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Auto versperrt Hofzufahrt
Garagenmieter schiebt fremdes Fahrzeug eigenmächtig weg und beschädigt
das Getriebe: Schadenersatz?
Herr A hatte über eBay einen Schrank gekauft, den er mit seinem VW-Sharan samt
Anhänger in einem Münchner Hinterhof abholen wollte. Er war nicht sicher, ob er im
Hof mit dem Fahrzeuggespann wenden konnte. Deshalb parkte A kurzerhand in der
Einfahrt. Da stand der Sharan im absoluten Halteverbot und versperrte die Zufahrt zum
Hof.
Das war A egal, er suchte erst einmal nach dem Verkäufer. Seine siebenjährige Tochter
ließ er im unverschlossenen Auto zurück. Kaum war Herr A weggegangen, wollte Herr B
in den Hof hinein- und zu seiner gemieteten Garage fahren. Das befragte Kind wusste
nicht, wann der Vater zurückkommen würde. Also beschloss B, das Hindernis selbst zu
beseitigen. Er stellte den Hebel des Automatikgetriebes von P auf N und schob den
Wagen nach vorne. Der Zündschlüssel steckte nicht im Schloss.
Danach fuhr B sein Auto in die Garage. Als Herr A zurückkam (angeblich nach wenigen
Minuten), lud er den Schrank auf und fuhr weg. Vor Gericht erklärte er später, er habe
erst während der Fahrt bemerkt, dass das bis dahin intakte Getriebe nicht mehr richtig
funktionierte. Herr B müsse es durch das Schalten ohne steckenden Zündschlüssel
beschädigt haben. Er, A, habe für Reparatur und Mietwagen 1.333 Euro ausgeben
müssen.
Erfolglos verlangte er von B Schadenersatz: Das Amtsgericht München wies seine
Klage ab (132 C 2617/18). Die Selbsthilfe-Aktion des Garagenmieters sei berechtigt
gewesen. A habe verbotswidrig geparkt und Herrn B an der Zufahrt zur Garage
gehindert. So eine Störung dürfe der Betroffene eigenhändig beseitigen und das
fremde Auto wegschieben. Das beinhalte natürlich nicht das Recht, dabei das Auto des
Störers zu beschädigen.
Trotzdem müsse Herr B für den Schaden nicht haften, weil er ihn allenfalls fahrlässig
verursacht habe. Er habe nicht damit rechnen müssen, dass der Sharan durch
Wegschieben zu Schaden kommen könnte. Ob es zutreffe, dass das Automatikgetriebe
allein durch das Verstellen des Schalthebels bei abgezogenem Zündschlüssel
beschädigt wurde, könne hier sogar offen bleiben. Dieser Zusammenhang sei
jedenfalls nicht so offenkundig, dass sich der Gedanke daran sozusagen aufdrängen
musste. Nur dann wäre B für den Getriebeschaden verantwortlich.
Er sei auch nicht verpflichtet gewesen, auf die Rückkehr des Sharan-Besitzers zu
warten. Unverhältnismäßig wäre seine Selbsthilfe-Aktion nur gewesen, wenn A schnell
erreichbar gewesen wäre. Hätte A einen Zettel mit Handynummer an die
Windschutzscheibe gesteckt, hätte ihn B verständigen können. Der Garagenmieter
habe aber nicht gewusst, wann A zurückkommen würde.
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