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Bei der Regulierung eines Unfallre-
paraturschadens dürfen die erstat-
tungsfähigen Kosten für die Repa-

ratur um bis zu 30 Prozent über dem 
Wiederbeschaffungswert liegen. Voraus-
gesetzt, der Besitzer ist ernstlich an einer 
Weiternutzung des Wagens interessiert. 
Doch was ist unter „ernstlich“ zu verste-
hen? Der Bundesgerichtshof hatte diese 
Frage mit einem Grundsatzurteil zu klären 
(Aktenzeichen VI ZR 89/07). Anlass war 
ein Streit zwischen einem Kfz-Versicherer 
und einem Autobesitzer. Nach einem 
Zusammenstoß hatte dieser sein Fahrzeug 
fachgerecht und vollständig instand setzen 
lassen – mit einem Aufwand, der nahe an 
die Grenze von 130 Prozent des Wieder-
beschaffungswerts herankam. Doch nur 
letzteren wollte ihm der Versicherer erstat-
ten.

Der Autobesitzer zog vor Gericht und  
verlor. Denn, so der Bundesgerichtshof, 
um sein ernstliches Interesse an einer 
Weiternutzung glaubhaft zu machen, hätte 
der Kläger seinen Wagen nach der Repa-
ratur noch etwa sechs Monate behalten 
müssen. Der hatte das Auto schon nach 
knapp vier Wochen verkauft, „weil  er ganz 

unerwartet ein sehr günstiges Kaufange-
bot erhalten habe“. Eine Begründung, die 
das Gericht nicht gelten ließ.

Weitere Einzelheiten: Deutsches Autorecht 
(DAR) 2008, Seite 79 f.

Recht zur Nachbesserung

Kurz nach Erwerb eines Gebrauchtwagens 
erlitt das Fahrzeug einen Motorschaden. 
Der Käufer verlangte Nachbesserung vom 
Verkäufer, einem Händler mit eigener 
Werkstatt. Der zeigte sich auch durchaus 
willens, die Forderung seines Kunden zu 
erfüllen. Doch das Angebot des Händlers, 
auf seine Kosten den Wagen zur Reparatur 
abzuholen und ihn auch wieder zurück-
zubringen, wollte der Käufer nicht anneh-
men. Stattdessen erklärte er kurzerhand, 
dass er vom Kaufvertrag zurücktrete und 
sein Geld wiederhaben wolle.

Bis zum Oberlandesgericht München 
ging der folgende Rechtsstreit. Dort lasen 
die Richter dem Autobesitzer die Leviten. 
Ihr Grundsatzurteil  ist von erheblichem 
Interesse für das Kfz-Gewerbe (Aktenzei-
chen 20 U 2204/07). Die Kernsätze des 

Urteils: Das Angebot des Händlers, den 
Wagen in seine Werkstatt zu holen, habe 
der Kläger ausgeschlagen. Damit habe 
dieser „eine für die Nacherfüllung erfor-
derliche Mitwirkungshandlung verwei-
gert“. Aus diesem Grunde stehe ihm auch 
kein Recht zum Vertragsrücktritt zu. Ein 
Händler kann also stets verlangen, dass 
die Reparatur eines Defekts bei einem von 
ihm verkauften Wagen erst mal in seiner 
Firma versucht wird, vorausgesetzt, er ist 
bereit die Kosten dafür zu tragen. Erst 
wenn dieser Versuch scheitert, kommt ein 
Vertragsrücktritt in Frage.

Weitere Einzelheiten: Deutsches Autorecht 
(DAR) 2007, Seite 648 f.

Schlüsselerlebnis

Nachlässiger Umgang mit Wagenschlüs-
seln und -papieren ist bei manchen 
Firmen an der Tagesordnung. Welche weit 
reichenden Folgen das haben kann und 
welche Sorgfaltspflichten der Fahrzeug-
halter erfüllen muss, hatte jetzt das Ober-
landesgericht Celle zu klären (Aktenzei-
chen 8 U 62/07). Geklagt hatte ein Kfz-
Versicherer. Rund 10.600 Euro hatte er 
zunächst als Entschädigung aus der Voll-
kaskoversicherung an einen Betrieb für 
dessen gestohlenen Firmenwagen ausge-
zahlt. Misstrauisch wurde der Versicherer, 

Aktuelle Urteile

Letzte Instanz
Von der Nachbesserung bis zu den Aufklärungspflichten im Vermietgeschäft  
reicht die Palette aktueller Urteile, die auch für das Kfz-Gewerbe relevant sind. 
Hier unser Bericht über diese und weitere bedeutsame Gerichtsentscheidungen.
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Die Anwendung der 130-Prozent-Regel bei der Unfallreparatur setzt die Weiternutzung des Fahrzeugs voraus

Den Wunsch des Verkäufers auf Nachbesserung darf 
der Käufer nicht einfach ignorieren   
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weil er auf seine Anforderung nicht alle 
Schlüssel und Papiere des gestohlenen 
Autos ausgehändigt bekam. Zwei Origi-
nalschlüssel fehlten; auch der Fahrzeug-
schein konnte nicht beigebracht werden. 
Kein Wunder, denn der Fahrzeugschein 
war im Handschuhfach des Pkw depo-
niert, und die Schlüssel der Firmenwagen 
waren für jeden Betriebsangehörigen 
zugänglich. Damit nicht genug, befanden 
sich in dem Wagen auch noch diverse 
Schlüssel für die Eingangstüren des 
Unternehmens. Logisch, dass der Versi-
cherer unter diesen Umständen die Rück-
zahlung der geleisteten Entschädigung 
verlangte.

Doch die Firma lehnte die Rückzahlung 
ab und behauptete blauäugig, die beschrie-
benen Nachlässigkeiten seien nicht 
ursächlich für den Diebstahl gewesen. 
Noch vor der Entscheidung des Oberlan-
desgerichts Celle stellte sich heraus, dass 
diese Behauptung unhaltbar war. In Polen 
wurde der gestohlene Wagen wieder 
aufgefunden. Offenkundig hatte der Fahr-
zeugschein im Handschuhfach den 
Dieben als „Grenzöffner“ treffliche Diens-
te geleistet. Denn wer den Fahrzeugschein 
vorzeigen kann, gilt bei Kontrollen als 
berechtigter Fahrer (vgl. auch Kasten auf  
S. ??). Und, wie das Gericht hinzufügte: In 
Handschuhfächer pflegen Langfinger 
nach dem Öffnen eines Autos bevorzugt 
hineinzuschauen, weil sie dort nach Wert-
sachen suchen.

Unter diesen Umständen hielten es die 
Celler Richter für überflüssig, vor ihrem 
Urteil noch eine nähere kriminaltechni-
sche Untersuchung des wiedergefundenen 
Wagens abzuwarten. Denn schon das 
„dauerhafte Verwahren“ des Kfz-Scheins 
im Auto stelle eine „grobfahrlässige 
Gefahrerhöhung“ dar. Ebenso verhalte es  
sich mit Fahrzeugschlüsseln, zu denen 
jeder leichten Zugang  hat. Die Firma 
wurde zur Rückzahlung der Kasko-
Entschädigung verurteilt und musste 
zudem die Prozesskosten tragen. Wer 
Ähnliches vermeiden will, muss sich folg-
lich an drei wichtige, auch für das Kfz-
Gewerbe bedeutsame Regeln  halten:
0  Erstens: Fahrzeugpapiere nie in einem 

Auto lassen. Auch aus einem Kunden-
wagen, mit dem man von einer Probe-

fahrt zur Werkstatt zurückgekehrt ist, 
ist stets der Kfz-Schein zu entnehmen 
und im Betrieb an einem sicheren Ort 
zu deponieren.

0  Zweitens: Beim häufig praktizierten 
Anliefern von Kundenwagen am 

Vorabend vor einem Reparaturtermin 
ist unbedingt dafür zu sorgen, dass der 
Firmenbriefkasten zum Einwurf des 
Kfz-Scheins und der Autoschlüssel 
diebstahlsicher gestaltet ist, zum 
Beispiel durch festes Einlassen in eine 

Bilder: M. Dierck

Auch nach der Probefahrt sollte man Fahrzeugpa-
piere jedes Mal aus einem Wagen entfernen
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Mauer und einen nicht zu knackenden 
Einwurfmechanismus.

0  Drittens: Schlüssel von Firmenwagen 
sind in einem soliden Schrank zu 
verwahren, zu dem nur Mitarbeiter 
Zugang haben, die zum Fahren dieser 
Autos befugt sind. Auch hierfür gibt es 
patente Lösungen, seien es Schlösser, 
Zahlencodes oder elektronische, nur 
mittels eines Codekärtchens zu öffnende 
Sperren.

Weitere Einzelheiten: Deutsches Autorecht 
(DAR) 2008, Seite 207 f.

Über Unfallersatztarif aufklären

Den  Autovermietern ist die Tarifspaltung 
auf ihrem Markt sehr wohl bekannt, ihren 
Kunden aber in aller Regel nicht. Bei 
Mietwagen halten diese den so genannten 
Unfallersatztarif meist für billiger als den 
Normaltarif. Die Wirklichkeit sieht genau 
umgekehrt aus – mit der Folge, dass sich 

die Versicherungen querlegen können, 
wenn sie Mietwagenkosten zum Unfall-
ersatztarif erstatten sollen und nicht zum 
Normaltarif. Der Stein des Anstoßes für 
sie ist, dass der Geschädigte die Möglich-

keit gehabt hätte,  zwischen beiden Tari-
fen zu wählen. So verhielt es sich auch 
bei einem Pkw-Besitzer, der nach einem 
Unfall eine Rechnung des Autovermieters 
über fast 1.300 Euro für den während der 
Reparaturdauer gestellten Ersatzwagen 
erhielt. Doch nur rund 400 Euro erstat-
tete ihm die Versicherung des allein-
schuldigen Unfallgegners. Das nämlich 
wäre der Normaltarif gewesen, den auch 
der Vermieter in seinem Angebot hatte. 
Dem Autobesitzer hatte er das allerdings 
verschwiegen. Als sich dieser nicht 
willens zeigte, die 900 Euro Differenz aus 
eigener Tasche zu zahlen, verklagte ihn 
der Vermieter. Bis zum Bundesgerichts-
hof ging der Rechtsstreit. Eine klare 
Abfuhr erteilte er dem Kläger und eine 
Entlastung dem Pkw-Besitzer. Hier die 
Kernsätze des Urteils: Biete der Vermie-
ter dem Unfallgeschädigten einen Tarif 
an, der deutlich über dem Normaltarif 
auf dem „örtlich relevanten Markt“ liegt, 
müsse er den Mieter über die Gefahr 
aufklären, dass die Haftpflichtversiche-
rung 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 hinwei-
sen.    Udo Kienzle 

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

betrIebspraxIs werkstatt + recht

Polen-Verkehr

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 vorzu-
weisen. 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 abge-
rufen werden (Homepage 
www.berlin.polemb.net). 
Vor allem für Autohäuser 
und Werkstätten in Grenz-
nähe ist es ratsam, sich 
auf diese Weise zu infor-
mieren.

Wer Fahrzeuge vermietet, muss seine Kunden über 
unterschiedliche Tarifvarianten aufklären
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