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Beim Hallentennis Fensterscheibe zerbrochen
Der Mieter des Hallenplatzes muss den Schaden an der Tennishalle ersetzen
Ein Hobbyspieler mietete regelmäßig einen Platz in der Tennishalle. Eines Tages geriet
er im Eifer des Gefechts über die Außenlinie seines Platzes hinaus. Sie liegt 2,50 Meter
entfernt von der Außenwand der Halle. Als er versuchte, einen Ball zu erwischen,
rannte der Tennisspieler aus Versehen gegen eines der großformatigen Fenster in der
Außenwand — die Scheibe zerbrach beim Aufprall.
Zwei Wochen später ließ die Hallenbetreiberin eine neue Scheibe einsetzen. Die
Reparatur kostete 2.299 Euro, davon übernahm die Haftpflichtversicherung des
Spielers 776 Euro. Doch die Platzvermieterin forderte von ihm nicht nur die
Reparaturkosten in voller Höhe, sondern auch Schadenersatz für zwei Wochen
entgangene Platzmiete, insgesamt ca. 8.000 Euro.
Das Oberlandesgericht (OLG) Celle wies ihre Klage mit der Begründung ab, dem
Tennisspieler sei kein Verschulden vorzuwerfen: Er habe versucht, einen Ball zu
retournieren und sich dabei natürlich auf den Ball und nicht auf die Umgebung
konzentriert. Nach den Regeln der International Tennis Federation (ITF) dürfe der
Rückschläger auch außerhalb der Linien jede Position einnehmen.
Hier gehe es nicht um Tennisregeln, sondern um ein Mietverhältnis, so der trockene
Kommentar des Bundesgerichtshofs (XII ZR 46/21).
Mieter seien verpflichtet, die Mietsache pfleglich zu behandeln. Für Schäden an der
Mietsache müssten sie einstehen. Diese "Obhutspflicht" gelte auch in der Tennishalle.
Wer einen Tennisplatz miete, müsse sich auf den für den Sport gemieteten Raum
beschränken. Anders als das OLG meine, sei daher sehr wohl von einem Verschulden
des Sportlers auszugehen, der in der Halle eine Scheibe beschädige — das gelte auch
dann, wenn er nicht gegen Tennisregeln der ITF verstoßen habe.
Trotz dieses eindeutigen Fazits verwiesen die Bundesrichter den Fall ans OLG zurück:
Eventuell sei der Vermieterin Mitverschulden vorzuwerfen, das müsse das OLG nun
noch prüfen. Offenbar sei nämlich der Abstand zwischen Außenwand und Seitenlinie
des Platzes in dieser Halle geringer als von der ITF empfohlen (nur 2,5 statt 3,05
Meter). Außerdem müsse der Einwand des Spielers geprüft werden, die Qualität der
zerstörten Glasscheibe habe nicht der zugelassenen Fensterverglasung für eine
Tennishalle entsprochen.
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