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Führung/Kommunikation

Winterdienst : Sicher durch Eis und Schnee, 
Hausverwalterin Doris Wittlinger rät
Der erste Schnee ist bei Kindern ein willkommenes Vergnügen. Doch spätestens, wenn Straßen 
und Gehwege zur Rutschpartie werden, zeigt der Winter auch seine anderen Seiten. Dann müs-
sen Hauseigentümer und Mieter zu Schneeschieber und Besen greifen, um für Sicherheit vor ih-
rer Haustür zu sorgen. Für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Fahrbahnen ist die Stadtreinigung 
verantwortlich – auf Gehwegen sind es die Anlieger. Das gilt fast überall in deutschen Städten von 
der kleinsten Wohnstraße bis hin zur Fußgängerzone. Die Schneeräumpflicht ist Teil der Straßen-
reinigungspflicht der Gemeinden. Diese übertragen ihre Pflichten in der Regel auf die Grundeigen-
tümer, die das Schneeräumen durch eine Vereinbarung im Mietvertrag wiederum auf den Mieter 
übertragen können.

„Die Einzelheiten der Schneeräumpflicht werden meist in der Hausordnung, die Bestandteil des Mietvertra-
ges ist, festgelegt“, erläutert Doris Wittlinger, Hausverwalterin in Hamburg. Falls kein gewerblicher Winter-
dienst beauftragt wurde, muss bei größeren Wohnanlagen eine Regelung getroffen werden, wer zu welchem 
Zeitpunkt zuständig ist. Wird der Winterdienst privat organisiert, kann eine Schneekarte gute Dienste 
leisten. Sie gilt für einen Tag und wird nur dann weiter gegeben, wenn der Winterdienst auch tatsächlich 
ausgeführt werden musste.

Schnee muss sofort nach Ende des Schneefalls geräumt, Glätte muss unmittelbar nach Eintritt mindes-
tens in einer Breite von einem Meter abgestreut werden. Bei Schneefall oder Glättebildung nach 20 Uhr hat 
der Anlieger Zeit bis morgens 8.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 9.30 Uhr, um die Arbeiten auszufüh-
ren. Bei starkem Schnee- und Glatteisaufkommen müssen die Arbeiten regelmäßig wiederholt werden. 

Streusalz darf auf Gehwegen nicht verwendet werden. Umweltverträglicher sind Sand, Splitt oder andere 
Stoffe mit abstumpfender Wirkung. Eine vorübergehende Befreiung von der Räum- und Streupflicht gibt 
es nur, wenn das Räumen und Streuen bei sehr starkem Schneefall nutzlos wäre. Nach einer angemessenen 
Wartezeit, in der geprüft werden kann, ob es auch tatsächlich aufgehört hat zu schneien, setzt die Räum- 
und Streupflicht wieder ein.

Kommt ein Passant vor einem Haus zu Fall, weil der Winterdienst nicht richtig durchgeführt wurde, 
kann der Fußgänger Ansprüche gegen den Grundstücks¬eigentümer geltend machen. Kommt es zu einem 
Unfall mit Verletzungen, haftet der Vermieter unter Umständen auch auf Schmerzensgeld. 

„Gegen Schadenersatzansprüche wegen der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten können sich 
Hausbesitzer durch den Abschluss einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung schützen. Mieter 
können sich durch den Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung absichern“, rät Doris Wittlinger von 
der Hausverwaltung Stöben Wittlinger. In jedem Fall ist auch zu prüfen, ob ein Mitverschulden des Geschä-
digten vorgelegen hat, zum Beispiel durch das Tragen von ungeeigneten Schuhen.
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