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Deer Hausbessitzer…
Istt man einmaal stolzer Haausbesitzer, tut m
man gut daraan,
sicch darüber zzu informierren,
weelche Pflichhten einen trreffen
n. Denn wiee wir alle wissen:
Un
nwissenheitt schützt vorr
Strrafe nicht.

haftet fürr den mangeelhaften
Zustand ddes Weges, wenn
auch nur bei grobem
m Verschulden.. Nicht nur, wer einen öffenntlichen Weg zu betreuen hat
at, ist davon betroffen, erfassst sind auch
h Privatstraßen, ddie von jedeermann
benutzt w
werden dürfeen.

… und seine Haftungen
n

Räum- u
und Streupfflicht

Un
nd die Haftuungen des HausH
besitzers sindd vielleicht weiw
terr, als man vermuten wüürde.
Wer jemandem
m einen Schhaden
zu
ufügt, muss ddiesen Schaaden
erssetzen. Voraaussetzung dafür
istt grundsätzliich das Vorrliegen von Verscchulden (leiichte
Faahrlässigkeitt, grobe Fahhrlässig
gkeit oder V
Vorsatz). Neeben
dieeser allgemeeinen Schaddenerssatzpflicht bbestehen fürr den
Haausbesitzer jjedoch Spezzialvo
orschriften, ddie weitere Haftun
ngen begrünnden können.

Eine spezzielle und jeeden
Hausbesittzer treffend
de Haftung für W
Wege bzw Gehsteige
G
ergibt sichh aus der Sttraßenverkehrsoordnung, wo
onach die
Wege vorr dem eigen
nen
Grundstüück zu räumen, aber
auch zu sstreuen sind. Das gilt
auch, wennn kein Geh
hsteig
vorhandeen ist; ein Sttreifen
von 1m isst von Schn
nee zu
befreien uund ebenfallls zu bestreuen. D
Diese Verpfflichtung
besteht zw
wischen 6:0
00 Uhr
und 22:000 Uhr. Versspätetes
Räumen bbzw eine Vernachlässigungg der Streupflicht
kann teueer werden. Der
D Liegenschafttseigentümeer haftet
für allfälllige Verletzungen

Wegehalterh
W
haftung
Wer für die E
Erhaltung einnes
Weges veranttwortlich istt,

von PPassanten bzw Sachschhäden, ddie dadurch
h verursachtt
wurdden.
Weittere Haftun
ngen
Der H
Hausbesitzeer haftet abeer
auch für Schäden, die durchh
das E
Einstürzen von
v Gebäuddeteilenn, Herabfalllen von Sachen,, Hinauswerrfen von Geegensttänden aus dem
d Haus, etc
e
verurrsacht werden. Das bedeuteet: Dachlaw
winen, herabbstürzeenden Ästen
n oder umstürzeenden Bäum
men ist unbeedingtt vorzubeug
gen.
Überr diese und weitere
w
Hafftungeen des Haussbesitzers biiete ichh einen weitteren Gablittzer V
Vortrag an, in
i dem Sie
sich iim Detail in
nformieren
könnnen. Ich freu
ue mich auf
Ihr K
Kommen!
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Diie – umfasssenden – Ha
aftungen d es Hausbessitzers
Schadenerrsatzpflichteen, Wegehallterhaftung,, Schneeräu
umpflichten,,
Haftungg für Bauwerke, und vieeles mehr
114.3.2013, 19:00 –20:00 Uhr, Gemeind
deamt, Festsaa
al

Vorank
kündigung:
Reiseerecht – Meeine Ansprüche im unnd aus dem
m Urlaub
15.5.2013, 19:00 –20:00 Uhr,
U Gemeinddeamt, Festsaal

