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Autovermietern ist die Tarifspaltung 
auf ihrem Markt sehr wohl bekannt, 
ihren Kunden aber in aller Regel 

nicht. Bei Mietwagen halten diese den 
sogenannten Unfallersatztarif meist für 
billiger als den Normaltarif. Die Wirk-
lichkeit sieht genau umgekehrt aus – mit 
der Folge, dass sich die Versicherungen 
querlegen können, wenn sie Mietwagen-
kosten zum Unfallersatztarif erstatten 
sollen und nicht zum Normaltarif. Der 
Stein des Anstoßes für sie ist, dass der 
Geschädigte die Möglichkeit gehabt 
hätte,  zwischen beiden Tarifen zu 
wählen. So verhielt es sich auch bei einem 
Pkw-Besitzer, dem nach einem Unfall 
eine Rechnung des Autovermieters über 
fast 1.300 Euro für den während der 
Reparaturdauer gestellten Ersatzwagen 

ins Haus flatterte. Die Versicherung des 
alleinschuldigen Unfallgegners kürzte 
den Betrag allerdings um satte 900 Euro 
und erstattete lediglich 400 Euro. Das 
nämlich wäre der Normaltarif gewesen, 
den auch der Vermieter in seinem Ange-
bot hatte. Allerdings hatte er dem  Auto-
besitzer das verschwiegen. Als sich dieser 
weigerte, die 900 Euro Differenz aus 
eigener Tasche dazuzulegen, verklagte 
ihn der Vermieter.

Der Rechtsstreit landete schließlich vor 
dem Bundesgerichtshof (BGH). Dort 
erteilte  man dem Kläger eine klare 
Abfuhr. In Ihrer Begründung formulier-
ten die Richter folgende Kernsätze:  
Biete der Vermieter dem Unfallgeschä-
digten einen Tarif an, der deutlich über 
dem Normaltarif auf dem „örtlich rele-

vanten Markt“ liegt, müsse er den Mieter 
über die Gefahr aufklären, dass die Haft-
pflichtversicherung des Schädigers nicht 
die volle Summe erstattet. Oder, mit 
anderen Worten: Werbung für seine 
Konkurrenz muss der Autovermieter 
nicht machen, wohl aber redlich auf die 
Gegebenheiten des Marktes in seinem 
Revier hinweisen.

Weitere Einzelheiten:  
Deutsches Autorecht (DAR) 2008, Seite 86 f.

Warnpflicht am Stauende

Wenn ein Fahrer bemerkt, dass sich vor 
ihm ein Stau abzuzeichnen beginnt, muss 
er das dem nachfolgenden Verkehr so früh 
wie möglich mit seinen Warnblinkern 

Urteile und Nachrichten 

Aufklärungspflicht
Unternehmen müssen Kunden den Unterschied zwischen einem Miet- und einem Unfallersatzwagen 
erläutern. Wichtige Urteile und Nachrichten für Werkstätten und Autohäuser. 

bETRIEbSPRAXIS VERkEhRSREChT

Bilder: GDV



www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 06/2008 71

signalisieren – also bereits im Ausrollen 
und nicht erst im Stillstand. Sonst kann er 
keine volle Entschädigung erwarten, wenn 
ihm ein Hintermann ins Heck brettert. 
Das ergibt sich aus einem Urteil des Land-
gerichts Memmingen (Aktenzeichen 2 O 
392/07).

Anlass zu dem Urteil: Als sich der 
Verkehr auf einer Autobahn plötzlich zu 
stauen begann, weil ein Lastwagen zum 
Überholen ausgeschert war, bremste eine 
Pkw-Lenkerin noch rechtzeitig  ab und 
schaltete dann im Stillstand die Warnblin-
ker ein. Zu spät, um einen offenkundig 
nicht so aufmerksamen Schnellfahrer 
hinter ihr zu alarmieren. Doch ein „unab-
wendbares Ereignis“ im Sinne von Para-
graf 17, Absatz 3, des Straßenverkehrsge-
setzes (StVG) wollte die Versicherung des 
allzu schnellen Fahrers nicht gelten lassen. 
Auf der anderen Seite sah die Autolenke-
rin nicht ein, dass sie für ihr lädiertes 
Wagenheck mitzahlen sollte.

Das sahen die Memminger Richter 
anders und verurteilten die Pkw-Fahrerin 
zu einer  „Mithaftungsquote“ von 25 
Prozent am entstandenen Schaden.  Fazit: 
Schon dann, wenn die flotte Fahrt auf 
einer schnellen Strecke jäh in zähflüssigen 
Verkehr umschlägt, ist Warnblinken zur 
Alarmierung der Nachfolgenden und zur 
Vermeidung einer eventuellen Mithaftung 
dringend angezeigt.       Udo Kienzle

Weitere Einzelheiten:  
Deutsches Autorecht (DAR) 2008, Seite 709
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Ladungssicherung
Mit der Beförderung von Pkw auf speziell dafür eingerichteten Kraftfahrzeugen 
und Anhängern hat es ein großer Teil der Autohäuser und Werkstätten zu tun, 
insbesondere bei der Pannenhilfe und bei Überführungsfahrten. Ihnen ist nun 
die neue Richtlinie VDI 2700 Blatt 8.1 zugedacht („Ladungssicherung auf Stra-
ßenfahrzeugen – Sicherung von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf Autotrans-
portern“). Soeben ist sie im Entwurf (Gründruck) erschienen; wesentliche Ände-
rungen sind nicht mehr zu erwarten. Ein „Höchstmaß an Präzision und professi-
oneller Vorgehensweise“ – so der VDI zu seiner Richtlinie – erfordere auch die 
Ladungssicherung kleiner Tonnagen auf ihren Transportern, sei es bei der richtigen 
Wahl und Nutzung der Zurrmittel, sei es beim Auf- und Abladen. Wer sich dabei 
an die VDI-Regeln hält, erfüllt die Vorgaben der Technik und ist auch entlastet, 
wenn dennoch etwas schiefgeht. (Bezug der neuen Richtlinie: Beuth Verlag GmbH, 
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin; Tel. 0 30/26 01-22 60, Fax 0 30/ 
26 01-12 60)

Straßenverkehrsordnung in Polen 

Diebstahlbremse
Um den Autodiebstahl über die Grenzen hinweg zu erschweren,  hat Polen seine 
Straßenverkehrsordnung ergänzt. Für jedes ausländische Kfz gilt hiernach, dass 
sein Fahrer bei Kontrollen auf polnischem Territorium in der Lage sein muss, eine 
auf seinen Namen ausgestellte Nutzungsvollmacht des Fahrzeughalters vorzuwei-
sen. Nur wenn der Halter selbst mit an Bord ist, erübrigt sich dieses Dokument, 
das für Fahrzeuge aller Größenordnungen vorgeschrieben ist. Der Halter kann mit 
ihm übrigens auch einem bestimmten Fahrer das Recht geben, mehrere von 
seinen Wagen zu steuern. Der Wortlaut des neuen Dokuments und eine nähere 
Erläuterung des Infrastrukturministeriums in Polen sind im Amtsblatt des Bundes-
verkehrsministeriums („Verkehrsblatt“) Nummer 6/2008 auf den Seiten 146 - 147 
veröffentlicht. Ein Muster der Nutzungsvollmacht kann zudem aus dem Internet 
von der polnischen Botschaft in Berlin abgerufen werden (www.berlin.polemb.
net/index.php?document=1047). Vor allem für Autohäuser und Werkstätten in 
Grenznähe ist es ratsam, sich auf diese Weise zu informieren.


