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Sturz in der Therme
Auch wenn regelmäßig gewischt wird, ist neben einem Schwimmbecken mit
feuchtem Boden zu rechnen
Im Hotel, das zur Therme Erding gehört, verbrachte eine Frau mit ihrer Familie ein
Wochenende. In dem — Hotelgästen vorbehaltenen — Ruhebereich "Victory Lane"
belegte sie eine Rundliege. Die so genannte Ruhemuschel befand sich 2,70 Meter
entfernt von einem Schwimmbecken. Als die Frau ein Getränk holte, rutschte sie bei
der Rückkehr auf einer Stufe direkt neben der Liege aus und verletzte sich beim Sturz
am Handgelenk.
Der Betreiber der Therme habe seine Verkehrssicherungspflichten grob fahrlässig
verletzt, erklärte die Thermenbesucherin. Im Badebereich sei der Boden trocken
gewesen. Also müsse Wasser aus dem Pflanztopf der dort platzierten Palme geflossen
sein, obwohl sie keine Pfütze gesehen habe. Auch die Position der Liege direkt an der
Stufe sei riskant. 7.500 Euro Schmerzensgeld hielt die Frau für angemessen.
Doch das Oberlandesgericht (OLG) München wies die Zahlungsklage ab (20 U
7180/20). Nichts stütze die Behauptung, die Pfütze vor der Liege stamme von Wasser
aus Pflanztrögen. Die Palme dort stehe in einem unterirdischen Pflanztrog. Wie alle
Palmen werde sie von Hand in der Nacht gewässert, zuletzt am Freitag vor dem
Unfalltag. Überschüssiges Gießwasser wäre bis Samstag längst entfernt worden.
Denn auch an dieser Stelle der Therme komme alle halbe Stunde eine Reinigungskraft
vorbei, um zu wischen. Das sei belegt durch Kontrollblätter des Reinigungsteams. Den
Nassbereich alle halbe Stunde auf Gefahrenquellen zu kontrollieren, sei ausreichend,
fand das OLG. Mehr Maßnahmen, um Besucher vor Schäden zu bewahren, könne man
vom Thermen-Betreiber nicht erwarten.
Letztlich müssten Besucher überall in einer Therme aufpassen und auch im
Ruhebereich mit Feuchtigkeit und Glätte rechnen. Badegäste kämen tropfnass aus
dem Schwimmbecken und verteilten damit naturgemäß Nässe auf dem Boden, bevor
sie sich abtrockneten. Die Gefahr, in einem Freizeitbad wie der Therme auf nassem
Boden auszurutschen, gehöre zu den allgemeinen Lebensrisiken und sei nicht auf ein
Versäumnis des Thermen-Betreibers zurückzuführen.
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