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Man sollte meinen, der 
einzelhandel legt sich 
für seine Kunden voll-
umfassend ins Zeug. 
doch seit einiger Zeit  

zieht so manches geschäft die grenze sei-
ner Freundlichkeit entlang der eigenen 
türschwelle. Wer im laden steht, ist 
König, wer noch auf dem Parkplatz weilt, 
ist nah dran am schurken. den gilt es mit 
sensoren, Parkscheiben und hauseigenen 
Knöllchen in seine schranken zu weisen. 
so wie neulich. das auto wurde schon 
mal vorm Möbelhaus geparkt, das ge -
schäft öffnete  in zwanzig Minuten. in der 
Welt privatwirtschaftlicher Parkraumhü-
ter scheint der überpünktliche Kunde  zu 
sanktionieren zu sein. Mit Videokameras 
wurde das ge schehen außerhalb gestatte-
ter Parkzeiten erfasst. Wenig später f lat-
terten 40 euro  „Vertragsstrafe“ ins haus 
des halters, juristische drohgebärden 
sogleich inklusive. der weiß jetzt, wo er  
keine Möbel mehr kaufen wird, und hat 
das gefühl, modernen raubrittern in die 
hände zu fallen. aber muss er die strafe 
nun zahlen? Kann er die Forderung aus-
sitzen? darf er Widerspruch einlegen? 

hier geht es in juristische details, für 
die erstmal festgestellt werden muss: Jede 
strafe oder strafähnliche Maßregel setzt 
schuld voraus. das geht nach dem 
rechtsstaatsprinzip aus artikel 20 
grundgesetz hervor.  auch für straßen-
verkehrsdelikte im f ließenden Verkehr 
ist  in deutschland deshalb nur der Fah-
rer verantwortlich. Viele  Mitgliedstaaten 
der eu kennen hingegen die halterhaf-
tung. auf wen das Kennzeichen des 
Fahrzeugs ausgegeben ist, muss regelmä-
ßig für geldstrafen aufkommen, wenn 
mit seinem auto gegen Verkehrsregeln 
verstoßen wurde.  in deutschland müssen 
die behörden   ermitteln, wer tatsächlich 
zu schnell oder bei rot über die ampel 
gefahren ist.  dies geschieht zumeist 
durch lichtbilder des Fahrers oder weil 
er direkt angehalten werden konnte. 

nichts anderes galt lange  eigentlich 
auch  für Parkverstöße. Wer  das auto ver-
kehrswidrig abstellt hatte, musste ermit-
telt werden. gerade im ruhenden Ver-
kehr war das für behörden aber schwie-
rig.  ob sie ermitteln konnten, wer tat-
sächlich gefahren ist, oder geparkt hat, 
war von den einlassungen des halters 
abhängig. das führte dazu,  dass Verfah-
ren häufig eingestellt  und die Verfah-
renskosten und auslagen des betroffe-
nen, einschließlich seiner anwaltskosten, 
der staatskasse auferlegt wurden.  um das 

einzuhegen, führte der gesetzgeber  zum 
1. april 1987 die halterhaftung für Ver-
stöße im ruhenden Verkehr ein. gemäß 
§ 25a absatz 1 straßenverkehrsgesetz 
muss der Fahrzeughalter die Verfahrens-
kosten zahlen, wenn der verantwortliche 
Fahrer nicht oder nur unter unangemes-
senem aufwand ermittelt werden kann.

sofern die ordnungshüter einen Fah-
rer nicht vor ort antreffen und der hal-
ter auf „Knöllchen“ nicht reagiert, wer-
den entsprechende Verfahren nach drei 
Monaten eingestellt. der Fahrzeughalter 
bekommt lediglich gebühren und ausla-
gen auferlegt. ein beispiel. Zurzeit ver-
sendet das Frankfurter ordnungsamt bei 
Parkverstößen anhörungsbögen, die den 
adressaten erlauben, sich zum Vorwurf 
zu äußern oder den verantwortlichen 
Fahrer zu nennen. reagiert der betroffe-
ne nicht, macht er also von seinem recht, 
keine angaben zu machen, gebrauch, er -
lässt das ordnungsamt bescheide mit 
geldbußen bis zu 55 euro zuzüglich Ver-
fahrenskosten. obwohl es das Verfahren 
wegen „nichtermittlung des Fahrzeug-
führers“ hätte einstellen und einen 
bescheid über die Verfahrenskosten in 
höhe von nur 23,50 euro erlassen müs-
sen. dies stellt mindestens eine trickrei-
che Vorgehensweise der behörde dar.

Wird ein Verwarnungsgeld bis 
20 euro angeboten, ist es ratsam, das zu 
zahlen. anderenfalls folgt nach  drei Mo -
naten ebenjener bescheid mit gebühren 
und auslagen von 23,50 euro. beträgt 
die angebotene Verwarnung hingegen 
25 euro und mehr, und steht der verant-
wortliche Fahrer  nicht fest, sollte man 
das Verwarnungsgeldangebot ignorieren. 
nach drei Monaten wird das Verfahren 
eingestellt, der Verstoß gegen den Fahrer 
ist verjährt. es ergeht nur der Kostenbe-
scheid. gibt es allerdings einen  bußgeld-
bescheid wie derzeit in Frankfurt, muss 
einspruch eingelegt werden. das ord-
nungsamt oder das amtsgericht stellt das 
Verfahren dann ein. 

Zurück zum spezialfall  supermarkt. 
unternehmen, wie Park & Control oder 
Parkvision überwachen  Flächen im auf-
trag der handelsketten. Finden sie 
jemanden, der den  Platz unberechtigt 
nutzt oder die höchstparkdauer über-
schreitet, verhängen sie  eine „Vertrags-
strafe“  von bis zu 40 euro. gelten die 
grundsätze zur halterhaftung auch 
dann? der bundesgerichtshof (bgh) hat 
hierzu entschieden: anders als im allge-
meinen straßenverkehr könne ein zivil-
rechtlicher anspruch bestehen. Zwi-

Ein Teil der in Technik & Motor besprochenen 
Produkte wurde der Redaktion von den Unternehmen zu 
Testzwecken zur Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu 
denen Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

■ hinweis der redaktion

Manchmal ist keine Mel-
dung auch eine Meldung. 
ist ihnen zum beispiel 

Folgendes nicht aufgefallen: der 
Winter hat sich noch mal gerührt, 
die thermostate draußen zeigen 
Minusgrade, die drinnen werden 
auch in energiebewussten haushal-
ten von 18 auf gebührliche 20 grad 
hochgedreht, verschämt natürlich, 
wenigstens das. aber in der Öffent-
lichkeit fällt kaum ein Wort mehr  
über die fünfte nachkommastelle 
des Füllstands unserer erdgasspei-
cher. im gegenteil. Man vernimmt 
gar wieder stimmen, die über die 
anschaffung einer neuen gasther-
me sinnieren. Zeitenwende.  

* * *
Methan ist damit, trotz unanständig 
vieler Fehlstunden im vergangenen 
Jahr,  wohl nicht mehr das Problem-
kind in der gasklasse. überhaupt 
sind die üblichen Verdächtigen die-
se Woche mal still. etwa  der stets 
etwas kränkelnd-grünlich wirkende 
h2, der mit  dem stoff  nie so  richtig 
hinterherkommt, also selbst der 
macht zur abwechslung etwas weni-
ger behebens um sich.  und auch 
Kohlendioxid, nervt ja wirklich in 
jeder stunde, Kategorie  stören-
fried, immer eine spur drüber, hält 
aktuell kurz die luft an. alle glotzen  
auf den neuen in der bande, den 
außer den amerikanern so gar nie-
mand auf dem radar hatte. dürfen 
wir vorstellen: das ist helium. 
helium ist aus China zu uns gekom-
men. er  geht leicht an die decke,  ist 
dafür aber mit außerordentlicher 
beobachtungsgabe ausgestattet.

* * *
Frei nach dem Motto 99 problems but 
a balloon ain’t one haben wir uns also 
alle blenden lassen. der ballon, an 
und für sich, ist kein unschuldiges 
Partygimmick. hätte eigentlich seit 
1983, noch mal stichwort 99, klar 
sein müssen. spätestens aber  als  
einer von ihnen    vor eineinhalb Jah-
ren  dresden lahmlegte, weil er in 
ein umspannwerk havarierte und  
funkenf liegend  den blackout ein-
läutete. aber man hat sich von auf-
dringlich niedlichen ablenktrupps 
in einhorn- und Miniongestalt ein-
lullen lassen, wie sie sich in Fußgän-
gerzonen im dutzend rumtreiben, 
während oben am Firmament der 
große, aufgeblasene bruder  seine 
Missionen  über Montanas Militär-
basis gef logen hat.

* * *
spione kommen in überraschender 
gestalt, liegt irgendwie in der natur 
der sache. antiquiert und harmlos 
wirkende technik  kann sich als das 
gegenteil entpuppen. haben wir 
verstanden. nun ist der ballon  also 
geplatzt, die analyse der teile bis 
zur, sagen wir, dritten nachkomma-
stelle hat begonnen, und überm 
atlantik darf  helium   nun  erst mal 
große Ferien machen, leider wert-
schätzungsgefährdet. 
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die luft 
ist raus

Von anna-lena niemann
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MWh
so viel energie speichert die erste 
Megabatterie in deutschland, die 
rWe jetzt fertiggestellt hat. das 
Kernkraftwerk emsland erzeugt 

128 Megawattstunden unter 
Volllast in rund fünf Minuten.  

schen dem betreiber eines privaten Park-
platzes und dem Fahrer komme ein Ver-
trag über die nutzung eines Parkplatzes  
zustande. dieser sei bei entgeltlichkeit 
als Miet- und bei unentgeltlichkeit als 
leihvertrag einzuordnen. der Fahrer 
nehme das  an gebot an, sobald er sein 
auto dort abstelle. doch der Vertrag 
werde nur mit dem je weiligen Fahrer des 
Fahrzeugs ge schlossen, nicht mit dem 
halter. sei der halter nicht vor ort, kön-
ne er auch keinen Willen bekunden. ein 
„anscheinsbeweis“ dafür, dass der halter 
auch der Fahrer sei, bestehe nicht. den 
halter, den der betreiber eines un -
entgeltlichen Parkplatzes als Fahrer auf 
ein erhöhtes Parkentgelt in an spruch 
nehme, treffe jedoch   sekundäre beweis-
last. um wirksam zu bestreiten, selbst 
der Fahrer gewesen zu sein, müsse er 
vortragen, wer  im fraglichen Zeitpunkt 
statt seiner in betracht komme. (bgh, 
urteil vom 18.12.2019 – Xii Zr 13/19).

diese sichtweise wird den beteiligten 
und der wirtschaftlichen bedeutung nach 
meiner auffassung nicht gerecht. unter-
nehmen für Parkraumüberwachung sind 
gewerblich tätig. es ist davon auszuge-
hen, dass die „Vertragsstrafe“ einen 
wesentlichen bestandteil ihres  gewinns 
bildet. das  geschäftsmodell ist also 
darauf angelegt, dass   „Vertragsstrafen“ 
gezahlt werden. indem man den leuten 
einen Parkplatz unentgeltlich für eine 
höchstdauer überlässt, will man sie im 
grunde ködern.  nur wenn es dem 
unternehmen für Parkraumüberwa-
chung darauf ankommt, die „Vertrags-
strafe“ zu kassieren,  ist der Vertrag mit 
den nutzern nicht mehr als leih-, son-
dern als Mietvertrag anzusehen. 

die „Vertragsstrafe“ ist tatsächlich eine 
getarnte Miete, die  anfällt, sobald die 
höchstparkdauer abgelaufen ist.  als 
Preisvereinbarung unterliegt die Miete 
den allgemeinen regeln über rechtsge-
schäfte. Zu diesen gehört auch die sitten-
widrigkeit, § 138 absatz 1 bürgerliches 
gesetzbuch. Parkgebühren von 40 euro 
für wenige stunden sind weit überhöht. 
es liegt nahe, hier ein wucherähnliches 
geschäft anzunehmen. und so besteht 
keine wirksame vertragliche grundlage 
für einen Zahlungsanspruch. Worauf der 
grundstückseigentümer allerdings einen 
anspruch hat: er kann  vom Fahrer und 
halter  ein entgelt für seinen Parkplatz 
verlangen, aber ein ortsübliches. 

Der Autor ist Fachanwalt für Verkehrs- und Strafrecht in 
Frankfurt am Main.

Knöllchen für König Kunde
supermärkte, baumärkte und 
Möbelhäuser  überwachen ihre  
Parkplätze neuerdings mit   strengen 
Methoden. und verhängen f leißig 
„Vertragsstrafen“. ist das erlaubt 
und Widerspruch zwecklos?
Fachanwalt  Uwe Lenhart  klärt auf. 

Kein Platz für gemütlichkeit: ist das angebot, während des einkaufs eine Weile umsonst zu parken, nur ein Köder, um „Vertragsstrafen“ eintreiben zu können? Foto Mauritius
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