
 E
in Neuer ist häufig der Grund für den Bruch einer 
langjährigen, freundschaftlichen Beziehung zwischen 
Werkstatt und Kunde. Aber das muss nicht sein. Viele 
Käufer eines Neuwagens sind einfach falsch oder gar 
nicht informiert. Dabei ist die freie Wahl der Werkstatt 
für einen Neuwagenkäufer auch während der Garan-
tie- und Sachmangelhaftungszeit ein Verbraucher-
recht. Und das bedeutet, dass man nach dem Erwerb 
eines neuen Autos auch weiterhin in die Werkstatt des 

Vertrauens zu Inspektion und Wartung fahren kann. Lediglich bei 
Arbeiten, die Garantie oder Sachmangelhaftung betreffen, muss 
man klären, ob der Vertragshändler angesteuert werden muss 
oder die eigene Werkstatt den Schaden beheben kann.

Verantwortlich für dieses Verbraucherrecht ist die EU-
Kommission, die „Hüterin“ des fairen und freien Wettbe-
werbs in der EU. Sie greift ein, wenn der freie Markt nicht 
funktioniert und der Wettbewerb durch faktische Mono-
pole und Ungleichgewichte verzerrt wird. Letztendlich zahlt 
der Verbraucher durch zu hohe Preise in solchen Fällen die 
Zeche. Ein Beispiel: Die EU-Kommission hat in den vergan-
genen Jahren gegen den Widerstand der Telekommunikati-
onsunternehmen eine drastische Senkung der Gebühren für 
das Roaming bei Auslandsgesprächen durchgesetzt. 

Gesetzlicher Rahmen
Auch in den Markt für den Vertrieb von Neuwagen hat 

die EU-Kommission eingegriffen. Gegen den Widerstand der 
großen Autokonzerne hat sie nach und nach den starr geregel-
ten Markt aufgebrochen. Früher hatten die Fahrzeughersteller 
die Autohändler sehr stark in ihrer unternehmerischen Freiheit 
eingeschränkt und damit auch die Wahlfreiheit der Autofahrer. 
Daher führte die EU-Behörde 2002 die Kfz-GVO 1400/2002 ein. 
Diese regelt seitdem den Wettbewerb auf dem EU-Automarkt 
und erlaubt in ihrer aktuellen Fassung unter anderem, dass ein 

FREIE WAHL  
FÜR FREIE BÜRGER
WEGEn EInEs nEuEn PAARs scHuHE WEcHsELt mAn docH 
nIcHt dEn scHumAcHER. und WEGEn dER nEuEn FRIsuR 
Aus dEm uRLAub muss IcH docH AucH nIcHt zum 
nAcHscHnEIdEn nAcH ItALIEn. WARum soLL mAn dAnn 
dIE WERkstAtt WEcHsELn, WEnn mAn sIcH EIn nEuEs 
Auto kAuFt? 



Händler mehrere Marken unter einem Dach anbieten darf. Inzwi-
schen kann niemand mehr verhindern, dass EU-Bürger jenseits 
nationaler Grenzen dort ihr Auto kaufen, wo es ihnen am vorteil-
haftesten erscheint. Bei vielen Händlern haben sie die Wahl zwi-
schen mehreren Marken. 

Ziel der Kfz-GVO war es aber auch, einen wirksamen Wett-
bewerb auf dem Kfz-Service-, Reparatur- und Ersatzteilmarkt 
zu garantieren. Deshalb dürfen die Konditionen für den Ver-
kauf von Neuwagen nicht dazu benutzt werden, den Wettbewerb 
um Reparaturen und Wartungen zu verzerren. Im Klartext: Die 
Fahrzeughersteller dürfen Sachmangelhaftungs- und Garantiebe-
dingungen nicht mit der Auflage verknüpfen, dass das Fahrzeug 
ausschließlich in einer Vertragswerkstatt oder stets unter Ver-
wendung von Ersatzteilen der eigenen Marke gewartet oder re-
pariert werden muss. Die regelmäßige Wartung hingegen ist eine 
Voraussetzung für die Gewährung von Sachmangelhaftungs- und 
Garantieleistungen.

Anforderungen
Die EU-Kommission hat im Zusammenhang mit Erläute-

rungen zur Kfz-GVO klargestellt, dass ein Verbraucher seine 
Sachmangel haftungsansprüche nicht verliert, wenn er eine re-
guläre Wartung oder eine Reparatur von einer freien Werkstatt 
machen lässt. So darf ein Fahrzeughersteller seine Sachmangel-
haftungs- oder Garantieverpflichtungen (zum Beispiel auf das 
Zündschloss oder den elektrischen Fensterheber) nicht pauschal 
ablehnen, nur weil beispielsweise ein Ölwechsel in einer freien 
Werkstatt gemacht wurde. 

Hinweis: Die freien Werkstätten müssen die aktuellen War-
tungspläne und die modellspezifischen Inspektionspläne der 
Hersteller verwenden. Die Werkstatt muss zudem bei einer In-

spektion Originalersatzteile nach GVO 1400/2002 verwenden. 
Ansonsten kann der Automobilhersteller Sachmangelhaftungs- 
und Garantieansprüche ablehnen.

Nichts mit Sachmangelhaftungs- oder Garantieansprüchen 
zu tun haben etwa die Reparatur von Unfallschä-
den, der nachträgliche Einbau einer Klima-
anlage oder regelmäßige Wartungsarbeiten 
wie ein Ölwechsel. Die Kosten trägt der 
Verbraucher. Daher hat der Autofahrer 
im marktwirtschaftlichen Wett-
bewerb die freie Wahl, ob er 
sein Fahr zeug in einer Ver-
tragswerkstatt oder einem 
unabhängigen Kfz-Meis-
ter-Betrieb warten oder re-
parieren lassen möchte. 
Der Service in einer frei-
en Werkstatt hat grundsätz-
lich keinen Einfluss auf den 
Fortbestand der Verbrau-
cherrechte. 
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Kriterien für freie Werkstätten

 Aktuelle Wartungspläne
 Aktuelle technische Daten
  Moderne Diagnosegeräte
  Markenersatzteile
  Know-how



Was ist was? Eine Begriffserklärung
1  sachmangelhaftung

Die Sachmangelhaftung (früher Gewährleistung) ist ein gesetzlich 
vorgeschriebener und geregelter Schutz des Käufers. Die Sach man-
gelhaftung gilt grundsätzlich zwei Jahre und billigt dem Käufer 
eines mangelbehafteten Gegenstands bestimmte Rechte zu.

Beim Neuwagenkauf richtet sich die Sachmangelhaftung im Allge-
meinen gegen ein Autohaus, in dem der Wagen erworben wurde. 
Manchmal tritt der Händler aber auch als Vermittler auf. Dann ist 
derjenige Ansprechpartner, der im Kaufver trag genannt wird.  
Bei einem Sachmangel kann der Käufer zunächst eine kosten lose 
Nach besse rung, also quasi eine Reparatur, verlangen. Schlägt 
diese fehl oder wird nur mangel haft ausgeführt, kann der Käufer 
den Kaufpreis mindern oder sogar vom Kaufvertrag zurück treten. 
Eine Nachbesse rung ist fehlgeschlagen, wenn zwei Reparatur-
versuche erfolglos waren. In einem solchen Fall kann ein Betrof-
fener auch Schadenersatz oder den Ersatz von Aufwendungen im 
Zusammenhang mit dem Sach mangel geltend machen. Voraus set-
zung ist dabei, dass der Verkäufer den Sachmangel verschuldet. 
Nicht unter die Sachmangelhaftung fällt der Verschleiß von etwa 
Bremsbelägen. 

Die Frist für die Sachmängelhaftung beginnt mit der Fahrzeug-
übernahme. Kommt es während dieser Zeit zu Auseinan derset zun-
gen, wird die Frist um den entsprechenden Zeitraum  verlän gert.  
  Ist der Mangel auch nach zweimaliger Reparatur nicht  
  behoben, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten.

2  Garantie
Über das gesetzliche Minimum hinaus kann der Autoverkäufer  
seinen Kunden weitergehende Rechte einräumen. Werden solche 
Rechte vereinbart, die über die gesetzliche Sach man gel haftung 
hinausgehen, spricht man von einer Garantie. Gleiches gilt für die 
Leistungs versprechen des Herstellers, der ja häufig nicht der Ver-
käufer ist (so ge nannte Hersteller garantie). Einzelne Hersteller bie-
ten Garantien über einen bestimmten Zeitraum (meist zwei oder 
drei Jahre), andere über eine bestimmte Kilometerlaufleistung.  
Es gibt auch Garantien auf bestimmte Eigenschaften und Quali-
tät. Üblich sind zum Beispiel Lackgaran tien, Durchrostungsgaran-
tien und Mobilitätsgarantien. Der Käufer muss seine Ansprüche 
bei einem Vertragsunternehmen des Herstellers geltend machen, 
das im Auftrag des Herstellers die Garantieleistungen ausführt. 

Da der Autohersteller bei Sachmangelhaftung und Garantie die 
kostenlosen Servicearbeiten und bei Rückrufaktionen die Repara-
turkosten trägt, kann hier der Autohersteller die Verwendung von 
Ersatz- und Austauschteilen aus seinem Teileangebot und die 
Durchführung durch eine von ihm autorisierte Werkstatt (Vertrags-
werkstatt) verlangen.

3  kulanz
Nach Ablauf der Sachmangelhaftung ist der Käufer bei Auftreten 
von Herstellungsfehlern auf Kulanz des Herstellers oder des Händ-
lers angewiesen. Da es sich bei der Kulanz um eine freiwillige Leis-
tung handelt, liegt deren Umfang im Ermessen des Herstellers  
beziehungsweise Händlers. Die Kulanzbereitschaft ist bei den ein-
zelnen Herstellern unterschiedlich, Maßstäbe sind Fahrzeugalter, 
Fahrleistung und lückenlose Durchführung der vorgeschriebenen 
Wartungs- und Pflegearbeiten in einer Vertragswerkstatt, auch  
besondere Markentreue, wenn also der Kunde schon öfter ein Fahr-
zeug des gleichen Herstellers erworben hat, kann eine Rolle spielen.
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W
erkstatt ist nicht gleich 
Werkstatt. Von Service 
und Know-how einmal 
abgesehen – die Preisun-
terschiede sind beacht-
lich. Die Zeitschrift „stern“ 

machte den Test und holte acht Ange-
bote für die Reparatur eines verbeulten 
Kotflügels ein. Zwischen dem teuersten 
Kostenvoranschlag und dem günstigsten 
Angebot lagen mehr als 1.500 Euro. Die 
beiden Vertragswerkstätten im Test waren 
auch die teuersten – mit Abstand. 

Das bestätigt, dass freie Werkstätten in 
puncto Preis die Nase vorn haben. Doch 
viele Autofahrer zögern, ihren Wagen in 
eine markenungebundene Werkstatt zu 
bringen. Kennen die sich aus mit meiner 
Automarke? Und bei Neuwagen: Bleiben 
Garantie und Sachmängelhaftung beste-
hen? Dabei sind diese Sorgen meist un-
begründet.

Freie Fahrt in freie Werkstätten
Zunächst einmal zum Unterschied: Die 

sogenannte Sachmängelhaftung (früher 

Gewährleistung) ist gesetzlich vorgeschrie-
ben und besteht beim Neuwagenkauf zwei 
Jahre lang, beim Gebrauchtwagenkauf 
vom Händler ein Jahr. Geht beispielsweise 
der Motor oder der elektrische Fensterhe-
ber in dieser Zeit kaputt, zahlt der Verkäu-
fer. Nicht unter die Sachmängelhaftung 
fallen Verschleißteile wie Bremsbeläge.

Über die gesetzliche Sachmängelhaf-
tung hinaus gewähren einige Herstel-
ler eine sogenannte Garantie. Ford bietet 
zum Beispiel bis zu zwölf Jahre Garantie 
gegen Durchrosten von Karosserieteilen. 
VW bietet eine an die Sachmängelhaftung 
anschließende Garantie, die bis zu fünf 
Jahre nach dem Autokauf bestehen bleibt 
und nahezu alle mechanischen und elek-
trischen Teile umfasst – solange die vom 
Hersteller vorgegebenen Wartungs- und 
Inspektionsintervalle eingehalten werden. 

Und hier liegt der Knackpunkt. Solan-
ge die freie Werkstatt die aktuellen War-
tungspläne und die modellspezifischen 
Inspektionspläne der Hersteller verwen-
det, bleiben Sachmängelhaftsungs- und 
Garantieansprüche bestehen. Dazu gehört 

Ein Auto ist eine kostspielige Angelegenheit. Laut EU-Kommission entfallen auf Reparaturen schätzungs-
weise 40 Prozent der Gesamtkosten der Fahrzeughaltung. Der Wechsel von einer Markenwerkstatt zu einem 

günstigeren freien Betrieb kann sich also lohnen. Doch was ist mit Garantie und Sachmängelhaftung?
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zum Beispiel, nur das vom Hersteller vor-
geschriebene Öl zu verwenden, Wechse-
lintervalle für Verschleißteile einzuhalten 
und bestimmte Einstellungsparameter zu 
befolgen. Damit freie Werkstätten das lei-
sten können, müssen die Hersteller alle 
relevanten Informationen bereitstellen. 
Reparaturen innerhalb der Sachmängel-
haftungsfrist und des Garantiezeitraums 
dürfen von der Werkstatt nur mit Ori-
ginal-Markenersatzteilen durchgeführt 
werden – also Teilen, die genauso hoch-
wertig sind wie das Originalteil von BMW, 
Mercedes oder VW. 

Im Klartext: Der Kunde hat freie Wahl. 
Bei Leistungen, die er selbst bezahlt, so-
wieso – also Unfallinstandsetzungen, In-
spektionen, Ölwechsel oder Nachrüstung 
einer Einparkhilfe. Bei Schäden, die di-
rekt die Sachmängelhaftung oder Garan-
tie betreffen, oder Arbeiten aufgrund von 
Rückrufaktionen kann der Hersteller in 
Einzelfällen verlangen, dass die Reparatur 
in einer Vertragswerkstatt durchgeführt 
werden muss. Im Zweifel also einfach bei 
der freien Werkstatt nachfragen. 



Die neue 
      „Aftermarket-GVO“

Dauerthema Gewährleistung

Automobilhersteller dürfen den Wettbewerb nicht verzerren, 

indem sie die gesetzliche Gewährleistung oder vertragliche 

Garantiezusagen davon abhängig machen, dass im Gewährleis-

tungszeitraum Reparaturen und Inspektionen nicht durch freie 

Servicebetriebe durchgeführt oder Teile aus dem freien Markt 

verbaut werden. Dies wird in den Leitlinien zur neuen „After-

market-GVO“ betont. Der Fahrzeughalter soll sein Eigentum 

in einer Werkstatt seiner Wahl warten oder reparieren lassen  

können, ohne Nachteile bei der Beseitigung von Produktions-

fehlern seitens des Herstellers befürchten zu müssen.

Nach Auffassung der EU-Kommission sind auch erweiterte 

Garantien, mit denen zahlreiche Fahrzeughersteller ihre Neu-

fahrzeuge bewerben, kartellrechtsrelevant und werden kritische 

Beobachtung finden. Anderes ergibt sich auch nicht aus der 

Rechtsprechung – das in diesem Zusammenhang oft angeführte 

Urteil des Bundesgerichtshofs zur Durchrostungsgarantie von 

Mercedes-Benz (BGH vom 12.12.2007, Az. VIII ZR 187/06) 

hat die Frage der Vereinbarkeit mit dem Kartellrecht nur offen 

lassen müssen, weil der entsprechende Sachvortrag verspätet 

erfolgte.

Einschränkungen des Rechts zur freien Wahl der Werkstatt  

können sich aus Leasing- oder Finanzierungsverträgen ergeben.  

Auch für separat erworbene Anschlussgarantien kommen  

Ausnahmen in Betracht.

Der Fahrzeughersteller darf Vorgaben machen, welche Teile 

eine Werkstatt zu verwenden hat, soweit es sich um Arbeiten im  

Rahmen von Rückrufaktionen, Fehlerbeseitigung oder Kulanz 

handelt. In diesen Fällen wird die Arbeit der Werkstatt nicht 

vom Fahrzeughalter vergütet, sondern vom Hersteller. Ent- 

sprechend gilt der Grundsatz „Wer die Musik zahlt, bestimmt 

was gespielt wird.“ 

Chancen für die Werkstätten

Der Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. (GVA) ist der Bran-

chenverband und die politische Interessenvertretung des freien 

Kfz-Teile-Großhandels in Deutschland. Darüber hinaus spricht 

er auch für die rund 2.000 Einzelhändler von Kfz-Ersatz-

teilen. Im GVA sind derzeit 150 Handelsunternehmen mit 

über 1.000 Betriebsstellen und 132 Kfz-Teilehersteller organi-

siert. Der Gesamtmarkt für Pkw- und Nutzfahrzeugteile hat in  

Deutschland ein Volumen von 24 Mrd. Euro. Auf der Reparatur-

ebene verfügt der freie Kfz-Service-Markt über einen Anteil von 

etwa 35 bis 40 Prozent. Die im GVA organisierten Handels-

unternehmen repräsentieren rund 80 Prozent des Umsatzes des 

freien Kfz-Teile-Großhandels – einer rein mittelständisch struk-

turierten Branche. Schwerpunkte der Verbandsarbeit sind die  

Sicherung und der Ausbau des freien Kfz-Service-Marktes als  

echte Reparaturalternative für den Verbraucher sowie die  

Wahrung der Chancengleichheit gegenüber der Automobil  - 

industrie im Ersatzteile-Handel. 

Weitere Informationen erhältlich unter www.gva.de

Im Rahmen der europaweiten „Right to Repair“ Kampagne 

haben sich der GVA und sein internationaler Dachverband FIGIEFA 

gemeinsam mit vielen weiteren Akteuren des freien Kfz-Teile- 

und Servicemarktes für die Einführung der „Aftermarket-GVO“ 

engagiert.

Weitere Informationen erhältlich unter www.r2rc.de

www.gva.de                               www.r2rc.de



Der Teilebezug

Der Teilebezug wird für die Servicebetriebe 

in Europa mit der „Aftermarket-GVO“ spürbar 

erleichtert, denn Hindernisse für ihre Liefe-

ranten wurden abgebaut. Die Lieferanten 

von Erstausrüstungsteilen (OES) dürfen ihre 

Produkte in der Regel ungehindert in den 

gesamten Aftermarket liefern, sowohl Mehr-

als auch Einmarkenservicebetriebe können 

diese beziehen. 

Bisher konnte der Fahrzeughersteller (OEM) die Vertragswerkstatt 

verpfl ichten, wenigstens 30 Prozent ihres Teilebedarfs aus dem autori-

sierten Netz zu beziehen. Diese starre Grenze gibt es nicht mehr: Sollte 

ein OEM dennoch durch unangemessene Mindestbezugspfl ichten oder 

Treuerabatte den Wettbewerb behindern, können die EU-Kommission 

und das Bundeskartellamt rigide einschreiten.

Konzeptwerkstätten des freien Kfz-Teilehandels dagegen dürfen zu 

Mindestabnahmemengen verpfl ichtet werden, bei einer Vertragslauf-

zeit von bis zu fünf Jahren ohne Obergrenze, ab fünf Jahren zu maximal 

80 Prozent. 

Der Handel zwischen Servicebetrieben darf gemäß „Aftermarket-GVO“ 

nicht vom OEM eingeschränkt werden, gebundene Betriebe dürfen 

Ersatzteile an ihre Werkstattkollegen verkaufen („Querbezug“).

Wie in allen Vertriebsverträgen 

sind die Grenzen des Kartell-

rechts auch in Verträgen zwi-

schen Großhandel und Kon-

zeptwerkstätten zu beachten, 

etwa hinsichtlich unverbind-

licher Preisempfehlungen oder 

Kundenkreisbeschränkungen.

Der Zugang zu technischen Informationen

Den Mehrmarkenservicebetrieben ist (wie allen Unternehmen 

des freien Kfz-Aftermarket) von den Fahrzeugherstellern ein ange-

messener Zugang zu den technischen Informationen zu gewähren. 

Dazu zählen etwa Reparatur- und Wartungsinformationen sowie 

die Daten, die Teilehandel und Werkstätten für eine eindeutige 

Identifi zierung der für ein bestimmtes Fahrzeug geeigneten 

Ersatzteile benötigen.

Originalersatzteile

Vertragswerkstätten dürfen auch weiterhin Qualitätsteile vom 

freien Teilegroßhandel beziehen. Der Fahrzeughersteller darf sie 

nicht daran hindern, „qualitativ gleichwertige“ Ersatzteile sowie 

Originalersatzteile zu verwenden, d.h. Teile, die die Reputation 

des Fahrzeugherstellers nicht schädigen bzw. nach dessen 

Spezifi kationen und Produktionsnormen hergestellt werden. 

Mit der Tatsache, dass im freien Markt zahlreiche Originalersatz-

teile und qualitativ gleichwertige Produkte erhältlich sind, lässt 

sich treffl ich werben. Auch eine Werbung mit den Teilebegriffen 

der GVO muss aber für den Adressaten klar verständlich sein. Hilf-

reich sind Formulierungen, aus denen sich eindeutig ergibt, ob es 

sich um ein Produkt des Fahrzeugherstellers handelt.

Serviceverträge 

Keine gravierenden Änderungen gibt es beim Zugang zu Service-

verträgen mit Fahrzeugherstellern: Wer die qualitativen Anforde-

rungen des OEM erfüllt, dem darf ein Servicevertrag nicht 

verweigert werden. Es gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung. 

Viele bewährte Regeln der „Kfz-GVO“ wurden in die „Aftermarket-

GVO“ übernommen, einige wurden überarbeitet. Ein Überblick 

über relevante Bestimmungen für den Kfz-Teilehandel fi ndet sich 

auf den folgenden Seiten.

Zu diesen Lebensnerven zählen:

1. Der Zugang der IAM-Akteure zu den Reparatur- und Wartungs- 

 informationen der Fahrzeughersteller.

2. Der Zugang der Mehrmarkenservicebetriebe zu allen Ersatz  -

 teilen der Fahrzeughersteller.

3. Die Möglichkeit der vertragsgebundenen Servicebetriebe im

 freien Markt zu kaufen.

4. Die Möglichkeit für die Teileindustrie, ihre Produkte direkt 

 an den Aftermarket zu liefern und ihr Markenzeichen auch auf 

 Fahrzeugherstellern zugelieferten Teilen anzubringen („Double-

 Branding“).

5. Die Defi nition des Begriffes „Originalersatzteil“ auf Grundlage  

 der Teilequalität und nicht der Teileherkunft.

Seit dem 1. Juni 2010 ist die neue Gruppenfreistellungsver-

ordnung (EG) Nr. 461/2010 in Kraft. Sie löst als „Aftermarket-

GVO“ gemeinsam mit einer neuen Vertikal-GVO die bisherige 

„Kfz-GVO“ (EU) Nr. 1400/2002 ab. Während die bisherige „Kfz-

GVO“ auch Regelungen zum Neuwagenvertrieb enthielt, bezieht 

sich die neue „Aftermarket-GVO“ ausschließlich auf den Kfz-

Ersatzteil- und Servicemarkt. Die neue Verordnung und die 

begleitenden Leitlinien zielen darauf ab, die Grundlagen für 

Wettbewerb im Kfz-Aftermarket zum Wohle der Verbraucher 

zu sichern und die Lebensnerven der Unternehmen aus Teile-

industrie und –handel sowie der Servicebetriebe wirksam zu 

schützen.

Aus „Kfz-GVO“ 
 wird „Aftermarket-GVO“
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