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Zur Sturzproblematik von Heimbewohnern – Darlegungs- und Beweislast 
 
Betroffene Normen: BGB § 278; ZPO § 522 Abs. 2, § 538 Abs. 1 Nr. 3 

Leitsätze des Bearbeiters: 
 
1. Allein der Umstand, dass ein Heimbewohner im Bereich des Pflegeheims gestürzt ist 

und sich dabei verletzt hat, indiziert nicht eine schuldhafte Pflichtverletzung des Pfle-
gepersonals.  

 
2. Kommt es jedoch – wie in dem vorliegenden Fall – im Zusammenhang mit einer konk-

ret geschuldeten Hilfeleistung zum Sturz eines Heimbewohners, so hat der Betreiber 
des Pflegeheims darzulegen und zu beweisen, dass dieser Sturz nicht auf einem Fehl-
verhalten des mit der Pflege und Betreuung des Heimbewohners betrauten Personals 
beruht.  

 
Gericht, Datum, Aktenzeichen, (Alternativ: Fundstelle): KG, Beschl. v. 11.01.2007 – 12 U 
63/06 (Vorinstanz: LG Berlin, Urt. v. 24.02.2006 – 28 O 311/05) 
 
Kurzdarstellung: 
 
Fragen der Verletzung von Sorgfalts- und Aufsichtspflichten seitens des Trägers der Einrichtung bzw. 
des Pflegepersonals gegenüber gefährdeten Heimbewohnern sind immer wieder Gegenstand gerichtli-
cher Auseinandersetzungen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Frage, welche Maßnahmen im 
Rahmen des Erforderlichen und Zumutbaren geeignet sind, um eine gesteigerte Sorgfalts- und Auf-
sichtspflicht zur Sicherung des Heimbewohners zu ermöglichen. Dass diese Frage nicht pauschal, son-
dern nur auf den Einzelfall bezogen beantwortet werden kann und nicht nur für Alten- und Pflegehei-
me, sondern auch für Krankenhäuser von Bedeutung ist, versteht sich von selbst. 
 
Die vorliegende Entscheidung setzt sich mit der Rechtsfrage auseinander, inwieweit es vorliegend dem 
Heimträger oblag, darzulegen und letztlich zu beweisen, dass der Sturz nicht auf einem Fehlverhalten 
des mit der Pflege und Betreuung der Heimbewohnerin betrauten Pflegepersonals beruht. 
 
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die zulässige Berufung der Klägerin hat insoweit Erfolg, als 
durch Teilurteil zu ihren Gunsten zu entscheiden und gemäß § 538 Abs. 1 Nr. 3 ZPO im Übrigen ein 
Grundurteil über den Klagegrund zu erlassen war. 
Mit seinem Beschluss beabsichtigt der Senat, die Berufung durch einstimmigen Beschluss § 522 Abs. 2 
ZPO zurückzuweisen. 
 
Auszüge aus der redaktionell bearbeiteten Entscheidung: 

Die Entscheidung 
 
Die Berufung hat keine Aussicht auf Erfolg. Der Senat folgt den im Wesentlichen zutreffenden Grün-
den der angefochtenen Entscheidung, die durch die Berufungsbegründung nicht entkräftet worden 
sind. Ergänzend wird auf Folgendes hingewiesen: 
 
Nach § 513 Absatz 1 ZPO kann die Berufung nur darauf gestützt werden, dass die angefochtene Ent-
scheidung auf einer Rechtsverletzung (§ 546 ZPO) beruht oder die nach § 529 ZPO zugrunde zu le-
genden Tatsachen eine andere Entscheidung rechtfertigen. Beides ist nicht der Fall. 
 
Das Landgericht hat die Darlegungs- und Beweislast der Klägerin nicht verkannt. 
 
Ausgangspunkt der zutreffenden Ausführungen des Landgerichts ist der folgende Grundsatz: 
 



Allein der Umstand, dass ein Heimbewohner im Bereich des Pflegeheims gestürzt ist und sich dabei 
verletzt hat, indiziert nicht den Schluss auf eine schuldhafte Pflichtverletzung des Pflegepersonals. Die 
von der Beklagten in ihrer Berufungsbegründung zitierten beiden Entscheidungen des Bundesgerichts-
hofes, die diesen Grundsatz bestätigen, betreffen Fälle, in denen sich die Stürze – anders als vorlie-
gend – nicht im Zusammenhang mit einer vom Pflegeheim konkret geschuldeten Hilfeleistung ereignet 
haben. 
 
Kommt es aber – wie vorliegend – im Zusammenhang mit einer konkret geschuldeten Hilfeleistung zu 
einem Sturz eines Heimbewohners, so hat der Betreiber des Pflegeheims darzulegen und zu beweisen, 
dass dieser Sturz nicht auf einem Fehlverhalten des mit der Pflege und Betreuung des Heimbewohners 
betrauten Personals beruht. 
 
Diese Beweislastumkehr umfasst auch den Nachweis eines objektiven Pflichtverstoßes, da der Heim-
bewohner im Herrschafts- und Organisationsbereich des Pflegeheims zu Schaden gekommen ist und 
die das Pflegeheim treffenden Vertragspflichten (auch) dahin gingen, den Heimbewohner in der konk-
reten Situation gerade vor dem eingetretenen Schaden zu bewahren. 
 
Mithin war die Klägerin vorliegend nicht verpflichtet darzulegen und zu beweisen, dass der Sturz der 
Versicherten auf einer von der Beklagten nach § 278 BGB zu vertretenden schuldhaften Pflichtverlet-
zung der Pflegekraft V. beruht. Zu Recht hat deshalb das Landgericht die schuldhafte Pflichtverletzung 
der Pflegekraft V. allein aus der Tatsache abgeleitet, dass die Versicherte gestürzt ist, während sie von 
dieser Pflegekraft in das Bad geführt wurde. 
 
Es oblag vielmehr der Beklagten, darzulegen, dass der Sturz nicht durch eine schuldhafte Pflichtverlet-
zung der Pflegekraft V. verursacht worden ist. Dies ist ihr selbst dann nicht gelungen, wenn man ihren 
Vortrag als wahr unterstellt. 
 
Dass die konkret von der Pflegekraft V. durchgeführte Begleitung bzw. Führung der Versicherten zum 
Bad nicht ausreichend war, um die Versicherte vor einem Sturz zu bewahren, zeigt der streitgegens-
tändliche Vorfall. 
 
Der Beklagten war aufgrund des 4-monatigen Aufenthaltes der Versicherten in dem Pflegeheim „P. 
Seniorenresidenz am Schlosspark D.“ bekannt, dass die Versicherte an Demenz leidet, sie deshalb zu 
Fehlhandlungen neigt und bei ihr körperliche sowie geistige Einschränkungen bestanden haben. 
 
Der Beklagten bzw. ihren Mitarbeitern war, wie die Beklagte selbst vorträgt, weiterhin bekannt, dass 
die Versicherte auf einige Gegenstände (Brille, Schuhe, Taschentücher, Taschenlampe und Brillenetui) 
ausgesprochen fixiert war. Die Pflegekraft V. musste deshalb trotz der Verneinung ihrer entsprechen-
den vorherigen Frage durch die Versicherte damit rechnen, dass diese ohne Ankündigung eine Kehr-
twendung vollzieht, um nun doch einen dieser Gegenstände mit in das Bad zu nehmen. 
 
Diese ruckartige Bewegung war für die Beklagte bzw. deren Mitarbeiter aufgrund der ausgesproche-
nen Fixierung der Versicherten auf diese Gegenstände mithin vorhersehbar. Die Beklagte war deshalb 
verpflichtet, die Versicherte vorliegend auch vor den Gefahren zu schützen, die sich aus solchen plötz-
lichen Bewegungen ergeben können. Dies hat sie, wie der Sturz zeigt, nicht getan. Dass ein solcher 
Schutz im vorliegenden Fall unmöglich war, hat sie nicht schlüssig dargelegt. Es ist nicht nachvollzieh-
bar, warum die Pflegekraft V. nicht in der Lage war, den Sturz der Versicherten zu vermeiden oder 
zumindest so abzumildern, dass es zu keinen schwerwiegenden Verletzungen kommt. Die Verletzun-
gen konnten ganz offensichtlich nur eintreten, weil die Pflegekraft im entscheidenden Moment unauf-
merksam war oder die Versicherte nicht ausreichend fest gehalten und den Sturz abgefangen oder 
zumindest gemildert hat. 
 
Im Übrigen hat die Sache keine grundsätzliche Bedeutung und eine Entscheidung des Senats zur Fort-
bildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist nicht erforderlich. 
 
Es wird daher angeregt, die Fortführung der Berufung zu überdenken. 
 
Praxistipp: 
 



Der Beschluss des Kammergerichts, mit dem die Erfolgsaussichten des beklagten Trägers gegen das 
erstinstanzliche Urteil des Landgerichts verneint werden, ist vom Ergebnis wie auch in der Begründung 
überzeugend. 
 
Zunächst ist festzuhalten, dass die Entscheidung des Kammergerichts nicht im Widerspruch zur herr-
schenden Rechtsprechung zu Sturzschäden steht. Denn auch das Kammergericht geht davon aus, 
dass allein der Umstand, dass ein Heimbewohner im Bereich des Pflegeheims gestürzt ist und sich 
dabei verletzt hat, nicht den Schluss auf eine schuldhafte Pflichtverletzung des Pflegepersonals indi-
ziert. Hieraus folgt, dass der Heimträger und dessen pflegerisches Personal nur dann verpflichtet ist 
gesteigerte Aufsichts- und Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn es konkrete Anhaltspunkte für 
eine Selbstgefährdung des Heimbewohners gibt. Das heißt, dass nur dort die Vornahme von besonde-
ren Aufsichts- und Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen sind, wo es aus medizinischer und/oder pfle-
gerischer Sicht zwingend indiziert ist. 
Aus dem oben Dargestellten ergibt sich, dass die Beweislast sowohl für den objektiven Pflichtverstoß 
als auch für den hieraus entstandenen Schaden grundsätzlich beim Heimbewohner liegt. 
 
Eine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast zulasten des Betreibers einer stationären Al-
teneinrichtung ist jedoch in den Fällen gerechtfertigt, wenn – wie vorliegend – im Zusammenhang mit 
einer konkret geschuldeten Hilfeleistung es zu einem Sturz des Heimbewohners kommt. Es liegt dann 
an der stationären Alteneinrichtung, darzulegen und zu beweisen, dass dieser Sturz nicht auf einem 
Fehlverhalten des mit der Pflege und Betreuung des Heimbewohners betrauten Personals beruht. Die 
Beweislastumkehr umfasst auch den Nachweis eines objektiven Pflichtenverstoßes, da der Heimbe-
wohner im Herrschafts- und Organisationsbereich der Pflegeeinrichtung zu Schaden gekommen ist 
und die das Pflegeheim treffenden Vertragspflichten auch dahin gingen, den Heimbewohner in der 
konkreten Situation gerade vor dem eingetretenen Schaden zu bewahren. 
 
Zwar hat der Bundesgerichtshof in seiner Grundsatzentscheidung (PflR 2005, 267 ff.) entschieden, 
dass beim Schutz der Bewohner vor Stürzen sowohl die Würde als auch die Selbstständigkeit gewahrt 
bleiben müssen. Ferner, dass im Zweifel dem Recht auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben der 
Vorrang einzuräumen ist vor all zu weit gehenden Sicherungsmaßnahmen. Doch bleibt ebenso zutref-
fend, dass es durchaus den vertraglichen (neben den deliktischen) Pflichten des Trägers einer Alten-
einrichtung entspricht, ihre Heimbewohner vor möglichen Schäden bei konkret geschuldeten heimver-
traglichen Leistungen zu schützen. 
 
(Bearbeitet von Rechtsanwalt Prof. Robert Roßbruch) 
 
Anm. der Redaktion: Zur Vertiefung in die Thematik siehe Großkopf/Becker, Überwachungs-
pflichten für Ärzte und Pflegepersonal bei Suizidgefährdung und Verletzungsgefahr in der stationären 
Behandlung unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Freiheitsanspruchs des Patienten, PflR 2000, 
255 ff. Jorzig, Zur haftungsrechtlichen Problematik von Sturzfällen in Alten- und Pflegeheime, PflR 
2003, 379 ff.; Süß, Überlegungen zu Grenzen und Reserven des Rechts bei der Wahrung von Patien-
tenautonomie, PflR 2004, 537 ff. 
Zu den Voraussetzungen der Aufsichts- und Sicherungspflichten eines Trägers einer Gesundheitsein-
richtung und seines Personals siehe die ausführliche Anmerkung zu dem Urteil des OLG Koblenz, PflR 
2002, 379 ff. sowie das Urteil des AG Gelsenkirchen, PflR 2001, 428 ff. 


