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Breite Möglichkeiten | Erkennt ein Hersteller freie Werkstätten an, lassen sich Leasing-Fahrzeuge dort regelmäßig warten. Auch sonst gibt es Servicepotenziale

So punkten die „Freien“
Teil 15: Freie Werkstattbetriebe | Wer sparen will, muss sich auch mit der Frage nach dem richtigen Werkstattpart-
ner befassen. Selbst Flotten mit Full-Service-Verträgen sollten einen Überblick über regionale Betriebe haben.

— Vor einigen Jahren haben sich noch viele 
Unternehmen eine eigene Werkstatt für ihre 
Autos geleistet. Reparaturen konnten so in
nerhalb kürzester Zeit durchgeführt werden. 
Heute werden hauptsächlich Vertragswerk
stätten oder autorisierte Fachbetriebe mit 
anfallenden Arbeiten betraut. Alternativ 
kann ein Fuhrparkverwalter aber auch eine 
der großen Werkstattketten ansteuern. 

Bei allen Schäden, bei denen eventuell 
Gewährleistung, Garantie oder Kulanz des 
Herstellers zu erwarten ist, macht diese Vor
gehensweise Sinn. Aber auch ein kleiner un
abhängiger Werkstattbetrieb kann – schon 
allein aus Kostengründen – bei bestimmten 
Tätigkeiten gewinnbringend zum Einsatz 
kommen. Vor allem bei einfachen und kurz
fristig durchzuführenden Reparaturen ha
ben die „Freien“ oftmals die Nase vorn. 

Grenzen einer Zusammenarbeit | Überall 
dort, wo mit finanzieller Unterstützung 
durch den Hersteller zu rechnen ist, bevor
zugen die meisten Fuhrparkverwalter immer 

noch eine Vertragswerkstatt oder einen au
torisierten Händler. Problematisch ist meist 
auch die Reparatur von Leasingfahrzeugen. 
Da der Leasinggeber Eigentümer der Autos 
ist, kann man es diesem nicht verdenken, 
wenn er bei Maßnahmen zur Werterhaltung 
in die Durchführung steuernd eingreift. 

Auch bei reinen Finanzierungsverträgen 
kann es deshalb Einschränkungen bei der 
Werkstattwahl geben. Will man von den Vor
gaben des Vertrags abweichen, sollte man 
dies am besten im Vorfeld absprechen. Oft 
haben die Leasinggesellschaften für die 
Wünsche der Kunden ein offenes Ohr.

Von Kleinreparaturen bis Wartung | Freie 
Werkstätten können für einen Fuhrpark die 
unterschiedlichsten Leistungen erbringen. 
Liegt eine Anerkennung durch den Herstel
ler vor und hält sich die Werkstatt an dessen 
Vorgaben, kann diese auch die regelmäßi
gen Wartungsarbeiten durchführen.

Der Fuhrpark profitiert dann von günsti
geren Arbeitspreisen und eventuell zusätzli

chen Teilenachlässen. Problematisch kann es 
allerdings werden, wenn nach Ablauf der ge
setzlichen Gewährleistung vom Hersteller 
zusätzlich Garantie oder Arbeiten auf Kulanz 
angeboten werden. Aber auch ohne An
erkennung gibt es für den unabhängigen 
Partner ausreichend zu tun. So können zum 
Beispiel Kleinreparaturen durchgeführt, Rei
fendienstleistungen erbracht oder es kann 
die Pflege des Poolfuhrparks übernommen 
werden. Neben den meist deutlich günstige
ren Stundensätzen profitiert der Fuhrpark so 
auch von der regionalen Nähe der Werkstatt.

Qualität an erster Stelle | Bei der Wahl des 
richtigen Partners sollte man die Leistungs
fähigkeit der einzelnen Betriebe genau unter 
die Lupe nehmen. Kleinere Reparaturen wie 
zum Beispiel das Ersetzen eines kaputten 
Spiegels oder den Austausch von Ersatztei
len kann man eigentlich jeder Werkstatt zu
trauen. 

Schwieriger wird es da schon bei größeren 
Unfallinstandsetzungen. Der ausgesuchte  
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Betrieb sollte dabei möglichst alle an
fallenden Tätigkeiten im eigenen Haus erle
digen können. 

Auch bei der Vergabe von „SmartRepair“
Aufträgen sollte man auf die Qualität achten. 
Der Anbieter sollte dabei nicht nur über die 
notwendige Grundausstattung verfügen, 
sondern auch unbedingt Erfahrung auf die
sem Gebiet vorweisen können. Wird eine 
Beule nicht fachgerecht „gedrückt“ oder 
stimmt der Farbton bei einer Beilackierung 
nicht, kann dies beim Verkauf des Fahr
zeuges oder einer Leasingrückgabe gleich 
doppelt zu Buche schlagen. Neben den ur
sprünglichen Reparaturkosten fallen dann 
meist nicht nur die Minderwerte für die Be
schädigung ins Gewicht. Häufig muss dann 
auch noch der eigentlich kleine Schaden 
aufwendig instand gesetzt werden.

Klare Vereinbarungen | Wer mit einer 
Werkstatt in seiner Nähe zusammenarbeitet, 
sollte von Anfang an mit offenen Karten 
spielen. Dem zukünftigen Geschäftspartner 
sollte man klar vermitteln, welche Aufgaben 
zu bewältigen sind. Entsprechend dem Auf
tragsvolumen kann man dann einen ver
nünftigen Stundensatz vereinbaren. 

Gleichzeitig sollte man auch über Preise 
für Ersatzteile und Nachfüllflüssigkeiten eine 
Einigung erzielen. Auch alle anderen Leis
tungen, wie zum Beispiel ein Hol und Bring
service, eine Aufbereitung oder das Stellen 
eines Ersatzwagens, sollte man schriftlich  
fixieren. Die erzielten Konditionen sollten 
dann deutlich unter den Verrechnungssät
zen einer Vertragswerkstatt liegen. Aller
dings sollte man es bei Verhandlungen auch 
nicht übertreiben. Der Handwerksbetrieb 
sollte mit den ausgehandelten Bedingun
gen nicht nur leben, sondern auch über
leben können.

Fahrzeugrückgabe und Vermarktung | 
Steht ein Fahrzeugverkauf oder eine Leasing
rückgabe an, sollte man sich über den Zu
stand des Autos schon im Vorfeld Gedanken 
machen. Eine Aufbereitung des Fahrzeuges, 
eine gründliche Reinigung und die Beseiti
gung kleinerer Schäden mittels „SmartRe
pair“ können sich da durchaus rechnen.  
Allerdings ist die Steuerung dieses Prozesses 
mit einigem Aufwand verbunden.

An dieser Stelle kann die freie Werkstatt 
um die Ecke hilfreich sein. Der Fahrer gibt das 
Fahrzeug bei dem jeweiligen Betrieb ab.  
Vor Ort wird das Auto dann auf Schäden un
tersucht und Kleinreparaturen werden 
durchgeführt. Gleichzeitig können noch Ver
sicherungsschäden abgewickelt und es 
kann die Vollständigkeit der notwendigen 
Unterlagen geprüft werden. Welche Aufbe

reitungen im Einzelfall sinnvoll sind, sollte 
man dann in Absprache mit dem Werkstatt
meister zeitnah entscheiden. Berechnet die 
Leasinggesellschaft bei einer Beule zum Bei
spiel nur die Wertminderung, kommt man 
mit „SmartRepair“ oft auch nicht günstiger  
davon. 

Auch beim Verkauf des Fahrzeuges hängt 
der Umfang einer Aufbereitung vom jewei
ligen Käufer ab. Geht das Auto an einen Ex
porteur, sind umfangreiche Aufbereitungen 
oft überflüssig. Gibt man den Firmenwagen 
allerdings an einen Privatmann oder einen 
Mitarbeiter ab, empfiehlt sich allein schon 
auf Grund der Gewährleistung ein ausführli
cher Fahrzeugcheck und ein Zustandsgut
achten.

Weitere Dienstleistungen | Neben dem 
für Werkstätten üblichen Leistungsumfang 
kann ein kleinerer Betrieb in unmittelbarer 
Nähe auch noch zusätzliche Aufgaben für 

den Fuhrparkverwalter übernehmen. Denk
bar ist hier zum Beispiel die individuelle Pfle
ge des Pool oder Firmenfuhrparks, die 
Durchführung notwendiger Fahrzeugkon
trollen und die regelmäßige Prüfung der Rei
fen. Auch der saisonale Reifenwechsel, die 
Einlagerung der Zweitbereifung und die 
zeitnahe Beschaffung von Ersatzreifen kann 
durch den Dienstleister meist zu günstigen 
Konditionen abgewickelt werden.

Verfügt der Werkstattbetrieb über aus
reichend Ressourcen, kann sich die Zu
sammenarbeit auch auf weitere Mobili
tätsdienstleistungen ausdehnen. Neben 
Hol und Bringdiensten kann die Werkstatt 
bei Bedarf Fahrdienste anbieten oder den 
eigenen Fahrzeugpool durch Ersatzfahrzeu
ge verstärken.

Fazit | Wer seine Reparaturen meist bei 
Herstellerwerkstätten oder den großen 
Werkstattketten durchführt, sollte sich trotz
dem regelmäßig über die Angebote regio
naler Betriebe informieren. Meist gibt es ei
nige zusätzliche Leistungen, und sei es nur 
die Pflege der Poolfahrzeuge, die durch ei
nen Anbieter vor Ort günstig zu bewerkstel
ligen sind. | Peter Hellwich

Auch ohne Anerkennung  
gibt es für den unabhängigen 

Partner ausreichend zu tun.

Fortbestand der Herstellergarantie | Kanzlei Voigt (Tel.: 0231/229002-0) 

– Für den Fortbestand einer Herstellergarantie 

ist es rechtlich zunächst einmal unerheblich, ob 

die turnusmäßigen Wartungen durch eine freie 

Werkstatt durchgeführt werden, solange sie 

nach den Herstellervorschriften erfolgen.

Das sah der BGH in seinem Urteil vom 

12.12.2007, Az. VIII ZR 187/06 (Durchrostungs

garantie) zwar noch anders. Der BGH hatte den 

Einwand der Wettbewerbswidrigkeit aber aus

drücklich nicht geprüft.

Angesichts der ergänzenden Leitlinien der 

EUKommission vom 28.05.2010 zur KfzGVO 

461/2010 (siehe dort Abschnitt 69) dürfte die 

vorgenannte Entscheidung heute nicht mehr 

haltbar sein. Dem Fahrzeughersteller bleibt es 

nach Ablauf der Garantiezeit aber unbenom

men, Kulanzleistungen zu verweigern, wenn 

die Wartungen nicht bei einer Vertragswerk

statt durchgeführt wurden. 

Bei Leasingfahrzeugen kann im Leasingver

trag allerdings von vornherein die Beauftra

gung einer Vertragswerkstatt verlangt werden, 

sofern der Leasinggeber – wie üblich – am Ende 

der Laufzeit das Verwertungsrisiko trägt. Bei 

Nichtbeachtung drohen dem Leasingnehmer 

Schadensersatzforderungen des Leasinggebers.

Ortsvorteil | Wer auf 

einen Werkstattbetrieb 

in der Nähe setzt, profi-

tiert bei Terminen von 

kurzen Wegen
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