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Vom Schlüsseldienst abgezockt
Ein Schlüsseldienst, der Wucherpreise verlangt, handelt nicht in jedem Fall
strafbar
An einem Samstagnachmittag schloss sich ein Mann versehentlich aus seiner Wohnung
aus. Er klingelte beim Nachbarn und rief dort einen Schlüsseldienst zu Hilfe. Ein
Mitarbeiter des Unternehmens kam und öffnete innerhalb von einer Minute die
Wohnungstür mit einer Plastikkarte. Dafür verlangte er 320 Euro.
Der Unglücksrabe zahlte zwar, erstattete später aber Strafanzeige wegen Wuchers. Der
Staatsanwalt erhob Anklage: Die Rettungsaktion sei höchstens 130 Euro wert gewesen,
wenn überhaupt. Doch der Inhaber des Schlüsseldienstes wurde in allen Instanzen
freigesprochen, zuletzt vom Oberlandesgericht (OLG) Köln (1 RVs 210/16).
Fraglos habe der Schlüsseldienst völlig überteuert abgerechnet, betonte das OLG,
dagegen hätte sich der Auftraggeber aber mit zivilrechtlichen Maßnahmen wehren
können und müssen: Wenn vor dem Öffnen der Tür kein Preis vereinbart werde,
müssten Auftraggeber nur das übliche Entgelt und keine überhöhte Rechnung
bezahlen. Setze der Schlüsseldienst durch, dass ein Wucherpreis vereinbart werde, sei
dieser Vertrag unwirksam.
Eine Straftat stelle dieses unverschämte Verhalten jedoch nur dann dar, wenn das
Unternehmen eine Zwangslage ausnutze. Wenn sich jemand aussperre, sei das nicht
automatisch eine echte Notsituation. Im konkreten Fall hätte sich der Ausgesperrte
durchaus erst einmal nach dem Preis erkundigen können — er habe den
Schlüsseldienst nicht dringend und auf der Stelle gebraucht. Da ihm der Nachbar Hilfe
anbot, hätte er mit dessen Telefon und Telefonbuch auch Alternativangebote ausfindig
machen können.
Anders wäre so ein Fall zu beurteilen, wenn sich jemand aussperre, während sich
gleichzeitig ein Kleinkind in der Wohnung aufhalte. Oder zum Beispiel, wenn wegen
eingeschalteter Elektrogeräte in der Wohnung Brandgefahr bestehe und deswegen Eile
geboten sei. Verlange ein Schlüsseldienst unter solchen Umständen einen
Wucherpreis, setze er die ausgesperrte Person in einer Zwangslage unter Druck. Das
sei strafbar.
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