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P räzision ist bei der Dokumentation 
von Inspektionsarbeiten im Service-
heft eines Autos wichtig. Denn 

Nachlässigkeiten können die Werkstatt 
teuer zu stehen kommen. Im vorliegenden 
Fall  war ein Zahnriemenwechsel für den 
Nockenwellenantrieb angestanden. Der 
wurde in der Rubrik „Zahnriemen-/
Spannrollenwechsel“ des Servicehefts 
summarisch mit „Ja“ für alle zwei Arbeiten 
attestiert. Doch der Austausch des Zahn-
riemens und der Spannrolle für den 
Nockenwellenantrieb war unterblieben – 
mit der fatalen Spätfolge eines kapitalen 
Motorschadens. Weil die Werkstatt für die 
umfänglichen Reparaturkosten nicht 
einstehen wollte, kam der Fall vor 
Gericht. 

Das Oberlandesgericht München gab 
schließlich dem klagenden Autobesitzer 
in vollem Umfang recht (Aktenzeichen 7 
U 3028/07) und verurteilte den Werkstatt-

unternehmer zu einer Schadenersatzleis-
tung von  mehr als 3000 Euro.

Weitere Infos: Deutsches Autorecht (DAR) 
9/2009, Seite 526 f. (Ziffer 12)

Schwachstelle Partikelfilter

Immer mehr dieselgetriebene Autos 
werden ab Werk mit Partikelfilter ausge-
stattet. Doch eine lästige Schwäche haftet 
dieser Neuerung an: Wird der Wagen 
überwiegend im Kurzstreckenbetrieb 
gefahren, setzt sich der Filter zu. Die 
Folgen: Der Motor kommt ins Stottern und 
lässt in seiner Leistung nach. „Mit höherem 
Tempo – etwa auf einer Landstraße  –
wieder freifahren“, empfehlen in einem 
solchen Fall die Bedienungsanleitungen. 
Eine Kontrollleuchte signalisiert jeweils, 
wann diese Prozedur fällig wird. Ein 
Käufer, dem diese Schwäche vorher nicht 

geläufig war, zeigte sich empört. „Er 
verlangte vom Händler die Rückabwick-
lung des Kaufvertrags. Schließlich könne er 
für fast 30.000 Euro ein mängelfreies Auto 
erwarten. Weil sich der Händler weigerte, 
kam es zum Rechtsstreit. Bis zum Bundes-
gerichtshof zog sich die Auseinanderset-
zung hin. Der beendete sie mit einem 
bemerkenswerten Grundsatzurteil (Akten-
zeichen BGH VIII ZR 160/08) und dem 
Ergebnis, dass der erzürnte Käufer keinen 
Anspruch auf eine Rückgabe des Autos 
hat. Denn, so die obersten Richter: Eine 
Sache, die wie hier  dem „Stand der Tech-
nik“ entspricht, sei nicht schon deshalb 
mangelhaft, weil dieser Stand noch hinter 
der Erwartung des Käufers zurückbleibt. 

Weitere Infos: Deutsches Autorecht (DAR) 
7/2009, Seite 396 f. (Ziffer 7)

Wichtige Urteile

Das letzte Wort
Muss eine Werkstatt für einen Eintragungsfehler im Serviceheft einstehen? Rechtfertigt die Regenerations- 
Schwäche bei Diesel-Partikelfiltern einen Rücktritt vom Kaufvertrag? Dürfen Versicherer den Schadenersatz für  
eine Reparatur prophylaktisch kürzen. Mit diesen Fragen haben sich oberste Gerichte beschäftigt.   
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Leserservice

Urteilstexte
asp-Leser, die den vollen Wortlaut  
eines Urteils als Hilfe in einem eigenen 
Rechtsstreit benötigen, können  
diesen von der Juristischen Zentrale 
des ADAC beziehen. Bestellen Sie dazu 
den Text per Fax unter der Nummer 
089/7676-8124 oder per E-Mail unter 
dar(&)adac.de. Geben Sie dabei bitte 
die Schlußzeile unter dem gewünsch-
ten Urteil präzise an. Für eventuelle 
Rückfragen steht Ihnen ADAC-Rechts-
anwalt Martin Wehrl zur Verfügung, Tel.  
0 89/76 76-61 42.

Faire Beratung sollte für Mietwagenfirmen vor Übergabe 
des Fahrzeugs an den Kunden selbstverständlich sein
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Mietwagenkostenerstattung

Zu einem „Dauerbrenner“ hat sich der 
Streit um die Erstattung von Mietwagen-
kosten nach einem Unfall entwickelt. Die 
Ursache liegt in den zwei Tarifformen, die 
den betroffenen Autobesitzern angeboten 
werden. Meist ist diesen nicht geläufig, 
dass es einen Normal -und einen in der 
Regel erheblich teureren Unfallersatztarif 
gibt. Beim Letzteren legt sich die Versiche-
rung des schuldigen und zur Zahlung 
verpflichteten Unfallkontrahenten in der 
Regel quer und ist nur bereit, den billigeren 
Tarif zu erstatten. Ein Autobesitzer ließ 
sich das nicht bieten. Weil er vorher nichts 
von den zwei Tarifformen gewusst hatte, 
verweigerte er dem Autovermieter die 
Bezahlung der Mietwagenkosten nach 
dem höheren Tarif. Der verklagte den 
Autobesitzer auf volle Erstattung seiner auf 
Basis des Unfallersatztarifs ausgestellten 
Rechnung. Bis zum Bundesgerichtshof 
ging der folgende Rechtsstreit. 

Der hat mit einem Grundsatzurteil das 
letzte Wort in  dieser Sache gesprochen 
(Aktenzeichen BGH XII ZR 117/07).
Danach darf ein Autovermieter dem 
Kunden ein Fahrzeug zum höheren Unfall-
ersatztarif nicht ohne ausdrückliche 
Aufklärung vermieten, wenn bei ihm oder 
sonst am Ort ein Wagen zum  günstigeren 
Normaltarif zu haben ist. Was er allenfalls 
zu diesem Tarif zusätzlich in Rechnung 
stellen darf, sind ergänzende Leistungen 
wie etwa die Nutzung eines von ihm ange-
botenen Hol- und Bringdienstes.

Weitere Infos: Deutsches Autorecht (DAR) 
7/2009, Seite 399 f. (Ziffer 9)

Streitfall merkantiler Minderwert

Weil nicht mehr alle Teile eines Gebraucht-
wagens im Originalzustand, sondern 
teilweise nachgebessert waren, reklamier-
te der Käufer nach der Entdeckung dieser 
Nachbesserungen einen „merkantilen 
Minderwert“ und verlangte die Rückgän-
gigmachung  des Kaufvertrags. Der 
folgende Streit ging bis zum Bundesge-
richtshof. Der stellte in seiner Entschei-
dung (Aktenzeichen VIII ZR 191/07) klar, 
dass sich bei gebrauchten Autos nicht mehr 
alle Teile im Originalzustand befinden 
müssen, sondern auch fachgerecht nach-
gebessert sein dürfen. Beispielsweise kann  
kein „merkantiler Minderwert“ geltend 
gemacht werden, wenn der betreffende 
Wagen eine einwandfreie Neulackierung 
erhalten hat oder beschädigte Teile in 
technisch nicht zu beanstandender Weise 
gegen neue ausgetauscht worden sind.

Weitere Infos: Deutsches Autorecht (DAR) 
9/2009, Seite 517 f. (Ziffer 5)

Reparaturkosten:  
Streit um „Opfergrenze“

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine 
wichtige Klarstellung zur sogenannten 

„Opfergrenze“ für die Entschädigung von 
Autobesitzern getroffen, die ihren Wagen 
nach einem vom Unfallgegner verschul-
deten Schaden fachgerecht in einer Werk-
statt reparieren lassen. Bis zu 30 Prozent 
über dem „Wiederbeschaffungswert“ darf 
dann der Kostenaufwand für die Instand-
setzung liegen, vorausgesetzt dass der 
Autobesitzer seinen Wagen mindestens 
sechs Monate lang behält. Verkauft er ihn 
vorher, kann der Unfallgegner bzw. dessen 
Versicherer die ausgezahlte Differenz zum 
Wiederbeschaffungswert zurückverlangen. 
Der BGH hat hierzu klargestellt, dass es 
unzulässig  ist, wenn ein Versicherer seine 
Entschädigungsleistung für die Reparatur 
erst einmal auf den Wiederbeschaffungs-
wert beschränkt und seine Mehrleistung bis 
zur Opfergrenze erst nach Ablauf der 
beschriebenen Sechs-Monats-Frist auszahlt. 
Und, was noch wichtiger ist: In ihrem 
Grundsatzurteil haben die Richter eine 
Reihe von Ausnahmefällen aufgezählt, in 
denen die besagte Frist nicht eingehalten 
werden muss, in denen also schon früher 
die „Opfergrenze“-Regelung zugunsten des 
Geschädigten greift. Hierher gehört vor 
allem das aktuelle Problem, dass ein Auto-
besitzer arbeitslos wird und deshalb sein 
Auto stilllegen bzw. verkaufen muss. (Akten-
zeichen BGH VI ZB 22/08).    Udo Kienzle

Weitere Infos: Deutsches Autorecht (DAR) 
2/2009, Seite 79 f.(Ziffer 3)

Fachgerechte Reparaturen an einem Gebrauchtwagen 
rechtfertigen keinen Rücktritt vom Kaufvertrag

Die präzise Dokumentation von Inspektionsarbeiten kann den Unternehmer vor Schaden bewahren
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