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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Ge-

sundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht ei-

nes anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz 

des daraus entstehendes Schadens verpflichtet.“

Diese Aussage im § 823 Abs. 1 BGB ist so umfassend formuliert, 

um den Schadensersatz von anderen schuldrechtlich relevanten 

Tatbeständen abzugrenzen, und zugleich „zeitlos“. Die Formu-

lierungen werden nunmehr seit Inkrafttreten des BGB im Jahre 

1900 bis heute auf alle möglichen Unfälle im Straßenverkehr an-

gewendet.

Im Gegensatz dazu stellt der § 831 BGB den Sachverhalt der 

„unerlaubten Handlung“, aus denen ein Schadensersatzan-

spruch geltend gemacht werden kann, dar.

Anders lautend wird im § 831 BGB auch von der „Haftung des 

Verrichtungsgehilfen“, die den Dienststellenleiter/Bauhofleiter 

betrifft, gesprochen. Mit Verlaub ausgedrückt: Sie als Bauhoflei-

ter müssen dafür einstehen, wenn ein Mitarbeiter Mist gebaut 

hat.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in ständiger Rechtsprechung 

hieraus den Haftungsgrund des so genannten Organisationsver-

schuldens entwickelt.

Haftung durch Organisationsverschulden

Die Bauhofleitung ist hinsichtlich der Haftungsfolge dahinge-

hend verpflichtet, den Betrieb so zu organisieren und zu steu-

ern, dass Rechtsverstöße gegen Zivil-, Straf- oder Verwaltungs-

recht nicht auftreten. Wird nunmehr ein Verstoß festgestellt und 

dieser kann der Verletzung der Organisationspflicht angelastet 

werden, so haftet die Bauhofleitung neben dem jeweiligen Mit-

arbeiter, der den Schaden unmittelbar verursacht hat (sog. Orga-

nisationsverschulden).

Um sich in der Verantwortungsebene Bauhofleitung vor diesem 

persönlichen Haftungsrisiko zu schützen, bedarf es einer rechts-

sicheren, „gerichtsfesten“ Betriebsorganisation.

Haftung und Strafe setzten i. d. R. Verschulden voraus. Kann nun 

der Bauhofleitung ein derartiges Verschulden (Organisationsver-

Der Winterdienst muss gut organisiert werden – sonst drohen haftungsrechtliche Folgen

Gut geplant ist fast gewonnen
Sie sind zur gewissenhaften Organisation des Winterdienstes verpflichtet. Ansonsten 
können Sie als Verantwortlicher für vermeidbare Schäden haftbar gemacht werden.   
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schulden) nicht nachgewiesen werden, so entfällt die Haftung 

und damit die Strafbarkeit. Kernpunkt ist dann der Nachweis, 

dass die Bauhofleitung alle erforderlichen organisatorischen 

Maßnahmen ergriffen hat, um Rechtsverstöße zu vermeiden. 

Allumfassend, und damit die Säule für eine Haftungsbefreiung, 

ist eine detaillierte und ausgeprägte schriftliche Dokumenta- 

tion. Diese muss die im Gehöft vorhandenen Aufbau-, Ablauf- 

und Handlungsprozesse, die einen Betriebsablauf im Gehöft so-

wie auf der Strecke im Ganzjahreseinsatz beschreiben, abbilden.

Delegieren als Unterstützung

Nun ist es im täglichen Aufgabenspektrum des Bauhofs uner-

lässlich, das anfallende Arbeitspensum auf mehrere „Schultern“ 

bezüglich Durchführung und Verantwortlichkeit zu verteilen. Die 

Form der „Delegation“ kommt hier zum Tragen.

Dabei ist aber auf Folgendes zu achten: Die betreffenden Mit-

arbeiter müssen ausreichend geschult und zur Bewältigung der 

ihnen übertragenen Aufgaben fachlich und persönlich in der 

Lage sein. Für die Praxis empfehlen sich möglichst genaue Ar-

beitsanweisungen. Die Leitungsorgane sind verpflichtet, die Mit-

arbeiter regelmäßig stichprobenartig auf ihre Zuverlässigkeit zu 

überprüfen.

Zu beachten ist hierbei, dass die Verantwortung der Bauhofleitung 

nicht zu 100 % übertragen werden kann. Die Bauhofleitung ist 

trotz Delegation von Verantwortung weiterhin in der Pflicht, den 

geeigneten Mitarbeiter auszuwählen, ihn zu instruieren und zu 

schulen, ihn zu überwachen und in Krisensituationen einzugrei-

fen. Wird gegen diese organisatorischen Pflichten verstoßen, so 

haftet das Leitungsorgan wegen Organisationsverschuldens.

Organisation im Winterdienst

Wenden wir uns nunmehr mit der Thematik Organisationsver-

schulden einem Kernbereich des Straßenbetriebsdienstes zu, 

dem Winterdienst.

Wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass die Rechtsprechung 

fixiert hat, dass es den Kommunen nicht zumutbar ist, einen 

Winterdienst rund um die Uhr sicherzustellen bzw. durchzufüh-

ren, so greift aber trotzdem die gesetzliche Organisationspflicht 

für die durchzuführenden Zeiten, in der Regel

 • 6 Uhr bis 20/22 Uhr an Wochentagen und

 • 8/9 Uhr bis 20/22 Uhr an Wochenenden. 

Für diese die Kommunen verpflichtenden Zeiten verlangt die 

Rechtsprechung vom Verantwortlichen der jeweiligen Winter-

dienstorganisation eine gute und funktionierende Organisation.

Eine solche Organisation muss eine reibungslose Durchführung 

nach den entsprechenden gesetzlichen Räum- und Streupflich-

ten gewährleisten.

Zu erfüllende Kriterien

Um diesen Anforderungen der gesetzlichen Organisationspflicht 

zu entsprechen, sind nachfolgende Kriterien der Organisation zu 

erfüllen:

Rechtzeitige Vorbereitung und Planung des Winterdiens-

tes (Aufstellen von Räum- und Streuplänen sowie die Per-

sonaleinsatzpläne)

Hier ist dem Grundsatz „Nach dem Winter ist vor dem Winter“ 

ein wesentliches Augenmerk zu widmen.

Durch möglicherweise stattfindende Baumaßnahmen im Be-

treuungsbereich Winterdienst, kann sich eine Veränderung des 

Straßen- und Wegenetzes ergeben. Deshalb sollte hier der Bau-

hof auch in die Planungen für das jeweilige Jahr mit einbezogen 

sein. Denn dadurch bedingt sind die aufgestellten Pläne für den 

Räum- und Streueinsatz sowie auch Leerfahrten zu überarbeiten.

Das wiederum zieht nach sich, das Dringlichkeitsstufen der zu 

betreuenden Strecken und Überwege u. U. neu definiert wer-

den.

Weiterhin sollte den Personalveränderungen im laufenden Jahr 

ein Augenmerk gewidmet werden. Werden z. B. Mitarbeiter 

des Bauhofes in den Ruhestand versetzt, ist eine zeitnahe Ein-

arbeitung (auch für den Winterdienst) und ausgleichende Per-

sonaleinstellung zu tätigen. Werden die erforderlichen Stellen 

nicht eins zu eins ersetzt, ist u. U. das fehlende Personal durch 

zeitgerecht abzuschließende Verträge  mit Zeitarbeitsfirmen o. Ä. 

auszugleichen.

Fahrzeuge und erforderliche Winterdienstgeräte 

Maschinen sind bereits nach Abschluss einer Winterperiode so-

weit technisch wieder vorzubereiten, dass sie ohne großen Auf-

wand für den kommenden Winterdienst einsatzbereit sind.

Für die bereitgestellten Streuer ist rechtzeitig vor dem ersten Ein-

satz die verbindlich durchzuführende Justierung der Streueinheit 

durch Fachpersonal (z. B. Werkstatt Bauhof) durchzuführen.

Sollten Neufahrzeuge zum Einsatz kommen, sollten diese, sofern 

nicht Streu- und Räumeinheit ebenfalls neu beschafft wurde, zu-

sammengeführt werden, um auch ein reibungsloses Funktionie-

ren der Geräte mit dem Trägerfahrzeug sicherzustellen.

Dieser Tätigkeiten sind gerade dann wichtig, wenn Unterneh-

merfahrzeuge eingesetzt werden und das vorgesehene Fahrzeug 

des Unternehmers nicht das gleiche wie im Vorwinter ist.

Die rechtzeitige Einlagerung der Streustoffe

In den allgemeinen Empfehlungen zum Winterdienst in den 

Winterdienstmerkblättern  wird ausgesagt, dass vor Winterbe-

ginn eine 100 %-Lagerung in den Streustofflagerhallen bzw. Si-

los vorhanden sein soll.

Für die Dimensionierung des Streustofflagers ist der maximale 

Tagesbedarf in Verbindung mit der maximalen Lieferzeit, aus-

gehend von einem Zeitraum von 72 Std., maßgeblich. Somit 

muss z. B. auch bei extremer Winterwitterung die Kapazität 

ausreichen, um so lange Volleinsätze zu fahren, bis Nachschub 

kommt.

Im Rahmen des Organisationsverschuldens ist folgender Sachver-

halt in Annahme zu stellen:
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5896 
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