken 87
Anlage liegt bei

9.

Anfragen und Mitteilungen

(nicht öffentlich)
10.

Protokoll der Sitzung vom 27 .02.2019 - nicht öffentlicher Teil

11.

Protokoll der Sitzung vom 14.03.2019 - nicht öffentlicher Teil

12.

Bauangelegenheiten

13.

Grundstücksangelegenheiten

14.

Anfragen und Mitteilungen

Die Sitzung ist öffentlich, sofern nicht im Einzelfall die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird.
Die voraussichtlich nicht öffentlich zu beratenden Tagesordnungspunkte sind in der
Einladung dargestellt.
Beglaubigt:
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gez . Nils Meyer
Ausschussvorsitzender
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Gemeinde Delingsdorf
Frau Bürgermeisterin
Andrea Borchert
über Amt Bargteheide-Land
Eckhorst 34
22941 Bargteheide
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. Einzäunung RRB „Op de Barg"
Unser·Schrelbenvom 09. Oktober 2018

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Borchert,
mit dem Schreiben vom 09. Oktober 2018 hatten wir der Gemeinde Delingsdorf,
vertreten durch die Bürgermeisterin, mitgeteilt, dass die Gefährdungsbeurteilung für
die abwassertechnlsche Anlage des RRB .Op de Barg" in der Gemeinde
Delingsdorf keinen anderen Schluss zulässt, dass die Anlage eingezäunt werden
muss.
Mittlerwelle sind 6 Monate vergangen, ohrye dass eine Unterstützung dieser Art
vorgenommen worden ist.
Die Geschäftsführung der Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH verweist
ausdrücklich auf das DWA-Regelwerk (Merkblatt DWA-M616-Verkehrssicherung an
Flleßr,ewässern) sowie der Im Schreiben vom 09. Oktober 2018 dargelegten
Risikobewertung. Aufgrund der gemeinsamen Begehung vom 26. September 2018
und der

damit einhergehenden Gefährdungsbeurteilung stützt sich diese

insbesondere auf die freie Zugänglichkeit der Fläche des Regenrückhalrebeckens.
Als Gefährdungsfaktoren wurden ermittelt :
- Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken durch Stolperstellen
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- Sturz in die Wasserfläche
- Gefährdung durch eine vereiste Fläche
- Gefährdung durch Nässe oder Verunreinigung
- Abrutschen vom Uferbereich in die offene Wasserfläche

Betreten von Personen :
- Gefährdung durch offene Wasserflächen durch spielende Kinder
- Gefährdung durch offene Wasserflächen von Dritten unbefugten Personen

'
Wasserrettung:
- Erschwerte Wasserrettung durch Dritte
- Erschwerte Selbstrettung

Konstruktive Auslegung:
-

Gefährdung durch Rohrleitungsquerschnitte durch Einsaugen oder
Steckenbleiben, Insbesondere für Kinder im Ablaufbauwerk

Gefährdung durch Pflanzen:
- Vorkommen von gefährlichen Pflanzen am RRB (da die Umgebung J der Umlauf
des RRB teilweise ein öffentlich genutzter Verkehrsweg darstellt-Wanderweg,
sind Gefährdungen durch Pflanzen in angemessenem Maße entgegen zu wirken)
- Bäume (Gefährdung von Personen durch marode Bäume/Äste im Bereich des
RRB) Gefährdung durch bakterielle Wasserorganismen / Stoffe
- Kontakt von Personen mit Bakterien
- Möglicher Kontakt / Aufnahme von Schadstoffen oder Verunreinigungen

Die Geschäftsführung der Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH als auch die
Mitglieder des Aufsichtsrates stellen fest, dass aufgrund der o. a. Dokumentation
der Gefährdungsbeurteilung der dringende Handlungsbedarf und die Empfehlung
der Einzäunung bis zum heutigen Zeitpunkt nicht gefolgt und nicht unterstützend
gewährleistet worden Ist.
Die Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH, mit ihrer Geschäftsführung, lehnt bis
auf weiteres, mit sofortiger Wirkung als Dienstleister, für die Gemeinde Dellngsdorf
Ansprüche Dritter aus der dringend notwendigen Verkehrssicherungspflicht für
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dieses Regenrückhaltebecken „Ob de Barg"

ab und empfiehlt dringend dem

Eigentümer der Anlage, die Gemeinde Delingsdorf, die Bürgermeisterin, das
Grundstück in einen ordnungsgemäßen und insbesondere verkehrssicheren
Zustand, insbesondere der Unterbindung des freien Zugangs, unverzüglich
herzustellen.
Die Gemeinde Delingsdorf steilt die Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH von
Ansprüchen aus der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf das
Grundstück ab sofort frei.
Die

Zurückweisung

der

Haftungsverantwortung

gilt

solange

bis

die

ordnungsgemäße Verkehrssicherung dieses RRB durch die Gemeinde Delingsdorf
gewährleistet werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
Abwa serentsorgung Bargteheide GmbH
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Anlagen :
Auszug : GrundlegendeAnforderungen DWA-M 616
Verkehrssicherungspflicht bei Wasserflächen - Vortrag Hr. Plotzizka

DWA-M 616
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Grundlag~n und Anforderungen

2.1

Begriff „Verkehrssicherungspflicht"

Verkehrssicherungspflichten wurden von der Rechtsprechung aus den deliktsrechtlichen Vorschriften des BGB entwickelt, um bei Unterlassungen oder mittelbaren Schädigungen, bei denen eine
Verletzung nicht aufgrund des gewöhnlichen Handlungsablaufs eintritt, Rechtspflichten zum Handeln zu begründen. Ansätze hierzu fanden sich bereits vor Inkrafttreten des BGB.
1

Eine gesetzliche Definition des Begriffes "Verkehrssicherung " gibt es nicht, obwohl der Begriff eine
große praktische Bedeutung hat. Ausgehend von der Frage, bei welchem Verhalten oder Unterlassen
eine derartige Verletzungshandlung gesehen werden kann, haben die Gerichte den Grundsatz entwickelt , dass derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft, vorhält oder in sonstiger Weise hierfür verantwortlich ist, Schutzmaßnahmen zu treffen hat. Er ist also verkehrssicherungspflichtig. Erfüllt er
diese Pflicht nicht, hat er Schadensersatz zu leisten .
Die für die Verkehrssicherungspflicht von den Gerichten herangezogenen Regelungen finden sich in

§ 823 Abs. 1 und § 836 Abs. 1 Satz 1 BGB und lauten :
§ 823 Abs. 1 BGB: "Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit,
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletz~ ist dem anderen zum Ersatzes des daraus entstehenden Schadens verpflichtet·.

§ 836 Abs. 1 Satz 1 BGB: • Wird durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen mit dem Grundstück verbundenen Werkes oder durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes oder des Werkes ein
Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so
ist der Besitzer des Grundstücks, sofern der Einsturz [...] Folge [ ...Jmangelhafter Unterhaltung ist, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.·

2.2

Haftungsmaßstab

Eine der grundlegenden Regeln unserer Rechtsordnung verlangt , dass sich jeder so verhält, dass
Andere picht geschädigt werden. Unsere Rechtsordnung kennt zwei Verschuldensmaßstäbe: Vorsatz
und Fahrlässigkeit.
Vorsätzliche Rechtsverstölle spielen in der betrieblichen Praxis keine große Rolle. Von Vorsatz
spricht man, wenn jemand mit Wissen und Wollen handelt, also bewusst gegen eine Vorschrift verstößt. In der Praxis entscheidend sind bei der Verkehrssicherungspflicht die Fälle, in denen ein
Schaden unbeabsichtigt eintritt, also durch Fahrlässigkeit.
Wer im Verkehr die erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, handelt fahrlässig. Vorausgesetzt wird
hier die Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit des rechts - oder pflichtwidrigen Verhaltens . Der
Sorgfaltsmailstab, also die Richtschnur, die der Verkehrssicherungspflichtige hätte beachten müssen, wird gruppenspezifisch und individuell bestimmt. Zunächst können sich je nach vertraglich
vereinbarter Tätigkeit, Berufszugehörigkeit, Altersgruppe oder Hierarchieebene unterschiedliche
Sorgfaltsanforderungen ergeben. Für Spezialisten oder leitende Angestellte gilt z.B . ein strengerer
Maßstab als für Hilfskräfte. Die Sorgfaltspflichtverletzung ist immer dann gegeben, wenn das schädigende Verhalten den durchschnittlichen Anforderungen, die gruppenspezifisch erwartet werden
können, nicht genügt. Hinzu kommt, dass sich besondere Kenntnisse und Fähigkeiten des Verl<ehrssi,cherungspfllchtigen zu dessen Lasten auswirken . Der Vorwurf der Fahrlässigkeit trifft den Pflichti gen auch dann, wenn er zwar objektiven Mailstäben gerecht wird, aber hinter seinen besonderen
Möglichkeiten zurückbleibt.
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VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTBEI WASSERFLÄCHEN
von Heinz Plotzitzka

Zum Verfasser:
HEINZ PLOTZITZKAIst Volljuristund seit dem 01.04.1991beim KommunalenSchadenausgleich Hannoverals Referentfür allgemeineHaftpflichtfragentätig.

Offene Wasserflächensind Teil unseres Lebensraums.Ob·sie im Rahmender allgemei(

nen Verkehrssicherungspflichtaber auch immer als gefährlichanzusehenund Sicherungsmaßnahmenangezeigtsind, kann durchausfraglich sein.
Da WasserflächenIn vielerlei Form gegebensind (Entwässerungsgräben,
Kiesgruben,
Brunnenanlagen,Goldfischteiche,mit Wasser verfüllte Grubendes Tagebausund letztendllch auch die Nord-und Qstsee), sollen zunächst die allgemeinenAnforderungenan
die Verkehrssicherungspflichtbei offenen Gewässerflächendargestelltwerden.
BesonderesAugenmerksoll dann ~en Regenrückhaitebeckenund den Feuerlöschteichen
gelten.1

ALLGEMEINDEGRUNDSÄTZE
Währendfür Erwachseneoffene Gewässerflächengrundsätzlichkeine ernstzu nehmende Gefahr darstellen, Ist gerade in Bezug auf Kinder die hohe Anziehungskraftoffener
Gewässerflächenmit dem sich darausergebendenGefährdungspotenzial
in den Vordergrund zu stellen.
Zwar Ist nach ständigerRechtsprechungdavon auszugehen, dass der Verkehrssicherungspflichtlgenichtjeder abstraktenGefahr durch vorbeugendeM~ßnahmenbegegnen
muss, denn eine absoluteSicherheitkann und muss nicht gewährleistetwerden. Es be1

Siehe auch weiterführend:Alfers, BADK-lnformatlon1/1992, S. 1 ff. und Göbel-Pithard,BADKlnformation4/1999, S. 125 ff.

1

darf aber solcher Sicherungsmaßnahmen,
di,e ein verständiger,umsichtigerund in vernünftigenGrenzenvorsichtigerMenschfür ausreichendhalten darf, um anderePersonen
vor Schaden zu bewahren.2 DiesergenerelleGrundsatzgilt auch für den Schutzvon Kindern. Es ist allerdlng~gerade bei Kindernin besonderem·Maßeauch auf diejenigenGefahren zu achten, die ihnen aufgrund ihrer Unerfahrenheit,ihres Leichtsinnsund Spieltriebs drohen. Gerade bei offenen Gewäs~erflächenist daher das besondereAugenmerk
auf den Schutz von Kindernzu richten.
Welche Sicherungsmaßnahmenzum Schutzvon Kindernbetrachtetdie bekannteRecht~
sprechungals ausreichendund angemessen?Die Entscheidungen,die sich mit dieser
Frage zu befassenhatten, betreffenvornehmlichprivateGrundstückseigentümer,
lassen
sich aber "zwanglos"auf den Hoheitsträgerals Eigentümerund Verkehrssicherungspflichtlgen übertragen.
Sollte ein Zaun vom Verkehrssicherungspflicht!gen
zum Schutzeauch kleinererKinder
aufgestelltwo~densein, so ist ein 76 cm hoher Jägerzaunjedenfalls ungeeignet.Ein solcher Zaun stellt Insoweitkeine wirksameAbzäunungdar, da dieser Zaun geradezum
Klettern auffordert. Zäune sollen so ausgestattetsein, dass sie Im unterenBereichetwa
mit glatten senkrechtenStäben versehensind, dle jedenfalls kleinerenKindernunter normalen Umständenein Überkletternunmöglichmachen.3
Ist eine Zaunanlageum das Gewässerherum errichtetworden,treffen den VerkehrssicherungspfllchtlgenweitergehendeAufgaben.Die ZaunanlageIst in regelmäßigenAbständen zu kontrollierenund Beschädigungen,die einenZutritt zum umzäuntenGebiet
zulassen, unverzüglichzu beseitigen. In einem vom OLG Hamm4 entschiedenenFall war
die Umzäunungeines Klärwerkgeländesaufgrundeines Unwettersb~schädlgtworden.
Durch diese „Lücke"konnten Kinderdas Grundstückbetreten.Eines dieser Kinderverunfallte dann. Das OLG hat dargestellt,dass der Eigentümerinder Kläranlageim Verhältnis
zu Kindernauch bei unbefugtemBetretender Anlage die Verkehrssicherungspflicht
obliege, wenn ernsthaftmit der Möglichkeitzu rechnensei, dass diese auf dem gefahrbringenden Geländerspielenwürden, wobei ein strengerMaßstabanzulegensei. Die Eigentümerin des Klärwerkgeländessei ihrer Verkehrssicherungspflicht
nicht ausreichendnachgekommen,weil das Geländeeben gerade nicht durchgehendumzäuntwar. Die Reparatur
der Umzäununghätte zeitnah erfolgen müssen.Zumindestaber hätte - falls eine Repara2
3
4

BGH, VersR 1994, 1486
OLG Karlsruhe,VersR 1989, 861 ff.
OLG Hamm, VersR 1992, 208 ff.
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tunnaßnahme nicht möglichgewesen wäre - durch verstärkteKontrollmaßnahmengewährleistet sein müssen,dass Unbefugtedas Grundstücknicht betretenkönnen.
Unter Umständenkann selbst die EinhaltunglandesrechtlicherBauvorschriftenim Rahmen der jeweiligen Einzelsituationals unzureichendzu bewertensein. Das Landgericht
Paderborn (in einem Strafrechtsfall,in dem ein Stadtdirektorwegen fahrlässigerTötung
durch Unt(:)rlassen
verurteiltwurde)5 hat ausgeführt,dass die seinerzeitzugrunde gelegte
Norm der Landesbauordnungnicht als ausreichendzu bewertensei, um eine konkr~te
Gefahr abzuwenden.Denn diese Gefahr war bereitsbekanntund hatte sich letztendlich
auch schon tatsächlichverwirklicht.Als über die weitergehendeAbsicherungeiner Brunnenanlagediskutiertwurde, war bereits ein Kind in den Brunnengestürzt, konnte aber
durch einen Bauarbeitergerettet werden. Das LandgerichtPaderbornhatte diesen Fall zu
entscheiden,nachdemeinige Zeit nach der gerade geschildertenSituationwiederum ein
Kind In den Bl'l:lnnenfiel und ertrank.
Gerade die zuletztdargestellteSituation verdeutlicht,dass die Frage der Anforderungan
die allgemeineVerkehrssicherungspflichtbei offenenGewässerflächenin Bezug auf Kinder letztendlichimmereine Frage des Einzelfallsist. Auch wenn Normen der jewelligen
Landesbauordnungherangezogenwerden, hat sich ein verständigerund umsichtiger
Mensch - bezogenauf den zu beurteilendenEinzelfall- zu vergewissern,ob die gesetzlichen Vorgabentatsächlichfür diesen Einzelfallals ausreichendzu erachtensind. Dies
könnte zumindestdann als fraglich zu erachtensein, wenn die gesetzlichenVorgaben
lediglich Mindestangabenbeinhalten.

REGENRÜCKHALTEBECKEN
Regenrückhaltebeckenstellen im Rahmender allgemeinenVerkehrssicherungspflichtan
offenen Gewässerflächeneinen Schwerpunktdar.
In neu angelegtenBaugebietenbzw. Industrieflächen sind derartige Rückhaltebecken
anzulegen,wobei Ausmaß, baulicheAusgestaltungsowieder denkbareWasserstandzu
berücksichtigensind.

5

LG Paderborn, BADK-lnformation 4/1991, S. 114 ff.
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Regenrückhaltebeckenin reinen Industrieflächenkönnen unter dem Gesichtspunktder
all~emeinen Verkehrssicherungspflichtgerade im Hinblickauf die Gefährdungvon Kindern zurückgestelltwerden. Denn in den meisten Fällen ist es so, dass diese Rückhaltebecken so angelegt sind, dass sie von Kindern fast gar nicht erreichtwerden können.
VerkehrssicherndeMaßnahmenkönnen aber unter Umständenauch in Bezug auf Fahrverkehr angezeigt sein, was aber letztendlichwiederum eine Frage des Einzelfallsbleibt.
Problematischersind demgegenüberRegenrückhaltebeckenin Neubaugebieten,d~ hier
ein Zuzug von Familienauch mit kleinen Kindern zu erwarten ist. Gerade in diesem Bereich stellt sich die Fragevon Absicherungsmaßnahmen.
Bel der Beantwortungspielen sehr unterschiedlicheFaktoreneine Rolle. Befindet sich in
unmittelbarer Nähe des Regenrückhaltebeckensein Kindergarten,eine Grundschuleoder
ein Spielplatz? Liegt das Becken an einem Schulweg?Welche bauliche·Ausgestaltungist
gegeben? Wird das Regenrückhaltebeckenvon Kindernals Spielflächeüberhauptinteressant gefunden?
Im Rahmen der baulichenAusgestaltungIst zunächst darauf hlnzuweiser;i,dass Ein- bzw.
Abläufe des Regenrückhaltebeckensunter Umständendurch entsprechendeGitter zu
sichern sind. Denn wenn diese Rohreeinen Durchmesseraufweisen,der es Kindernermöglicht, in die Verrohrungzu gelangen; ist dies zu verhindern.
Sollten im Bereich der Ein- und Abläufe bauliche Konstruktionenmit einer gewissen Fallhöhe vorhandensein, sind zumindestdiese Bereiche entsprechendzu sic~em. Damit
kann gewährleistetwerden, dass Kinder,von diesen Bauwerkennicht abstürzen können.
Von weiterer Bedeutungist der Böschungswinkel.Als unbedenklichwird eine Neigung
von 1:2 angesehen. Es kann im Allgemeinendavon ausgegangenwerden, dass bis zu
dieser Böschungsneigung Personen,die In das Gewässergefallensind, dieses über die
Böschung auch wieder selbständigverlassen können. Die Manifestierungeiner konkreten
Böschungsneigung wird seitens des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes
nicht mehr
durchgeführt (zurückgezo1;1ene
RegelungGUV 17.5 H 8}. Hinsichtlich der Unfallverhütung
für vor Ort tätige Mitarbeitersteht zurzeit die DGUV-Vorschrift22 Abwassertechnlsche
Anlagen sowie die zugehörigeDGUV-Regel 103-004 Arbeitenin umschlossenenRäu-
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men von abwassertechnischenAnlagen und die DGUV-lnformation203-051 Sicherheit
und GesundheitsschutzIm Abwasserbereich.imVordergrund.6
Wenn die Böschungsneigungsteirerals 1:2 ausgelegt Ist, kann überzusätzlicheMaßnahmen nachgedachtwerden,die entweder ein Hineinfallenverhindernbzw. einen Auss~legüber die Böschungermöglichenkönnen. Als solche ,.Ausstiegshilfen"
·sind z . B. ~uf
1

der BöschungwachsendeBüscheoder Sträucherdenkbar.
Sollte bei einem Regen~ückhaltebecken
je nach Einzelfalleine Einzäunungerforderlich
sein, sollte diese mindestens1,80 m hoch und schwer überkletterbarsein. Auf die regelmäßigen ~entrollen der Zaunanlagewar bereits eingangs hingewiesenworden. Sollten
also Schäden festgestelltwerden,sind·diese unverzüglichzu beseitigen.
Ist aber eine Zaunanlagetatsächlichdas geeignete Mittel zur Absicherungeines RegenrückhaltebeckensgeradeIm Hinblickauf Kinder? Bel der Errichtungeiner Zaunanlageist
zu beachten, dass diesefür ~en Verkehrssicherungspfllchtlgen
mit einem erheblichen
finanziellen MehraufwandverbundenIst. Ferner ist zu berücksichtigen
, dass je nach Art
und Größe des Regenrückhaltetieckens
eine Zaunanlage Unterhaltungsmaßnahmen
mit
schwerem Gerät geradezuerschweren kann.
Ob ein Bewuchsfür Böschung_sbereiche,
die steiler als 1:2 sind, eine ähnlicheWirkung
wie eine Zaunanlage- gerade für Kinder - haben kann, bedarfwiederumder Prüfung im
Einzelfall. Grundsätzlichist an lmmergünebodenbedeckendeAnpflanzungenzu denken,
die für Kinder unangenehmsein können und insoweit auch ein Zugangshindernisdarstellen. Welche Möglichkeitenvor Ort-denkbar sind, hat der Verkehrssicherungspflichtige
zunächst selbst festzustellen.Zu berücksichtigenist dabei natürlichzum eirien die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit(Pflegearbeiten)des Regenrückhaltebeckens
und zum
anderen die SicherunggegenüberKindern. Auch wenn die Rechtsprechunggerade in
Bezug auf Kindergrundsätziicheinen strengen Maßstabanlegt,bleibt doch immer darauf
abzustellen, was ein verständiger,umsichtigerund In vernünftigenGrenzenvorsichtiger
Verkehrssicherungspfllchtiger
für ausreichendhalten darf. VerkehrsslchemdeMaßnahmen a_uch gegenüberKindernhab.ennicht den Zweck, das allgemeineLebensrisiko"aufzufangen". Geradein Bezug auf "besorgteEltern", die in der Nähevon Regenrückhalte-

6 Antwortschreibendes Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes
Hannoverauf konkrete Anfrage

mit Datum vom 06.12.2017
5

becken wohnen, ist dies besonderszu berücksichtigen.Eltern fordern oft verkehrsslchemde Maßnahmen,wobei unbedachtbleibt, dass es zunächsteigeneAufgabeist, dafür Sorge zu tragen, dass Kindern unbeaufsichtigtkeinen Schaden nehmenkönnen.

TEICHANLAGENUND FEUCHTBIOTOPEAUF DEM GELÄNDEVON KINDERTAGESSTÄTTENUND SCHULEN
1. Kindertagesstätten:
Der kommunaleTräger der _Einrichtungist verkehrssicherungspflichtig.
Währendder Öffnungszeitenobliegt die Aufsichtspflichtgerade in Bezug auf vorhandeneGewässerflächen den Bediensteten.Je nach Ausgestaltungdes Geländes(schlechteÜbersicht)kann
es erfor~erlichsein, dass hier eine durchgängigeBeaufsichtigungspielenderKinder in
GewässernäheangezeigtIst. Was der Verkehrsslcherungspfllchtige
zu beachtenhat, orientiert sich an den allgemeinenAnforderungenan die Verkehrssicherungspflicht
und in
Bezug auf die konkreteAusgestaltungurite( Berücksichtigungd~r Örtlichkeitensowie der
dazu erlassenenUnfallverhUtungsvorschrlften
. Hier Ist Insbesonderedie DGUV-~egel
102-002Kindertagesstätten-Einrichtung
vori Bedeutung.Darin ist die maximaleWassertiefe (20 cm) geregelt sowie die Ausgestaltungdes Uferbereichs.Bei einerWassertiefe
von mehr als 20cm ist eine Einfriedungerforderlich,die mindestens100 cm hoch sein
sollte und schwer überkletterbar.7
Bei diesem Unterpunktorientiertsich die Höhe einer Zaunanlagean den konkretenNutzern. Ansonstensind die Anforderungenan die Zaunanlageentsprechendden obigen
AusführungenIdentisch,nämlichschwer überkletterbar(also keine Leiter)und eine Verletzungenv.erhinderndeAusführung.
2. Schulgelände:

SoweitTeichanlagenund/oderFeuchtbiotopeauf Schulgeländeerrichtetwerden, ist
grundsätzllchdarauf hinzuweisen,dass es der umfass~nderiAbsprachezwischendem
Land und dem sachlichenSchulträgerhinsichtlichder Durchfü~rungverkehrssichemdE!r
.Maßnahmenbedarf. Dabeiist zu beachten,wie das Schulgeländetatsächlichausgestaltet
isl Handeltes sich um einen frei zugänglichenBereichoder ist das kompletteSchulgelände eingezäunt?Ferner ist zu berücksichtigen,dass unabhängigvon der Frage,auf
wessen Initiative(Lehrerschaftoder sachlicherSchulträger)entsprechendeoffene Ge7
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wässerflächen angel_egtwurden, auf jeden Fall hinsichtlichder Ausgestaltungauf die
Einhaltung der entsprechendenUnfallverhütungsvorschriftenzu achtef.list. Auf Schulgelände gilt die DGUV-Vorschrift81. Darin sind Ausführungenzur Wassertiefe,zur Ausgestaltung des Uferbereichssowie der Einzäununggeregelt (denkbar sind hier Zaunanlagen, Geländer oder heckenartigeBepflanzungen).8
Wenn die offenen Gewässerflächenfür die Durchführungvon internen schulischen Maßnahmen erforderlichsind, ist das Land als Haftpfllchtver$ichererder Lehrer Im Rahmen
des internen Schulbetriebesbei Verkehrssicherungspflichtverletzungen
haftbar zu machen. Gleiches dürfte dann gelten, wenn die auf Schulgeländenbefindlichenoffenen Gewä~serflächenin den Pausenzeitennicht für die Durchführungdes internen Schulbetrie-

(

bes benötigt werden 1.,md
in dieser Phase die Aufsichtspflichtbei den Lehrkörpernliegt
Zumindest dann, wenn ein Schµlgeländefrei zugänglich ist,obliegt nach Schulschluss
und In den Ferienzeltendem sachlichen Schulträgerdie Verkehrssicherungspflicht.Ggf.
hat dieser noch weitergehende_Verkehrssiclierungspflichtmaßnahmenin Bezug auf die
offene Gewässerflächedurchzuführen,wenn dies angezeigterscheint.
Nochmals ist darauf hinzuweisen,dass zwischen dem kommunalenSchulträgerund dem
Land als für den internenSchulbetrleb zuständige Institutioneindeutiggeregelt werden
sollte, wer welche Verkehrssicherungspflicht zu welchen Zeltpunkten-innehat.

FEUERLÖSCHTEICHE,LÖSCHWASSERENTNAHMESTELLEN
Feuerlöschteichei,ind offene Gewässerflächen.Gemäß DIN 14210 sind Löschteicheeinzuzäunen. Diese Zaunanlage hat mindestens 1,25 m hoch und schwer überkletterb~rzu
sein. Werden die Voraussetzungender DIN-Regelungennicht eingehalten,stellt dies-zumindest unter rechtlichenGesichtspunkten(Zivil- UndStrafrecht) einen fahrlässigenVerstoß dar.
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Die DIN 1421O befindetsich zurzeit in der Überarbeitungund wird voraussichtlichIm 1.
Quartal 2018 veröffentlichtwerden. 9
Der DIN-Normenausschussteilt ferner mit, dass gegenüberder DIN 1421O: 2003-07bereits Änderungenvorgenommenwurden, auf welche nur für den hier interessierenden
Bereich eiF1gegangen
wird: Befüllllng des Feuerlöschteichesbzw. der Wasserentnahmestelle und deren Beschllderung.Ferner sind die Anforderungenan die Umfassungswände
sowie den Telchbodenüberarbeitetworden.
Ob die Überarbeitungder DIN 1421O unter rein haftungsrechtli9henGesichtspunktentatsächlich nennenswerteÄnderungenerfahren, bleibt abzuwarten.
Die Frage,
ob die Einzäunungeiner Löschwasser-Entnahmestelle
überhaupt
.
. dazu.gedacht ist, Ertrinkungsunfällezu vermeiden,braucht nach qer Entscheld1,mg
des BGH10
nicht mehr diskutiertwerden. Denn der BGH hat insoweitdarauf hingewiesen,dass die
DIN-Regelungenden Stand der für die betroffenenKreisegeltendenanerkanntenRegeln
der Technik wldersplegelnwürden und somit zur Bestimmungdes nach der Verkehrsauffassung zur SicherungGebotenenIn besondererWelse geeignetseien.
Im Falle von Feuerlöschteichenist es also völlig unerheblich,ob die Zaunanlageim jeweiligen Einzelfallauch dazu.dienen könnte, spielende Kindervon dem Löschwasserteich
fernzuhaltenoder nicht. Hat eine offene Gewässerflächedie Qualifikationals Feuerlöschteich, ist sie DIN-gerechteinzuzäunen.Die erforderlicheZaunanlagehat der Verkehtssicherungspfllchtigeregelmäßigzu kontrollierenund Beschädigungensind zeitnah zu beseitigen. Dies gilt Insbesonderedann, wenn bekannt Ist, dass sich an der Wasserfläche
11• Kontrollenund durchgeführteR~paraturmaßnahmen
des Öfteren Kinder aufhaJten
sin.d

zu dokumentieren.

EISFLÄCHEN
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11 Vgl. OLG Jena, MDR 1997, 839 f.
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Viele ~ewässerflächenstellen im Winter das „nächste Problem"dar. Ist die Wasserfläche
nämlich zugefroren,wird sie auch für Kinder für Wintersportaktivitäten
interessant.
Grundsätzlichist derjenige,der eine zugefror.eneGewässerflächebetritt,selbst dafür veranfyJortiich,ob das Eis eine ausreichendeTragfähigkeitaufweist.Andererseitsist a~er zu
berücksichtigen,dass derjenige,der Verkehr auf seinem Grundstückduldet,auch verkehrssicherungspfllchtlgsein kann. Ob allein das Aufstellenvon Hinweisschildern,dass
das B~tr.etender Eisflächeverboten sei, tatsächlich dazu führt, dass Schlittschuhläufer
sich ·vom ßetreten abhaltenlassen, muss als fraglich erachtetwerden.Auch zeigt die ~rfahrung, dass trotz massiverAufforderung,das zugefroreneGewässerzu verlassen, dies
wenig Beachtungfindet.Slnnvollerdürfte es sein, unter Zuhilfenahmevon Medien darauf
hinzuweisen,dass das Betretender Eisfläche verbotensei und _
generellLebensgefahr
bestehen würde. Ein solcher Hinweis kann z. B. in den Verkehrsnachrichten
erfolgen.
Andererseits gebenzumindestmanche Großstädte\lOrhandeneGewäs~erflächenim Winter nach Kontrolleder Elsdickezum Betreten frei. Die Städte·µbemehmendann mit dieser
Freigabe auch die Verkehrssicherungspflicht
für die tatsächlicheTragfähigkeitdes Eises,
und zwar auch dann, wenn mehrereZehntausendMensc~enpro Tag die Eisflächen nutzen.

SCHLUSSBEMERKUNG
Von dem Verkehrsslcherungspflichtigen
wird in Bezug auf offeneGewässerflächennicht
„schlicht Unmöglichesß
verlangt,wenngleich sich manchegerichtlichenEntscheidungen
durchaus anders lesen.Wie bereits angeklungen,ist der Umfangder erforderlichenSicherungsmaßnahmenan offenen Gewässerflächennach dem "gesundenMenschenverstand" zu beurteilen.WelcheAnforderungensind im konkretenEinzelfallunter Berücksichtigung der konkretenGewässereig~nschaftenals erforderlichund ausreichendanzusehen, um Gefahrenabzuwenden?Dies ist undbleibt,immereine Fragedes Einzelfalls.
Nur der Verkehrsslcherungspfllchtlge
vor Ort kann feststellen,ob und in welchem Umfang
offene Gewässerflächenvon Kindernzum Spielen genutztwerden.Anhanddieser Erkenntnisse ist dann abzuklären,ob ggf. Sicherungsmaßnahmendurchzuführensind und
welche dies sein könnten.
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Dadie Anforderungenan die Verkehrssicherungspflichtin Bezugauf offeneGewässerflächen einzelfallbezogensind, kann weder eine Muster-Dienstanweisungnoch ein Muster
für einen Kontrollplanvorgegebenwerden. Denn die Intervallefür Kontrollmaßnahmen
orientierensich an den tatsächlichenGeg~~enheiten.Wird ein Regenrückhaltebecken
In
einem neu errichtetenWohngebietüberhauptvon Kindern genutzt?Solltedies.festgestellt
werden, kann über Maßnahmennachgedachtwerden. Hier könntenatürlichauch als
Maßnahmeein Gesprächmit den Kindernbzw. den Eltern zunächstals ausreichenderachtet werden.
Sollten aufgrund der besonderenSituationvor Ort tats~chllchUmzäunungsmaßnahmen
angezeigt sein, Ist die Z~unanlagein regelmäßigenAbständenzu kontrollierenund dies
zu dokumentieren.Wird eine Beschädigungan dem vorhandenenZaunfestgestellt,ist
diese im Rahmender-allgemeinenVerkehrssicherungspflichtzeitnahzu beseitigen.
Wie bereits erwähnt, i.st es nicht AufgabedeJ Verkehrssicherungspflichtigen,
das allgemelne Lebensrisiko„aufzufangen".Erforderlichsind Maßnahmenim Rahmender allgemeinen Verkehrssicherungspflicht,
die ein verständiger,umsichtigerund In vernünftigen
GrenzenvorsichtigerMenschfür ausrechendhalten darf, um andere Personenvor Schaden zu bewahren.
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