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Zwar gab es im Mai mancherorts mehr Schnee als 
vergangenes Weihnachten, doch trotzdem: Die 
Badesaison ist erö� net. Sobald es die Temperatu-
ren zulassen, tummeln sich bald wieder viele – lei-
der nicht nur ehrliche – Menschen in unseren 
Freibädern. Wer haftet, wenn Wertsachen im 
Schwimmbad entwendet werden?

GRUNDSÄTZLICH: WERTGEGENSTÄNDE ZU HAUSE LASSEN! „Es wird 
schon nichts passieren“ – mit dieser Einstellung 
lassen viele ihre Wertgegenstände wie Handy, 
Kreditkarte oder Schlüssel am Liegeplatz zurück. 

Doch stehlen Diebe die 
Wertsachen während des 
Schwimmgangs, hat man in 
der Regel keine Chance auf 
Wertersatz. 

DIEBSTAHL AUS DEM SCHLIESSFACH. 
Manche Schwimmbäder 
bieten Schließfächer an. 
Bei einem Diebstahl aus 
einem solchen haftet 
eventuell eine eigens 
hierfür abgeschlossene 
Versicherung. Sollte kein 

Versicherungsschutz bestehen und der Täter aber 
gefasst werden, könnte in einem allfällig eingeleite-
ten Strafverfahren Ersatz für die gestohlenen 
Gegenstände begehrt werden. 

BETREIBERHAFTUNG. Der Betreiber des Freibads haftet in 
der Regel nur, wenn er sich schwer fahrlässig 
verhalten hat. Natürlich kann rechtlich gesehen 
auch der oder die DiebIn zur Haftung gezogen 
werden, jedoch kennt man dessen bzw. deren 
Identität wohl meist nicht. 

Wertsachen sollten daher besser zu Hause bleiben. 
Kann tatsächlich nicht auf sie verzichtet werden, 
sollten sie nie unbeobachtet liegen bleiben. 

Der vormagazin-Rechtstipp

Diebstahl im Schwimmbad

Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte
Tel.: 01/512 03 53 
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Weitere Informationen:

Karl Lemmerer ist 
Rechtsanwaltsanwärter 
bei Vavrovsky Heine 
Marth Rechtsanwälte.
vhm-law.at
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Grünräume
gegen die Hitze
Jedes Jahr ein neuer Hitzerekord und zahllose 

Tropennächte – besonders in der Großstadt 
sind die Sommermonate eine Herausforderung. 

Mit einer Reihe an Maßnahmen sagt Wien der Hitze 
den Kampf an. „Neben vielen aktiven Klimaschutz-
maßnahmen wie der Scha� ung von Grünraum setzt die 
Stadt Wien auf einen neuen Katalog voll mit cleveren 
Kühlungsmaßnahmen für jeden Bezirk“, sagt Wiens 
Umweltstadträtin Ulli Sima. Aus dem neuen Maßnah-
menkatalog können die Bezirke eigene Projekte zur 
Senkung der Umgebungstemperatur wählen, darunter 
Beschattungen, Begrünungen, Trinkbrunnen oder Ne-
belduschen. Die Umsetzung wird vom Umweltressort 
der Stadt Wien mit einem Fördertopf von € 2,3 Mio. un-
terstützt. Die Scha� ung von zusätzlichem Grünraum 
steht ebenso im Fokus. So kommen zu den 480.000 
Wiener Stadtbäumen pro Jahr rund 3.000 neue hinzu. 
INFO: wien.at/cooleswien

Umweltstadträtin 
Ulli Sima setzt beim 

Kampf gegen die 
klimawandelbedingte 
Hitze in der Stadt auf  

clevere Kühlungs-
maßnahmen.

Wasserspiele und Nebelduschen 
tragen in den Wiener Bezirken 

spürbar zur Temperatursenkung bei.


