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Ein juristisches Nachspiel 

 

Mein Wagen parkte vor dem Fleischereifachgeschäft. Ich packte das Grillfleisch in 

den Kofferraum, setzte mich hinter das Steuer und freute mich auf den Abend im 

Garten. 

Beim Zurücksetzen auf die Straße schlug ich das Lenkrad etwas zu weit ein und 

ratschte mit der vorderen linken Stoßstange entlang der hinteren rechten Tür des 

Autos daneben. Meine Lenkkorrektur konnte nur Schlimmeres verhindern… – 

jedenfalls was den Umfang des Kratzschadens anging. 

Ich fuhr weiter auf die Straße und wollte in eine Parkbucht etwas weiter vorne fahren, 

um …. – oder war da vielleicht gar kein Kratzer …– und wenn, dann doch bestimmt 

nur ein ganz kleiner …– und gesehen hat doch auch niemand etwas…. 

Da schoss aus dem besagten Fleischereifachgeschäft ein offensichtlich aufgeregter 

Mittfünfziger und stand drohend vor der Motorhaube: „So nicht, Freundchen – da 

wollen wir uns doch erst mal den Schaden ansehen….“  und dann kam noch etwas 

wie „Polizei rufen“ und „Fahrerflucht“ und dann bedeutungsschwer: „Das wird noch 

ein Nachspiel haben.“ 

Das gab es dann auch – mit Aufregung, Ärger, Bangen, Hoffen und glücklichen 

Gewinnern. 

 

Die Mitspieler: Am Start waren erst mal ich und der aufmerksame Zeitgenosse, ich 

nenne ihn jetzt „Zeuge“, nicht „Geschädigter“ – das war eine andere. 

Die Zeuge hatte tatsächlich die Polizei gerufen – und den Fleischermeister – der 

sollte und wollte sein Recht haben! 

 

Die Polizei war bald wieder aus dem Spiel: versuchte Verkehrsunfallflucht gab es 

wohl nicht im Strafgesetzbuch. Aber ein Anhörungsbogen und ein Einstellungs-

bescheid waren die Ereigniskarten, die mich zu zeitaufwendiger Beschäftigung 

zwangen. 



 

Das eigentliche Nachspiel war der Zivilprozess. Die Akteure – neben mir und dem 

Zeugen - : Die Frau des Fleischermeisters als Geschädigte und somit Klägerin – 

eigentlich eine ganz nette freundliche Verkäuferin – nein, „Chefin“ in dem 

Fleischerladen. 

Ich wollte mit ihr nicht streiten – ich wollte mit ihr reden und bezahlen – ausbessern 

und lackieren der rechten hinteren Tür – fertig! ….und dann dort auch wieder das 

gute Grillfleisch kaufen! 

Ging so nicht – das Nachspiel wurde dramatisch. Der von dem Fleischermeister 

beauftragte Rechtsanwalt wollte für seine Mandantin den Schaden nicht nur an der 

hinteren, sondern auch an der vorderen  Tür und dem Kotflügel ersetzt haben. Dieser 

neue Mitspieler brachte Schwung in die Sache: Forderung – Zurückweisung der 

Forderung – durch meine Anwältin….. 

und dann kam die Klagschrift: vorwurfsvoll dramatische Schilderung des Geschehens 

– die angebliche Verkehrsunfallflucht kam auch wieder ins Spiel. 

Dann die Schadensersatzforderung in einer Höhe, dafür bekam man fast schon 

einen Kleinwagen. Und natürlich sollte ich auch die horrenden Anwalts- und 

Gerichtskosten zahlen. 

 

Das rief mich jetzt auf den Plan: Der Zorn des Gerechten ließ mich unterschwellig 

noch agierendes schlechte Gewissen wegen der eventuell doch angedachten 

Weiterfahrt nach dem Unfall schweigen. Ich verlangte bei dem Termin in der Kanzlei 

meiner Anwältin eine geharnischte Erwiderung. Anerkennen würde ich nur die hintere 

Tür, sonst gar nichts! Sie notierte meine Verbalattacken und bemerkte dann beiläufig, 

das müsse man dem Richter aber alles gut erklären. An den Menschen hatte ich 

noch gar nicht gedacht – ich hatte bisher nur Post vom Gericht bekommen. 

Dieser Richter war dann – nicht nur von seiner Funktion her – ein entscheidender 

Mitspieler. 

In der Verhandlung waren dann alle da: ich mit meiner Anwältin, die immer noch 

freundliche Klägerin – also die Halterin des Fahrzeugs und Frau des 

Fleischermeister, der im Zuschauerraum saß. 

Dann ihr Anwalt – der redete in seiner gestelzten Sprache so klug daher und war 

einfach unsympathisch – ganz objektiv. 

 

Der Zeuge, der das Nachspiel angezettelt hatte, war erst mal aus dem Spielfeld. Er 

musste vor dem Gerichtssaal warten, das hatte ihm der Richter beim Aufruf der 

Sache gesagt. 



 

Ja, und dann der Richter – der laut Anwältin nicht immer gleich einsichtig war. Der 

fuhr nämlich Fahrrad und sollte mal geäußert haben, es gäbe zu viele Autos auf den 

Straßen…. 

Nachdem der Richter die Spieregeln erklärt hatte, erzählte er das, was schon in den 

Schriftsätzen stand. Allerdings war da manchmal so ein spöttischer Unterton – 

machte der sich etwa über den Streit lustig? Den Streit, den ich doch gar nicht haben 

wollte! Die anderen spielen doch ihr Spiel mit mir –  

Ich war erschrocken, als der Richter mich direkt ansprach und fragte, ob ich 

vergleichsweise zu einer Zahlung, und wenn ja, in welcher Höhe bereit wäre. 

Mein Einsatz! Soll ich ein bisschen draufzahlen? Vielleicht hatte mein 

Gegenlenkmanöver doch nicht eine Schramme am Kotflügel vermieden. Aber wenn 

ich den kleinen Finger reiche, dann… 

Meine Anwältin bat um eine Unterbrechung der Sitzung und machte mir auf dem 

Gerichtsflur klar, dass man den Richter nicht einschätzen könne, man sollte ihn auch 

nicht verärgern – und auf den Zeugen war auch kein Verlass. Stimmt! – dachte ich. 

Der hat doch das Nachspiel angezettelt. Der hat nichts Genaues gesehen, wird aber 

schildern, was er ganz genau beobachtet hat. Außerdem ist er vermutlich sauer, 

dass ich nicht wegen Verkehrsunfallflucht verurteilt worden bin. Also gut, ich zahle 

noch ein Drittel der Klagsumme. Die Anwältin fand das riskant wenig, aber: …Wenn 

der Mandant das so will…. 

Als ich dann auf Frage des Richters den Betrag nannte, schaute mich die Klägerin 

noch freundlicher an und sagte: okay! 

Ihr Anwalt schnappte nach Luft und wollte gerade eingreifen, als der Richter sagte, 

das halte er auch für angemessen. 

Der Vergleich wurde protokolliert – gegen das verständnislose Kopfschütteln des 

Fleischermeisters und die zornigen Gesten des Zeugen. Den hatte der Richter 

wieder hereingerufen und mit dem Bemerken, man brauche seine Aussage nicht 

mehr, auf die Zuschauerbank komplimentiert. 

Ha – raus aus dem Spiel! 

Im Hinausgehen sagte meine Anwältin: „Glück gehabt!“  

Meine Gegenpartei – die Frau des Fleischermeisters – kam auf mich zu und sagte: 

„Das ist doch ein guter Ausgang – und kommen Sie gerne wieder in meinen Laden.“ 

 

Das Spiel ging also weiter – nur das Nachspiel war zu Ende. 

 


