
Der Betreiber einer Waschanlage muss Verhaltenshinweise für automatikbetriebene Fahrzeuge 

neueren Typs geben – Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts München (AG München), vom 

06.09.2018, 213 C 9522/16 

 

I. 

PKWs bedürfen der regelmäßigen Pflege. Hierzu gibt es Anlagen bei denen der PKW von Hand 

gewaschen werden kann und automatisch betriebene Waschanlagen. Bei diesen ist es wichtig, 

während des Waschvorgangs keine Fahrmanöver durchzuführen, die in Konflikt mit der 

Funktionsweise der Waschanlage geraten könnten. Die Betreiber von Waschanlagen sind verpflichtet, 

den Kunden entsprechende Hinweise zu erteilen, wie sich in der Anlage zu verhalten haben. Das AG 

München hatte nunmehr Gelegenheit sich mit den Besonderheiten  automatikbetriebener Fahrzeuge 

neueren Typs auseinanderzusetzen. 

II. 

Der Kläger benutzte im Januar 2016 die Waschstraße des Beklagten. Das Fahrzeug des Klägers hatte 

eine Automatikschaltung neueren Typs. Bei dieser greift bei ausgeschalteter Zündung eine Parksperre, 

die im Zusammenwirken mit der Sicherheitsrolle und einem für den Radstand zu kurzen 

Rollenabstands dazu geeignet war, das Fahrzeug des Klägers aus der Schlepprolle der Waschanlage 

herauszuheben, wenn zu diesem Zeitpunkt die Parksperre, etwa durch Betätigung der Zündung, 

wieder aufgehoben würde. Der Beklagte hatte nicht darauf hingewiesen, dies zu unterlassen. Er hatte 

lediglich den üblichen Hinweis erteilt, dass der Gang herauszunehmen bzw. bei Automatik auf „N“ zu 

stellen und der Motor abzustellen sei und dass nicht gelenkt oder gebremst werden dürfe. Während 

des Waschvorgangs wurde das Fahrzeug des Klägers 2 mal aus dem Schleppband herausgehoben. Beim 

zweiten Mal kam es zu einer Beschädigung des Fahrzeugs des Klägers. Für die Reparatur musste der 

Kläger EUR 2.004,98 €, sowie Gutachterkosten i.H.v. EUR 649,00 und außergerichtliche Anwaltskosten 

von EUR 334,75 begleichen. 

Da der Beklagte glich den Schaden außergerichtlich nicht aus. Das AG München hat der Zahlungsklage 

stattgegeben. Der Kläger habe nicht wissen müssen, dass die Wiedereinschaltung der Zündung nach 

Eingreifen der Parksperre dazu führen würde, dass er aus der Schleppkette getragen würde. 

III. 

Bei Waschanlagen ist es wichtig, sich an die Bedienungshinweise zu halten. Aufgrund der 

Fortentwicklung der Technik hat sich für Automatikgetriebe nunmehr eine neue Situation ergeben: 

Durch das Abstellen des Motors greift eine Parksperre ein und dies kann bei Waschanlagen älteren 

Typs  dazu führen, dass der PKW aus der Schlepprolle gehoben wird. Ungeklärt ist noch, ob dies auch 

dazu führt, dass Waschanlagenbetreiber besondere Hinweise zu erteilen haben. Das AG München hat 

dies bejaht. Ob dies auch von anderen Gerichten so geteilt wird, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit 

ist zu folgender Vorgehensweise zu raten, wenn ein Automatikgetriebe neuern Datums vorliegt: 

 Vor Benutzung der Waschanlage sollte bei dem Personal nachgefragt werden, ob 

Besonderheiten bei der Benutzung zu berücksichtigen seien 

 kommt es zu einem Schaden, sollten die Schäden zusammen mit dem Betreiber dokumentiert 

werden 

 



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. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

 


