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Betreiber eines Altersheimes haftet nicht für unvorhersehbaren Sturz eines 
Heimbewohners 
 
Betroffene Normen: BGB § 280 Abs. 1 Satz 2; HeimG § 2 
 
Leitsätze des Bearbeiters: 
 
1. Der Betreiber eines Altersheimes haftet nicht für eine Verletzung eines Heimbewohners 

infolge eines Sturzes, wenn eine Pflichtverletzung nicht indiziert oder bewiesen wor-
den ist.  

 
2. Der Heimbetreiber muss nicht damit rechnen und kann auch nicht dagegen Vorsorge 

treffen, dass ein Heimbewohner plötzlich aus seinem Rollstuhl aufsteht und zu Fall 
kommt, wenn aufgrund erheblich eingeschränkter Mobilität mit einem solchen Unfall in 
keiner Weise zu rechnen war. 

 
Gericht, Datum, Aktenzeichen, (Alternativ: Fundstelle): OLG München, Urt. v. 12.11.2008 – 20 
U 3322/08 (Vorinstanz: LG Landshut, Urt. vom 30.04.2008 – 72 O 3115/07) 
 
Kurzdarstellung: 
 
Keiner ist davor gefeit, das Gleichgewicht zu verlieren und zu stürzen. Stürze durch Stolpern oder 
Ausrutschen und auch Stürze von Treppen, auf der Toilette, in der Dusche und aus dem Bett oder 
Rollstuhl sind mit Abstand die häufigste Unfallursache in Pflegeeinrichtungen. Viele Stürze passieren 
durch Unachtsamkeit, aber auch und gerade Einschränkungen der Sinnesorgane und des Stütz- und 
Bewegungsapparates können Ursache eines Sturzes sein. Es wird geschätzt, dass etwa ein Drittel der 
Menschen über 65 Jahren mindestens einmal pro Jahr stürzt. Besonders das Risiko von Stürzen mit 
schweren, im Extremfall tödlichen Schädigungen nimmt im Alter steil zu. So unterliegen 70- bis 74-
jährige Menschen einem doppelt so hohen, 75- bis 79-jährige einem dreifach, 80- bis 84-jährige einem 
sechsfach und über 84-jährige Menschen einem vierzehnfach überhöhten Risiko an einer Sturzverlet-
zung zu sterben. Im Jahr 2002 kamen in Rheinland-Pfalz 254 Menschen durch Stürze ums Leben. 
Mehr als 70% dieser Unfallopfer waren über 64 Jahre alt. Daher sind Fragen der Verletzung von Sorg-
falts- und Aufsichtspflichten seitens des Trägers der Einrichtung bzw. des Pflegepersonals gegenüber 
gefährdeten Heimbewohnern immer wieder Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Von 
besonderer Bedeutung ist hierbei die Frage, welche Maßnahmen im Rahmen des Erforderlichen und 
Zumutbaren geeignet sind, um eine gesteigerte Sorgfalts- und Aufsichtspflicht zur Sicherung des 
Heimbewohners zu ermöglichen. Dass diese Frage nicht pauschal, sondern nur auf den Einzelfall be-
zogen beantwortet werden kann und nicht nur für Alten- und Pflegeheime, sondern auch für Kranken-
häuser von Bedeutung ist, versteht sich von selbst. 
 
Das Oberlandesgericht hatte sich vorliegend mit der Rechtsfrage auseinanderzusetzen, ob die Klägerin 
als gesetzliche Krankenversicherung der geschädigten Versicherten Schadensersatzansprüche aus 
übergegangenem Recht geltend machen kann. Voraussetzung hierfür ist, dass der Versicherten selbst 
Ersatzansprüche zustehen. Dies setzt wiederum voraus, dass die Beklagte im Zusammenhang mit der 
Betreuung der Versicherten der Klägerin ihre Sorgfalts- und Aufsichtspflichten verletzt hat, die ursäch-
lich zu dem Sturz und der daraus resultierenden Oberschenkelhalsfraktur geführt haben. 
 
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. 
Das Oberlandesgericht hat auf die Berufung der Beklagten das Endurteil des Landgerichts aufgehoben 
und die Klage abgewiesen. 
 
Auszüge aus der redaktionell bearbeiteten Entscheidung: 
 



Der Fall (Der Sachverhalt wurde der erstinstanzlichen Entscheidung entnommen.) 
 
Die Klägerin macht aus übergegangenem Recht Schadensersatz auf Erstattung von Heilbehandlungs-
kosten geltend. 
 
Frau M. ist Versicherungsmitglied der Klägerin und seit längerer Zeit Heimbewohnerin im Pflegeheim 
der Beklagten in Landshut. 
 
Ausweislich des Gutachtens zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit nach SGB XI vom 31.10.2006 
besteht bei Frau M. seit Juli 2006 Schwerstpflegebedürftigkeit in Stufe III. Am 23.03.2007 stürzte die 
Versicherte, Frau M., als sie sich im Aufenthaltsraum mit anderen Bewohnern befand. Frau M., erlitt 
einen Oberschenkelhalsbruch links. Die Klägerin erstattete hierfür Heilbehandlungskosten in Höhe von 
insgesamt 6 441,07 €. 
 
Die Klägerin trägt vor, die Beklagte hafte aus übergegangenem Recht aus dem Pflegeheimvertrag. 
Eine Pflichtverletzung liege vor, da Frau M. am 23.03.2007 unbeaufsichtigt und ohne Vorkehrungen in 
einen Rollstuhl gesetzt worden sei. Hinsichtlich der konkreten Umstände müsse sich die Beklagte als 
Inhaberin des Gefahrenbereiches entlasten. 
 
Die Klägerin beantragt, 
die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 6.441,07 € nebst Zinsen von 5 % über dem Basiszinssatz 
hieraus seit 08.05.2007 zu bezahlen. 
 
Die Beklagte beantragt 
Klageabweisung. 
 
Die Beklagte trägt vor, eine Pflichtverletzung sei nicht gegeben. Es sei bekannt gewesen, dass Frau M. 
nicht mehr alleine aufstehen und gehen habe können. Frau M. sei deshalb bei jeder Verrichtung, die 
nötig geworden sei, vom Pflegepersonal begleitet worden. Vor dem Unfallereignis habe es keine An-
zeichen einer Befindlichkeitsstörung gegeben. Frau M. sei zuvor auch nicht aus dem Rollstuhl aufges-
tanden. Es habe auch keinerlei Anzeichen dafür gegeben, dass eine solche Verhaltensweise bevorste-
he. Eine generelle Überwachung von Frau M. sei aufgrund ihres problemlosen Verhaltens nicht erfor-
derlich gewesen und mit zumutbaren finanziellen und persönlichen Aufwänden auch nicht erreichbar. 
Mit dem Sturz habe sich ein Risiko aus dem alltäglichen Gefahrenbereich eines älteren kranken Men-
schen verwirklicht, weshalb die Klägerin darlegungs- und beweispflichtig für eine Pflichtverletzung sei. 
 
Die Entscheidung 
 
1. Die Berufung der Beklagten ist zulässig und auch begründet. Der Klägerin ist der Beweis einer 
schuldhaften Pflichtverletzung durch die Beklagte nicht gelungen:  
 
a) Die Pflichtverletzung ist nicht indiziert:  
 
Allein aus der Tatsache, dass die am 13.08.1920 geborene Heimbewohnerin E. M. im Bereich des 
Pflegeheims der Beklagten gestürzt ist und sich dabei verletzt hat, kann nicht auf eine schuldhafte 
Pflichtverletzung des Pflegepersonals der Beklagten geschlossen werden. Darlegungs- und beweis-
pflichtig ist vielmehr insoweit die Klägerin als Anspruchstellerin.  
 
Gegenteiliges lässt sich auch nicht aus der Entscheidung des BGH vom 18.12.1990 (BGH, VI 
ZR 169/90, NJW 1991, 1540) herleiten. Der VI. Zivilsenat hat dort ausgeführt, die Beweislastumkehr 
nach § 282 BGB a.F. (nunmehr: § 280 Abs. 1 S. 2 BGB n.F.) könne nach dem Sinn der Beweisregel 
auch den Nachweis eines objektiven Pflichtverstoßes des Schuldners umfassen, wenn der Gläubiger im 
Herrschafts- und Organisationsbereich des Schuldners zu Schaden gekommen sei und die den Schuld-
ner treffenden Vertragspflichten (auch) dahin gegangen seien, den Gläubiger gerade vor einem sol-
chen Schaden zu bewahren. Daraus hat der VI. Zivilsenat für den damals zu beurteilenden Sachver-
halt die Folgerung gezogen, wenn ein Patient im Krankenhaus bei einer Bewegungs- und Transport-
maßnahme der ihn betreuenden Krankenschwester aus ungeklärten Gründen das Übergewicht be-
komme und stürze, so sei es Sache des Krankenhausträgers, aufzuzeigen und nachzuweisen, dass der 



Vorfall nicht auf einem pflichtwidrigen Verhalten der Pflegekraft beruhe (ähnlich OLG Dresden, NJW-
RR 2000, 761, für die Ursache des Sturzes einer Pflegeheimpatientin, die sich in Begleitung und Be-
treuung einer Pflegekraft befunden hatte).  
 
Um eine derartige Konstellation ging es hier jedoch nicht. Die Heimbewohnerin befand sich nicht in 
einer konkreten Gefahrensituation, die gesteigerte Obhutspflichten auslöste und deren Beherrschung 
einer speziell dafür eingesetzten Pflegekraft anvertraut worden war. Vielmehr ging es hier (lediglich) 
um den normalen, alltäglichen Gefahrenbereich, der grundsätzlich in der eigenverantwortlichen Risiko-
sphäre der Geschädigten verblieb. Die Pflichtverletzung ist deshalb nicht indiziert.  
 
b) Eine Pflichtverletzung der Beklagten hat die Klägerin auch nicht bewiesen:  
 
Unstreitig ist, dass der Beklagten aus den jeweiligen Heimverträgen Obhutspflichten zum Schutz der 
körperlichen Unversehrtheit der ihr anvertrauten Heimbewohner und ebenso eine inhaltsgleiche all-
gemeine Verkehrssicherungspflicht zum Schutze der Bewohner vor Schädigungen oblagen und oblie-
gen, die diesen wegen Krankheit oder einer sonstigen körperlichen oder geistigen Einschränkung 
durch sie selbst oder durch die Einrichtung und bauliche Gestaltung des Altenheims drohten (s. dazu 
OLG Koblenz, NJW-RR 2002, 867 [868]).  
 
In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 28.04.2005, III ZR 399/04, NJW 
2005, 1937) geht der Senat davon aus, dass diese Pflichten begrenzt sind auf die in Pflegeheimen 
üblichen Maßnahmen, die mit einem vernünftigen finanziellen und personellen Aufwand realisierbar 
sind (OLG München, Urteile vom 28.02.2006, 20 U 4636/05 und vom 25.07.2003, 27 U 237/03, VersR 
2004, 618 [619]; LG Essen, VersR 2000, 893). Maßstab müssen das Erforderliche und das für die 
Heimbewohner und das Pflegepersonal Zumutbare sein (s. OLG Koblenz, NJW-RR 2002, 867 [868]). 
Dabei ist insbesondere auch zu beachten, dass beim Wohnen in einem Heim die Würde sowie die 
Interessen und Bedürfnisse der Bewohner vor Beeinträchtigungen zu schützen und die Selbstständig-
keit, die Selbstbestimmung und die Selbstverantwortung der Bewohner zu wahren und zu fördern sind 
(vgl. nunmehr § 2 I Nrn. 1 u. 2 HeimG i.d.F. vom 05.11.2001, BGBl. I, 2970). Bei der Beurteilung kann 
nicht generell, sondern nur aufgrund einer sorgfältigen Abwägung sämtlicher Umstände des jeweiligen 
Einzelfalls entschieden werden, welchen konkreten Inhalt die Verpflichtung hat, einerseits die Men-
schenwürde und das Freiheitsrecht eines alten und kranken Menschen zu achten und andererseits sein 
Leben und seine körperliche Unversehrtheit zu schützen.  
 
Im vorliegenden Fall ging es, wie oben ausgeführt, um den normalen, alltäglichen Gefahrenbereich, 
der grundsätzlich in der eigenverantwortlichen Risikosphäre der Geschädigten verblieb. Aus Sicht des 
Senats hat die erstinstanzliche Beweisaufnahme ergeben, dass Frau M. täglich im Rollstuhl in den 
Aufenthaltsraum des Heimes gefahren wurde und dort unauffällig den ganzen Tag über verblieb. Die 
drei Zeuginnen haben übereinstimmend angegeben, dass sie zu keinem Zeitpunkt Anstalten gemacht 
habe, sich zu erheben, sondern körperlich schwach und eher ängstlich war und sich bei allen Trans-
fers an den Pflegepersonen festgehalten hat.  
Bei dieser Sachlage brauchte die Beklagte nicht damit zu rechnen und auch nicht Vorsorge dagegen 
zu treffen, dass Frau M. plötzlich aufstehen und zu Sturz kommen würde. Sie durfte deshalb auch die 
von der Klägerin behaupteten Sicherungsmaßnahmen für entbehrlich halten.  
 
Ein anderes gilt auch nicht wegen der Rumpf- oder Seitenneigung, die Frau M. unstreitig hatte. Dieser 
wurde nämlich nach der Aussage der Zeugin F. dadurch Rechnung getragen, dass ihre Position im 
Rollstuhl je nach Tagesform durch ein Sitzkissen unterstützt wurde. Die Zeugin F. hat ebenso wie die 
Zeugin S. bestätigt, dass Frau M. sehr gut im Rollstuhl sitzen konnte. Die Zeugin K. hat angegeben, 
dass sie „normal“ im Rollstuhl saß. Der „Tagesform“ der Frau M. wurde dadurch Rechnung getragen, 
dass ihre Sitzposition erforderlichenfalls durch Kissen unterstützt wurde. Daraus rechtfertigt sich für 
den Senat die Überzeugung, dass die Beklagte die Dinge in Bezug auf Frau M. keineswegs hat laufen 
lassen, sondern deren jeweiliges Befinden beobachtet und diesem Rechnung getragen hat.  
 
Die Tatsache, dass Frau M. ca. ½ Jahr vor dem streitgegenständlichen Vorfall auf der Bettkante sit-
zend angetroffen wurde, ändert an dieser Einschätzung nichts: Die Klägerin übersieht, dass Frau M.… 
bei dieser Gelegenheit gerade nicht aufgestanden ist, obwohl sie das sicherlich hätte tun können, 
sondern – wahrscheinlich – wegen ihrer Ängstlichkeit und Sicherheit sitzen geblieben ist. Zudem hat 
die Beklagte sofort Konsequenzen gezogen und diesen Bereich durch die Anbringung eines Bettgitters 



abgesichert. Die Gefahr, dass Frau M. vom Bett oder aus dem Rollstuhl aufstehen würde, bestand 
deshalb aus Sicht des Senats aufgrund dieses Vorfalls nicht. Erst recht hat sie sich nicht aufgedrängt.  
 
Dies gilt trotz des Umstands, dass das Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
vom 31.10.2006 der Heimbewohnerin Unsicherheit, Fallneigung und Gleichgewichtsstörungen mit 
Sturzgefahr sowie eine höhere Pflegebedürftigkeit attestierte. Aus Sicht des Senats hat die Beklagte 
die dort aufgezeigten Gefahrenmomente gemessen an der konkreten Situation der Heimbewohnerin 
beachtet und diesen im erforderlichen Umfang Rechnung getragen. Sie konnte und brauchte bei der 
gegebenen Sachlage nicht damit zu rechnen, dass Frau M. aus dem Rollstuhl aufstehen oder aus die-
sem fallen würde. Zutreffend und unstreitig ist, dass der Allgemeinzustand von Frau M. geschwächt 
war. Jedoch lag auch aus Sicht des Senats eine konkrete, einzelfallbezogene Gefahrensituation, die 
besondere pflegerische oder freiheitsbeschränkende Maßnahmen gefordert hätte, nicht vor.  
 
Die in dem als Anlage 4 vorgelegten Auszug aus der Veröffentlichung „Expertenstandard Sturzprophy-
laxe in der Pflege getroffene „Standardaussage“: Jeder Patient/Bewohner mit einem erhöhten Sturzri-
siko erhält eine Sturzprophylaxe, die Stürze verhindert oder minimiert“ ändert daran nichts. Diese 
enthält im Wesentlichen Selbstverständlichkeiten, die mit den von der Rechtsprechung entwickelten 
Grundsätzen in Einklang gebracht und auf den jeweiligen Einzelfall angewendet werden müssen. Die 
als Anlage 5 vorgelegte Stellungnahme des MDK (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung in 
Bayern) vom 05.09.2007 befasst sich mit einem völlig anderen Problem.  
 
Der Senat sieht daher keine Grundlage für eine Pflichtverletzung der Beklagten. Die Beklagte hatte 
nach dem vorstehend Ausgeführten keine Veranlassung zu der Annahme, die Heimbewohnerin könnte 
sich aus dem Rollstuhl erheben oder wegen Schwäche o.ä. aus dem Rollstuhl rutschen oder fallen. 
Der Gefahr, dass Frau M. wegen ihrer Schwäche und ihrer Sturzneigung beim Gehen stürzen könnte, 
ist die Beklagte dadurch entgegen getreten, dass Frau M. unstreitig nie alleine, sondern immer nur in 
Begleitung von 2 Pflegepersonen aufgestanden, gestanden oder gegangen ist.  
 
Praxistipp: 
 
Der Entscheidung des Oberlandesgerichts kann die Zustimmung nicht versagt werden.  
 
Das vorliegende Urteil zeigt einmal mehr, dass der Heimträger und dessen pflegerisches Personal zwar 
grundsätzlich dazu verpflichtet sind, die Patienten vor Stürzen zu schützen, doch beschränkt sich die 
Pflicht des Heimträgers nur auf das Erforderliche und das für die Heimbewohner und das Pflegeperso-
nal gleichermaßen Zumutbare. Insbesondere schuldet der Einrichtungsträger keine ständige ununterb-
rochene Betreuung der Versicherten im Sinne einer ständigen Anwesenheit einer Pflegefachkraft, son-
dern muss im Rahmen seiner Möglichkeiten und nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls nach 
den Bewohnern sehen. Das heißt, dass nur dort die Vornahme von besonderen Aufsichts- und Siche-
rungsmaßnahmen vorzunehmen ist, wo es aus medizinischer und/oder pflegerischer Sicht zwingend 
indiziert ist. 
 
Die Vornahme besonderer Aufsichts- und Sicherungsmaßnahmen ist dann als erforderlich anzusehen, 
wenn es beispielsweise konkrete Anhaltspunkte für eine akute Sturzgefährdung des Heimbewohners 
gibt. Eine solche Situation war, auf einen möglichen Sturz bzw. Unfall bezogen, vorliegend nicht gege-
ben. Frau M. wurde täglich im Rollstuhl in den Aufenthaltsraum des Heimes gefahren und verblieb 
dort unauffällig den ganzen Tag über. Zu keinem Zeitpunkt hat Frau M. Anstalten gemacht, sich aus 
dem Rollstuhl zu erheben. Aufgrund dieser Sachlage scheidet somit ein fehlerhaftes oder gar grob 
fehlerhaftes Handeln seitens des Pflegepersonals aus. 
 
Unabhängig von der vorliegenden Entscheidung wird auf den seit Februar 2005 veröffentlichten „Ex-
pertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege“ des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in 
der Pflege (DNQP) hingewiesen. Zwar war dieser aufgrund des hier vorliegenden Sachverhalts nicht 
Bestandteil der richterlichen Überlegungen, doch es ist allgemein anerkannt, dass den in der Pflege-
wissenschaft entwickelten Expertenstandards eine hohe Relevanz in der Entscheidungsfindung der 
Gerichte zukommt. Daher wird auf den sehr empfehlenswerten Aufsatz von Birgit Süß (PflR 2006, 303 
ff.) verwiesen, der sich u.a. kritisch mit dem derzeit geltenden „Expertenstandard Sturzprophylaxe in 
der Pflege“ auseinandersetzt. Auf Seite 306, Fußnote 16 kommt Süß zu der zutreffenden Feststellung: 
„Wer den Expertenstandard analysieren oder umsetzen will, kann sich nicht auf den „eigentlichen“ 



tabellarischen (Kurz-)Standard beschränken, der lediglich eine einzige DINA4-Seite einnimmt (a. a. O., 
FN 2, S. 15). Dieser wird erst durch die beigefügte Kommentierung einschließlich Literaturanalyse 
nachvollziehbar. Wenngleich der Standard beispielsweise formell „zielgruppenspezifische Interventi-
onsangebote“ vorsieht (S. 15, S4a), lässt die Kommentierung eine Differenzierung zwischen verschie-
denen Gruppen sturzgefährdeter Menschen häufig vermissen, obwohl schon krankheits- bzw. zu-
standsbedingt nicht jede Maßnahme in gleicher Weise für jeden Betroffenen geeignet ist. Auch wäre 
es zum Beispiel hilfreich gewesen, wenn Unterschiede zwischen (dem Umgang mit) Sturzgefahren bei 
Tag einerseits und bei (Unterbrechung der) Nacht- bzw. Bettruhe andererseits deutlicher angespro-
chen worden wären.“   
 
Daher ist sowohl aus der Sicht von Süß als auch nach Ansicht des Bearbeiters der „Expertenstandard 
Sturzprophylaxe in der Pflege“ schon aufgrund seiner haftungsrechtlichen Relevanz dringend überar-
beitungsbedürftig. 
 
Unabhängig von dem in Rede stehenden Expertenstandard bestand nach Ansicht des Bearbeiters be-
reits im Jahre 2001 ein anzuwendender Sorgfaltsmaßstab dahin gehend, dass die Verwendung frei-
heitseinschränkender Maßnahmen zur Sturzprävention nur als Ultima Ratio zur Anwendung kommen 
sollte, zumal der Effekt und die Nützlichkeit von Maßnahmen wie beispielsweise der Arretierung des 
Rollstuhls bisher nicht nachgewiesen sind. 
 
Des Weiteren sei noch einmal angemerkt, dass bei vorzunehmenden Sicherungsmaßnahmen immer zu 
bedenken ist, dass diese prinzipiell freiheitsentziehenden Charakter haben und daher immer eine Ab-
wägung zwischen den notwendigen Aufsichts- und Sicherungsmaßnahmen und den grundrechtlich 
verbürgten Freiheitsrechten des Heimbewohners stattzufinden hat. Diese Abwägung hat immer ver-
fassungskonform zu erfolgen. Dies bedeutet, dass der Heimträger auch und gerade das Verfassungs-
gebot des Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG ernst zu nehmen und dafür Sorge zu tragen hat, auch alten Men-
schen ein menschenwürdiges Leben in seiner Einrichtung zu ermöglichen. 
 
Im Übrigen ist es für ein Alten- und Pflegeheim mit einem modernen Pflege- und Betreuungskonzept 
nicht zu vereinbaren, sich nur auf die sichernde Verwahrung der ihm anvertrauten Senioren zu be-
schränken, sondern dass es auch und gerade das Verfassungsgebot des Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG ernst 
nimmt und daher dafür Sorge trägt, alten Menschen einen würdevollen Lebensabend zu gestalten. 
Darüber hinaus ist nach neuesten Erkenntnissen der Pflegewissenschaft gerade bei Heimbewohnern 
und deren zunehmender Pflegebedürftigkeit eine vertrauensvolle Beziehung und Zusammenarbeit 
zwischen diesen und dem Pflegepersonal auch aus therapeutischen Gründen mehr als angezeigt, da 
entwürdigende Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, soweit sie überhaupt zulässig sind, nach 
heutigen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen eine Erfolg versprechende Therapie gefährden kön-
nen. 
 
Zur Darlegungs- und Beweispflicht ist abschließend Folgendes anzumerken: Liegt die Ursache 
eines Sturzes eines Patienten allein im vom Heimträger beherrschten Gefahrenbereich und steht der 
Sturz im Zusammenhang mit dem Kernbereich der geschuldeten Pflichten, genügt es, wenn der Ans-
pruchsberechtigte dies vorträgt. Sache des Heimträgers ist es dann nachzuweisen, dass der Sturz 
nicht auf einem Fehlverhalten des mit der Pflege und Betreuung des Heimbewohners betrauten Per-
sonals beruht. 
 
(Bearbeitet von Rechtsanwalt Prof. Robert Roßbruch) 

Anm. der Redaktion: Das Urteil ist rechtskräftig. 

Zur Vertiefung in die Problematik wird auf die beiden ausführlichen Aufsätze von Alexandra Jorzig, Zur 
haftungsrechtlichen Problematik von Sturzfällen in Alten- und Pflegeheimen, in: PflR 2003, 379 ff. und 
von Birgit Süß, Korrekter Umgang mit Sturzgefährdungen in Einrichtungen der stationären Altenpflege 
– Versuch einer Zwischenbilanz vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des BGH, in: PflR 2006, 
303 ff. sowie auf die Beiträge von Claus Dörr, Die Pflegeurteile des Bundesgerichtshofs, in: PflR 2006, 
353 ff. und Lutz Barth, Zu den Aufsichtspflichten einer Alten- und Pflegeeinrichtung über einen de-
mentiell erkrankten Bewohner, in: PflR 2008, 3 ff. und 53 ff. verwiesen. 
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