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Tiefgaragenausfahrt versperrt?
Erboster Hausbewohner holt die Polizei und malträtiert das Auto eines
Hendl-Lieferanten
An einem Samstagnachmittag lieferte der Bestellservice einer Münchener Gastronomin
in der Grünwalder Straße ein Hendl aus. Da in der Nähe des Grünwalder Stadions
wegen eines Fußballspiels kein Parkplatz zu finden war, stellte der Fahrer den VW Polo
seiner Chefin kurz vor der Tiefgarageneinfahrt ab. Ein Hausbewohner, der gerade sein
Auto aus der Tiefgarage holen wollte, forderte ihn auf, sofort wegzufahren.
Vorher bringe er das bestellte Essen zum Kunden, erwiderte der Hendl-Lieferant
unbeeindruckt und verschwand im Haus. Darüber ärgerte sich Hausbewohner M so,
dass er die Polizei herbeizitierte. In der Zwischenzeit trat er wütend mit dem Fuß gegen
den VW Polo — was er hinterher allerdings bestritt. Mit Frau und Kind blieb Herr M
neben dem Auto stehen und ließ den unbotmäßigen Fahrer nach dessen Rückkehr
nicht wegfahren.
Vergeblich mahnte der Service-Mann den Kontrahenten, er solle sich einfach das
Kennzeichen notieren. M gab den Weg nicht frei, bis nach einer halben Stunde
Polizeibeamte eintrafen. Bei ihnen beschwerte sich der Fahrer darüber, dass der
Hausbewohner den hinteren Radkasten des VW Polo eingedellt und seine Frau mit
einem Fahrradhelm das Beifahrerfenster verkratzt habe. Dabei hätte die Familie ohne
weiteres am Polo vorbei aus der Tiefgarage herausfahren können.
Die Arbeitgeberin des Fahrers musste für die Reparatur der Delle 3.820,50 Euro
ausgeben und verklagte Herrn M auf Schadenersatz. Zu Recht, wie das Amtsgericht
München entschied (132 C 22645/18). Nach den Fotos erscheine es plausibel, dass die
Delle durch einen Tritt verursacht worden sei. Dass der Fahrer die Geschichte mit dem
Tritt erfunden habe, um Herrn M einen schon vorhandenen Schaden am Radkasten
"anzuhängen", könne man ausschließen.
Erstens habe der Fahrer sehr glaubwürdig gewirkt und zweitens habe seine
Arbeitgeberin beteuert, er sei mit einem intakten Auto gestartet. Dagegen habe sich
Herr M bei den Vernehmungen mehrfach widersprochen. Für ihn habe es keinen
ernstzunehmenden Grund gegeben, die Polizei zu alarmieren. Es sei klar gewesen,
dass der Fahrer im Haus nur kurz etwas abgeben wollte. Und das geparkte Auto habe
den Hausbewohner keineswegs behindert.
M hätte aus der Tiefgarage ausfahren können, wie die Polizisten vor Gericht bestätigt
hätten: Hinter dem VW Polo sei in der Einfahrt Platz von ca. einer Fahrzeuglänge frei
geblieben. Und in der Regel seien Fahrzeuge ja deutlich weniger breit als lang. Für die
mutwillige Sachbeschädigung am Polo gebe es also nicht die geringste Entschuldigung.
Ms Motiv sei eindeutig: Er habe Recht behalten und den frechen Lieferanten bestrafen
wollen.
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