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I m beschriebenen Fall war der Gara-
genbesitzer nicht für den entstan-
denen Schaden verantwortlich. So 

sieht es das Amtsgericht München (Ak-
tenzeichen: 161 C 23668/09). Der Auto-
fahrer hatte seinen Pkw in einer Tiefgarage 
geparkt. Als er aus der Garage herausfah-
ren wollte, kam es zum Schaden. Das Roll-
tor der Garage öffnete sich nämlich nur, 
wenn man eine im Boden eingelassene In-
duktionsschleife überfuhr. Nachdem der 
Autofahrer diese überfahren hatte, sich 
das Tor aber nicht öffnete, fuhr er ein 
Stück weiter vor. In diesem Augenblick 
hob sich das Rolltor. Dabei streifte eine 
vorstehende Abschlusskante den Frontbe-
reich des Fahrzeugs, wobei daran ein grö-
ßerer Schaden entstand. 

Seine gegen den Garagenbesitzer gel-
tend gemachten Schadensersatzansprüche 
begründete der Pkw-Fahrer unter anderem 
damit, dass sich das Tor nach seiner Mei-
nung sofort hätte öffnen müssen, nachdem 
er die Induktionsschleife überquert hatte. 
Zudem hätte seiner Ansicht nach das Roll-
tor mit einer sogenannten „Tot-Mann-
Schaltung“ gesichert werden müssen, die 

den Rollmechanismus beim Auftreten 
eines Widerstandes sofort stoppt. Dann 
wäre es seiner Ansicht nach nicht zu dem 
Schaden gekommen. Ein auch in Firmen-
garagen nicht seltener Sachverhalt.

Nach Ansicht des Gerichts müssen 
Autofahrer bei Garagentoren einen Si-
cherheitsabstand einhalten. Ein Garagen-
besitzer ist auch nicht dazu verpflichtet, 
sich einer Technik zu bedienen, die ein 
Tor unmittelbar nach Überfahren einer 
Induktionsschleife öffnet. Es kann viel-
mehr erwartet werden, dass sich der Nut-
zer einer Garage einen Augenblick gedul-
det und abwartet, bis sich der Mechanismus 
in Gang setzt.

Tut er das nicht, so missachtet er in so 
grober Weise Vorsichtsmaßnahmen, dass 
dahinter ein etwaiges Verschulden des 
Garagenbesitzers vollständig zurücktritt. 
Auch die Tatsache, dass das Tor nicht 
durch eine Tot-Mann-Schaltung gesichert 
war, begründet nach Ansicht des Gerichts 
keine Haftung des Garagenbesitzers. „Das 
geschlossene Tor war nämlich für jeden 
sichtbar. Die Situation ist daher nicht mit 
der zu vergleichen, in der sich ein Tor wie-

der schließt, wenn sich ein Auto im Tor-
bereich befindet“, heißt es in der Urteils-
begründung. 

Zahlreiche weitere Entscheidungen zu 
Duplex-Garagen, automatischen Poller-
systemen und Garagentoren dokumentie-
ren das Gefährdungspotenzial dieser 
 Anlagen.

Duplex-Garagen
Den Benutzer von Duplex-Garagen tref-
fen besondere Sorgfaltspflichten. Deutlich 
sichtbar aushängende Bedienungsanlei-
tungen müssen von ihm zur Kenntnis ge-
nommen werden. Besitzer von großen 
Fahrzeugen müssen prüfen, ob diese zum 
Einstellen in den Garagenplatz überhaupt 
geeignet sind.

Der Betreiber einer Duplex-Garage 
muss durch Hinweisschilder und Bedie-
nungsanleitungen auf die bestehenden 
Gefahren aufmerksam machen. Zudem 
hat er vor der Parkplatzvergabe die Platz-
verhältnisse zu prüfen. Den Bediener der 
Hubvorrichtung kann im Einzelfall ein 
Mitverschulden treffen, wenn erkennbar 
war, dass der Schadenseintritt durch den 

Schäden in Parkgaragen
Bei morgendlicher Eile auf dem Weg zur Arbeit kann Ungeduld teuer werden, wenn das Auto durch ein sich 
automatisch öffnendes Garagentor beschädigt wird, weil der Fahrer keinen ausreichenden Sicherheitsab-
stand eingehalten hat. Denn anders als bei nachgewiesenem Defekt der automatischen Garagenanlage ist 
der Streit über den Ersatz des Schadens vorprogrammiert.
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Hebevorgang vorhersehbar war und der 
Hebevorgang nicht rechtzeitig abgebro-
chen wurde.

Nach Ansicht des OLG München (Ur-
teil vom 3. Februar 2009, Aktenzeichen:  
5 U 5270/08, DAR 2009, 271) ist das Aus-
hängen einer Bedienungsanleitung auf 
zwei Blättern – Größe DIN A 4 – an einem 
an den Duplex-Stellplatz angrenzenden 
Betonpfeiler im Hinblick auf die Ver-
kehrssicherungspflicht nicht ausreichend. 
Es hätten zusätzliche Schilder in geeig-
neter Höhe und ausreichender Anzahl an-
gebracht werden müssen, die auf die be-
stehende Gefahr aufmerksam machen 
und die beim Abstellen des Fahrzeuges 
deutlich erkannt werden können. 

Allerdings haftet der Benutzer, der mit 
einem hohen Fahrzeug eine Duplex-Ga-
rage benutzt, zu 50 Prozent, da es ihm 
möglich gewesen wäre, bei gehöriger Auf-
merksamkeit die bauliche Besonderheit 
und die Bedienungsanleitungen an den 
Duplex-Garagen zu erkennen. 

Der Fahrer eines großräumigen Fahr-
zeuges hat sich zudem der Gefahren be-
wusst zu sein, die mit dessen Abmes-
sungen verbunden sind.

In einem Fall des AG Düsseldorf (Ur-
teil vom 5. Oktober 2007, Aktenzeichen: 
20 C 14522/06) wurde beim Hochfahren 
der Hubgarage das Dach des oben abge-
stellten Fahrzeuges gegen die Decke ge-
drückt und beschädigt. Der Betreiber der 
Garage ist zum Schadensersatz verpflich-
tet. Er hätte vor Vergabe des Stellplatzes 
überprüfen müssen, ob die Platzverhält-
nisse auf den oberen Stellplätzen zur De-
cke hin ausreichend sind. Eine solche 
Überprüfung hätte ergeben, dass größere 

Pkw nur dann gefahrlos auf dem oberen 
Stellplatz abgestellt werden können, wenn 
sie rückwärts eingeparkt werden.

Den Fahrer trifft eine Mithaftung, da 
er sich nicht uneingeschränkt darauf ver-
lassen durfte, dass die Hubgarage niemals 
hochgefahren werden würde. Er hätte 
prüfen müssen, ob das Fahrzeug zum Ein-
stellen in den Garagenplatz geeignet war.

Garagentore
Zahlreiche Gerichte mussten sich mit der 
Haftungssituation bei Garagentoren mit 
Fernbedienung auseinandersetzen. Die 
Frage, ob der Schaden durch die Privat-
haftpflichtversicherung des Kraftfahrers 
oder durch seine Kraftfahrzeughaft-
pflichtversicherung zu regulieren ist, wird 
unterschiedlich beurteilt. Aktuellere Ent-
scheidungen gehen von einer Eintritts-
pflicht der Privathaftpflichtversicherung 
aus, da sich bei einer Benutzung der Fern-
steuerung nicht die typische Gefahr des 
Kraftfahrzeuges verwirklicht.

Wird beim Öffnen eines ferngesteuer-
ten Garagentores zum Beispiel ein fremdes 
Fahrzeug beschädigt, ist die Privathaft-
pflichtversicherung eintrittspflichtig (AG 
Frankenberg, Urteil vom 3. September 
2008, Aktenzeichen: 6 C 204/08 2). In die-
sem Zusammenhang weist das Gericht auf 
die Entscheidung des BGH vom 13. De-
zember 2006 (IV ZR 120/05 NJW-RR 
2007, 464) hin. Danach kommt der Aus-
schluss durch die „Benzinklausel“ nur für 
solche Schadensfälle in Betracht, bei de-
nen sich ein Gebrauchs risiko des Kraft-
fahrzeuges verwirklicht und zu einem 
Schaden geführt hat. Im vorliegenden Fall 
hatte nicht das Gebrauchsrisiko des Fahr-

zeuges, sondern das der Fernsteuerung 
zum Schaden geführt.

Dagegen ist das LG Saarbrücken (Ur-
teil vom 30. Juni 2005, Aktenzeichen:  
12 S 6/05) der Auffassung, dass die Be-
schädigung eines anderen Fahrzeuges 
durch das Öffnen eines Garagentores per 
Fernsteuerung in den Deckungsbereich 
der Kfz-Haftpflichtversicherung fällt. Das 
Öffnen des Garagentores zum Abstellen 
des Fahrzeuges zählt zum Aufgabenkreis 
eines Kraftfahrers, sodass der Schaden 
durch eine fahrertypische Handlung ver-
ursacht wurde.

Automatisch hochfahrende Poller
An die Warnhinweise beim Einfahren in 
durch Poller abgesperrte Flächen werden 
sehr hohe Anforderungen gestellt. Auch 
der ortsunkundige Kraftfahrer muss die 
Gefährlichkeit der Anlagen erkennen 
können.

Nach Ansicht der Gerichte entfällt die 
Verkehrssicherungspflicht des Betreibers 
selbst beim verbotswidrigen Befahren des 
Gefahrenbereiches nicht. Dies führt regel-
mäßig zu einer Mithaftung des Betreibers; 
sie kann nur bei einem besonders hohen 
Mitverschulden des Geschädigten ganz 
zurücktreten. D r .  M i c h a e l  l u D o v i S y  Af
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Fiktive UmrüstUngskosten 
bei einem totalschaden   

dem geschädigten eines gewerblich genutzten Fahrzeugs stehen bei 
einer abrechnung auf totalschadenbasis auch die (fiktiven) Umrüs
tungs beziehungsweise Umbaukosten als auszugleichende scha
densposition zu. bei einem totalschaden ist es nicht sachgerecht, mit 
dem begriff der „fiktiven Umrüstungskosten“ zu argumentieren. eine 
reparatur scheidet nämlich von vornherein aus und kann daher auch 
nicht als orientierungsmaßstab für den schaden dienen. Zu ersetzen 
ist die differenz zwischen dem Wert des vermögens, wie er sich ohne 
das schädigende ereignis darstellen würde, und dem durch den Unfall 
tatsächlich verminderten Wert. in diesem sinne sind auch die Umrüs
tungskosten im rahmen der Wiederbeschaffung auszugleichende ver
mögensnachteile. 
LG Düsseldorf, Aktenzeichen 21 S 30/10, SP 2011, 150

anZeige des versicherUngsFalls  
nach drei monaten 
Wenn der versicherungsnehmer einen versicherungsfall erst drei 
monate nach kenntnis von dem versicherungsfall bei seiner versi
cherung anzeigt, liegt eine die leistung des versicherers ausschlie
ßende obliegenheitsverletzung liegt vor. 
OLG Hamm, Urteil vom 3.12.2010, Aktenzeichen 20 U 16/10; 
ADAJUR-Archiv
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barlohnZahlUng bei benZingUtscheinen 
dUrch den arbeitgeber

gewährt der arbeitgeber seinen arbeitnehmern benzingutscheine 
in der Weise, dass diese eine bestimmte, in litern bemessene menge 
eines treibstofftyps an einer tankstelle ihrer Wahl tanken können, 
und erfolgt die einlösung so, dass der arbeitnehmer den betrag zu
nächst verauslagt und der arbeitgeber den verauslagten betrag da
nach erstattet, liegt kein steuerfreier sachbezug, sondern barlohn
zahlung vor. durch die ausgabe des monatlichen tankgutscheins an 
die arbeitnehmer wird keine sachzuwendung i. s. d. § 8 abs. 2 s. 9 
estg bewirkt. bei dem an die arbeitnehmer übergebenen Papier 
handelt es sich nicht um einen Warengutschein, sondern um ein Zah
lungsversprechen dahingehend, nach der betankung die vom ar
beitnehmer verauslagten kosten zu erstatten. in diesem moment 
liegt eine barlohnzahlung i. s. v. § 8 abs. 1 estg vor. 
FG Neustadt, Aktenzeichen 2 K 1432/09, EFG 2011, 42

Behauptung der fehlenden  
Haltereigenschaft nach Fahrtenbuchauflage 
Will sich der betroffene gegen die anordnung einer Fahrten
buchauflage zur Wehr setzen, muss er konkrete tatsachen darlegen, 
die seine behauptung untermauern. der bloße einwand, dass nicht 
er der halter, sondern eine andere Person der halter ist, ist hierfür 
nicht ausreichend. in der zugrunde liegenden entscheidung war bei 
summarischer Prüfung der behörde nicht erkennbar, dass der be
troffene zu dem für die beurteilung der haltereigenschaft maßgeb
lichen tatzeitpunkt nicht der verantwortliche halter des in rede ste
henden Fahrzeugs war. das tatfahrzeug ist auf den antragsteller als 
Fahrzeughalter zugelassen. 
OVG Münster, Urteil vom 05.05.2011, Aktenzeichen 8 B 453/11;  
ADAJUR-Archiv

Kein Verweis auf freie Werkstatt bei drei Jahre altem Kfz  
eine reparatur außerhalb einer markengebundenen Fachwerkstatt ist 
dem geschädigten auch dann unzumutbar, wenn das beschädigte 
Fahrzeug ein taxi ist, das im Unfallzeitpunkt bereits 200.000 kilometer 
gelaufen, aber nicht älter als drei Jahre war. die für das alter ver
gleichsweise hohe laufleistung des Fahrzeugs rechtfertigt keine ver
weisung auf eine reparatur in einer freien Werkstatt. denn für die in
anspruchnahme von gewährleistungsrechten, herstellergarantien 
oder kulanzleistungen kommt der laufleistung eher untergeordnete 
bedeutung zu. 
LG Saarbrücken, Urteil vom 08.04.2011, Aktenzeichen 13 S 152/10;  
ADAJUR-Archiv 

Beweislast für Zugang von Versicherungsunterlagen 
der versicherer hat den vollbeweis zu führen, dass die von ihm ver
schickten versicherungsunterlagen wie versicherungsschein und ver
tragsbestimmungen dem versicherungsnehmer zugegangen sind 
und wann dieser Zugang erfolgt ist. es ist nicht zulässig, rückschlüsse 
auf das vermutliche Zustellungsdatum dergestalt vorzunehmen, dass 
vom versendetag an eine übliche Postlaufzeit zugrunde gelegt wird, 
da sich der versicherer nicht darauf verlassen darf, dass Postsen
dungen den empfänger in einer bestimmten Zeit erreichen. 
LG Dortmund, Aktenzeichen 2 O 139/10, VR Kompakt 2011, 57

übersendUng des originalgUtachtens 
es ist nicht aufgabe des anspruchstellers von schadensersatzan
sprüchen bei einer kfzUnfallregulierung zur schadenfeststellung, 
das originalgutachten des kfzsachverständigen nebst bildmate
rial in gedruckter Form an die gegnerische kfzhaftpflichtversiche
rung zu übersenden. es ist durchaus üblich und ausreichend, die 
Unterlagen per email zu übersenden. 
LG Dresden, Aktenzeichen 3 O 2787/10, DAR 2011, 332
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Straßenschäden auf dem land
die benutzer von straßen im ländlichen raum, die oftmals auch 
von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und schweren landmaschi
nen benutzt werden, müssen mit Unregelmäßigkeiten der stra
ßenoberfläche und schadhaften stellen rechnen. das gilt beson
ders im Winter, weil allgemein bekannt ist, dass durch Frost schä
den an der Fahrbahn hervorgerufen werden. eine straßensperre 
wegen straßenschäden kommt nur bei einem besonders schlech
ten Zustand in betracht. eine geschwindigkeit von 30 km/h beim 
befahren einer straße mit erkennbar schlechtem Zustand und 
sichtbaren hochgestellten Pflastersteinen ist als zu hoch anzuse
hen, sodass ein mitverschulden des Fahrzeugführers anzunehmen 
ist, womit eine mögliche verkehrssicherungspflicht vollkommen 
zurücktritt. 
OLG Oldenburg, Aktenzeichen 6 U 17/11 DAR 2011, 329
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