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14. Jahrgang Ausgabe 10 Oktober 2014 
 
 
Unsere Themen 
 
• Anderen geholfen – selbst ver-

letzt  
Unfall: Den Helfern wird nicht nur vom Staat gehol-
fen  

 

• Ob ein eBay – Kauf missglückt 
oder geliehenes Geld nicht zu-
rückkommt:  
So setzen „Private“ ihre Forderungen durch 

 

• Hausbesitzer, Mieter – Die Blätter 
fallen, Passanten auch … 
Ausrutscher können teuer zu stehen kommen  

 

• Die interaktive Seite 
  

 

 
Anderen geholfen – selbst 
verletzt 
 
Unfall: Den Helfern wird nicht nur vom 
Staat geholfen 
 
 
Ein Unfall auf der Landstraße. Zwei Au-
tos sind ineinander verkeilt. Die Insassen 
sind zum Teil schwer verletzt. Ein drittes 
Auto nähert sich der Unfallstelle – und 
fährt vorbei. Hat sich der Fahrer damit 
strafbar gemacht oder kann er selbst ent-
scheiden, helfen zu wollen oder nicht? 
Schließlich ist es nicht jedermanns Sa-
che, „Ersthelfer“ zu sein. 
 
Doch das Gesetz ist eindeutig:  
 

Jeder Verkehrsteilnehmer ist verpflichtet, 
den an einem Unfall Beteiligten beizuste-
hen.  
 
Das gilt nicht allein für die unmittelbar 
Betroffenen, sondern auch für diejenigen, 
die nur zufällig in die Nähe des Unfallge-
schehens kommen. Wer dieser Hilfspflicht 
nicht nachkommt, kann mit einer Geld-
strafe oder sogar mit Freiheitsentzug bis 
zu einem Jahr belegt werden.  
 
So streng sind die Regeln des Strafgesetz-
buchs in diesem Punkt. 
 
Natürlich entfällt die Pflicht zur Hilfeleis-
tung, wenn die am Unfall Beteiligten 
selbst in der Lage sind, sich zu helfen oder 
wenn bereits andere – etwa die Polizei 
oder der Rettungsdienst – am „Tatort“ 
sind. 
 
Fragt sich, was in diesem Zusammenhang 
als „zumutbar“ anzusehen ist. Beispiels-
weise muss sich ein Helfer nicht in eigene 
Lebensgefahr begeben, wie es bei einer 
akuten Explosionsgefahr der Fall wäre.  
 
Wegen des reinen Zeitverlustes oder we-
gen geschäftlicher Nachteile darf sich je-
doch kein Verkehrsteilnehmer der Pflicht 
zur Hilfeleistung entziehen – stets natür-
lich die Gewissheit vor Augen, dass es nur 
selten möglich sein wird, einen „Säumi-
gen“ massiv an seine gesetzlichen Pflich-
ten zu erinnern, wenn er vorbeirauscht. 
 
Ansprüche aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung: 
 
Tröstlich für alle, die ihrem Herzen einen 
Stoß geben und an die Unfallstelle eilen: 
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Sollte ihnen dabei selbst etwas passieren, 
dann brauchen sie dafür nicht selbst aufzu-
kommen.  
 
Das betrifft sowohl Verletzungen als auch 
Sachschäden, die sie wegen ihrer Hilfe hin-
nehmen mussten. Nach dem Gesetz sind 
nämlich Verkehrsteilnehmer, die „bei Un-
glücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not 
Hilfe leisten“, durch die gesetzliche Unfall-
versicherung geschützt. Für diese Versiche-
rung kommt der Staat auf. 
 
Das Gesetz unterscheidet zwischen der 
„Nothilfe“ und der „Pannenhilfe“. Ein Not-
hilfefall liegt vor, wenn die durch den Un-
fall geschaffene Gefahrensituation noch 
nicht endgültig beseitigt ist und entweder 
für das Verkehrsopfer oder für andere Ver-
kehrsteilnehmer weiter besteht.  
 
Beispiel:  
 
Ein Fahrzeug steht nach einem Unfall quer 
auf der Autobahn. Ein Helfer möchte den 
nachfolgenden Verkehr warnen und wird 
dabei selbst schwer verletzt. 
 
Bei der Pannenhilfe hingegen besteht an 
sich keine Gefahr. Der Helfer will vielmehr 
einem Kraftfahrer helfen, sein Fahrzeug 
wieder in Gang zu setzen, sei es nach einem 
Unfall oder nach einer Panne. 
 
Beispiel:  
 
Ein Autofahrer ist mit seinem Pkw in den 
Straßengraben gefahren und bittet einen 
Passanten, ihm dabei zu helfen, es wieder 
auf die Fahrbahn zurück zu schieben. Dabei 
wird der Passant verletzt. 
 
In beiden Fällen ist der Helfer gesetzlich 
unfallversichert. Im Nothilfefall ist die für 

das betreffende Bundesland zuständige 
Unfallkasse beziehungsweise der kommu-
nale Unfallversicherungsträger zuständig.  
 
Bei der Pannenhilfe wird der private Fahr-
zeughalter so angesehen, als sei er „Un-
ternehmer“ und als solcher (beitragsfrei) 
bei der zuständigen Unfallkasse Mitglied. 
 
Der Helfer gilt dann als sein „Arbeitneh-
mer“, der in das Unternehmen eingeglie-
dert ist. Hierfür ist nach herrschender 
Rechtsprechung außerdem Voraussetzung, 
dass es sich um eine ernstliche, auf die 
Belange des fremden Unternehmens ge-
richtete Tätigkeit handelt, die dem tatsäch-
lichen oder mutmaßlichen Willen des Un-
ternehmers entspricht 
 
Folgende Leistungen sieht das Gesetz vor: 
Heilbehandlung (Arzt, Krankenhaus), 
Verletztengeld (Lohnersatzfunktion), 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
und am Leben in der Gemeinschaft, Ren-
tenleistungen und im Todesfall Hinter-
bliebenenrente.  
 
Dem Nothelfer werden auch entstandene 
Sachschäden ersetzt, beispielsweise die 
verschmutzte Kleidung. Ebenso kann eine 
in einem Nothilfefall erlittene Verletzung 
Schmerzensgeldansprüche auslösen – ge-
gen den Unfallverursacher, nicht gegen 
den Unfallversicherungsträger.  
 
Letzteres gilt auch für den Pannenhelfer.  
 
Ansprüche aus der Haftpflichtversiche-
rung: 
 
Nicht nur aus humanitären Gründen ist ei-
ne Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen an 
sich eine Selbstverständlichkeit (jeder 
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kann ja selbst in die Situation kommen, Hil-
fe zu benötigen).  
 
Auch aus der Sicht der Auto-Versicherer 
besteht ein Interesse, dass bei Verkehrsun-
fällen nach Kräften geholfen wird. Bei 
schuldhaft verursachten Verkehrsunfällen 
kann der geschädigte Helfer deshalb seinen 
Personen- und Sachschaden bei der Kfz-
Haftpflichtversicherung des Schuldigen gel-
tend machen. 
 
Wird zum Beispiel das zur Absicherung der 
Unfallstelle aufgestellte Fahrzeug des Hel-
fers durch ein nachfolgendes Auto in 
Klump und Asche gefahren, so tritt die Kfz-
Haftpflichtversicherung des am vorherigen 
Unfall Schuldigen dafür ein.  
 
Sie leistet auch für Personenschäden des 
Helfers, der beim Bergen von Verletzten 
eine Böschung herunterstürzt und sich ver-
letzt. Schadenersatz erhält der Helfer auch 
für Fahrzeugsitze, die beim Transport eines 
Verletzten ins Krankenhaus oder zum Arzt 
beschmutzt oder beschädigt werden. 
 
Handelt es sich bei dem Verursacher des 
Unfalls um einen Radfahrer oder um einen 
Fußgänger, dann muss der Helfer seine An-
sprüche direkt beim Radfahrer beziehungs-
weise Fußgänger geltend machen. (Hoffent-
lich haben diese eine private Haftpflichtver-
sicherung abgeschlossen.)  
 
Kann der Verursacher nicht festgestellt 
werden, so ist wiederum der jeweilige Un-
fallversicherungsträger Anlaufstation für 
den Helfer – im Falle einer Pannenhilfe 
aber nur hinsichtlich seines Personenscha-
dens. 
 

Informationen zum Thema gibt es bei 
den Landesunfallkassen.  
 
 
 
Ob ein eBay-Kauf miss-
glückt oder geliehenes 
Geld nicht zurückkommt:  
 
So setzen „Private“ ihre Forderungen 
durch  
 
Es ist ruhig geworden um den Systemaus-
fall bei eBay, der vor kurzem die Nutzer 
des Internetauktionshauses ordentlich ver-
ärgert hatte. Wie der für die Benachteilig-
ten gewundene Knoten durchschlagen 
werden soll, steht noch aus. Doch nicht 
nur für Anbieter auf einer Internetplatt-
form kann es Ärger geben. 
 
Auch potenzielle Kunden wissen ein Lied 
davon zu singen. So Simone K., die vor 
drei Wochen bei einem Online-
Auktionshaus von einem privaten Anbie-
ter ein „fast neues“ Kinderfahrrad für 150 
Euro für ihre Tochter ersteigert und das 
Geld überwiesen hat. Angekommen ist 
das Bike aber nicht. Das Geld ist auch 
nicht zurücküberwiesen worden. 
 
Martin G. hat andere Sorgen. Er hat sei-
nem Freund Gerald mit 2.500 Euro unter 
die Arme gegriffen. Zinsen sollten dafür 
nicht gezahlt werden. Ein Freundschafts-
dienst halt. Doch war – trotz aller Freund-
schaft schriftlich - abgemacht, dass das 
Geld nach sechs Monaten wieder auf Ge-
ralds Konto landen sollte. Geschehen ist 
das aber nicht. Trotz mehrerer telefoni-
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scher Erinnerungen und zuletzt einer 
schriftlichen Mahnung.  
 
Ähnlich ergeht es täglich Tausenden von 
Leuten, die zum Beispiel einem Versand-
händler die falsch gelieferte Bluse zurück 
geschickt – dafür aber den Kaufpreis nicht 
ersetzt bekommen haben. Oder die im 
Clinch mit einem Handwerker liegen, der 
zwar die Heizung repariert (und bezahlt be-
kommen) hat, die aber immer wieder aus-
setzt. 
 
Sowohl Simone K. als auch Martin G. sind 
wie viele andere Privatleute, die nun nicht 
etwa – wie Unternehmer – ihre „Mahnabtei-
lung“ einsetzen und dem säumigen Liefe-
ranten oder Kreditnehmer auf die Pelle rü-
cken könnten. Sie müssen sich selbst helfen 
und können dafür natürlich an eine Klage 
und damit an die Einschaltung eines 
Rechtsanwalts denken.  
 
Doch wem das zu aufwändig erscheint und 
das Heft selbst in die Hand nehmen will, 
der „kann auch anders“... 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch sieht für sol-
che Fälle ein offizielles Mahn- und Voll-
streckungsverfahren vor.  
 
Führt also ein letzter Erinnerungsbrief mit 
eindeutigem Hinweis, dass die Geduld nun 
am Ende sei, nicht zum Erfolg, so kann im 
Internet ein „Antrag auf Erlass eines Mahn-
bescheids“ ausgefüllt werden. Darin sind 
nur einige wenige Felder auszufüllen. Die 
Angaben des Antragstellers werden hierbei 
bereits bei der Eingabe Plausibilitätskon-
trollen unterzogen. Daneben gibt es Hilfe-
funktionen.  
 
Der ausgefüllte Antrag kann dann ausge-
druckt und per Post an das „Mahngericht“ 

geschickt werden. Dieses veranlasst nun, 
dass der Mahnbescheid dem Schuldner 
per Postzustellungsurkunde zugestellt 
wird.  
 
Wer über eine elektronische Signatur ver-
fügt, der kann das Formular auch online 
auf den Weg geben. (Welches Amtsge-
richt als „Mahngericht“ zuständig ist, das 
ergibt sich im Internet unter "www.online-
mahnantrag.de" bei Eingabe des betref-
fenden Bundeslandes.) 
 
In dem Mahnbescheid erscheint der aus-
stehende Betrag und die Gebühr, die vom 
Gläubiger der Forderung vorzulegen ist 
(bei ausstehenden 2.500 € sind das knapp 
90,00 €), der Schuldner aber zu ersetzen 
hat. Hinzukommen kann eine Zinsforde-
rung in Höhe von 5 Prozentpunkten (nicht 
„Prozent“!) über dem so genannten Basis-
zinssatz der Deutschen Bundesbank.  
 
Der beträgt zurzeit (minus!) 0,73 Prozent. 
Insgesamt können also von Privatleuten 
4,27 Prozent Zinsen als „Verzugsschaden“ 
geltend gemacht werden – und zwar von 
dem Tag an, an dem die Forderung fällig 
war. Im Zweifel hilft der Rechtspfleger 
beim Amtsgericht, den korrekten Zeit-
punkt dafür festzustellen. Nicht geprüft 
wird allerdings bei Gericht, ob die gestell-
te Forderung rechtmäßig erhoben wird – 
das wird sicher der „Schuldner“ tun. 
 
Und der hat nun 14 Tage nach Zustellung 
des Bescheides Zeit, Widerspruch gegen 
den Mahnbescheid einzulegen, falls er der 
Meinung ist, dass das Geforderte entweder 
gar nicht der Realität entspricht oder in 
unzutreffender Höhe.  
 

https://www.online-mahnantrag.de/�
https://www.online-mahnantrag.de/�
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Er kann innerhalb dieser zwei Wochen vor 
dem im Mahnbescheid genannten Gericht 
Widerspruch einlegen.  
 
Dann gibt es für den Gläubiger zwei Mög-
lichkeiten: Er klagt auf Zahlung des Betra-
ges – mit dem Risiko, diese Klage zu ver-
lieren, falls der geltend gemachte Anspruch 
doch nicht so klar zu definieren ist wie zu-
nächst angenommen. 
 
Oder er verzichtet auf die Forderung, weil 
er sich vielleicht doch nicht ganz sicher ist, 
dass sie vor Gericht Bestand haben wird. 
Denn hier muss im Detail begründet wer-
den, wer warum in welcher Höhe zahlen 
soll. 
 
Widerspricht der Schuldner aber nicht, so 
kann der Gläubiger einen „Vollstreckungs-
bescheid“ auf den Weg gehen lassen, der 
ihm vom Mahngericht zur Verfügung ge-
stellt wird. Dafür hat er sechs Monate Zeit.  
Mit dem Vollstreckungsbescheid wird er-
neut eine 14tägige Einspruchsfrist für den 
vermeintlichen Schuldner in Gang gesetzt. 
Bleibt auch dieser Bescheid unbeantwortet, 
so kann sofort – ohne dass geprüft würde, 
ob die Forderung rechtens ist - der Ge-
richtsvollzieher auf den Weg geschickt 
werden: um den Betrag einzuziehen oder 
gegebenenfalls Bares oder Gegenstände 
beim Schuldner zu pfänden.  
 
Widerspricht der Schuldner aber, so geht’s 
automatisch vor das Gericht. Dem kann der 
Gläubiger, wenn er diesen Schritt nicht tun 
will, nur durch „Rücknahme der Klage“ 
entgegen wirken (wodurch aber auch schon 
Gebühren für ihn fällig werden können, et-
wa wenn der vermeintliche Schuldner einen 
Anwalt eingeschaltet hatte). 
 

Die Verfahrenskosten  
 
betreffen die Gerichtskosten sowie die 
Gebühren für einen gegebenenfalls einge-
schalteten Rechtsanwalt. Dazu kommen 
die „Auslagen des Antragstellers“, also 
die im Mahn- und Vollstreckungsbescheid 
ausgewiesenen und von ihm vorgelegten 
Gebühren, die Ausgaben für die Vordru-
cke und das Porto - gegebenenfalls auch 
Fahrkosten, die für den Kauf der Formula-
re angefallen sind.  
 
An reinen Gerichtskosten fallen zum Bei-
spiel 324 Euro bei einem Streitwert von 
2.500 Euro an. Hinzu kommen die „ge-
richtlichen Auslagen“, die „nach Auf-
wand“ berechnet werden. Dazu gehören 
zum Beispiel die Kosten für Zeugen und 
Sachverständige.  
 
Wird ein Rechtsanwalt eingeschaltet, so 
kann es für den Schuldner (gewinnt der 
den Prozess, für den Gläubiger) erheblich 
teurer werden. So kann ein Anwalt – wie-
derum auf 2.500 Euro Streitwert bezogen 
– für „außergerichtliche Tätigkeiten“, für 
die Vertretung im Mahnverfahren und für 
die Vertretung im Klageverfahren insge-
samt etwa 825 Euro berechnen. Und das 
in der ersten Instanz. Wird der Prozess 
verloren, so kommen gegebenenfalls etwa 
gleich hohe Gebühren für den gegneri-
schen Anwalt hinzu.  
 
Je nach Anlass für das Verfahren kann es 
sein, dass eine Rechtsschutzversicherung 
solche Kosten übernimmt. Die Zusage der 
Versicherung, das Verfahren zu begleiten, 
bringt bereits im Vorfeld ein nicht zu un-
terschätzendes gutes Gefühl:  
Sie wird ihre Leistungsbereitschaft näm-
lich nur dann ankündigen, wenn ein An-
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walt zuvor bestätigt hat, dass der bevorste-
hende Rechtsstreit „hinreichende Aussicht 
auf Erfolg“ hat... 
 
 
 
 
Hausbesitzer, Mieter - Die 
Blätter fallen, Passanten 
auch... 
Ausrutscher können teuer zu stehen 
kommen 
 
 
So schön die Farben im Herbst auch sein 
mögen: Rechtlich sorgt insbesondere das 
fallende Laub immer wieder für Ärger, 
wenn gestürzte Passanten diejenigen zur 
Rechenschaft ziehen wollen, die ihre 
„Verkehrssicherungspflicht“ verletzt ha-
ben sollen.  
 
Denn wie bei der Räum- und Streupflicht 
im Winter ist es auch im Herbst notwen-
dig, dafür zu sorgen, dass Wege gefahr-
los begangen werden können. Wer mit 
dem Besen zu Werke gehen muss, damit 
alle rutschfest „gehen“ können, regelt 
das Gesetz. Das aber kann nicht jeden 
Einzelfall im Blick haben – anders, als 
die Gerichte. 
 
Üblich ist es, dass die Gemeinden die 
Pflicht zum Kehren der Bürgersteige auf die 
Eigentümer der angrenzenden Grundstücke 
übertragen haben.  
 
Diese wiederum vereinbaren regelmäßig 
mit ihren Mietern, dass diese für „Sauber-
keit auf dem Gehsteig“ zu sorgen haben; sie 
wohnen schließlich näher am Gefahr brin-
genden 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 wiede-
rum auf den jeweiligen beauftragten Mie-
ter zurückgreifen kann. 
 
Doch ein Urteil des Landgerichts Coburg 
zeigt, dass unvorsichtige Fußgänger nicht 
immer mit Schadenersatz vom „säumi-
gen“ Mieter oder Hausbesitzer rechnen 
können, wenn sie auf nassem Laub ausrut-
schen und sich verletzen.  
 
Sie hätten (auch) selbst aufzupassen. Ein 
Hausbesitzer wurde freigesprochen, der 
einige Tage zuvor den Bürgersteig vor 
seinem Anwesen vom Laub befreit hatte. 
Er müsse nicht jeden Tag „nachkehren“. 
(AZ: 14 O 742/07) 
 
Komplexe mit Eigentumswohnungen sind 
ein besonderer Fall. Hier sind die Woh-
nungseigentümer gemeinsam verpflichtet, 
dass vor ihrem Anwesen nichts Schlim-
mes passiert. 
 
Ein verunglückter Fußgänger kann sich 
demnach mit Ansprüchen zunächst an den 
Verband der Eigentümergemeinschaft 
wenden. Bleibt er erfolglos, so kann er 
sich einen Eigentümer „aussuchen“ und 
bei ihm Ansprüche geltend machen. Dies 
aber nur in Höhe des Miteigentumsanteils 
des Eigentümers. 
 
Beispiel: Alle Eigentümer in der Gemein-
schaft vereinigen zusammen 10.000 Mit-
eigentumsanteile. Eigentümer „A“ hat 500 
Anteile.  
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Ein Fußgänger, der berechtigt Schadener-
satz in Höhe von 1.000 Euro geltend macht, 
könnte sich an diesen Eigentümer halten - 
aber maximal in Höhe von 50 Euro, ent-
sprechend seinem Anteil an allen Miteigen-
tumsanteilen. Beim Verband der Eigentü-
mer könnte er dagegen über den Verwalter 
die kompletten 1.000 Euro fordern.  
 
Wie kann man sich gegen Schadenersatz-
forderungen von verletzten Fußgängern 
versichern?  
 
Die Privathaftpflichtversicherung hilft Be-
sitzern von selbst genutzten Eigenheimen, 
Eigentums- und Ferienwohnungen; für 
Mehrfamilienhäuser oder vermietete Ein-
familienhäuser tritt deren Haus- und 
Grundeigentümer-Haftpflichtversicherung 
ein. 
 
Und der Mieter?  
 
Für ihn kann es wichtig sein, über eine Pri-
vat-Haftpflichtversicherung zu verfügen - 
für den Fall, dass er vom Vermieter (oder 
dessen Versicherung) schadenersatzpflich-
tig gemacht wird, weil er seiner - aus dem 
Mietvertrag resultierenden – Reinigungs-
pflicht nicht nachgekommen ist. Zum Um-
fang 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 stehen, wie die 
Coburger Richter entschieden haben. 
 
Weitere Entscheidungen zum Thema 
“Herbstlaub“:  
 
Waren Eichen schon beim Einzug da, 
gibt's für das Laub keine "Rente" - Liegt 

das Grundstück einer Frau in einer Siedlung 
nahe am Wald, der der Stadt gehört, so kann 
die Eigentümerin auch dann keine "Laubren-
te" von der Stadt verlangen, wenn sie durch 
zwei alte, hohe Eichen (deren Kronen in den 
Luftraum über dem Grundstück der Frau hin-
einragen) unangemessen mit Laub, Eicheln 
und Ästen "zugeschüttet" wird.  
 
Waren die Bäume bereits bei ihrem Einzug in 
das Haus da und ergibt ein Gutachten, dass 
die Pflege ihres Gartens lediglich zu einem 
Achtel aus der Beseitigung von "Schmutz" 
durch die Eichen bestehe, so habe sie keinen 
Anspruch auf die Zahlung einer Entschädi-
gung.  
 
Damit habe der Mehrbedarf an Gartenpflege 
keine unzumutbare Größenordnung ange-
nommen. (OLG Karlsruhe, 6 U 184/07) 
 
Auch "fremdes" Laub wartet auf Hausbe-
sitzers Besen - Ein Hausbesitzer, dessen 
Grundstück sich neben drei Eichen befindet, 
die auf öffentlichem Boden stehen, ist ver-
pflichtet, auch das von diesen Bäumen stam-
mende Laub zu entsorgen, wenn es auf seinen 
Bürgersteig gefallen ist und die Räum- und 
Streupflicht von der Kommune auf die Anlie-
ger übertragen worden ist.  
 
Das Verwaltungsgericht Lüneburg hielt dem 
Anwohner vor, "bei regelmäßigem Kehren" 
durch das "fremde" Eichenlaub nicht unange-
messen belastet zu sein. Außerdem seien ihm 
im Gegenzug Straßenreinigungsgebühren er-
lassen worden. (VwG Lüneburg, 5 A 34/07) 
 

Die Gemeinde muss nicht alle Nase lang 
Laub wegfegen - Ist nach dem "Straßenreini-
gungsverzeichnis" einer Kommune eine Stra-
ße einmal wöchentlich zu reinigen, kann eine 
Fußgängerin, die auf nassem Laub ausrutscht 
und sich einen Beinbruch zuzieht, keinen 
Schadenersatz geltend machen.  
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"Eine Verkehrssicherung, die jeden Unfall aus-
schließt, ist nicht erreichbar", so das Kammer-
gericht Berlin. 
 
(Hier kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass es 
insbesondere im Herbst unmöglich sei, abwei-
chend vom Reinigungsplan die Straßen zu säu-
bern, weil schon innerhalb von Minuten "erneut 
feuchtes Laub in großem Umfang" auf den - 
hier ebenfalls von der Kommune zu reini-
genden - Gehweg fallen könnte. 
 
Die Fußgängerin hätte auf dem "genügend 
breiten Bürgersteig der erkennbaren Gefah-
renstelle ausweichen" können.) (KG Berlin, 
9 U 134/04) 
 
Ohne klare Regelung haften die Eigen-
tümer - Hat eine Wohnungseigentümerge-
meinschaft nicht eindeutig geregelt, dass 
auch die Mieter der Wohnungen die Räum-
pflicht auf dem Bürgersteig zu erfüllen ha-
ben, so sind die Eigentümer als Gesamt-
schuldner schadenersatzpflichtig, wenn je-
mand 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 wer-
den, der verantwortlich war.) (OLG Frank-
furt am Main, 3 U 93/01) 
 
Hausbesitzer müssen auch "Gemeinde-
laub" wegfegen - Grundstücksbesitzer 
müssen den Bürgersteig vor ihrem Haus im 
Herbst von Laub befreien, andernfalls die 
Kommune dies durch Reinigungsfirmen er-
ledigen lassen - und die Rechnung dafür 
dem Hausbesitzer zustellen lassen kann. 
 
Dies gilt auch dann, wenn das Laub von 
Bäumen stammt, die der Gemeinde gehö-
ren. (VwG Lüneburg, 5 A 127/01 u. a.) 

 
... und da waren da noch die Blätter auf 
dem Boden eines Blumenladens: Eine 
Kundin war beim Betreten des Geschäftes 
ausgerutscht und zog sich beim Sturz eine 
Verletzung zu. Da sie der Meinung war, 
dass die den Sturz verursachenden rut-
schigen Blätter vom Boden hätten entfer-
nen müssen, stellte sie Schadenersatz- und 
Schmerzensgeldansprüche.  
 
Doch der Inhaber weigerte sich zu Recht, 
entschied das Gericht, denn man könne 
von einem Geschäftsinhaber nicht verlan-
gen, dass sämtliche - auch für einen Unfall 
eher unwahrscheinliche - Gefahrenquellen 
beseitigt würden.  
 
Konkret bedeute dies, dass es in Blumen-
geschäften schlichtweg nicht zu verhin-
dern sei, dass Pflanzenblätter auf den Bo-
den gelangten. Besucher müssen sich 
beim Betreten der Räumlichkeiten auf 
herumliegende Pflanzen(-teile) einstellen. 
(OLG Koblenz, 5 U 362/11) 
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Die interaktive Seite 
 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 
Angebote finden und Sie sind nur ein 
paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 
 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer General-
vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 
wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 
 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 
 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-
tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 
die Vertreter der teuren Gesellschaften 
mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 
Ausführliche Informationen. 

 
Haftpflichtversicherung 

 
Hausratversicherung 

 
Unfallversicherung 

 
können Sie hier aufrufen 
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