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Auspuff setzt in Garage Matratze in Brand ...
... beim Löschen beschädigt die Feuerwehr das Auto des Nachbarn: ein Fall
für die Kfz-Haftpflicht?
Ein kurioser Unfallschaden, für den der Kfz-Haftpflichtversicherer nicht einstehen
wollte: Eine Frau hatte in einer Reihe von Fertiggaragen eine Garage gemietet. Um
Schäden beim Einparken zu vermeiden, lehnte sie an deren Rückwand eine Matratze.
Eines Abends fuhr sie ihren BMW wohl relativ nah an die Matratze heran. Jedenfalls
entzündete der heiße Auspuff in der Nacht die Matratze und löste einen Brand aus.
Beim Versuch, das Feuer zu löschen, lief ein Feuerwehrmann über die Garagendächer.
Ein Nachbardach brach ein, der Feuerwehrmann stürzte mit Teilen des Dachs auf einen
VW Golf. Als der Golfbesitzer vom Kfz-Haftpflichtversicherer der BMW-Fahrerin Ersatz
für die Reparaturkosten (6.161 Euro) verlangte, erklärte sich das Unternehmen für
unzuständig: Dieser Unfallschaden habe nichts mit dem "Betrieb" des BMW zu tun.
Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf sah das anders und verurteilte den
Versicherer dazu, den Schaden zu ersetzen (1 U 105/09). Er sei zuständig für "Schäden
durch den Betrieb eines Fahrzeugs". Der Begriff sei weit auszulegen, erklärte das OLG.
Dafür sei es nicht unbedingt nötig, dass sich zwei Wagen berührten. Ein Schaden
entstehe auch dann durch den "Betrieb eines Fahrzeugs", wenn sich eine vom Auto
ausgehende Gefahr auswirke.
Das treffe hier zu. Nach dem Bericht der Polizei habe das im Straßenverkehr erhitzte
Auspuffrohr durch Wärmestau an der Matratze das Feuer entfacht. Damit habe sich
eine vom Kraftfahrzeug ausgehende Gefahr verwirklicht. Auch wenn der BMW bereits
geparkt gewesen sei, hänge der Brand mit seinem vorherigen Einsatz als
Verkehrsmittel zusammen.
Dass der Brand den VW Golf nicht direkt schädigte, sondern durch die verunglückte
Rettungsaktion der Feuerwehr, ändere an dieser Einschätzung nichts. Bei eiligen und
gefährlichen Rettungsaktionen passierten häufig Fehler. Auf jeden Fall sei der Einsatz
der Feuerwehr nur notwendig geworden, weil der BMW-Auspuff die Garage der
Besitzerin in Brand gesetzt habe.
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