
Nicht mit Hobelspänen vereiste Gehwege streuen 

Bei winterlichen Verhältnissen müssen Eigentümer und Mieter Gehwege von Eis und Schnee 
freihalten und der Rutschgefahr mit dem Streuen geeigneter Mittel begegnen. Hobelspäne reichen 
nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm nicht aus, um die Glatteisgefahr zu bannen. 

In dem Fall war eine Frau auf dem mit Hobelspänen gestreuten, aber dennoch eisglatten Weg 
ausgerutscht und hatte sich eine komplizierte Fraktur am Arm zugezogen, welche operiert werden 
musste. Die Frau zog vor Gericht und verlangte die Feststellung, dass Eigentümer und Mieter 
verpflichtet seien, ihr den gesamten Schaden aus dem Unfallereignis zu ersetzen. 

Eigentümer und Mieter meinten vor Gericht, ihrer winterlichen Streupflicht mit dem Aufbringen der 
Hobelspäne genügt zu haben. Der Mieter trug zudem vor, dass Streumittel aufgrund der extremen 
winterlichen Verhältnisse seinerzeit aufgebraucht und andere Streumittel nicht mehr zu erwerben 
gewesen seien. 

Das Oberlandesgericht Hamm verurteilte den Vermieter und Mieter dazu, der verletzten Fußgängerin 
50 Prozent des ihr durch den Sturz auf dem Gehweg entstandenen Schadens zu ersetzen. Die 
Klägerin habe nachgewiesen, dass sie auf dem glatten Bürgersteig vor dem Haus ausgerutscht und 
gestürzt sei. Die Glätte beruhe auf einem verkehrswidrigen Zustand des Gehweges, für den beide 
Beklagten verantwortlich seien. 

Der Mieter habe nach dem Mietvertrag den Winterdienst zu erledigen gehabt. Diese Pflicht habe er mit 
dem Streuen der Hobelspäne verletzt. Nach den Feststellungen des vom Gericht eingeschalteten 
Sachverständigen hätten die verwandten Hobelspäne keine abstumpfende Wirkung gehabt, weil sie 
sich mit Feuchtigkeit vollgesaugt hätten und so zu einer Art Eisflocken mit Rutscheffekt geworden 
seien. Sie seien deswegen als Streumittel ungeeignet gewesen, was der Mieter durch eine 
Untersuchung vor Ort leicht habe feststellen können. Darauf, keine anderen Streumittel zur Verfügung 
gehabt zu haben, könne sich der Mieter nicht berufen, weil er nicht konkret dargetan habe, in welchem 
Umfang er sich zuvor bevorratet und wo er vergeblich Streugut zu beschaffen versucht habe. Der 
Eigentümer hafte ebenfalls, weil er die ihm parallel obliegende Aufsichts- und Kontrollpflicht verletzt 
habe. 

Eigentümer und Mieter hatten in dem Fall noch Glück. Das Gericht attestierte dem ausgerutschten 
Opfer nämlich eine hälftige Mitverantwortung an dem Unfall. Die Frau habe nämlich den Gehweg 
zunächst gemieden, weil sie erkannt hatte, dass dieser vereist war. Sie sei dann aber wegen eines 
Pkw übereilt von der nicht vereisten Fahrbahn auf den Gehweg gelaufen, statt die Vorbeifahrt des 
Fahrzeugs zunächst abzuwarten. 


