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UND GEHWEGE
Die Räum- und Streupflichten ílir Geh-
steige sind im Gesetz klar geregelt.
Nach S 93 StVO hat der Liegenschafts-
eigenhimer im Ortsgebiet dafür zu sor-
gen, dass dic cntlang der Liegenschaft
vorhandenen Gehsteige in der Zeit von
6 his 22 Uhr von Schnee geräumt sowie
bei Gìatteis bestreut sind. Die Gemein-
cle kann die R?ium- und Streupllichtcn
mittels Verordnung ocler auf Antrag des

Liegenschaftseigentümcrs mit Bescheid
sowohl hinsichtlich des Zeitraums als

auch hinsichtlich des Umfangs ein-
schränken.

WEGE INNERHALB EINER

WOHNHAUSANTAGE

Anders als auf öffentlichen Gehsteigen,
fallen jene innerhaib der Wohnanla-
ge befrndlichen Wege nicht in den An-
wenclungsbereich rìes S 93 SIVO. Hier
ist cler Umfang der Råiurrr- u¡rd Streu-
pflicht wcniger klar gcregelt. Is beste-
hen zwei unterschiedliche Haftungs-

gründe: ein,,strengeres" Haftungsre-
gime, das den Liegenschaftseigentämer
gegenüber seinen Mietern trifï1, und
ein,,weniger strenges" Haf'tungsrcgime
gegenüber anderen Personen, die die
Wege zulässigerwcisc bcnutzcn.

HAFTUNG GEGENÚBER

DEN MIETEBN

Gegenüber tlen Mietern ergibt sich
tlie Haltung als Nebenpflicht aus dem
Mielvertrag. In den ,,Schutzbereich" des

Mietvertrags fallen auch zur Hausge-
meinschaft des Mieters gehörende Per-
sonen. Kunden, Gâste oder Lieferanten
des Mieters sind hingegen nichf vom
Schutz umfasst.

Diese Räum- und Streupflicht des Ver-
mieters wird durch clie Verkehrsbedürf-
nisse und die Zumutbarkeit der zu set-
zenden Maßnahmen begrenzt. A.ller-
dings gibt es keine allgemein gÍ¡ltigen
Regeln, in welchem Zeitraun nun tat-
sächlich zu räumen ist.

Fcst stcht, dass cinc Schnccräumung

bzw. Ma8nahmen gegen Glatteis ,rund

um die Uhr" regelmäßig unzumut-
bar sind. Ebenso besteht keine Pflicht
zur unr¡nterbrochenen Schneeråumung

bei andauerndem Schneefall oder sich
ständig emeuemdem Glatteis. Dcr Ei-
gentümer bzw Vermieter hat nur jene

Vorkehrungen zu treffen, die vemünfti-
gerweise von ihm erwartet werden kön-
nen. Die vertraglichen Verkehrssiche-
rungspflichten dürfen nicht überspannt
werden.

ln dcr cingangs zitierten Entscheidung
sprach der OGH aus, dass bei der be-
troffenen Liegenschaft nach 24 Uhrje-
denfalls keine Räum- und Streupflicht
mehr l¡esteht. Das l-regründetc der OGH

auch nlit dem Vorliegen einer allgemei-
ncn Nachtruhe, da zumindcst ab 24lJhr
die Beleuchtung ausgeschaltet war. Ilas
alleine kann unseres Erachtens kaum
ausschlaggebend sein: Andernfalls hät-
tc cs der Liegcnschaftseigeniürnerja in
der Hand, seine Räum- und Streupflicht
zu minimieren, in dem er zum Bcispiel
bereits um 19 Uhr die Beleuchtung aus-
schaltet.
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Es gibt (nicht) rmmer was ztt
ln einer aktue llen Entsche idung setzt sich der 0berste Gerichtshof (OGH) unter
anderem damit auseinander, in welchem Zeitraum den Vermieter die Räum- und
Sireupflicht für Wege innerhalb einer Wohnausanlage trifft. Dabei macht der
OGl-l AL¡ssagen, die auch für andere Liegenschaften relevant sínd. Eine Analyse.
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Zur Beurteilung der R?ium- und Streu-
pflichtcn muss auf die konkrete Lie-
genschaft abgestelìt werden: Bei ei-
nem Pensionistenwohnheim wird mög-
licherweise auch schon vor 22 llhr kein

"Verkehrsbedürfnis" und somit keine
Pflicht zur Schneeräumung mehr be-
stehen. Hingegen ist bei einem Studen-
tenheim oder bei Mietem mit Kunden-
verkehr auch in den Nachtstunden (wie

(zum Beispiel einer Apotheke) davon
auszugehen, dass auch nach 24 Uhr
noch Personen auf den Wegen unter-
wegs sind. Dabei ist auch auf allftilli-
ge, in den jeweiligen Mietverträgen
bzw, in einer Hausordnung gctroffc-
ne Regelungen Rücksicht zu nehmen.

Abgesehen von solchen Sonderfällen
gibt die Regelung der StVO wohl einen

recht guten Anhaltspunkt daftir, in wel-
chcm Zcitraum mit der Benützung ei-
nes Wegs zu rechnen ist: In der Regel

kommen die Benutzer der Wege inner-
haìb rìer Anlage ja entweder vom öf-
fentlichen Gehsteig oder gehen dorthin.
Das,,Verkchrsbcdürfnis" innerhalb der

Anlage ist unseres Erachtens, von Ein-
zelfållen abgesehen, geringer als jenes

der rlem öffentlichen Ve¡kehr dienen-
den Gehsteige.

HAFTUNG GEGENÜBER

ANDEREN PERSONEN

Die Haltung gegenüber Personen, die

nicht in das ,,strengere" Schutzregime

fallen, gründet sich in erster Linie auf
5 1319a ABGB, die Wegehalterhaftung.
Nach dieser Bestimmung haftet der Lie-
genschaftseigentümer (dic Eigentümer-
gemeinschaft), aber auch die Haus-
verwaltung ftir Schäden, die aufgrund
eines mangelhaften Zustands eines We-
ges entstehen. Anders als im ,,strenge-
ren Schutzregime" besteht die Haftung
aber nur dann, wcnn dicser Zustand
vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
schuldet worden ist.
Diese Haftnng kommt nur zur Anwen-
dung, wenn der Unfall auf einem ,,Weg"

passiert, Ein innerhalb einer Wohnan-
lage befindlicheç von einer Vielzahl

von Personen benützter Verbindungs-
weg fällt in diesen Anwendungsbe-
reich, unabhärìgig davon, oh der Figen-

tümer den Weg als solchen gewidmet

hat Hingegen ist cinc auf Privatgrund
liegende Fläche per se kein Weg. Eben-

so fallen Wege auf einem abgezäunten,

nicht jedermann zugänglichen Grund-
sttick nicht darunter,
Der Umfang der Räum- und Streu-
pflicht ist wie bereits oben dargestellt
auch hier jeweils im Einzelfall zu be-

urteilen. Die Haftung besteht jedoch

nicht, wcnn dc¡ Wcg unzulässigcrwci-
se benutzt worden ist und das für den

Nutzer auch erkennbar war. Die Haf-
tung kânn dariurch vermierlen wenlen,
dass der Liegenschaftseigentümer (bzw.

die HausvcrwaltunÉ) dcn Wcg im Win-
ter erkennbar sperrt.

BEAUFTRAGUNG VON EXTERNEN

WINTERDIENSTEN

Die Räum- und Streupflicht wird häu-
figi auf einen Winterdienst übertragen,
Zur Beurteilung der Frage, ob sich der

Liegenschaftseigentlimer dadurch der

Haftung entzieht, ist wiederum zwi-
schen den einzelnen Bereichen zu un-
terscheiden: Für den Bereich der öf-
fentlichen Gehsteige stellt 5 93 Alis 5

SIVO klar, dass bei derÛbertragung des

lVinterdienstes an einen selbstständi-
gen Dritten mittels Vertrag das beauf-
tragte Unternehmen an die Stelle des

Liegenschaftseigentümers tritt. In die-

sen Fällen ist daher nu¡ der beauftragte
Winterdienst veranh¡/ortlich.
Innerhalb der Wohnhausanlage ist wie-
der zu unterscheiden: Im ,,strengeren
Regime" hat der Liegenschaftseigentij-
mer auch für das Verschulden der mit
dem Winterdienst bctrautcn Pcrso-

nen einzustehen, Kann der beauttrag¡te

Winterdienst nícht rechtzeitig kommen,

etwa aufgrund eines Organisationsver-

schuldens, so ist dieses Verschulden
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dem Liegenschaftseigentümer zvzu-
rechnen. Klarcrwcisc kann sich dcr Lic-
genschaftseigenhimer dann beim Win-
terdienst regressieren.

Anders ist die Haftung im "weniger
srrengen" Haftungsregime geregelt.

Dort ist zu untcrschcidcn, ob der Win-
terdienst an ein selbstständiges Unter-
nehmen oder an eine weisungsgebun-

dene Person (zum Beispiel Hausbesor-
gerJ übertragen wird. Im ersten Fall
haftet der Liegenschaftseigentümer nur
ftir ein allfä11iges Auswahlverschulden,
etwa wenn er ein ungeeignetes Unter-
nehmen beauftraglt, Im zweiten Fall
ist das Verschulden des Gehilfen dem

Liegenschaftseigentümer wieder zuzu-
rechnen, wobei auch hier die Haftung
auf grnbes Verschulden clder Voßatz
beschränkt ist.

Um cinc Haftung abzuwcndcn, sollte
jedenfalls ein Nachweis über die Ge-

werbeberechtigung eingeholt werden.

Weiters sollte geprÍift werden, oh das

beauftragf,e Unternehmen über eine

aufrechte Haftpflichtversicherung in
ausreichender Höhe vertügft: Reicht die

Höhe der Versicherung beispielsweise

für den Verdienstentgang eines Archi-
tekten aus, der nach einem Sturz auf
dem Gelände mehrere Wochen mit Lie-
gegips ans Bett gefesselt ist? .
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