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Management // Ihr gutes Recht

Wenn beispielsweise ein 
Lieferant auf dem vereis-
ten Firmenparkplatz aus-

rutscht und sich verletzt, muss da-
für der Inhaber haften. Dann hat der 
Letztgenannte seine Verkehrssiche-
rungspflicht nicht erfüllt. 

Konkret bedeutet dies, dass die 
Geschäftsführung mögliche Gefah-
renquellen, die von ihrem Betriebs-
gelände ausgehen, erkennen und 
zumutbare Vorkehrungen treffen 
muss, um eine Schädigung Dritter 
zu verhindern. Diese Pflicht beruht 
auf § 823 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB). Dieser besagt: „Wer 
vorsätzlich oder fahrlässig das Le-
ben, den Körper, die Gesundheit, 
die Freiheit, das Eigentum oder ein 
sonstiges Recht eines anderen wider-
rechtlich verletzt, ist dem anderen 
zum Ersatz des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet.“ Vor allem für 
kleine und mittelgroße Unternehmen 
kann das schnell teuer und existenz-
bedrohend werden.

Konkrete Maßnahmen 

In welchem Zeitraum Privatleute ih-
ren Winterdienst zu leisten haben, 
bestimmt die jeweilige Kommune. In 
Unternehmen hingegen richtet sich 
der Dienst zusätzlich nach den Ar-
beitszeiten der Beschäftigten sowie 
nach dem Besucher-, Fremdfirmen- 
und Lieferverkehr. „Wenn die Hand-
werker um sechs oder sieben Uhr 
morgens zur Arbeit kommen, müssen 
die Verkehrswege auf dem Firmenge-
lände bereits geräumt und gestreut 
sein“, sagt Werner Lüth, Fachgebiets-
leiter Arbeitssicherheit beim TÜV 
Rheinland. „Das schließt auch den 

Verkehrssicherungspflicht

 Unfallfrei im Herbst und Winter
Rutschige Straßen und vereiste Parkplätze sind  
potenzielle Unfallschauplätze. Wie Sie Mitarbeiter schützen  
und Schadensersatzansprüche vermeiden.

Unternehmensparkplatz ein sowie 
den Weg von dort zum Arbeitsplatz.“ 
Um Stürze und Verletzungen zu ver-
meiden, sollte der Arbeitgeber darauf 
achten, alle Zugangswege gut zu be-
leuchten. Lose Bodenplatten und an-
dere Stolperfallen gilt es – nicht nur 
in der Winterzeit – schnellstmöglich 
zu reparieren. 

Als Streugut eignen sich verschie-
dene Stoffe. Viele Gemeinden unter-
sagen mittlerweile den Gebrauch von 
Streusalz auf Gehwegen, weil es sich 
in großen Mengen negativ auf das 
Erdreich und die Vegetation auswirkt. 
Außerdem kann es zu Entzündungen 
an Hunde- und Katzenpfoten oder 
zu Korrosion an Fahrzeugen führen. 
Als Alternative bieten sich hier salz-
freie, abstumpfende Streumittel wie 
zum Beispiel Sand und Splitt an. Der 
Nachteil: Nach dem Abtauen muss 
das Streugut zusammengefegt und 
entsorgt werden. 

Mitarbeiter sensibilisieren

Auflagen mit einer schmirgelpapier-
artigen Oberfläche sorgen bei Ram-
pen und Treppen für einen besseren 
Halt. Noch besser ist es, bei Bau- 
oder Umgestaltungsmaßnahmen be-
reits im Vorfeld Bodenbeläge mit 
geeigneter Rutschhemmung auszu-
wählen. Eine große Schmutzfang-
matte mit rutschfester Unterseite am 
Eingang vermindert das Risiko von 
Sturzunfällen durch hereingetrage-
nen Schneematsch oder Nässe. 

Es ist ratsam, den Winterdienst 
schon frühzeitig zu organisieren –
und nicht erst, wenn der Schnee be-
reits gefallen ist. Regelmäßige Schu-
lungen helfen, die Mitarbeiter für die 
Gefahren zu sensibilisieren und auf 
das Tragen entsprechender Ausrüs-
tung, zum Beispiel von rutschhem-
mendem Schuhwerk, hinzuweisen. 

 Jörg Meyer, Köln ▪

 ▸ Die Räum-  
und Streupflicht 

verpflichtet 
Firmeninhaber, 

Wege mehr- 
mals täglich von  

Schnee und  
Eis zu befreien CL
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