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"Nothalt" eines Hotelaufzugs
Hundeleine eines Dackels wurde von der Aufzugtür eingeklemmt: Wer zahlt
die Liftreparatur?
Hundehalter H hatte in einem Bremer Hotel ein Zimmer gebucht und reiste mit seinem
Dackel an. Nach dem Einchecken wollte er mit dem Hotelaufzug nach oben fahren.
Doch Herrchen war schneller im Lift als sein angeleinter Dackel. Der stand noch
draußen vor der Tür, als sich die Tür des Aufzugs wieder schloss und die Hundeleine
einklemmte. Sofort löste die Alarmanlage des Lifts einen "Nothalt" aus.
Herrchen und Dackel kamen unbeschadet aus der Affäre heraus. Doch die
Hotelbesitzerin musste 580 Euro investieren, um den Aufzug reparieren zu lassen. Den
Betrag müsse der Hotelgast ersetzen, meinte sie: Schließlich habe er den Schaden
verursacht. Ihr Lift sei TÜV-geprüft. Wenn kein Gast mehr einsteige, schließe sich die
Türe nach zwei Sekunden — das sei die übliche Zeitspanne.
Das Amtsgericht Bremen hielt es für angemessen, die Reparaturkosten hälftig
aufzuteilen (19 C 242/17). Werde ein Hund an einer langen Leine geführt, müsse der
Halter darauf achten, dass das Tier gleichzeitig mit ihm durch die Aufzugtür komme.
Das hätte Herrn H klar sein müssen. Er habe beim "Betreten des Fahrstuhls die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht" gelassen. Den Dackel hätte er auch
problemlos hineintragen können.
Allerdings müsse sich die Hotelbesitzerin an den Kosten beteiligen, weil ihr Fahrstuhl
nicht dem neuesten Stand der Technik entspreche. Zwar könne es auch bei einer
modernen Lichtschranke vorkommen, dass sie Gegenstände mit einem Durchmesser
von weniger als fünf Zentimeter — wie hier die Hundeleine — nicht erkenne und das
Schließen der Tür nicht stoppe, habe der Sachverständige ausgeführt: Lichtschranken
seien sozusagen Gitter mit Lücken.
Aber bei einer neuen Lichtschranke wäre die Chance, das Schließen der Tür und damit
den "Nothalt" zu verhindern, doch viel größer gewesen. Hotelbesitzer müssten ihre
Gäste und andere Benutzer der Aufzuganlagen so gut wie möglich vor Schäden
schützen. Ohne Erfolg pochte die Hotelinhaberin darauf, dass Tierhalter für Schäden
haften müssten, die ihr Tier anrichte. Das komme hier nicht in Betracht, erklärte das
Amtsgericht. Der Schaden sei nicht von irgendeinem aktiven Verhalten des Dackels
ausgelöst worden, sondern von der Hundeleine. Der Dackel hing nur passiv an der
Leine.
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