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Wer schaufelt,
tut ein gerechtesWerk

Winterdienst nach Vorschrift.
Vorsicht, Glatteis: Wer haftet für Ausrutscher in der kalten Jahreszeit?

STEPHAN KLIEMSTEIN

Alle Jahre wieder, wenn Frau
Holle es besonders gut
meint, herrscht allgemeine
Verunsicherung: Wer muss
wie, wo, wann und wie oft
Schnee räumen? Kurzum:
Wen trifft die Winter-

dienstpflicht?
Mit Schnee und Eis

kommt nämlich auch
die Verpflichtung, Gehwege zu räumen und
mit Splitt zu bestreuen. Wir gehen den
wichtigsten Fragen und Antworten zum
Thema Winterdienst auf den Grund.

Wer muss Schneeräumung organisieren?
Verantwortlich für den Winterdienst ist der
Wegehalter, also in der Regel der Grund-
stückseigentümer oder eine Eigentümerge-
meinschaft. Wer nicht selbst zur Schaufel
greifen will, muss andere mit der Räumung
beauftragen.

Dabei empfiehlt es sich, einen Fachmann
zu engagieren, beispielsweise eine profes-
sionelle Hausbetreuungsfirma. Wer nämlich
eine ungeeignete Person beauftragt, muss
sich deren Fehlverhalten zurechnen lassen
und kann für Unfälle unter Umständen
selbst haftbar gemacht werden.

Wann ist der Winterdienst zu erledigen?
Nach den Bestimmungen der Straßenver-
kehrsordnung müssen Eigentümer von

Liegenschaften innerhalb von Ort-
schaften täglich zwischen

6 und 22 Uhr dafür Sor-
ge tragen, dass öf-

fentliche Gehwege
vor ihrem Haus,

die weniger als drei
Meter von der Lie-

genschaft entfernt
sind, von Schnee und anderen
Verunreinigungen befreit
sind. Bei Schnee und Glatteis

muss selbstverständlich auch gestreut wer-
den. Auch der Gehsteigbereich bei Bushal-
testellen entlang der Liegenschaftsgrenze
ist zu sichern. Gehsteiglose Straßen entlang
der Grundgrenze müssen auf einen Meter
Breite geräumt und bestreut werden. Diese
Verpflichtung gilt auch an Feiertagen,
zu Weihnachten genauso wie zu
Silvester. Und weil voraus-
schauende Maßnahmen zur
Befahrbarkeit der Straßen
in der Regel nicht oder
nur schwer geplant wer-
den können, muss bei
plötzlich einsetzendem
starken Schneefall und
Frost grundsätzlich sofort
reagiert werden.

Wie häufig ist zu räumen?
In der Straßenverkehrsordnung
finden sich keine Angaben darüber, wie
oft geräumt werden muss, um nicht als We-
gehalter zu haften. Grundsätzlich gilt, dass
sich die Wegehalterpflichten auch bezüg-
lich des Winterdienstes an der Zumutbar-
keit der Maßnahmen zu orientieren haben.
Diese Zumutbarkeit kann von Fall zu Fall
unterschiedlich sein, sie hängt auch davon
ab, wo der Schneefall einsetzt. In einer ab-
gelegenen Gegend wird die Pflicht zur Räu-
mung weniger streng gelebt werden müssen
als in der stark frequentierten Innenstadt.

Üblicherweise wird in einem Intervall
von vier bis sieben Stunden geräumt, zu-
mindest sehen das viele Winterdienstver-
träge so vor.

Der Umfang der Streu- und Räumpflich-
ten richtet sich dabei nach den konkreten
Wetterverhältnissen, es kommt also darauf
an, ob durch die Maßnahmen ein zusätzli-
cher Sicherungseffekt erzielt werden kann.
Diesbezüglich gibt es auch Entscheidungen,
wonach eine ununterbrochene Schneeräu-
mung und Sicherung der Verkehrswege bei

andauerndem Schneefall unzumutbar ist.

Für welchen Zeitraum gelten Verträge?
Der Zeitraum von Winterdienstverträgen
kann individuell festgelegt werden. Übli-
cherweise laufen die Verträge von 1. No-

vember bis 15. April. Sie können für
eine Saison oder unbefristet mit

einer Möglichkeit zur Kündi-
gung abgeschlossen wer-

den. Wichtig ist dabei,
dass auch die Frage, wer
sich um die Streusplitt-
entfernung zu kümmern
hat, vertraglich geregelt
wird. Auch der Zeitpunkt

sollte nach Möglichkeit
definiert werden. Da auch

hierzu eine gesetzliche Re-
gelung fehlt, läuft es meist auf

die allgemeine Formulierung in
der Winterdienstverordnung hinaus.

Demnach ist der Splitt zu entfernen, sobald
er für die Sicherheit der Verkehrsteilneh-
mer nicht mehr nötig ist. In der Regel wird
der Splitt nach einigen Tagen und Nächten
mit Plusgraden entfernt.

Wer haftet für Verletzungen?
Wird die Winterdienstpflicht vernachlässigt
und verletzt sich jemand, weil nicht ordent-
lich geräumt oder gestreut wurde, haftet
grundsätzlich der Grundstückseigentümer
oder die Eigentümergemeinschaft – und
zwar auch dann, wenn der Verletzte selbst
Miteigentümer der Liegenschaft ist. Wurde
ein Drittunternehmen beauftragt, haftet
dieses laut Straßenverkehrsordnung direkt,
weil es selbst zum Winterdienst verpflichtet
ist. Der Wegehalter haftet in diesem Fall
nur, wenn er ein „untaugliches oder un-
tüchtiges“ Unternehmen beauftragt hat.

Stephan Kliemstein (Bild) ist Rechtsanwalt in
Salzburg (König & Kliemstein).

Gutscheine verfallen erst nach 30 Jahren
Warum eine Musterklage des Vereins für Konsumenteninformation erfolgreich war.

JANKO FERK

Der Verein für Konsumenteninformation
(VKI) hat gegen eine Wiener Gesellschaft,
die Gutscheine für Dienstleistungen bei
Dritten vertreibt, geklagt. Der Grund: Die
Gutscheine waren nur drei Jahre lang gültig.
Das Oberlandesgericht Wien hat nun klar-
gestellt, warum das so nicht geht. Die be-
klagte Partei hat das Urteil akzeptiert.

Für alle, die Gutscheine geschenkt be-
kommen, wie zum Beispiel für Ferrari-Fahr-
ten, für Kochkurse oder Tandemflüge, heißt
das: Sogenannte Erlebnisgutscheine laufen
nicht schon nach drei Jahren ab. Diese Gut-
scheine sind nach dem Urteil des Oberlan-
desgerichts Wien nicht weniger als 30 Jahre
lang gültig.

Aus dem Urteil gehen für Konsumenten
noch weitere interessante Erkenntnisse her-
vor. Es sei nicht einleuchtend und es gebe
keinen plausiblen Grund dafür, dass beim
Ausfall einzelner Veranstalter, beispielswei-

se der Fahrt mit einem Sportwagen, eine
Barablöse ausgeschlossen ist. Hier bestand
für das Gericht auch kein Grund, bei einem
Ausfall die Dauer des Gutscheins zu verlän-
gern, zumal eine Bearbeitungsgebühr von
15 Euro verlangt wurde, was heißt, dass dies
nicht ohne Kosten geschah.

Grundsätzlich endet das Recht, mit ei-
nem Gutschein aus dem Warensortiment
des Ausstellers Waren zu beziehen, inner-
halb von 30 Jahren.

Die Vereinbarung einer kürzeren als der
gesetzlichen Verjährungsfrist wird in stän-
diger Rechtsprechung zwar für zulässig er-
achtet. Uneingeschränkt zulässig ist die
Fristverkürzung aber nur, wenn sie zwi-
schen zumindest annähernd gleich starken
Vertragspartnern individuell vereinbart
wurde.

Verfallsklauseln sind dann sittenwidrig,
wenn sie die Geltendmachung von Ansprü-
chen ohne sachlichen Grund übermäßig er-
schweren. Je kürzer die Verfallsfrist sein

soll, desto triftiger muss der Rechtferti-
gungsgrund sein.

Eine Verkürzung der gesetzlichen Verjäh-
rungsfrist ist für das Gericht eine Benach-
teiligung gemäß § 879 Abs. 3 ABGB, das
heißt, dass „unter Berücksichtigung aller
Umstände des Falles ein Teil gröblich be-
nachteiligt“ wird.

Aus dem Urteil folgt, dass Gutscheine
grundsätzlich 30 Jahre eingelöst werden
können. Zur Wahrung dieser Frist wird ein
Ausstellungsdatum erforderlich sein, weil
man ohne ein solches allenfalls in einen Be-
weisnotstand hinsichtlich der Gültigkeit ge-
raten könnte. Der Beginn der Verjährungs-
frist wird mit dem Kaufdatum bestimmt.

Jeder Konsument kann sich bei Proble-
men mit Gutscheinen an den Verein für
Konsumenteninformation wenden.

Janko Ferk ist Richter des Landesgerichts Kla-
genfurt und Honorarprofessor an der Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt.
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