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Rechtliche Probleme 
im Zusammenhang mit Immobilien

Man kann 
nicht alles 
verhindern
Das Alstertal-Magazin präsentiert auf seinen 
Immobilienseiten in lockerer Reihenfolge aktuelle 
Urteile zur Rechtsprechung rund um die Immobilie, 
die der Infodienst Recht und Steuern der LBS 
gesammelt hat. In dieser Ausgabe geht es um 
Verkehrssicherungs- und Hinweispflichten.

Immer informiert?
Wer für öffentlich zugängliche 
Wege, Treppen und Plätze zu-
ständig ist, den trifft auch die so-
genannte Verkehrssicherungs-
pfl icht. Das heißt, er muss dafür 
sorgen, dass geräumt und gestreut 
wird und dass sonst keine Ge-
fahren entstehen. Aber wie weit 
reicht diese Verantwortung? Das 
war die Grundfrage eines Ge-
richtsverfahrens in Berlin. Nach 
Auskunft des LBS-Infodienstes 
Recht und Steuern fi el dabei eine 
eigentümerfreundliche Entschei-
dung. (Kammergericht Berlin, 
Aktenzeichen 9 U 185/05)
Der Fall: Ein Immobilieneigen-
tümer fand sich vor Gericht wie-
der, weil ein Mieter auf der Zu-
fahrt zur Garage ausgerutscht war 
− und zwar wegen einer durch 
Laub verdeckten Öllache. Der 
Verletzte hatte sich den Ellen-
bogen gebrochen und musste in 
der Folgezeit zweimal operiert 
werden. Er forderte deswegen 
Schadenersatz, den die Versi-
cherung des Hausherrn nicht zu 
zahlen bereit war. Sie berief sich 
darauf, ihr Mandant sei seiner 
Verkehrssicherungspfl icht nach-
gekommen. So habe eine Beauf-
tragte am Morgen des Unfalltages 
die Zufahrt noch kontrolliert und 
keine Gefahrenquelle vorgefun-
den. Das müsse ja wohl reichen, 
um der Verantwortung gerecht 
zu werden.
Das Urteil: „Am Unfalltage 
selbst“, hieß es in der schrift-
lichen Urteilsbegründung, „war 

die Beklagte weder zu einer er-
neuten Reinigung noch zu einer 
wiederholten Kontrolle der Ga-
rageneinfahrt verpfl ichtet“. Man 
müsse dabei bedenken, dass nur 
eine geringe Zahl von Menschen 
diesen Weg überhaupt benutzten, 
deswegen könne niemand eine 
ständige Überwachung verlan-
gen. Auch sei es nicht zumutbar, 
„jederzeit jegliches Laub“ zu 
entfernen, das gerade von den 
Bäumen gefallen sei. Die Ver-
kehrssicherungspfl icht erfordere 
es nicht, „für alle denkbaren, auch 
nur entfernten Möglichkeiten 
eines Schadeneintritts“ Vorsor-
ge zu treffen.

Pflicht des Fachmanns
Da hatte ein Hausherr gerade erst 
eine neue Heizungsanlage erhal-
ten − und konnte sich dennoch 
nicht lange daran freuen. Denn 
ein Techniker hatte in Unkennt-
nis der Bedienungsanleitung ein 
Frostschutzmittel eingefüllt, was 
vom Hersteller gar nicht vorge-
sehen war. Beide Parteien strit-
ten sich nach Information des 
Infodienstes Recht und Steuern 
der LBS, wer welche Folgen des 
Schadens zu tragen habe. (Ober-
landesgericht Koblenz, Aktenzei-
chen 3 U 39/03)
Der Fall: Knapp 10.000 Euro 
waren als Restzahlung für eine 
Heizungsbaufi rma noch fällig, 
nachdem sie eine neue Anlage in 
einem Einfamilienhaus errichtet 

hatte. Der Betroffene aber zahlte 
vorerst nicht. Seine Begründung: 
Durch das unerlaubte Einfüllen 
von Frostschutzmittel sei ein be-
trächtlicher Schaden entstanden. 
Schließlich hätten das Wasser 
ausgewechselt und die Leitungen 
neu befüllt werden müssen. Eine 
künftige Störung der Anlage sei 
ebenfalls nicht auszuschließen. 

Die Firma machte hingegen ein 
Mitverschulden des Eigentü-
mers geltend und bestritt den 
ganzen, vom Hauseigentümer ge-
schilderten Ablauf des Falles. Sie 
drängte auf Zahlung der knapp 
10.000 Euro.
Das Urteil: Die Richter eines 
Zivilsenats des OLG Koblenz 
schlossen sich der Rechtsmei-

nung des Kunden und seines 
Anwalts an. Zunächst einmal 
sei die Firma grundsätzlich ge-
genüber dem Hausherrn schaden-
ersatzpfl ichtig. Es sei unstreitig, 
dass in der zur Heizanlage ge-
hörenden Bedienungsanleitung 
mit den Worten gewarnt werde 
„Frostschutzmittel dürfen nicht 
verwendet werden“.   Quelle: LBS
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Wie weit reicht die Verantwortung bei der Verkehrssicherungspflicht? Ein Gericht beschied, dass nicht, „für alle denkba-
ren, auch nur entfernten Möglichkeiten eines Schadeneintritts“ Vorsorge getroffen werden muss. Grafik: Tomicek/LBS


