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Harmlose Schneeballschlachten können zum Gerichtskrieg werden

Weiße Pracht birgt auch Gefahren
Schnee und Eis brechen mitunter innerhalb weniger Stunden über das Land herein. Dieses Naturereignis sorgt
alle Jahre wieder für Ärger und Streit, die auch immer wieder vor Gericht landen – hier einige Fälle.
Ein Hauseigentümer wurde zu
Schadenersatz verpflichtet, weil ein
Auto durch vom Hausdach fallende
Schnee- und Eisbrocken beschädigt wurde. Und das, obwohl keine
Schneefanggitter vorgeschrieben
waren. Ist die Wetterlage besonders
gefährlich (hier taute es), so muss
der Eigentümer versuchen, den Abgang von Schnee- und Eislawinen
durch „ortsübliche Maßnahmen“ zu
verhindern. Das, so das Thüringer
Oberlandesgericht, hätte er durch
das Abschlagen von Schnee und Eis
oder durch Räumen des Daches erreichen können (AZ: 2 U202 / 08).
Besonders dumm lief es für einen
fürsorglichen Arzt. Der hatte auf einer
Holzbrücke (die zu seiner Praxis führt)
eine Anti-Rutsch-Matte ausgelegt.
Allerdings wurde die Matte selbst zur
Gefahr, weil sie – oben zwar rutschfest – insgesamt wegrutschen konnte.
Eine Patientin stürzte und brach sich
einen Wirbel sowie ein Handgelenk.
Das Landgericht Coburg verurteilte
den Mediziner zu Schadenersatz und
Schmerzensgeld in Höhe von 13 600

Euro. Er habe seine Verkehrssicherungspflicht
verletzt (AZ:
21 O 645/07).
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Gesucht und gefunden in der SoVD Zeitung
An- und Verkaufsanzeigen
Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
An die Zeitung des SoZiAlverbAnd deutSchlAnd
(Sovd), Anzeigenverwaltung u. Struckmeyer,
Postfach 12 66, 27723 Worpswede
die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter
„An- und verkaufsanzeigen“ (keine „reise-Gewerblichen
Anzeigen“), pro Zeile 5,95 euro incl. 19% MwSt.
Anzeigenannahmeschluß: Am 3. des vormonats.

Schüler
lieferten sich
beim Warten auf den
Schulbus an
einer Haltestelle eine
SchneeballFoto: hero / fotolia
schlacht.
Einer wurde Manchmal wird Spaß im Schnee zum Fall vor Gericht.
durch
einen Schneeball derart unglücklich dersprach dem. Von einem Vorsatz
getroffen, dass er erblindete. Nun hätte allenfalls dann ausgegangen
sollte die gesetzliche Schülerunfall- werden können, wenn der Zustand
versicherung den Schaden ersetzen. des Schnees oder darin befindliche
Die wehrte sich mit dem Argument, massive Fremdkörper darauf hätdass das Geplänkel „außerhalb des ten schließen lassen. Außerdem sei
schulischen Bereichs“ stattgefunden es üblich, dass es unter Schülern zu
habe. Außerdem habe der Werfende Neckereien und Raufereien komdie Verletzung billigend in Kauf me, die nicht ausschließlich auf den
genommen oder vielleicht sogar ge- eigentlichen Schulbetrieb bezogen
wollt. Der Bundesgerichtshof wi- seien (AZ: VI ZR 212 / 07).
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Mieter fragen – Experten antworten

Fragen zum komplexen Mietrecht

Mindestgröße 2 Zeilen = 11,90 euro

incl. 19% MwSt.

3 Zeilen = 17,85 euro

incl. 19% MwSt.

4 Zeilen = 23,80 euro

incl. 19 % MwSt.

5 Zeilen = 29,75 euro
je weitere Zeile = 25,95 euro

incl. 19% MwSt.
incl. 19% MwSt.

Ob Mieter mit ihren Vermietern Probleme haben oder umgekehrt: Nicht jeder Fall kann nach Gesetz und
Rechtssprechung „punktgenau“ gelöst werden. Hier einige Fragen und Antworten.
Wer ist finanziell für Risse in
Wänden und Decken zuständig?
Wir leben seit fünf Jahren in unserer Wohnung und wollten nun mal
wieder Wände und Decken – dem
Vermieterwunsch entsprechend:
weiß – streichen. Dabei haben wir
an mehreren Stellen Risse entdeckt.
Wer ist dafür zuständig, sich um die
Beseitigung zu kümmern?
Die Wohnung gehört dem Vermieter – also müsste er
sich auch um die Beschaffenheit seiner
vermieteten Räume
kümmern.

dass die Verbrauchsuhr auch läuft,
wenn es in der Wohnung bitterkalt
ist. Wer muss sich darum kümmern,
dass der Gastank überprüft wird?
Der Vermieter, da er das Gerät
zur Verfügung gestellt hat. Dass Ihre Tochter den Verbrauch bezahlen
muss, ändert daran nichts. Entsprechendes gilt für die Heizkörper, die
sich in den Wohnungen befinden wie
auch für die Heizungsanlagen. Für

„irreparable Verschlechterungen“
eintreten, muss der Mieter dafür
einstehen. Sollte das nachgewiesen
werden, so könnten Sie im Gegenzug ins Feld führen, dass die Türen
beim Einzug nicht neu waren.

Muss ich wissen, wann ich
ins Heim komme?
Ich bin 83 Jahre alt und habe einen Heimplatz in Aussicht. Wenn
ich allerdings pflegebedürftig werden sollte, wird mir
das ja nicht „angekündigt“. Muss ich
tatsächlich zwölf
Muss der Vermieter
Monate noch meiKopien der Belege
ne Miete bezahlen,
bereitstellen?
weil ich 20 Jahre in
Die Betriebskosder Wohnung lebe
tenabrechnung für
und eine entspre2008 enthält meines
chend lange KünErachtens Fehler zu
digungsfrist habe?
meinen Lasten. Der
Ihre
KündiVermieter ist zwar
gungsfrist beträgt
bereit, mir die Beseit Jahren nur
lege in seinem Büro
noch drei Monate.
Foto: view7 / photocase Nur ihr Vermieter
vorzulegen, nicht
aber, sie zu kopie- Das Mietrecht in Deutschland ist extrem vielschichtig.
muss, will er Ihren, obwohl ich das
nen kündigen, eine
bezahlen will. Was raten Sie mir?
deren Reparaturen sind auch die 12-monatige Frist einhalten.
Fahren Sie zu ihm – wenn die Ent- Vermieter zuständig – für die regelfernung nicht unverhältnismäßig mäßige Wartung dürfen die Kosten
Wann muss die Kaution
weit ist. Sehen Sie sich die Belege an, auf die Mieter umgelegt werden.
zurückgezahlt werden?
die Sie für korrekturbedürftig halWir sind 2008 ausgezogen, haben
ten. Diese Belege muss er ihnen dann
Muss ich die Eschentür ersetzen?
aber bis heute die Kaution vom Verin Kopie zur Verfügung stellen; denn
Ich bin nach über acht Jahren aus mieter nicht zurückbekommen. Er
sonst haben Sie ja keine Chance, Ihre meiner Wohnung ausgezogen, die sagt, er sei noch nicht „dazu gekomBeanstandungen durchzusetzen.
mit Esche-Naturtüren ausgestattet men“. Müssen wir das hinnehmen?
war. Der Vermieter will diese Türen
Nein. Der Vermieter darf die
Wer ist für den Gastank zuständig? von mir ersetzt haben, weil ich sie Kaution nur dann länger als eiMeine Tochter wohnt seit August als Raucherin „ruiniert“ habe. Dabei nige Wochen nach dem Auszug
2008 in einem Fachwerkhaus, das bin ich keine Kettenraucherin und der Mieter einbehalten, wenn er
durch einen Außentank beheizt wird. tagsüber gar nicht in der Wohnung. damit rechnet, Betriebskosten
Sie hat eine Vorauszahlung für das Außerdem waren die Türen, als ich nachberechnet zu bekommen,
Gas in Höhe von 110 Euro monatlich einzog, schon sieben Jahre alt. Muss die zu einer Nachzahlung führen
zu leisten. Sie fiel aus allen Wolken, ich sie wirklich bezahlen?
könnten. Oder wenn er Mängel in
als ihr der Vermieter für 2009 eine
Nein. Das Rauchen ist sogar vom der Wohnung festgestellt hat, die
Nachzahlung von 1800 Euro präsen- Bundesgerichtshof als „vertragsge- er noch beheben muss. Wegen seitierte, kürzlich eine weitere Zahlung mäßer Gebrauch“ einer Mietwoh- ner Zeitknappheit brauchen Sie
von 500 Euro. Wir haben festgestellt, nung akzeptiert worden. Nur wenn nicht auf Ihr Geld zu warten. wb

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1spaltig in 3 mm Grundschrift. bis zu 3 Wörtern am
Anfang fett, sonst keine hervorhebung oder umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 buchstaben
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. nur allgemein gebräuchliche
Abkürzungen möglich. chiffregebühr 5,35 euro pro Anzeige incl. MwSt.
MS Frührentner sucht Automatic-Auto bis
2.000,- E
s 01 52/02 50 95 44

E-Mobil bzw. e-rollstuhl, guter Zustand je vb 1.000,– E
Anlieferung mögl.
s 0 51 08 / 92 54 96

Männer über 50

...die wissen, was sie in einer befriedigten Partnerschaft wollen, nehmen Eumel-Bull-KraftNE Dragees, denn Liebe ist keine Frage
des Alters. Mit Rinderhodenpulver zur
Stärkung ohne Nebenwirkung.
1 Packung � 28,– inkl. Versandkosten.
Jetzt bestellen – erst in 14 Tagen bezahlen.

Otto Blocherer · Abt. 1 · Friedensstraße 4
Tel. 08 21/43 45 57 · 86391 Stadtbergen

Elektro Rollstuhl, 4-rad-Scooter orion,
6 km/h, silbergrau, neu 07. 07. 09, Anlieferung
möglich, 1.500,– E vhb s 0 5143 /52 16

Treppenlifte
ab 2.500,- �
Elektromobile ab 1.498,- �

� 0 5 0 5 3 / 12 2 8
www.treppenliftservice.de

Treppenlifte

neu und gebraucht

Qualität zu günstigen Preisen.
Gratis-Angebot:

 0800 - 688 788 9
(gebührenfreie Nummer)

Schwerin
Bremen
Hamburg
Verden
Hannover
Dortmund
Bielefeld
Kassel
www.treppenlift-discount.de Köln
(gebührenfreie Nr.)

Fulda
Koblenz
Frankfurt
Mannheim
Karlsruhe
Stuttgart
Augsburg
München

Antworten auf
Chiffre-Anzeigen
unter Angabe der
Chiffre-Nr. an:
Anzeigen-Verwaltung:
U. Struckmeyer
Postfach 12 66
27723 Worpswede

Anzeigenverwaltung

SoVD Zei t ung

U. Struckmeyer
Postfach 12 66 · D-27723 Worpswede
Tel.: 0 47 92/22 16 · Fax: 35 30 · E-Mail: u.struckmeyer@t-online.de

