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Betreff: Bäderhygienegesetz - Wasserrutsche

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
anbei für Euch wichtige Informationen! Die zuständigen Beamten der Landesregierung konnten erfolgreiche
Verhandlungen führen und die Problematik klären. Somit konnten wir letztendlich mit gemeinsamen Bemühungen
das haarsträubende Problem lösen ☺.
Bei einem Treffen zwischen Beamten des Gesundheitsministeriums und zuständigen Mitarbeitern der Kärntner
Landesregierung konnte das Problem der Sperren von Wasserrutschen in Kärnten geklärt werden. Dies vor
allem, weil den Juristen des Gesundheitsministeriums erstmals detaillierte Informationen (mit Fotos und
Konstruktionsplänen) zu den mit Seewasser betriebenen Rutschen vorgelegt wurden. Die von Kärntner
Sachverständigen beanstandeten Rutschen können unter folgenden Voraussetzungen jedenfalls
gesetzeskonform betrieben werden:
1) Wenn die mit Seewasser betriebenen Wasserrutschen Landebecken haben, die an einer Seite vollkommen
offen sind, sind das keine „Becken“ im Sinne der bäderhygienerechtlichen Vorschriften und damit nach
juristischer Prüfung nicht betroffen.
2) Oder, wenn bei den mit Seewasser betriebenen Rutschen mit Landebecken die Rutschintervalle so geregelt
sind (etwa mittels Ampel und Hinweisschild), dass gewährleistet wird, dass sich das Wasser bei jeder
rutschenden Person bereits erneuert hat. Es muss gewährleistet sein, dass das Wasser im Landebecken immer
nur von einer Person benutzt wird.
Die Regelung ist notwendig, da ansonsten die Gefahr der Verbreitung und Übertragung von Krankheiten und
Viren (etwa Noroviren) besteht.
Durch die gemeinsame Lösung von Bund und Land stehe dem Badespaß und auch Rutschvergnügen in
Kärntens Bädern nichts mehr im Wege, zeigt sich Prettner zufrieden.
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