
DIN-Normen können Verkehrssicherungspflichten präzisieren – Anmerkung zu Urteil des 

Bundesgerichtshofs (BGH) vom 22.08.2019, III ZR 113/18 

I. 

Derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, hat die Pflicht, die notwendigen und 

zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um Schäden anderer zu verhindern (vgl. BGH, Urteil vom 

02.10.2012, VI ZR 311/11). Umstritten ist oftmals, was im Detail zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. 

Die Entscheidung des BGH verdeutlicht, dass auch DIN-Normen zur Bestimmung des erforderlichen 

herangezogen werden können. 

II. 

Die Klägerin lebt seit 2012 in einem Wohnheim der Beklagten; sie ist geistig behindert. 2013 wollte sie 

ein Bad nehmen. Von der Heimleitung unbeaufsichtigt ließ sie heißes Wasser in eine mobile 

Sitzbadewanne ein. Dies hatte sie in der Vergangenheit problemlos ebenfalls getan. Diesmal war das 

Wasser aber so heiß, dass sie schwerste Verbrennungen erlitt. Aufgrund von Komplikationen bei der 

Heilbehandlung ist die Klägerin nunmehr auf einen Rollstuhl angewiesen und leidet unter häufigen und 

anhaltenden Schreianfällen.  

Die Klägerin macht Schmerzensgeld, eine monatliche Rente und Feststellung der Ersatzpflicht der 

Beklagten für weitere Schäden geltend. Sie berufen sich darauf, dass nach der DIN EN 806 – 2 für 

bestimmte Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen oder Seniorenheime bei 

Trinkwasserinstallationen eine Höchsttemperatur von 43°C empfohlen werde, in Kindergärten und 

Pflegeheim von nur 38°C. Sowohl erstinstanzlich, wie auch in der Berufung ist die Klage abgewiesen 

worden. Auf die Revision hin hat der BGH die Sache zur neuen Verhandlung zurückverwiesen. Er ist 

der Auffassung, im Einzelfall könnten auch technische Regelungen wie DIN-Normen herangezogen 

werden um festzulegen, welche Schutzpflichten im Rahmen von Verkehrssicherungspflichten 

bestehen. DIN-Normen spiegelten die widerlegliche Vermutung wider, sie gäben den Stand der 

allgemein anerkannten Regeln der Technik wider. Sie seien deshalb zur Bestimmung des nach der 

Verkehrsauffassung gebotenen besonders geeignet. Die Beklagte könne sich auch nicht darauf 

berufen, dass die in Rede stehende DIN-Norm erst lange nach Errichtung des Wohnheimes in Kraft 

getreten sei. Die in Rede stehende DIN-Norm solle überall dort zum Einsatz kommen wo bestimmte 

Personengruppen aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Verfassung nicht in der Lage seien, die 

mit heißem Wasser verbundenen Gefahren zu beherrschen und deshalb ein besonderer Schutz vor 

Verbrühung erforderlich sei. Daher hätte die Beklagte entweder die entsprechenden Nachrüstungen 

vornehmen müssen oder die Klägerin nicht alleine baden lassen dürfen. 

IV. 

1. 

Wer im Verkehr eine Gefahrenquelle eröffnet muss das erforderliche tun, um die Allgemeinheit vor 

Gefahren zu schützen. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist es aber nicht erforderlich, jegliche 

Gefahr auszuschließen; es müssen nur die im Rahmen des wahrscheinlichen liegenden Gefahren 

ausgeschlossen werden. 

Beispiel: 1. Die A-GmbH öffnet einen Lebensmittelmarkt mit einem Parkplatz. Obgleich nach 

 den Witterungsbedingungen mit Glatteisbildung zu rechnen ist, unternimmt sie auf 

 dem Parkplatz nichts dagegen. Kunde K stürzt auf dem Parkplatz. 

 2. A ist Eigentümer eines Waldgrundstückes, über welches auch ein Wanderweg 

 führt. Auf dem Grundstück ist auch eine Jahrzehnte alte, deutlich einsturzgefährdete 



 Holzbrücke. Der Wanderweg führt nicht über diese Brücke. Wanderer W benutzt 

 trotzdem diese Brücke, die unter seinem Gewicht einstürzt. 

In Beispiel 1 war es nach der Verkehrsauffassung erforderlich, Maßnahmen zu treffen um 

Glatteisbildung auf dem Parkplatz zu verhindern. Da die A-GmbH dies unterlassen hat, hat sie ihre 

Verkehrssicherungspflichten verletzt. In Beispiel 2 war A dagegen nicht verpflichtet, 

Sicherungsmaßnahmen zu treffen; da die Brücke deutlich einsturzgefährdet war und der Wanderweg 

an ihr vorbeiführte, war nicht damit rechnen, dass die Brücke trotzdem benutzt würde.  

Die Entscheidung des BGH zeigt, dass auch DIN-Normen herangezogen werden können um 

festzustellen welche Maßnahmen konkret im Rahmen dieser Verkehrssicherungspflicht erforderlich 

sind. Die Entscheidung des BGH ist primär für Wohnheime ergangen bzw. für Einrichtungen, in denen 

Menschen leben, die aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Verfassung nicht in der Lage sind 

eigenständig Gefahren abzuwehren. Es spricht aber viel dafür, dass die Entscheidung generell auch bei 

anderen Sachverhalten anzuwenden ist und ganz allgemein aus DIN-Vorschriften Handlungspflichten 

erwachsen können. Hier bleibt abzuwarten, wie die weitere Rechtsprechung dies aufnimmt. 

IV. 

Betreiber von Wohnheimen oder Betreiber von Einrichtungen mit einem besonders schutzbedürftigen 

Nutzerkreis sind gut beraten, zu prüfen, ob ihre Einrichtungen auch DIN-Normen wie der DIN EN 806 

– 2 standhalten. Kommt es in solchen Einrichtungen zu einer Gesundheitsbeeinträchtigung, sind 

Betroffene gut beraten auch solche Vorschriften in den Blick zu nehmen. Auch in anderen 

Konstellationen ist nicht auszuschließen, dass sich aus DIN-Normen besondere Handlungspflicht 

ergeben. Ob im Einzelfall Handlungsbedarf besteht, bedarf der juristischen Beratung. Hierfür stehe ich 

gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 


