
Privatparkplatz; Vertragsstrafe; Halterhaftung
In meiner Praxis kommt es nicht selten vor, dass Mandanten zu mir kommen, weil sie von einem 
Parkplatzbetreiber Zahlungsaufforderungen über ein Parkplatzentgelt als pauschaler 
Schadensersatz erhalten haben, weil sie auf dem Parkplatz geparkt haben, ohne mittels eines 
Parkscheines das entsprechende Parkentgelt zu zahlen.

In der Regel ist es so, das auf solchen Privatparkplätzen Parkbedingungen (Allgemeine 
Geschäftsbedingungen) an sichtbarer Stelle ausgehängt sind, in denen darauf hingewiesen wird, 
dass für widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge ein erhöhtes Parkentgelt, in der Regel beträgt ab 
30€ aufwärts, erhoben werden.

Ich werde dann mit der Frage konfrontiert, ob dieses Parkentgelt zu zahlen ist. Hierzu hat das 
Landgericht Arnsberg mit Urteil vom 16.01.2019 - AZ: 3 Ss 110/18 eine wegweisende 
Entscheidung getroffen.

In diesem Fall hatte die Klägerin, welche einen Privatparkplatz betreibt für widerrechtlich 
abgestellte Fahrzeuge darauf hingewiesen, dass ein erhöhtes Parkentgelt von mindestens 30€ 
fällig ist. Auf diesem Parkplatz war unstreitig mehrfach der PKW des Beklagten ohne gültigen 
Parkausweis abgestellt.

Mitarbeiterinnen des Parkplatzbetreibers hinterließen deshalb Zahlungsaufforderungen an dem 
Fahrzeug. Nachdem der Beklagte unter Hinweis darauf, dass er nicht Fahrer gewesen sei, hierauf 
keine Zahlung geleistet hat, stellte die Klägerin (Parkplatzbetreiberin) Halteranfragen und forderte 
den Beklagten anschließend mehrfach zur Zahlung der erhöhten Parkgebühr auf.

Später beauftragte sie zudem ein Inkassounternehmen, wodurch weitere Kosten entstanden. 
Schließlich nahm die Klägerin den Beklagten auf Zahlung des erhöhten Parkentgelts und 
Kostenerstattung, sowie auf Unterlassen in Anspruch.

Den Unterlassungsanspruch erkannte der Beklagte vor dem zuständigen Amtsgericht an. Im 
Übrigen wies das Amtsgericht die Klage unter Zulassung der Berufung ab.

Die Berufung hatte vor dem Amtsgericht Arnsberg keinen Erfolg.

Zur Begründung führte das Landgericht aus, dass zwar auch das Abstellen eines PKW’s auf dem 
Privatparkplatz ein konkludenter Vertrag geschlossen werde. Auch sei zulässig, bei Verstößen 
gegen die Parkrodung ein erhöhtes Parkentgelt zu verlangen. Vertragspartner des Betreibers, 
könne jedoch nur der tatsächliche Fahrer sein, nicht isoliert der Halter des PKW, wenn dieser das 
Fahrzeug nicht genutzt hat. 

Dass der beklagte zu dem fraglichen Zeitpunkt Fahrer des PKW’s war, hätte der Kläger nach den 
allgemeinen regeln beweisen müssen. Dies sei ihm nicht gelungen. Auch ein Anscheinsbeweis 
greife nicht ein. Es gäbe keinen typischen Geschehensablauf dahingehend, dass der Halter eines 
PKW’s auch regelmäßig dessen Fahrer sei.

Es sei vielmehr häufig so, dass ein PKW, etwa innerhalb der Ehe oder Familie von verschiedenen 
anderen Personen gefahren wird. Zudem bestehe auch keine sekundäre Darlegungslast des 
Beklagten, zu offenbaren, wer gefahren ist. Eine solche komme nur dann in Betracht, wenn die 
primäre Darlegungslast der Parteien, sprich der Parkplatzbetreiber außerhalb des von ihm 



vorzutragenden Geschehensablaufs steht und ihm eine nähere Substantiierung bzw. Darstellung 
des Sachverhaltes nicht möglich oder zumutbar ist. Während sein Prozessgegner, hier der 
Beklagte alle wesentliche Tatsachen kennt oder unschwer in Erfahrung bringen kann und es ihm 
zumutbar ist, nähere Angaben zu machen. Dies hat das Landgericht allerdings abgelehnt. 

Die Klägerin (Parkplatzbetreiberin) verfüge grundsätzlich über ausreichende 
Erkenntnismöglichkeiten, um festzustellen, wer welches Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt 
hat. Sie kann ohnehin durch Personal und/ oder technische Maßnahmen (z.B. Videoüberwachung) 
feststellen, welche Fahrzeuge mit welchem Kennzeichen für welchen Zeitraum auf dem Parkplatz 
abgestellt werden.

Auf die gleiche Art und Weise sei es ihr dann auch grundsätzlich möglich festzustellen, wer der 
Fahrer eines abgestellten Fahrzeuges ist, auch wenn dies mit einem Mehraufwand verbunden sein 
mag.

Wer sich, wie die Klägerin, eines Anspruches aus einer vertraglichen Vereinbarung berühmt, 
müsse grundsätzlich erst einmal selbst dafür Sorge tragen, dass er weiß, mit wem diese 
vertragliche Vereinbarung zustande gekommen sein soll. 

Den Hinweis der Klägerin, sie betreibe ein Massengeschäft, hat das Landgericht nicht akzeptiert. 
Es sei ausschließlich dem Geschäftsmodell der Klägerin zuzuschreiben, dass sie sich die, für eine 
erfolgreiche Klage notwendigen Informationen nicht selbst beschaffen kann. 

Der Beklagte hafte auch nicht als Zustandsstörer. Zwar könne ein Fahrzeughalter nach der 
Rechtssprechung gemäß Bundesgerichtshof auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, 
wenn er auf die Aufforderung des Parkplatzbetreibers den Fahrer zu benennen, schweigt. Ein 
solcher Unterlassungsanspruch hatte der Beklagte jedoch anerkannt. 

Zudem schuldete der Beklagte nach den Feststellungen des Landgerichtes auch nicht den Ersatz 
der Halteranfrage sowie der Inkassokosten. 

der Entscheidung ist zuzustimmen.

Es ist grundsätzlich richtig und das gilt auch für Parkplatzbetreiber:

Wer sich an seinen Vertragspartner halten will, muss sich vorher zumindest ein paar Gedanken 
darüber machen, wer im Streitfall eigentlich dessen Identität feststellen will, anstatt darauf zu 
hoffen, dass ihm irgendwer (hier der Fahrzeughalter) die Arbeit abnimmt. Unzumutbar ist dies 
nicht.

So stellt beispielsweise eine mit geringem Aufwand und überschaubaren Kosten anzubringende 
Schranke ein höchst effektives Mittel gegen die unberechtigte Nutzung des Parkplatzes dar. 

Spannend bleiben solche Parkplatzfälle bis auf weiteres gleichwohl: Das Landgericht hat nämlich 
die Revision zugelassen. 


