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abschleppen zu lassen. Doch 
dabei ist Vorsicht geboten: Lässt 
sich im Nachhinein die Identität 
des betreffenden Fahrers nicht 
mehr feststellen und behauptet 
der Halter, nicht verantwort-
lich zu sein, dann stellt sich die 
Kostenfrage. In einem solchen 
Fall entschied das Amtsgericht 
Darmstadt (Aktenzeichen 310 C 
287/02), dass der Grundstück-
seigentümer das Abschleppen 
bezahlen müsse.
In der Regel mietet man eine 
Wohnung und den dazugehö-
rigen Kfz-Stellplatz gleichzeitig 
an. Das hat allerdings gewisse 

rechtliche Konsequenzen: Wer 
zu einem späteren Zeitpunkt 
kein Auto mehr hat und des-
wegen die Parkfl äche abgeben 
möchte, der kann das nicht oh-
ne weiteres durchsetzen. Man 
spricht von einem „einheitlichen 
Mietverhältnis“. Das Amtsge-
richt Hamburg (Aktenzeichen 
40A C 91/00) entschied, dass 
auch ein später dazu gekom-
mener Stellplatz unter gewissen 
Bedingungen nicht kündbar sei 
– nämlich dann, wenn bereits 
im ursprünglichen Vertrag ei-
ne Verpfl ichtung aufgenommen 
worden war, den Parkplatz zu 
mieten.

Mit dem Autoschlüssel – und 
nicht nur mit ihm – sollten 
Menschen vorsichtig umge-
hen. Das Oberlandesgericht 
München (Aktenzeichen 7 U 
4196/05) musste sich mit einem 
Rechtsfall befassen, in dem das 
nicht so gewesen war. Ein Mann 
hatte vor dem Schlafen seine 
Hose (mit Autoschlüssel in 
der Tasche) auf der Garderobe 
abgelegt und gleichzeitig die 
Schiebetür der Terrasse zum 
nächtlichen Lüften geöffnet (in 
einer Erdgeschosswohnung!). 
Prompt schlich sich ein Dieb 
durch die Tür und entdeckte 
den Autoschlüssel. Der Pkw, ein 

Neuwagen, war am Morgen ver-
schwunden. Die Versicherung 
musste dafür nicht einstehen, 
denn der Autobesitzer hatte sich 
nach Meinung der Richter grob 
fahrlässig verhalten.
Von seinen Mitmenschen darf 
man in der Regel keine allzu 
großen Manövrierkünste mit 
dem Auto erwarten. Das hat 
das Oberverwaltungsgericht 
Koblenz (Aktenzeichen 7 A 
12290/98) entschieden. Im kon-
kreten Fall hatte ein Pkw-Fahrer 
gegenüber der Einfahrt zu einem 
Privatgrundstück geparkt. Die 
Straße war allerdings so eng, 
dass sich der Grundstücksei-
gentümer nicht mehr in der Lage 
sah, seine Garage zu benutzen. 
Nach einem vergeblichen Ran-
gierversuch rief er die Polizei 
und ließ das geparkte Auto 
abschleppen. Das sei korrekt 
gewesen, befanden die Verwal-
tungsrichter später.
Immobilienbesitzer sind ver-
kehrssicherungspfl ichtig. Das 
heißt, sie müssen dafür sorgen, 
dass von ihrem Anwesen keine 
Gefahr für die Allgemeinheit 
ausgeht. Auf diesen Rechts-
grundsatz berief sich ein Au-
tofahrer vor dem Landgericht 
Coburg (Aktenzeichen 33 S 
38/06). Sein Auto war Opfer 
eines ungewöhnlichen Unfalls 
geworden. Während eines 
Sommersturms wurde eine 
Mülltonne vom Wind ergriffen 
und schließlich gegen den ge-
parkten Pkw geschleudert. Es 
entstand ein Sachschaden in 
Höhe von 2.500 Euro, den der 
Pkw-Halter von seinem Vermie-
ter, dem Besitzer der Mülltonne, 
einforderte. Vergebens, denn 
es handelte sich nach Meinung 
der Justiz in diesem Fall nicht 
um eine Pfl ichtverletzung des 
Grundstückseigentümers.
Einer der größten Nachteile 
von Automobilen: Sie verursa-
chen Lärm. Das beginnt schon 
mit dem Zuschlagen der Türen 
und setzt sich natürlich auch 
mit dem Anlassen des Motors 
fort. Als besonders unangenehm 
werden die Geräusche nachts 
empfunden – und deswegen 
legen die Gerichte dann auch 
besonders strenge Maßstäbe 
an. Das Landgericht Nürn-
berg-Fürth (Aktenzeichen 13 
S 5083/99) verpflichtete den 
Betreiber eines Vereinsheims 
(mit Gaststätten-Erlaubnis), 
zwischen 22 Uhr abends und 
7 Uhr morgens für mehr Ruhe 
zu sorgen. Wie auch immer er 
das anstelle, die Nachtruhe der 
Anwohner dürfe durch die Autos 
von Gästen nicht über Gebühr 
gestört werden.           Quelle: LBS
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