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wieder zur Sache wird  
Der Hund als „Anschaffung“ will unterhalten 
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Ausrutscher können teuer zu stehen kommen 

 

 Die interaktive Seite  
 

 

Schäden nach Herbststürmen: 

Jetzt wirbeln auch die Versicherer um die 
Wette  

Ob sie wie im Jahr 2010 Xynthia, im 
letzten Jahr Ulli und Andrea oder aktu-
ell Christian heißen – Stürme haben 
gemeinsam: Es gibt nicht selten Tote, 
Verletzte und Sachschäden in Millio-
nenhöhe. Hausbesitzer und Autofahrer 
werden geschädigt, Dächer abgedeckt, 
Bäume entwurzelt, Baugerüste umge-
weht.  

Welche Versicherungen kommen dafür 
auf?  

Die Hausbesitzer sind regelmäßig für ihr 
eigenes Hab und Gut durch die Wohnge-
bäudeversicherung auf Neuwertbasis ab-
gesichert, die nicht nur bei Feuer- und Lei-
tungswasserschäden einspringt, sondern 

auch in stürmischen Zeiten. Sie zahlt auch 
bei Schäden, die am Haus entstanden sind, 
weil ein Baum umgeknickt ist oder Äste 
herumgewirbelt sind.  

Hat ein Baum auf dem Nachbargrundstück 
Schäden angerichtet, dann leistet zwar des-
sen Wohngebäudeversicherung ebenfalls; 
jedoch wird sie beim Besitzer des Baumes 
beziehungsweise bei seiner Haus- und 
Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung 
Rückgriff nehmen, wenn sich herausstellt, 
dass er (der Baum) morsche Äste hatte, die 
auch bei weniger starken Winden abgebro-
chen wären und Schaden angerichtet hät-
ten.  

Entsprechendes gilt unmittelbar für den ge-
schädigten Hausbesitzer, der keine Wohn-
gebäudeversicherung hat. Hat der Wind 
das Dach abgedeckt oder Fensterscheiben 
eingedrückt, so sind die Folgeschäden 
ebenfalls durch die Wohngebäudeversiche-
rung gedeckt.  

Wer jedoch Gartenhäuschen, Geräteschup-
pen, Hundehütte, Zaun oder ähnliche 
Grundstücksbestandteile mitversichern 
will, der muss dies im Regelfall mit seiner 
Versicherung eigens vereinbart haben. Für 
vollgelaufene Keller gibt es nur Geld von 
der Wohngebäudeversicherung, wenn 
Elementarschäden mitversichert sind. 

Sturmschäden an Gebäuden, Hausrat und 
Autos werden von den meisten Gesell-
schaften erst ab Windstärke „8“ (= mindes-
tens 62 km/h – die Skala reicht bis „12“ = 
120 km/h) ersetzt. 

Einige Gesellschaften fühlen sich erst ab 
Windstärken im zweistelligen Bereich zu-
ständig, ihren Versicherten Schäden zu er-
setzen. Ein Blick in die Versicherungsbe-
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dingungen hilft herauszufinden, ob es sich 
mit Blick darauf überhaupt lohnt, einen 
„Sturmschaden“ anzumelden – oder aber 
sich für künftige Fälle nach einer anderen 
Versicherung umzusehen.  

(Wie stark es „geweht“ hat, ist beim Deut-
schen Wetterdienst in Offenbach mit 
Zweigstellen in allen Bundesländern zu er-
fahren.)  

Für Gebäude, die sich noch im Bau befin-
den, ist die Bauleistungsversicherung zu-
ständig. 

Sturmschäden an Wohnungseinrichtungen 
fallen unter den Schutz der Hausratversi-
cherung. Sie ersetzt zum Beispiel Schäden 
an Möbeln und anderen Einrichtungsge-
genständen. Regenwasserschäden sind ver-
sichert, wenn der Wind das Dach abge-
deckt oder ein Fenster eingedrückt hat und 
dadurch Wasser in die Wohnung gekom-
men ist. 

Für zerborstene Scheiben müsste eine 
Glasbruchversicherung bestehen; sie 
kommt auch für eine Notverglasung auf.  

Vom Balkon gefallene Blumentöpfe, die 
einen Passanten treffen, können bei Ein- 
oder Zweifamilienhäusern ein Fall für die 
Privathaftpflichtversicherung sein. Wur-
de sie für überflüssig gehalten, dann kann 
ein Verletzter direkt vom Eigentümer 
Schadenersatz verlangen. Entsprechendes 
gilt für die Dachziegel, die einem Fußgän-
ger oder Autofahrer zu nahe gekommen ist. 
Für Eigentümer von Mehrfamilienhäusern 
wäre die Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung im Falle eines Fal-
les der Ansprechpartner. 

Autofahrer sollten wissen: Wer mit seinem 
Wagen bei Sturm von der Straße abkommt 
oder gegen einen auf der Straße liegenden 
Baumstamm fährt, dem ersetzt die Voll-

kaskoversicherung den Schaden; die 
Teilkaskoversicherung würde dafür nicht 
ausreichen. 

Das gilt ebenfalls, wenn jemand in ein 
Fahrzeug hinein fährt, das zuvor gegen ei-
nen umgestürzten Baum geprallt ist. Die 
Teilkasko kann aber in Anspruch genom-
men werden, wenn ein Pkw durch herunter 
gefallene Gegenstände (Dachziegel, Äste) 
oder durch einen umstürzenden Baum be-
schädigt wurde. Natürlich sind solche 
Schäden auch durch die Vollkasko ge-
deckt.  

Ein von der Teilkaskoversicherung regu-
lierter Schaden hat keinen Einfluss auf den 
Schadenfreiheitsrabatt bei der Vollkasko. 
Allerdings geht jeweils die vereinbarte 
Selbstbeteiligung zu Lasten des Autobesit-
zers. Alternativ kann – beim Nachweis von 
Schuld des Hauseigentümers – dessen 
Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht-
versicherung in Anspruch genommen wer-
den. 

Unfallopfer schalten ihre Krankenkasse 
ein. Bei bleibenden Schäden kann Geld aus 
der privaten Unfallversicherung fällig 
werden, zusätzlich bei Unfällen auf Ar-
beitswegen aus der gesetzlichen Unfallver-
sicherung. Schwere Folgen entschädigen 
auch die gesetzliche Rentenversicherung 
oder eine private Berufsunfähigkeitsver-
sicherung. 

Das gilt unabhängig davon, ob zum Bei-
spiel ein Hausbesitzer, von dessen Dach 
ein Ziegel herunterfiel, dafür haftbar ist, 
weil er seine Verkehrssicherungspflicht 
verletzt hat. (Er könnte allerdings von der 
Versicherung ersatzpflichtig gemacht wer-
den, was auch für die Teilkasko- und Pri-
vathaftpflichtversicherung gilt.) 
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Und wie steht es mit den erheblichen Ver-
spätungen bei der Bahn beziehungsweise 
den zahlreich ausgefallenen Zügen? Kann 
dafür Ersatz verlangt werden? Nein. Denn 
das Wüten von Christian ist eindeutig nicht 
von der Deutschen Bahn zu vertreten. Ent-
sprechendes würde für verspätete und aus-
gefallene Flüge der Luftgesellschaften gel-
ten... 

Wolfgang Büser 

 
 

Trennungshunde: Wie das Tier 
wieder zur Sache wird 
Der Hund als „Anschaffung“ will unter-
halten werden 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

Hunde leben mittlerweile selbstver-
ständlich in deutschen Haushalten. Die 
Zeiten der Zwinger sind vorbei. Solange 
das Familienglück anhält, ist der treue 
Wegbegleiter fester Bestandteil der Fa-
milie. Kommt es zwischen Frauchen und 
Herrchen aber zum Bruch, so leiden 
konsequenterweise auch Bengal und Ha-
thox (die Zeiten von Bello und Hasso 
sind ebenso vorbei).  

Können sich die zerstrittenen Paare 
nicht darüber einigen, bei wem das Tier 
(oder die Tiere) bleiben soll(en), so geht 
ein solcher Streit manchmal bis vor den 
Kadi. „Unterhalt und Umgang“ für ei-
nen Hausratgegenstand - denn dazu 
wird ein Scheidungshund vor Gericht 
degradiert. 

Wie „das Elend“ im Einzelnen dann ausse-
hen kann, macht ein Fall aus der Nähe von 
Ahrensburg (im hohen Norden der Repu-
blik) deutlich. Dort ließen sich Eheleute 

scheiden, und der Mann zog aus. Über den 
Verbleib der gemeinsam angeschafften 
Hunde konnte sich das Paar nicht gütlich 
einigen. 

Die - insgesamt drei – Tiere wurden vom 
Schleswig-Holsteinischen Oberlandesge-
richt nach Haushaltsgegenstände-
Gesichtspunkten behandelt. Schließlich 
gehörten die Tiere „zur Gestaltung des Zu-
sammenlebens“, so die Richter. 

Das Gericht ging bei der Aufteilung der 
Hunde nach „logischen“ Kriterien vor. Ein 
Boxer blieb bei der Frau, weil er nicht in 
die kleine - vom Mann nach der Scheidung 
bezogene - Wohnung passe; die Frau blieb 
nämlich auf dem bisher gemeinsam be-
wohnten Hof wohnen.  

Ein Cocker-Spaniel blieb auch auf dem 
Hof, weil er als Geschenk vom Mann im 
Alleineigentum der Frau stand.  

Das dritte Tier - eine Basset-Hündin - durf-
te mit umziehen. Die Frau konnte nicht 
beweisen, dass sie die einzige Bezugsper-
son für alle drei Hunde gewesen sei. Denn 
schließlich hatte sie im Rahmen der Ver-
handlung „angeboten“, den – schwerhöri-
gen - Boxer abgeben zu wollen.  

„Dass der Ehefrau damit die beiden älteren 
Hunde verbleiben, von denen sie vermutet, 
dass diese ihr alters- und krankheitsbedingt 
ohnehin bald nicht mehr zur Verfügung 
stehen werden, steht der Billigkeit nicht 
entgegen“, so das Gericht. (AZ: 15 UF 
143/12) 

Aussage gegen Aussage 

Zwei Staffordshire-Mischlinge waren die 
Leidtragenden in einem Fall aus Bayern. 
Ein unverheiratetes Paar trennte sich und 
stritt über Unterhaltszahlungen und Um-
gang für (mit) die (den) Mischlinge(n). 
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Weil sie die Tiere gemeinsam angeschafft 
hatten, so erklärte das Oberlandesgericht 
München, hätten sich auch beide weiterhin 
an den „Lasten und Kosten“ der Hunde zu 
beteiligen. Und zwar unabhängig davon, 
bei wem die Tiere schließlich bleiben.  

Der ausgezogene männliche Partner war 
wohl anfangs nicht bereit, seinen Obolus 
zu den Aufwendungen für die beiden Vier-
beiner beizutragen, weil ihm – angeblich – 
von seiner Verflossenen der „Umgang" mit 
den Tieren untersagt worden war.  

Um Prozesskosten zu sparen, einigten sich 
die beiden schließlich darauf, dass der 
Mann 15 Monate lang 100 € für die beiden 
Bellos aufzubringen - und damit seine 
Pflicht und Schuldigkeit endgültig getan 
habe. (AZ: 13 U 2434/13) 

Scheidung 

Ein Fall aus Thüringen. Ein Ehepaar „mit 
Hund“ ließ sich scheiden. Die Frau ver-
langte ein regelmäßiges „Umgangsrecht“ 
mit dem Hund, der zur Ehezeit mit beiden 
zusammen im Haushalt lebte. 

 Sie scheiterte jedoch vor dem Amtsgericht 
Sondershausen, weil der Mann das nicht 
wollte und er belegen konnte, dass der 
Hund „unbestritten ihm gehörte“.  

Das Gericht entschied, dass das Haushalts-
recht eine „leihweise Überlassung eines 
Gegenstandes“ - als solcher ist der Hund ja 
zu sehen - nicht vorsehe. Hausrat könne 
nur endgültig geteilt werden; so hart das 
auch klingen mag. (AZ: 2 F 203/10) 

Alimente bis zum Tod 

Eheleute aus dem Raum Ludwigshafen 
vereinbarten nach der Scheidung, dass die 
Frau den gemeinsam angeschafften Hund 
betreuen soll und dass der Mann ihr dafür 

einen monatlichen „Unterhalt“ in Höhe 
von 100 Euro zahlen soll. 

Der Mann kündigte den Vertrag kurze Zeit 
später aber mit der Begründung, dass die 
Alimente viel zu hoch bemessen seien – 
stieß damit bei den Richtern des Pfälzi-
schen Oberlandesgerichts Zweibrücken 
aber auf taube Ohren. 

Er müsse die Vereinbarung einhalten und 
den Betrag bis zum Tod des Vierbeiners 
überweisen. (AZ: 2 UF 87/05) 

 
 
Enge Tiefgaragen – unauf-
merksame Sportwagenfahrer 
Oft wird die Schuld bestritten – meist 
vergeblich 

von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 

Jeder Autofahrer kennt das: In Tiefga-
ragen sind Wände und Pfeiler meist 
weiß gestrichen – und haben bunte 
Streifen. Das ist keine Kunst. Das sind 
Lackspuren von Autos, deren Fahrer 
(oder Fahrerinnen) sich in engen Kur-
ven oder beim Ausparken verschätzt 
haben. Kommen ein anderes Auto oder 
die Technik hinzu, wird die Schuld oft 
von sich gewiesen. Beispiele: 

Die Mieterin eines Tiefgaragen-Park-
platzes, die den Stellplatz bereits seit zwei 
Jahren nutzte, ging gegen den Vermieter 
an, weil ihr ein „Fehler“ am Garagentor 
aufgefallen wäre.  

Was war passiert?  

Ein Lieferwagen blockierte die Tiefgara-
gen-Ausfahrt, und die Frau musste zurück-
setzen, um ihm auszuweichen. In diesem 
Moment schloss sich das Tor und beschä-
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digte das Autodach. Es entstand ein Scha-
den in Höhe von rund 2.000 Euro, den die 
Frau von der Haftpflichtversicherung des 
Vermieters ersetzt haben wollte.  

Schließlich sei es nicht in Ordnung, dass 
sich das Tor schließen könne, noch bevor 
das Fahrzeug vollständig durch das Tor ge-
fahren sei. Ferner fehlten Gummis, die den 
Schaden zumindest hätten verringern kön-
nen.  

Das Amtsgericht München sah das anders: 
Weil die Garagenanlage nur einem be-
grenzten Personenkreis zugänglich sei, be-
stehe auch nur eine begrenzte Verkehrssi-
cherungspflicht.  

Denn die Mieter können sich über die 
Funktionsweise des - verkehrsüblichen und 
„den Regeln der Technik entsprechenden“ 
- Tores informieren. Der Vermieter könne 
nicht jedes denkbare Risiko ausschließen. 
(AZ: 454 C 28946/12) 

100 Prozent Schuld 

Ein Alpha Romeo-Fahrer parkte seinen 
Wagen in einer Tiefgarage neben einer 
Mauer vorwärts ein. Später stieß er beim 
rückwärts Ausparken mit einem Renault-
Fahrer zusammen, der auf der „Durch-
fahrtsspur“ unterwegs war.  

Der Renault-Fahrer sah sich völlig schuld-
los an dem Crash – und bekam Rückende-
ckung vom Amtsgericht München. 

Die volle Schuld verblieb beim Alpha-
Fahrer – obwohl der Zusammenstoß im 
Grunde für beide unvermeidbar war: Der 
Renault-Fahrer ist maximal „Schritt“ ge-
fahren und der Alpha-Romeo ist aus der 
Parklücke mit „3 bis 6“ km/h herausge-
setzt.  

Dennoch hätte der sich besser rauswinken 
lassen, weil die Spur sehr spät einzusehen 
war.  

Das Gericht gab dem Alpha-Fahrer den 
Tipp, künftig rückwärts einzuparken, um 
wieder einfacher Ausfahren zu können. 
(AZ: 343 C 26971/12) 

Hastig Rangieren 

Nicht um einen bereits passierten Unfall 
ging es beim Oberlandesgericht München. 
Es ging um mögliche Gefahrenquellen in 
einer engen Tiefgarage, die zu einer Dop-
pelhaushälfte gehört.  

Der Käufer eines der Häuser „mit gehobe-
ner Ausstattung“ wollte eine Preisminde-
rung gegen den Verkäufer durchsetzen. 
Grund: Es stellte sich heraus, dass es nicht 
nur für Ungeübte einiger Rangierhandlun-
gen bedarf, um in die Garage zu gelangen. 

Das Gericht sah es pragmatisch und wies 
die Forderung ab: „Das Ein- und Ausfah-
ren in beziehungsweise aus einer Einzelga-
rage, die sich auf dem Grundstück einer 
Doppelhaushälfte befindet, kann in Ruhe 
erfolgen“.  

Anders wäre es bei Tiefgaragen einer 
Wohnanlage, die von einer Vielzahl von 
Nutzern befahren werden. (AZ: 9 U 
601/12) 

Heckklappe  

Ein Autofahrer öffnete in einer Tiefgarage 
die Heckklappe seines Autos und stieß sie 
gegen einen stählernen Querträger. Er ver-
langte vom Betreiber der Garage Schaden-
ersatz in Höhe von 900 Euro, weil es keine 
Warnschilder gegeben habe. Das Amtsge-
richt München wies die Klage ab. Denn 
der Mann hatte sein Luxusauto rückwärts 
eingeparkt und die automatische Heck-
klappe geöffnet, wobei die gegen den Trä-
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ger stieß. Das Gericht: „Öffnet jemand die 
Heckklappe seines Fahrzeugs, so ist es 
primär seine Aufgabe, sich zu vergewis-
sern, dass er dies gefahrlos tun kann“. (AZ: 
262 C 20120/11) 

Ungeduld 

Ein automatisches Tiefgaragentor beschä-
digte ein Auto, das über den Induktions-
kontakt fuhr. Das deswegen, weil der Hal-
ter ungeduldig nah an das sich nicht sofort 
öffnende Tor herangefahren ist.  

Er wollte das Fitnessstudio zügig verlassen 
und fuhr – weil das Tor „auf sich warten“ 
ließ – dicht „ran“. Als sich das Tor öffnete, 
riss es unter anderem das Kennzeichen ab 

Auf dem Schaden in Höhe von 3.000 Euro 
blieb der Mann sitzen. Der Betreiber des 
Fitnessstudios müsse nicht zahlen, so das 
Amtsgericht München. Habe es bis dato 
keinen einzigen Unfall gegeben, weil die 
anderen Gäste dem Hinweis der Mitarbei-
terinnen stets gefolgt waren, dass das Tor 
spät aufgehe und deswegen kurz zu warten 
sei, so trage allein der Fahrer durch seine 
Ungeduld die Schuld an dem Schaden. 

Ein Tor müsse sich nicht sofort öffnen - 
ein kurzes Warten sei zumutbar. Auch eine 
Sicherheitsschaltung müsse nicht vorhan-
den sein - das geschlossene Tor sei für je-
den sichtbar gewesen. (AZ: 161 C 
23668/09) 

 
 

Hausbesitzer, Mieter - Die Blät-
ter 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 
haben sollen. Denn wie bei der Räum- 
und Streupflicht im Winter ist es auch 
im Herbst notwendig, dafür zu sorgen, 
dass Wege gefahrlos begangen werden 
können. Wer mit dem Besen zu Werke 
gehen muss, damit alle rutschfest „ge-
hen“ 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 Grund-
stücke übertragen haben. Diese wiederum 
vereinbaren regelmäßig mit ihren Mietern, 
dass diese für „Sauberkeit auf dem Geh-
steig“ zu sorgen haben; sie wohnen 
schließlich näher am Gefahr bringenden 
Objekt. Doch rein rechtlich bleibt der 
Vermieter verantwortlich dafür, dass vor 
seinem Haus alles mit rechten Dingen zu-
geht. Ein „laubgeschädigter“ Passant kann 
sich also an den Vermieter halten, der wie-
derum auf den jeweiligen beauftragten 
Mieter zurückgreifen kann. 

Doch ein Urteil des Landgerichts Coburg 
zeigt, dass unvorsichtige Fußgänger nicht 
immer mit Schadenersatz vom „säumigen“ 
Mieter oder Hausbesitzer rechnen können, 
wenn sie auf nassem Laub ausrutschen und 
sich verletzen. Sie hätten (auch) selbst auf-
zupassen. Ein Hausbesitzer wurde freige-
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sprochen, der einige Tage zuvor den Bür-
gersteig 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 Schlimmes 
passiert. Ein verunglückter Fußgänger 
kann sich demnach mit Ansprüchen zu-
nächst an den Verband der Eigentümerge-
meinschaft wenden. Bleibt er erfolglos, so 
kann er sich einen Eigentümer „aussuchen“ 
und bei ihm Ansprüche geltend machen. 
Dies aber nur in Höhe des Miteigentums-
anteils des Eigentümers. 

Beispiel: Alle Eigentümer in der Gemein-
schaft vereinigen zusammen 10.000 Mitei-
gentumsanteile. Eigentümer „A“ hat 500 
Anteile. Ein Fußgänger, der berechtigt 
Schadenersatz in Höhe von 1.000 Euro gel-
tend macht, könnte sich an diesen Eigen-
tümer halten - aber maximal in Höhe 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 Schadenersatz-
forderungen von Fußgängern, die sich ver-
letzt haben, versichern? Die Privathaft-
pflichtversicherung hilft Besitzern von 
selbst genutzten Eigenheimen, Eigentums- 
und Ferienwohnungen; für Mehrfamilien-
häuser oder vermietete Einfamilienhäuser 
tritt gegebenenfalls deren Haus- und 
Grundeigentümer-Haftpflichtversicherung 
ein. 

Und der Mieter? Für ihn kann es wichtig 
sein, über eine Privat-Haftpflich-
tversicherung zu verfügen - für den Fall, 
dass er vom Vermieter (oder dessen Versi-

cherung) 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. Anderer-
seits ist es den Hausbesitzern/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 ge-
hört, so kann die Eigentümerin auch dann 
keine "Laubrente" von der Stadt verlangen, 
wenn sie durch zwei alte, hohe Eichen (de-
ren Kronen in den Luftraum über dem 
Grundstück der Frau hineinragen) unan-
gemessen mit Laub, Eicheln und Ästen 
"zugeschüttet" wird. Waren die Bäume be-
reits 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 Ei-
chen bestehe, so habe sie keinen Anspruch 
auf die Zahlung einer Entschädigung. Da-
mit habe der Mehrbedarf an Gartenpflege 
keine unzumutbare Größenordnung ange-
nommen. (OLG Karlsruhe, 6 U 184/07) 

Auch "fremdes" Laub wartet auf Haus-
besitzers Besen - Ein Hausbesitzer, dessen 
Grundstück sich neben drei Eichen befin-
det, die auf öffentlichem Boden stehen, ist 
verpflichtet, auch das von diesen Bäumen 
stammende Laub zu entsorgen, wenn es 
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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" Eichenlaub 
nicht unangemessen belastet zu sein. Au-
ßerdem seien ihm im Gegenzug Straßen-
reinigungsgebühren erlassen worden. 
(VwG Lüneburg, 5 A 34/07) 

Die Gemeinde muss nicht alle Nase lang 
Laub wegfegen - Ist nach dem "Straßen-
reinigungsverzeichnis" einer Kommune ei-
ne Straße einmal wöchentlich zu reinigen, 
kann eine Fußgängerin, die auf nassem 
Laub ausrutscht und sich einen Beinbruch 
zuzieht, keinen Schadenersatz geltend ma-
chen. "Eine Verkehrssicherung, die jeden 
Unfall ausschließt, ist nicht erreichbar", so 
das Kammergericht Berlin. (Hier kam das 
Gericht zu dem Ergebnis, dass es insbe-
sondere im Herbst unmöglich sei, abwei-
chend vom Reinigungsplan die Straßen zu 
säubern, weil schon innerhalb von Minuten 
"erneut feuchtes Laub in großem Umfang" 
auf den - hier ebenfalls von der Kommune 
zu reinigenden - Gehweg fallen könnte. 
Die Fußgängerin hätte auf dem "genügend 
breiten Bürgersteig der erkennbaren Ge-
fahrenstelle ausweichen" können.) (KG 
Berlin, 9 U 134/04) 

Ohne klare Regelung haften die Eigen-
tümer - Hat eine Wohnungseigentümer-
gemeinschaft nicht eindeutig geregelt, dass 
auch die Mieter der Wohnungen die 
Räumpflicht auf dem Bürgersteig zu erfül-
len haben, so sind die Eigentümer als Ge-
samtschuldner schadenersatzpflichtig, 
wenn jemand auf dem Gehweg vor dem 
Haus auf Herbstlaub oder Glatteis aus-
rutscht und sich verletzt. (Intern kann dann 
der Schaden von dem Eigentümer oder 
Mieter ersetzt verlangt werden, der ver-

antwortlich war.) (OLG Frankfurt 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 
erledigen 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 rutschi-
gen Blätter vom Boden hätten entfernen 
müssen, stellte sie Schadenersatz- und 
Schmerzensgeldansprüche. Doch der Inha-
ber weigerte sich zu Recht, entschied das 
Gericht, denn man könne von einem Ge-
schäftsinhaber nicht verlangen, dass sämt-
liche - auch für einen Unfall eher unwahr-
scheinliche - Gefahrenquellen beseitigt 
würden. Konkret bedeute dies, dass es in 
Blumengeschäften schlichtweg nicht zu 
verhindern sei, dass Pflanzenblätter auf 
den Boden 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. 

Ausführliche Informationen zu den  

Themen 

Haftpflichtversicherung 

 Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer Generalver-
treter leisten können und mehr als nötig für 
Ihre Versicherungen bezahlen wollen, kann 
und will ich Sie natürlich nicht davon ab-
halten. 

Hausratversicherung 

 

Unfallversicherung 

 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 
Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der Re-
gel sogar ohne erkennbare Gegenleistung - 
aus der Tasche ziehen lassen, und die Ver-
treter der teuren Gesellschaften mit den 
großen Namen müssen ja auch leben. 

Gebäudeversicherung 

 

können Sie hier aufrufen 
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