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Im Strandbad auf der Treppe gestürzt
Am Wattenmeer können Stufen nicht so rutschfest sein wie in überdachten
Sportstätten
Der Badeausflug zur "Familienlagune Perlebucht" in Büsum endete für eine Besucherin
äußerst schmerzhaft mit einem Treppensturz. Vom Außenbereich des Bades führen
mehrere Treppen — je nach Wasserstand — ins Watt oder in die Nordsee. Auf dem Weg
nach unten rutschte die Frau auf der ersten unter Wasser liegenden Stufe aus. Beim
Sturz brach sie sich ein Bein und musste operiert werden.
Vom Betreiber der "Familienlagune" forderte die Verletzte Schadenersatz: Die Stufen
seien aus zu glattem Material, warf sie ihm vor. Zusätzlich hätten Moosablagerungen
auf der Treppe zu dem Unfall geführt. Dagegen war das Landgericht Itzehoe der
Ansicht, die Besucherin sei dafür selbst verantwortlich. Es wies die Zahlungsklage ab
und das Oberlandesgericht Schleswig bestätigte die Entscheidung (11 U 31/21).
Am Wattenmeer könnten Treppen aus Beton schon im Laufe weniger Stunden rutschig
werden, weil sich Schwebstoffe ablagerten. Am Meeresstrand sei allemal mit dort
typischen Gefahren zu rechnen. Die Badegäste müssten sich auf Schlick, Treibgut,
Wellen und Strömungen einstellen, die zu Stürzen führen könnten. Treppen in
Strandbädern seien daher üblicherweise mit Handlauf versehen, damit sich Besucher
festhalten könnten. In der "Familienlagune" hätten die Treppen sogar einen doppelten
Handlauf in der Mitte.
Mehr müsse der Betreiber nicht tun, um die Stufen gegen Rutschgefahr zu sichern.
Grundsätzlich könnten und müssten Badegäste dieser Gefahr selbst begegnen, indem
sie sich auf den Treppen vorsichtig bewegten. Die Stufen seien auch keineswegs aus
ungeeignetem Material.
Treppen direkt am Meer könnten nicht so rutschfest sein wie Barfußbereiche in Bädern,
Krankenhäusern oder Duschräumen von Sportstätten. Für deren Bodenbeläge gälten
genaue Vorschriften. Doch derartige Anforderungen wären in Bezug auf Anlagen im
Watt sinnlos, die ständig den Gezeiten, starkem Wellengang, Frost und
Schlickablagerungen ausgesetzt seien.
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