
Haftung eines Mietwagenkunden für falsche Einschätzung der Tiefgaragenhöhe – Anmerkung zu Urteil 

des Amtsgerichts München (AG München) vom 17.05.2018, 412 C 24937/17 

 

I. 

Immer wieder stellt sich bei der Anmietung eines Mietwagens die Frage, welche Haftung der Kunde zu 

übernehmen hat. Die Entscheidung des Amtsgerichts München beschäftigt sich mit der 

anzuwendenden Sorgfalt bezüglich der Deckenhöhe einer Tiefgarage. 

II. 

Der Beklagte mietete im April 2017 von der Klägerin einen Transporter mit einer Gesamthöhe von 2,66 

m. Unter anderem wird in dem Mietvertrag geregelt, dass der Kunde bei einfacher Fahrlässigkeit nicht 

haftet und bei grober Fahrlässigkeit in einem zur Schwere des Verschuldens des Kunden stehenden 

Verhältnis haften soll.  

Der Transporter sollte nach Mitteilung der Klägerin in einer Tiefgarage in der Nähe des Münchner 

Ostbahnhofs zurückgegeben werden. An der Einfahrt zu dieser Tiefgarage beträgt die zulässige 

Durchfahrtshöhe 3,70 m. Die dem Beklagten mitgeteilten Stellplätze liegen aber in einem Bereich, in 

welchem die zulässige Durchfahrtshöhe nur noch 1,98 m beträgt, was auch durch eine entsprechende 

Beschilderung in der Tiefgarage gekennzeichnet ist. Bei Rückgabe des Fahrzeugs fuhr der Beklagte in 

die Tiefgarage hinein und folgte der dort aufgebrachten Beschilderung zu den Rückgabeplätzen. Dabei 

übersah er die Beschränkung der Durchfahrtshöhe, blieb mit dem Fahrzeug an der Deckenkonstruktion 

der Tiefgarage hängen, wodurch das Fahrzeugdach eingedrückt wurde.  

Die Klägerin macht EUR 3061,45 von dem Beklagten geltend. Sie ist die Auffassung es läge grobe 

Fahrlässigkeit vor. Der Beklagte ist dagegen der Auffassung ihm sei nur einfache Fahrlässigkeit zur Last 

zu legen. Das Amtsgericht München hat die Klage abgewiesen; die Klägerin hat gegen dieses Urteil 

Berufung eingelegt, diese aber nach Hinweis des Landgerichtes, dass diese Berufung keine Aussicht auf 

Erfolg habe zurückgenommen. Das Amtsgericht ist in seinem Urteil davon ausgegangen, dass dem 

Beklagten nur einfache Fahrlässigkeit vorzuwerfen sei. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass ihm der 

Rückgabeort von der Klägerin genannt sei worden sei und er der Beschilderung gefolgt sei. Daher sei 

sein Verschulden nicht so schwerwiegend, dass ihm grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen sei. 

III. 

1. 

Wird ein Fahrzeug angemietet, stellt sich mitunter bei Rückgabe die Frage, ob der Kunde für 

eingetretene Schäden aufkommen muss. Entscheidend hierfür ist der Mietvertrag und die dort 

getroffenen Regeln. Im vorliegenden Fall hatte die klagende Mietwagenfirma einen 

Haftungsausschluss bei einfacher Fahrlässigkeit vorgesehen. Entscheidend war daher, ob das 

Verhalten des Beklagten nur leicht oder doch grob fahrlässig war. 

a) 

Einfache Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen wird. 

Entscheidend hierfür ist, wie von der Allgemeinheit für einen bestimmten Geschehensablauf die 

anzuwendenden Sorgfaltspflichten bemessen wird. Beispielsweise wird nach Einschätzung der 

Gerichte noch von der überwiegenden Anzahl der Verkehrsteilnehmer es nicht für notwendig gehalten 

beim Fahrradfahren einen Helm oder beim Motorradfahren Knieschützer oder andere Schutzkleidung 



zu tragen. Diese Einschätzung unterliegt aber einem ständigen Wandel und kann sich (kurzfristig) 

ändern.  

b) 

Grobe Fahrlässigkeit liegt demgegenüber vor, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in einem 

besonders groben Maße außer Acht gelassen wird oder anders ausgedrückt diejenige Sorgfalt nicht 

beachtet wird, die jedem einleuchtet. 

2. 

Im vorliegenden Fall ist das Amtsgericht davon ausgegangen, dass „nur“ leichte Fahrlässigkeit vorliege. 

Für das Amtsgericht war aber entscheidend, dass dem Kunden der Rückgabeort ausdrücklich benannt 

worden ist und außerdem ein entsprechender Pfeil zu diesen Plätzen wies. Bei dieser konkreten 

Sachverhaltsgestaltung spricht einiges dafür, dass der Kunde nicht damit rechnen musste, dass die 

Rückgabeplätze in einem Bereich liegen, bei welchem die Durchfahrtshöhe nicht ausreicht, um den 

Transporter dort abzustellen. Andererseits kann je nach Sachverhaltsgestaltung auch entscheidend 

sein, wie auffällig die Durchfahrtsbeschränkung gestaltet ist. 

IV. 

Wird ein Mietwagenfahrzeug beschädigt kommt es für die Frage ob Schadensersatz zu leisten ist auf 

die vertraglichen Vereinbarungen an. Findet sich wie im besprochenen Fall eine 

Haftungsbeschränkung, die bei grober Fahrlässigkeit ganz oder teilweise entfallen soll, kommt es 

darauf an, ob das Verhalten welches zur Beschädigung geführt hat als einfache oder grobe 

Fahrlässigkeit einzustufen ist. Für die Abgrenzung kommt es auf den jeweiligen Einzelfall an. Da diese 

schwierig sein kann, ist anwaltliche Beratung zu empfehlen. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


