
WER HAT SCHULD BEI PARKPLATZUNFÄLLEN? 
 
Parkplatzunfälle sind für die Beteiligten in der Regel besonders ärgerlich, da 
die Versicherer oftmals ohne nähere Begründung lediglich 50% des geltend 
gemachten Schadens regulieren. Den Einwand, man wäre vor der Kollision 
noch zum Stehen gekommen und man könne „sich ja schließlich nicht in Luft 
auflösen", hat man bisher im Gerichtssaal ebenso wenig gelten lassen wie den-
jenigen des getunnelten Verteidigers gegenüber dem schwungvoll auflaufen-
den Stürmer auf dem Fußballplatz. Foul! 
 
Auch die Obergerichte haben regelmäßig eine Haftungsverteilung von 1:1 vorge-
nommen. Gerade dann, wenn sich der Unfall in einem engen zeitlichen und räumli-
chen Zusammenhang mit dem Zurücksetzen eines Kraftfahrzeuges ereignet hat, soll-
te es nicht darauf ankommen, ob das zurücksetzende Fahrzeug kurz vor der Kollisi-
on noch zum Stehen kam. Auch ihm wurde eine Mitschuld auferlegt. 
 
Diese Rechtspraxis hat der Bundesgerichtshof nunmehr mit zwei Entscheidungen 
beendet. Den Entscheidungen lagen die klassischen Konstellationen bei Parkplat-
zunfällen zu Grunde: 
 

(1) Zwei aus gegenüberliegenden Parkbuchten jeweils ausparkende Fahrzeuge 
stoßen zusammen (BGH Urteil vom 15.12.2015 – VI ZR 6/15). 
 

(2) Ein Fahrzeug setzt aus einer Parklücke zurück und stößt mit einem zwischen 
den Parkreihen fahrenden Kfz zusammen (BGH Urteil vom 26. Januar 2016 – 
VI ZR 179/15). 

 
Ab jetzt gilt: Behauptet nur ein Verkehrsteilnehmer, er wäre noch rechtzeitig vor der 
Kollision zum Stehen gekommen, ist künftig von der alleinigen oder zumindest deut-
lich überwiegenden Haftung des noch in Bewegung befindlichen Unfallgegners aus-
zugehen. Behaupten beide Verkehrsteilnehmer bereits vor der Kollision gestanden 
zu haben, bleibt es dagegen auch künftig bei einer Haftungsverteilung von 1 zu 1. 
 
Die Gretchenfrage (Wer stand zum Zeitpunkt der Kollision?) dürfte nämlich regelmä-
ßig im Gerichtssaal nicht zu beantworten sein. Zeugenaussagen unbeteiligter Dritter 
sind erfahrungsgemäß unergiebig, da es sich in der Regel um sog. „Knallzeugen“ 
handelt und die Aussagen der Insassen der beteiligten Fahrzeuge sind mit Vorsicht 
zu genießen.  
 
Auch ein Sachverständiger kann ebenso regelmäßig nichts zur Aufklärung beitragen, 
da das Schadensbild der beteiligten Fahrzeuge schon aufgrund der geringen Ge-
schwindigkeiten in den allermeisten Fällen hierfür nicht genügend hergibt. 
 
Es kommt also entscheidend auf eine genaue Sachverhaltsschilderung durch die 
anwaltlichen Vertreter der Betroffenen an.  
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