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Editorial

Guten Rutsch
Auch wenn seit Dezember 2010 in diesem unserem Lande „Win-
terreifenpflicht“ herrscht, bitten die Autovermieter der Republik 
ihre Kunden unverändert für M+S-Reifen extra zur Kasse. Schuld 
an diesem Umstand ist – wieder einmal – eine Gesetzeslücke. Denn: 
Nicht der Vermieter, sondern einzig und allein der Fahrer kann be-
langt werden, wenn er bei winterlichen Straßenbedingungen (Glatt-
eis, Schneematsch, Schneeglätte, Eis- oder Reifglätte) ohne die vor-
geschriebenen „Winterreifen“ – deren „Definition“ selbst jedoch im 
Grunde nichts anderes als eine Farce ist – erwischt wird. Zur Erin-
nerung: Wer unter winterlichen Straßenbedingungen mit Sommer-
reifen unterwegs ist, zahlt 40 Euro. Kommt eine Behinderung hin-
zu, steigt das Bußgeld sogar auf 80 Euro. Damit verbunden: ein 
Punkt im Flensburger Verkehrszentralregister.

Die Tatsache, dass vom Fahrzeughalter keine „Winterbereifung“ 
verlangt wird, nutzen die Autovermieter dann auch mehr oder we-
niger schamlos aus und greifen den Kunden tief in die Tasche. So 
verlangen mit Avis, Europcar, Hertz und Sixt die Großen der Bran-
che für Winterreifen bis zu 19 Euro Aufpreis. Pro Tag, versteht sich. 
Für Kunden mit Rahmenabkommen sind die Preise nicht ganz so 
wahnwitzig, aber immer noch mehr als Peanuts.

Für Extras wie Kindersitze oder Navigationssysteme einen Zu-
schlag zu verlangen, ist sicherlich legitim, doch dies für Winterrei-
fen zu tun schon ziemlich dreist und unverfroren, zumal der Mie-
ter auf dieses „Extra“ ja gar nicht verzichten darf. Erschwerend 
kommt hinzu, dass „Winterreifen“ bei den großen Autovermietern 
keine in Relation zum Aufpreis stehenden Zusatzkosten verursa-

chen. Denn: Wie unsere Umfragen in Heft 10 und 12/2010 ergaben, 
sind bei den meisten während der Wintermonate im Schnitt rund 
90 Prozent der Fahrzeuge zumindest mit Ganzjahresreifen, die das 
nötige „M+S“-Zeichen auf den Flanken tragen, ausgestattet. 

De facto nutzen die Vermieter also die schwammige Gesetzeslage 
salopp formuliert als „Gelddruckmaschine“ aus. Ein Umstand, der 
es eigentlich verdient hätte, vor zu Gericht zu landen. 

Wer darauf baut, dass sein Mietwagen angesichts der hohen Um-
rüstquote sowieso mit Winterreifen ausgestattet ist und diese des-
halb bei der Fahrzeugreservierung nicht explizit bestellt, geht ein 
hohes Risiko ein. Denn wie die Praxis zeigt, geben die Autovermie-
ter an Kunden, die nur den „nackten Grundpreis“ bezahlen, in der 
Regel, so lange es geht, nur Fahrzeuge ohne Winterreifen heraus.  

Schade, dass in Deutschland scheinbar alles bis ins letzte Detail 
hieb- und stichfest geregelt werden muss und der gesunde Men-
schenverstand meist auf der Strecke bleibt, wenn es ums Geld geht. 
Aber vielleicht gibt es ja für alle Kunden im Sommer eine entspre-
chende Kostenrückerstattung, wenn das Mietauto bei 30 Grad und 
Sonnenschein auf M+S-Reifen rollt ...
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