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Wer haftetfür umstürzende Geburtsanzeige-Bäume?
Recht In unserer Wohnsiedlung werden immer wieder hohe Geburtstafeln aufgestellt. Wer haftet bei einem

Unfallereignis, wenn diese Geburtsanzeigen bei einem Sturm umfallen? Sind es diejenigen,die die Tafel gestellt
haben? Oder sind es die Stockwerkeigentümer? Oder jene,denen die Aufmerksamkeit zuteil wird?
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