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Mit dem Scheiben-Schwammwischer die Motorhaube verkratzt
Für die Lackschäden haftet nicht der Tankstellenbetreiber, der die Wischer
für Autofahrer bereitstellt
Autofahrer B fuhr zu einer Tankstelle, um das Auto in der Waschanlage zu reinigen.
Vorher wollte er Vogelkot von der Motorhaube entfernen, der bekanntlich hartnäckig
"klebt". Herr B nahm den Schwammwischer aus einem der Wassereimer, die an
Tankstellen für die Scheibenreinigung bereitstehen. Damit bearbeitete er den Vogelkot
und das wohl etwas zu intensiv, denn er verkratzte die Motorhaube.
Für die Lackschäden machte der Autofahrer den Tankstellenbetreiber verantwortlich:
Der Wischer sei defekt gewesen, erklärte er, der Schwamm habe sich von der
Metallhalterung gelöst. Daher schulde ihm der Tankstellenbetreiber Schadenersatz für
die Reparaturkosten plus Ausgaben für einen Anwalt, rund 1.000 Euro insgesamt. Das
sah der Beschuldigte natürlich anders: Der Wischer sei ausschließlich da, um die
Scheiben zu reinigen. Herr B hätte ihn nicht zweckentfremden sollen
Das Amtsgericht Coburg verneinte den Anspruch auf Schadenersatz ebenfalls. An der
Einfahrt zur Waschanlage stehe ein Sprühsystem, mit dem Kunden festsitzenden
Schmutz beseitigen könnten. Statt das Sprühsystem zu nutzen, habe Herr B den
Scheibenreiniger zweckentfremdet und zudem falsch eingesetzt: nämlich in einem
Winkel von ca. 45 Grad und mit Druck. So habe zumindest der Sachverständige die
Schäden erklärt: Wenn man den Schwamm flach über eine Fläche ziehe, wie
vorgesehen, entständen keine Kratzer.
Auch das Landgericht Coburg fand, der Autofahrer habe die Lackkratzer selbst zu
verantworten: Es wies die Berufung von B gegen das Urteil des Amtsgerichts ab (33 S
70/18). Dass der Tankstellenbetreiber seine Sorgfaltspflichten verletzt hätte, sei hier
nicht ersichtlich. Das gelte selbst dann, wenn sich der Schwamm tatsächlich bei der
Benutzung von der Metallschiene gelöst haben sollte. Der Betreiber müsse Geräte wie
die Scheiben-Schwammwischer nicht täglich auf ihre Funktion hin prüfen, er dürfe sich
mit einer Sichtprüfung begnügen.
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