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11. Jahrgang Ausgabe 10 Oktober 2011 
 

 
Unsere Themen 
 
 Lebenserwartung 

in Deutschland leicht gestiegen. 
 

 Bürgerliches Recht 
Darf unser 16jähriger Sohn ein Mofa kaufen? 

 

 Dichtigkeitsprüfung 
Frist für Dichtigkeitsprüfung in NRW von 2015 auf 
2023 verlängert. 

 

 Hausbesitzer, Mieter – Verlangt 
nasses Laub den „Besen bei Fuß“? 
Ausrutscher können teuer zu stehen kommen. 

 
 

Lebenserwartung 
 
Lebenserwartung in Deutschland 
leicht gestiegen 
 
Die Lebenserwartung in Deutschland 
ist erneut leicht gestiegen. Sie beträgt 
nach der Sterbetafel 2008/2010 für 
neugeborene Jungen 77 Jahre und 6 
Monate und für neugeborene Mädchen 
82 Jahre und 7 Monate. 
 
Wie das statistische Bundesamt weiter  
mitteilt, stieg im Vergleich zur vorheri-
gen Sterbetafel 2007/2009 die Le-
benserwartung für neugeborene Jun-
gen um zwei Monate und für Mädchen 
um einen Monat. 
 
Auch für ältere Menschen hat die Le-
benserwartung weiter zugenommen. 
Nach der Sterbetafel 2008/2010 be-
läuft sich die noch verbleibende Le-
benserwartung von 65-jährigen Män-

nern auf weitere 17 Jahre und 4 Mona-
te. 65-jährige Frauen können statis-
tisch gesehen mit weiteren 20 Jahren 
und 7 Monaten rechnen. Im Vergleich 
zur vorherigen Sterbetafel 2007/2009 
hat damit die Lebenserwartung bei den 
65-jährigen Frauen und Männern je-
weils um 1 Monat zugenommen. 
 
Aus der Sterbetafel 2008/2010 lässt 
sich darüber hinaus ablesen, dass 
nach den aktuellen Sterblichkeitsver-
hältnissen statistisch gesehen jeder 
zweite Mann in Deutschland wenigs-
tens 80 Jahre alt werden und jede 
zweite Frau sogar ihren 85 Geburtstag 
erleben kann.  
 
Zumindest das 60.Lebensjahr errei-
chen statistisch gesehen 89% der 
Männer und 94 % der Frauen. 
 
Im Deutschen Reich hatte die durch-
schnittliche Lebenserwartung eines 
neugeborenen Jungen 1871/1881 nur 
35 Jahre und 7 Monate und für ein 
neugeborenes Mädchen 38 Jahre und 
5 Monate betragen. 
 
Demnach hat sich die Lebenserwar-
tung der Neugeborenen in den ver-
gangenen 130 Jahren mehr als ver-
doppelt. 
 
Danach trug zunächst vor allem der 
Rückgang der Kindersterblichkeit bei. 
 
In den letzten Jahrzehnten ist aber 
auch die Sterblichkeit Älterer stark ge-
sunken. 
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Bürgerliches Recht 
 
Darf unser 16jähriger Sohn ein Mofa 
kaufen? 
 
 
Wer mit Kindern und Jugendlichen 
Geschäfte macht, der sollte wissen, 
wo die Grenzen liegen – moralisch 
wie rechtlich. Die Zahlungsfähigkeit 
allein ist kein Kriterium.  
 
Die Frage ist: Dürfen die jungen Leute 
„ihr“ Geld überhaupt aus freien Stü-
cken ausgeben? Welche Grenzen 
setzt das Bürgerliche Gesetzbuch, das 
Mädchen wie Jungen unter „18“ nur ei-
ne eingeschränkte Geschäftsfähigkeit 
zubilligt? 
 
Geschäftsfähigkeit setzt ein Mindest-
maß an Urteilsvermögen voraus. Kin-
dern unter sieben Jahren spricht der 
Gesetzgeber jegliche Fähigkeit ab, die 
Folge ihrer Handlungen für sich und 
andere ausreichend abzuschätzen. Sie 
sind deshalb geschäftsunfähig.  
 
Kaufverträge mit Kindern unter sieben 
Jahren sind, auch wenn es sich nur um 
ein Eis vom Kiosk handelt, rein formal 
nicht gültig. 
 
Vom 7. bis zum 18. Geburtstag sind 
Kinder und Jugendliche eingeschränkt 
geschäftsfähig. Damit erhalten sie 
zwar einen gewissen finanziellen 
Handlungsspielraum.  
 
So dürfen sie beispielsweise ihr Ta-
schengeld und die gelegentliche Zu-
wendung von der Oma ausgeben – 

vorausgesetzt allerdings, dass sie es 
für Dinge einsetzen, denen die Eltern 
generell zugestimmt haben. 
 
Von der Entwicklung liegen zwischen 
einem 7- und einem 17- jährigen Wel-
ten, im Hinblick auf ihre Geschäftsfä-
higkeit sind sie vom Gesetzgeber aber 
gleichgestellt.  
 
Deshalb ist jeder Minderjährige, auch 
wenn er schon wie ein Erwachsener 
aussieht und auftritt, ein schwer zu 
kalkulierender Geschäftspartner. 
 
Denn laut BGB ist ein Rechtsgeschäft 
mit einem Minderjährigen nur dann gül-
tig, wenn es dem Kind oder Jugendli-
chen „einen rechtlichen Vorteil bringt“ 
oder wenn Eltern dem Geschäft im 
Voraus zugestimmt haben oder es 
nachträglich genehmigen.  
 
Tun sie das nicht, ist das Geschäft un-
wirksam. Dabei können nicht nur wirt-
schaftliche, sondern auch pädagogi-
sche Gründe ausschlaggebend sein.  
 
Beispiel: Ein 16 jähriger kauft ein ge-
brauchtes Mofa. Er hat es mit erspar-
tem Taschengeld selbst finanziert. Der 
Kauf, ein Schnäppchen, scheint ihm 
keinerlei Nachteil zu bringen.  
 
Sagen die Eltern „nein“, weil sie Mofa 
fahren für zu gefährlich oder eine an-
dere Anschaffung für wichtiger halten, 
ist der Verkäufer gezwungen, das Ge-
schäft rückabzuwickeln. 
 
Wer Geschäfte mit Minderjährigen 
macht, der bewegt sich also – rein ju-
ristisch betrachtet – auf dünnem Eis. 
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Bei den kleinen Dingen des Alltags wie 
Süßigkeiten und Schulbedarf kann 
man voraussetzen, dass die generelle 
Zustimmung der Eltern vorliegt. Auch 
der Fahrradhändler, der einem 
12jährigen eine neue Klingel verkauft 
hat, darf davon ausgehen, dass das 
Geschäft wirksam zustande gekom-
men ist.  
 
Hier greift Paragraf 110 des BGBs, der 
so genannte Taschengeldparagraf, der 
Minderjährige in die Lage versetzt, 
kleinere altersübliche Rechtsgeschäfte, 
die sie aus eigenem Budget bezahlen, 
wirksam abzuschließen. 
 
Letzte Sicherheit gibt das allerdings 
nicht.  
 
Beispiel: Ein Fotofreak, 15 Jahre alt, 
kauft eine Digitalkamera im Wert von 
200 Euro. 20 Euro zahlt er an, den 
Rest will er in Raten von seinem Ta-
schengeld abstottern. Selbst dann, 
wenn der Junge über die generelle 
Einwilligung der Eltern verfügt, das Ta-
schengeld für sein Hobby auszugeben, 
kann der Händler nicht davon ausge-
hen, dass sich diese generelle Einwilli-
gung auch auf einen Ratenkauf be-
zieht.  
 
Erst dann, wenn der Minderjährige 
durchhält und die letzte Rate bezahlt 
hat, würde der Vertrag als wirksam gel-
ten. Zwischenzeitlich könnte er von 
den Eltern rückgängig gemacht wer-
den. 
 
Stark eingeschränkt sind auch die Be-
fugnisse Jugendlicher bei Bankge-
schäften.  
 

 Ein Konto dürfen sie nur mit Zu-
stimmung der Erziehungsbe-
rechtigten eröffnen.  

 
 Kontoüberziehungen sind tabu,  

 
 EC-Karten „auf Guthabenbasis“ 

aber nicht. 
 
Anderseits können die Eltern die Be-
fugnisse ihres Sprösslings erweitern, 
etwa dann, wenn sie ihm gestatten, die 
lokale Zeitung auszutragen.  
 
Dann wird der Jugendliche in bestimm-
ten Bereichen unbeschränkt geschäfts-
fähig. So kann er alle Rechtsgeschäfte, 
die sich aus dem Arbeitsverhältnis er-
geben, eigenständig durchführen.  
 
Dazu gehört auch die Eröffnung eines 
Gehaltskontos. Er kann außerdem oh-
ne Erlaubnis der Eltern die Kündigung 
einreichen und sich auf eigene Faust 
einen neuen Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz suchen, solange das neue 
Beschäftigungsverhältnis von der Art 
her dem ähnelt, für das ursprünglich 
die Erlaubnis ausgesprochen wurde. 
 
Auch wenn sie mit Einwilligung der El-
tern auf Reisen gehen, sind Jugendli-
che im Rahmen des ihnen überlasse-
nen Budgets geschäftsfähig.  
 
Denn mit der Zustimmung zur Reise 
erteilen die Eltern auch eine „generelle 
Einwilligung“, alle im Rahmen der Rei-
se notwendigen Rechtsgeschäfte ab-
zuschließen – vom Fahrkartenkauf bis 
zur Hotelbuchung.  
 
Wolfgang Büser 
 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.                                        4 

Dichtigkeitsprüfung  
 
Frist für Dichtigkeitsprüfung in NRW 
von 2015 auf 2023 verlängert.   
 
Zunächst einmal eine gute Nachricht 
für alle Grundstückseigentümer in 
NRW: Die Frist für die Dichtigkeitsprü-
fungen wurde von 2015 auf 2023 ver-
längert. 
 
Bis vor kurzem waren alle Grund-
stückseigentümer verpflichtet, bis Ende 
2015 ihre Abwasserkanäle auf Dicht-
heit zu überprüfen. Nun ist es den 
Kommunen in bestimmten Ausnahme-
fällen gestattet, die Frist für die erstma-
lige Dichtheitsprüfung bis 2023 zu ver-
längern. 
 
Doch natürlich gibt es auch hier einen 
kleinen Haken an der Sache. Die Ge-
meinde oder Stadt kann die Frist nur 
dann verlängern, wenn sie die Satzung 
zur Dichtheitsprüfung an die Selbst-
überwachung des öffentlichen Kanals 
koppelt.  
 
Darüber hinaus verunsichern die vielen 
unterschiedlichen Regelungen in den 
Kommunen und Bundesländern die Ei-
gentümer zunehmend. So verlangen 
einige NRW Kommunen z.B. eine auf-
wendige Druckprüfung, die im 
schlimmsten Fall zu Schäden an der 
Leitung führen kann, obwohl der Ge-
setzgeber nur eine einfache Video-
Inspektion vorschreibt. 
 
Das Landesumweltministerium schalte-
te sich vor kurzem allerdings ein und 
machte ausdrücklich klar, dass eine 

Video-Sichtprüfung außerhalb von 
Wasserschutzgebieten für die Dicht-
heitsprüfung ausreichend ist. Eine Ver-
pflichtung an die Kommunen, dies 
auch in ihren Satzungen zu ändern, 
besteht allerdings nach wie vor nicht. 
 
Hinzukommt, dass die Kosten der Prü-
fung für viele Betroffene eine unkalku-
lierbare Belastung darstellen, insbe-
sondere bei einer daraus resultieren-
den Kanalsanierung. 
 
Je nach Zustand und Länge des Ka-
nals betragen die Prüfungskosten bis 
zu 2.000 Euro. Mir persönlich liegen 
sogar Beispiele vor, in denen die Sa-
nierungskosten bis zu 20.000 Euro be-
trugen. Diese Belastungen für die 
Hauseigentümer stehen in keinem 
Verhältnis zum Nutzen, der sich aus 
der Prüfung ergibt. 
  
Durch die Verlängerung bis zum Jahr 
2023 wird nun zumindest die Ver-
kehrswertermittlung wieder auf einen 
sicheren Boden gestellt, da solche 
Kosten dann in der Altersminderung 
bzw. in den Instandhaltungskosten 
enthalten sind. 
  
Übrigens: Außer in Nordrhein-
Westfalen gilt nur noch in Hamburg 
und Hessen eine Pflicht zur landeswei-
ten Dichtheitsprüfung. Alle anderen 
Bundesländer verzichten darauf.   
    
Wolfram Wiedenbeck 
Sachverständiger für Immobilienbewer-
tung  
Paul-Nießen-Straße 54 
50969 Köln 
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Hausbesitzer, Mieter – Verlangt 
nasses Laub den „Besen bei 
Fuß“? 
 
Ausrutscher können teuer zu stehen 
kommen. 
 
 
So schön die Farben im Herbst auch 
sein mögen: Rechtlich sorgt insbe-
sondere das herabfallende Laub 
immer wieder für Ärger, wenn ge-
stürzte Passanten den- oder dieje-
nigen zur Rechenschaft ziehen wol-
len, der seine Verkehrssicherungs-
pflicht verletzt haben soll.  
 
Denn wie bei der Räum- und Streu-
pflicht im Winter besteht auch im 
Herbst die Pflicht, dafür zu sorgen, 
dass Wege gefahrlos begangen 
werden können. Wer mit dem Besen 
zu Werke gehen muss, damit alle 
rutschfest „gehen“ können, regelt 
das Gesetz. 
 
Normalerweise haben die Gemeinden 
die Pflicht zum Kehren der Bürgerstei-
ge auf die Eigentümer der angrenzen-
den Grundstücke übertragen.  
 
Diese wiederum vereinbaren üblicher-
weise mit ihren Mietern, dass sie für 
„Sauberkeit auf dem Gehweg“ zu sor-
gen haben; sie wohnen schließlich nä-
her am Gefahr bringenden Objekt. 
 
Doch rein rechtlich bleibt der Vermieter 
verantwortlich dafür, dass vor seinem 
Haus alles mit rechten Dingen zugeht. 
Ein „laubgeschädigter“ Passant kann 
sich also an den Vermieter halten, der 

wiederum auf den jeweiligen beauf-
tragten Mieter zurückgreifen kann. 
 
Doch ein Urteil des Landgerichts Co-
burg zeigt, dass unvorsichtige Fuß-
gänger nicht immer mit Schadenersatz 
vom „säumigen“ Mieter oder Hausbe-
sitzer rechnen können, wenn sie auf 
nassem Laub ausrutschen und sich 
verletzen.  
 
Sie hätten (auch) selbst aufzupassen. 
 
Ein Hausbesitzer wurde freigespro-
chen, der einige Tage zuvor den Bür-
gersteig vor seinem Anwesen vom 
Laub befreit hatte. Er müsse nicht je-
den Tag „nachkehren“.  
 
(AZ: 14 O 742/07) 
 
Komplexe mit Eigentumswohnungen 
sind ein besonderer Fall. Hier sind alle 
Wohnungseigentümer gemeinsam 
verpflichtet, dass vor ihrem Anwesen 
nichts Schlimmes passiert.  
 
Ein verunglückter Fußgänger kann sich 
demnach mit berechtigten Ansprüchen 
zunächst an den Verband der Eigen-
tümergemeinschaft wenden.  
 
Bleibt er erfolglos, so kann er sich ei-
nen Eigentümer „aussuchen“ und bei 
ihm Ansprüche geltend machen. Dies 
aber nur in Höhe des Miteigentumsan-
teils des ausgesuchten Eigentümers. 
 
Beispiel: Alle Eigentümer in der Ge-
meinschaft vereinigen zusammen 
10.000 Miteigentumsanteile.  
 
Eigentümer „A“ hat 500 Anteile.  
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Ein Fußgänger, der berechtigt Scha-
denersatz in Höhe von 1.000 Euro gel-
tend macht, könnte sich an diesen Ei-
gentümer halten - aber maximal in Hö-
he von 50 Euro, entsprechend seinem 
Anteil an allen Miteigentumsanteilen. 
Beim Verband der Eigentümer könnte 
er dagegen über den Verwalter die 
kompletten 1.000 Euro fordern.  
 
Wie kann man sich gegen Schadener-
satzforderungen von Fußgängern, die 
sich verletzt haben, versichern?  
 
Die Privathaftpflichtversicherung hilft 
Besitzern von selbst genutzten Eigen-
heimen, Eigentums- und Ferienwoh-
nungen; für Mehrfamilienhäuser oder 
vermietete Einfamilienhäuser tritt ge-
gebenenfalls deren Haus- und Grund-
eigentümer-Haftpflichtversicherung ein. 
 

Und der Mieter?  
 
Für ihn kann es wichtig sein, über eine 
Privat-Haftpflichtversicherung zu ver-
fügen - für den Fall, dass er vom Ver-
mieter (oder dessen Versicherung) 
schadenersatzpflichtig gemacht wird, 
weil er seiner - aus dem Mietvertrag 
resultierenden – Reinigungspflicht 
nicht nachgekommen ist.  
 
Zum Umfang solcher Bemühungen 
kommt es - wie meistens - auf den 
Einzelfall an. Türmt sich das Laub, so 
muss häufiger gekehrt werden.  
 
Andererseits ist es den Hausbesit-
zern/Mietern nicht zuzumuten, den 
ganzen Tag „Besen bei Fuß“ zu ste-
hen, wie die Coburger Richter ent-
schieden haben. 
 

Auch "fremdes" Laub wartet auf 
Hausbesitzers Besen 
 
Ein Hausbesitzer, dessen Grundstück 
sich neben drei Eichen befindet, die 
auf öffentlichem Boden stehen, ist ver-
pflichtet, auch das von diesen Bäumen 
stammende Laub zu entsorgen, wenn 
es auf seinen Bürgersteig gefallen ist 
und die Räum- und Streupflicht von der 
Kommune auf die Anlieger übertragen 
worden ist.  
 
Das Verwaltungsgericht Lüneburg hielt 
dem Anwohner vor, "bei regelmäßigem 
Kehren" durch das "fremde" Eichen-
laub nicht unangemessen belastet zu 
sein. Außerdem seien ihm im Gegen-
zug Straßenreinigungsgebühren erlas-
sen worden.  
 
(VwG Lüneburg, 5 A 34/07) 
 
Die Gemeinde muss nicht alle Nase 
lang Laub wegfegen 
 
Ist nach dem "Straßenreinigungsver-
zeichnis" einer Kommune eine Straße 
einmal wöchentlich zu reinigen, kann 
eine Fußgängerin, die auf nassem 
Laub ausrutscht und sich einen Ober-
schenkelhalsbruch zuzieht, keinen 
Schadenersatz geltend machen. 
 
"Eine Verkehrssicherung, die jeden 
Unfall ausschließt, ist nicht erreichbar", 
so das Kammergericht Berlin. (Hier 
kam das Gericht zu dem Ergebnis, 
dass es insbesondere im Herbst un-
möglich sei, abweichend vom Reini-
gungsplan die Straßen zu säubern, 
weil schon innerhalb von Minuten "er-
neut feuchtes Laub in großem Umfang" 
auf den - hier ebenfalls von der Kom-
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mune zu reinigenden - Gehweg fallen 
könnte.  
 
Die Fußgängerin hätte auf dem "genü-
gend breiten Bürgersteig der erkenn-
baren Gefahrenstelle ausweichen" 
können.) (KG Berlin, 9 U 134/04) 
 
Ohne klare Regelung haften die Ei-
gentümer 
 
Hat eine Wohnungseigentümerge-
meinschaft nicht eindeutig geregelt, 
dass auch die Mieter der Wohnungen 
die Räumpflicht auf dem Bürgersteig 
zu erfüllen haben, so sind sie als Ge-
samtschuldner schadenersatzpflichtig, 
wenn jemand auf dem Gehweg vor 
dem Haus auf Herbstlaub oder Glatteis 
ausrutscht und sich verletzt. (Intern 
kann dann der Schaden von dem Ei-
gentümer oder Mieter ersetzt verlangt 
werden, der verantwortlich war.) (OLG 
Frankfurt am Main, 3 U 93/01) 
 
Kommunalrecht: Hausbesitzer müs-
sen auch "Gemeindelaub" wegfegen 
 
Grundstücksbesitzer müssen den Bür-
gersteig vor ihrem Haus im Herbst von 
Laub befreien, andernfalls die Kom-
mune dies durch Reinigungsfirmen er-
ledigen lassen - und die Rechnung da-
für dem Hausbesitzer zustellen lassen 
kann. Dies gilt auch dann, wenn das 
Laub von Bäumen stammt, die der 
Gemeinde gehören.  
 
(VwG Lüneburg, 5 A 127/01 u. a.) 
 
Wolfgang Büser 
 

 

Verkehrsrecht 
 
Ausgeschaltete Beleuchtung (auch) 
des Kennzeichens kann strafbar 
sein 
 
Autofahrer, die bei Dunkelheit die 
Fahrzeugbeleuchtung - und damit auch 
die Beleuchtung des Kennzeichens - 
ausschalten, um (auch) zu verhindern, 
dass das hintere Kennzeichen aus 20 
Metern Entfernung abgelesen werden 
kann, machen sich strafbar. 
 
(Hier hatte ein noch nicht volljähriger 
Fahrer sein Licht ausgeschaltet, als er 
bemerkte, dass er von einem Polizei-
wagen verfolgt wurde. Er hatte stark 
getrunken.  
 
Der Amtsrichter verurteilte ihn zu 750 € 
Geldstrafe - 50 Tagessätze à 15 € -, 
entzog ihm die Fahrerlaubnis, und sein 
Führerschein wurde eingezogen und 
eine Fahrerlaubnissperre von 8 Mona-
ten angeordnet. Das Oberlandesge-
richt Stuttgart hielt dies für überzogen 
und verwies den Fall an die Vorinstanz 
zurück.)  
 
(OLG Stuttgart, 2 Ss 344/11) 
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