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Nicht nur, aber gerade im Besonderen während der Eis- und Schneesaison, besteht
die Verpflichtung des Praxisinhabers, dafür zu sorgen, dass die Gehsteige vor dem
Praxisgebäude gefahrlos zu begehen sind. Gleiches gilt für einen etwa bereit
gehaltenen Patientenparkplatz.
Die Verpflichtung ergibt sich aus bestehenden Verkehrssicherungspflichten. Zwar
besteht kein allgemeines Gebot, andere vor Selbstgefährdung zu bewahren und kein
Verbot, sie zur Selbstgefährdung nicht zu veranlassen. Daher kann, wer sich selbst
verletzt, einen anderen wegen dessen Mitwirkung nur in Anspruch nehmen, wenn
dieser einen zusätzlichen Gefahrenkreis für die Schädigung eröffnet hat (so in
Fortführung seiner ständigen Rechtsprechung BGH, Urt. v. 03.06.2008 – VI ZR
223/07). Derjenige, der in seinem Verantwortungsbereich eine Gefahrenlage gleich
welcher Art für Dritte schafft oder andauern lässt, z. B. durch Eröffnung eines
Verkehrs, hat Rücksicht auf diese Gefährdung zu nehmen und deshalb die
allgemeine Rechtspflicht, diejenigen Vorkehrungen zu treffen (Palandt, BGBKommentar 67. Auflage, Sprau, § 823 Rz. 45 f.), die erforderlich und ihm zumutbar
sind, um die Schädigung Dritter möglichst zu verhindern. Haftungsbegründend wird
eine Gefahrenquelle erst, sobald sich aus der zu verantwortenden Situation
vorausschauend für einen sachkundigen Urteilenden die naheliegende Gefahr ergibt,
dass Rechtsgüter Dritter verletzt werden können, anderenfalls fällt eine gleichwohl
eintretende Schädigung in den Risikobereich des Verletzten, stellt für diesen also ein
„Unglück“ dar.
Generell besteht diese Verpflichtung zunächst beim Eigentümer des Grundstückes.
Fällt dieser nicht mit der Person des Praxisinhabers zusammen, so kann der
Vermieter dem (gewerblichen) Mieter durch Vertrag die seinerseits gesetzlich
bestehenden Verkehrssicherungspflichten vertraglich aufbürden. Dieser kann dann
wiederum die ihm obliegende Verpflichtung vertraglich an Dritte übertragen (z. B.
Räumdienste). Dabei besteht seinerseits eine Verpflichtung bei der Auswahl des
Dritten. Ferner trifft ihn in der Folgezeit eine Kontroll- und Überwachungspflicht.
Kommt also der vertraglich Beauftragte den ihm obliegenden Pflichten nicht
ordnungsgemäß nach, so muss der Übertragende entsprechende Konsequenzen
ziehen.
Allerdings kann dem Verpflichteten die Verkehrssicherungspflicht nur in dem für ihn
Zumutbaren übertragen werden. Dies betrifft sowohl den zeitlichen Aufwand als auch
den Einsatz finanzieller Aufwendungen. So muss nach den bestehenden Eis- und
Schneeverordnungen der Städte und Gemeinden in der Regel vor 7:00 Uhr keine
Schneefreiheit herbeigeführt werden. Ferner gelten nach 20:00 Uhr zumeist ebenfalls
nur eingeschränkte Verpflichtungen. Soweit starker Schneefall noch anhält, geht die
Verpflichtung nicht soweit, dass der Verpflichtete den ganzen Tag mit
Schneeschieber oder Besen bei Fuß stehen muss. Der Gehweg sollte mit einer
Breite von mindestens 1,5 Meter eisfrei sein.

Fazit:
Der Praxisinhaber ist in der Regel gesetzlich oder vertraglich verpflichtet, den die
Praxis umgebenden Bereich, insbesondere den Bürgersteig sowie etwaige
Stellplätze, schnee- und eisfrei zu halten. Dies folgt daraus, dass er seinen
Wirkungskreis durch die Praxisführung vergrößert und Gefahren für Dritte eröffnet.
Die Verpflichtung kann er vertraglich Dritten aufbürden, wobei ihn dann eine
Überwachungs- und Kontrollpflicht weiterhin trifft.
Besitzer von Häusern oder von vermieteten Einheiten können sich über ihre Hausund Grundeigentümer-Haftpflichtversicherung absichern. Aber auch der Arzt als
Mieter kann sich durch Abschluss einer (Privat-) Haftpflichtversicherung versichern.
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