
Unfallersatzfahrzeug:
Aufklärungspflicht des Vermieters bei Unfallersatztarif - Klärt er

nicht auf, kann er den erhöhten Tarif nicht verlangen

von Rechtsanwalt G. Brüggen

Die nachfolgende Darstellung basiert auf dem Urt. v. 30.09.2008, Aktenzeichen: 3 C 515/08, zitiert nach Juris.

Nach der Rechtsprechung des 12. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs1 besteht eine vorvertragliche
Aufklärungspflicht des Mietwagenunternehmens gegenüber dem Mieter, der nach einem Unfall ein
Ersatzfahrzeug anmietet, wenn das Unternehmen seinem Kunden einen Tarif anbietet, der deutlich über
dem Normaltarif liegt und dadurch die Gefahr besteht, dass die gegnerische Haftpflichtversicherung
nicht den vollen Tarif übernimmt.

Begründet hat dies der 12. Zivilsenat damit, dass auf dem Markt für Mietwagen in Deutschland
eine Tarifspaltung herrsche. Wer aus privaten oder geschäftlichen Gründen einen Pkw miete und die
Miete selbst zahle, habe dafür den so genannten ”Normaltarif“ zu entrichten. Benötige der Geschädigte
dagegen nach einem Unfall einen Ersatzwagen, werde ihm von zahlreichen Vermietern ein so genannter
Ünfallersatztarifängeboten, der den ”Normaltarif“ nicht selten erheblich übersteige. Dies wisse ein
durchschnittlicher Unfallgeschädigter nicht. Dieser gerate durch einen Verkehrsunfall unvermittelt und
in aller Regel erstmals in eine Situation, einen Pkw anmieten zu müssen. Halte er den Unfallgegner für
voll verantwortlich, gehe er davon aus, dass dessen Haftpflichtversicherung die Kosten eines Mietwagens
in vollem Umfang übernehme. Er werde in dieser Auffassung dadurch bestärkt, dass ihm der Vermieter
einen Pkw zum ”Unfallersatztarif“ anbiete.

Diese Anmietung zum ”Unfallersatztarif“ könne sich nachträglich als nachteilig für den Mieter herausstellen.
Lehne die gegnerische Haftpflichtversicherung die Regulierung nach dem ”Unfallersatztarif“ ab, weil der
Mieter mit der Vereinbarung dieses Tarifs gegen seine Schadensminderungspflicht verstoßen habe, müsse
der Mieter die Differenz zum ”Normaltarif“ aus eigener Tasche bezahlen. Ein Nachteil zu Lasten des
Mieters könne auch dann entstehen, wenn die gegnerische Haftpflichtversicherung den Haftungsanteil
des Mieters am Unfall anders bewerte und den Schaden des Mieters nicht zu 100% ersetze.

Die Tarifspaltung und die ihm damit drohenden Nachteile seien dem Mieter in der Regel nicht bekannt.
Er gehe vielmehr davon aus, dass der ”Unfallersatztarif“ gerade für seine Situation entwickelt worden
sei, von der gegnerischen Haftpflichtversicherung akzeptiert werde und für ihn insgesamt eine günstige
Regelung darstelle. Er wisse regelmäßig auch nicht, dass er, falls sein Verursachungsbeitrag nachträglich
anders gewertet werde, er bei Anmietung zum ”Normaltarif“ einen geringeren Nachteil hätte.

Demgegenüber wisse der Vermieter, dass die Tarifspaltung zu den genannten Nachteilen führen könne,
und er wisse auch, dass dem Mieter weder die Tarifspaltung noch die ihm daraus drohenden Gefahren
vertraut seien, sondern dieser davon ausgehe, dass ihm die Mietwagenkosten vollständig ersetzt würden.
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Treu und Glauben gebiete es daher, dass der (wissende) Vermieter den (unwissenden) Mieter hierüber
aufkläre2.
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Brüggen Rechtsanwälte
An der Frauenkirche 12, 01067 Dresden

Tel.: 0351.56 33 00, Fax: 0351.56 33 015
www.brueggen-ra.de, info@brueggen-ra.de

2


