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Zahlreiche Internetplattformen bie-
ten Kfz-Besitzern neue oder ge-
brauchte Ersatzteile für ihre Fahr-

zeuge an. Mit diesen vermeintlich güns-
tigen Teilen kommen gerade Halter 
älterer Fahrzeuge immer häufiger in die 
Werkstatt, um sie dort verbauen zu lassen. 
Mittlerweile werden sogar komplexere 
Bauteile selbst beschafft. Für den Werk-
stattinhaber stellt sich die Frage, wie er 
mit solchen Kunden umgehen soll. Wie 
verhält es sich mit der Haftung, wenn 
beispielsweise ein Bauteil defekt ist und 
demzufolge zu Defekten im System des 
Fahrzeuges führt. Was ist mit Arbeits-
kosten, sofern sich im Nachhinein her-
ausstellt, dass ein eingebautes Bauteil 
defekt war?

Grundsätzlich besteht keine Ver-
pflichtung der Werkstatt, mit von dem 
Kunden beigeschafften Ersatzteilen zu 
arbeiten. Die Kfz-Werkstatt schuldet im 
Rahmen eines Reparaturauftrages „die 
Herstellung eines versprochenen Werkes“ 
(§ 631 Abs. 1 BGB). Wie der versprochene 
Erfolg herbeigeführt wird, ist letztlich 
Sache des Werkunternehmers. Wer es 
sich nicht leisten kann oder will, solche 
Aufträge grundsätzlich abzulehnen, der 
sollte sie nur durchführen, wenn es sich 
um qualitativ gleichwertige Ersatzteile, 
so genannte Identteile handelt. Auch 
Markenbetriebe können damit arbeiten; 
sie müssen nur bei Garantiearbeiten oder 
Rückrufen vom Hersteller vorgegebene 
Originalersatzteile verwenden.

Werden vom Kunden gestellte Teile 
verbaut und schlägt die Reparatur fehl, 
so hat der Kunde zunächst sämtliche ge-
setzlichen Gewährleistungsansprüche, 
die im Rahmen eines Werkvertrages ent-
stehen können. Es handelt sich hier im 
Wesentlichen um Anspruch auf Nacher-
füllung, die Möglichkeit der Ersatzvor-
nahme, Rücktritt vom Vertrag, Minde-
rung der Vergütung und Schadensersatz 

einschließlich vergeblicher Aufwendun-
gen. Dies gilt selbst dann, wenn unstreitig 
ist, dass der Kunde das schadenverursa-
chende Ersatzteil gestellt hat. Um hier im 
Einzelfall abzugrenzen, empfiehlt sich 
beim Verbau von gestellten Ersatzteilen 
eine sorgfältige Dokumentation der ein-
zelnen Arbeitsschritte (Protokolle, Licht-
bilder usw.), um ggf. den Nachweis füh-
ren zu können, dass schadensursächlich 
das gestellte Ersatzteil und nicht etwa 
eine fehlerhafte Werkleistung der Werk-
statt war. Empfehlenswert wäre auch, 
unverzüglich einen Sachverständigen 
beizuziehen, damit dieser eine gerichts-
feste technische Dokumentation erstellt.

Haftungsausschluss

Die genannten Gewährleistungsrechte 
des Kunden können allerdings durch ent-
sprechende Vereinbarung modifiziert 
und abbedungen werden. Die 
Grenze von vertraglichen Haf-
tungsausschlüssen findet sich 
allerdings in § 639 BGB. Ein Haf-
tungsausschluss ist nicht wirk-
sam, wenn die Werkstatt einen 
Mangel arglistig verschwie-
gen oder eine Garantie 
für die Beschaffenheit 
des Werkes übernom-
men hat. Bei Arbeiten 
mit gestellten Ersatz-
teilen sollte daher in 
jedem Fall geregelt wer-
den, dass eine Haftung 
für Mängel/Mängelfolge-
schaden aufgrund gestell-
ter Ersatzteile ausscheidet. 
Dies am besten nicht in 
Form von Vordrucken bzw. 
allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, sondern in 
Form von Individualverein-
barungen. Gegebenenfalls 

Werkvertrag

Unerwünschte Mitbringsel
Steigendes Durchschnittsalter der Fahrzeuge, sinkende Reallöhne und vermeintliche Schnäppchenangebote 
im Internet sorgen dafür, dass Kunden Ersatzteile immer häufiger selbst mit in die Werkstatt bringen.  
Wie geht man damit um?

Ein Werkstattmitarbeiter ist nicht verpflich-
tet, vom Kunden mitgebrachte Teile zur 
Reparatur anzunehmen.
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sollte auch vereinbart werden, dass die 
Werkstatt nur mit dem Einbau beauftragt 
wurde und auch nur diesbezüglich Ge-
währleistungsansprüche bestehen kön-
nen, nicht allerdings für Mängel oder 
Mängelfolgeschäden, die durch das ge-
stellte Ersatzteil verursacht wurden.

Aufklärungspflicht

Trotz der Haftungsvereinbarungen be-
steht ein weiteres Haftungsrisiko der 
Werkstatt: Da sie als Fachmann regelmä-
ßig über entsprechende Fachkenntnisse 
verfügt, bestehen hier Nebenpflichten. 
Das sind Hinweis- und Aufklärungs-
pflichten der Werkstatt, bei deren Verlet-
zungen wiederum Ansprüche des Kun-
den entstehen können. Sofern beispiels-
weise die gestellten Ersatzteile technisch 
mangelhaft sind bzw. nicht geeignet sind, 
muss nachweisbar der Kunde darauf hin-
gewiesen werden. Sollte ein entsprechen-
der Hinweis bzw. eine Aufklärung unter-

Aufbewahrung ausgetauschter Teile
Auch wenn Ersatzteile von der Werkstatt besorgt wurden, kann es später Probleme 
geben. Wird der Betrieb wegen angeblicher Reparaturfehler in Anspruch genommen 
und lässt sich ein Schaden am Auto dem Risikobereich der Werkstatt zuordnen, kann 
es notwendig sein, ein ausgebautes Teil dem gerichtlich beauftragten Sachverstän-
digen zu übergeben. Sollte das Teil nicht mehr vorhanden sein, liegt unter Umständen 
eine sogenannte Beweisvereitelung vor. Der Kunde, der die behaupteten Mängel 
beweisen muss, kann diesen Beweis nicht mehr führen, wenn das ausgebaute Teil 
nicht mehr existent ist. Als Folge hieraus tritt eine Beweislastumkehr ein: Die Werkstatt 
ist nunmehr in der Beweispflicht, dass die Reparatur fehlerfrei erfolgt ist. Unternehmer 
sollten sich also auf dem Auftrag bestätigen lassen, dass ausgebaute Teile unter 
Haftungsfreizeichnung verwertet, oder auf Weisung des Kunden – ggf. kostenpflich-
tig – eingelagert werden.

bleiben, so kann der Kunde aufgrund der 
entsprechenden Nebenpflichtverletzun-
gen die Werkstatt auf Schadensersatz in 
Anspruch nehmen.

Derzeit finden sich hierzu wenig kon-
krete Beispiele aus der Rechtsprechung. 
Im Hinblick auf die zunehmende Ten-
denz, mit gestellten Ersatzteilen zu arbei-
ten, dürfte es sich aber lediglich um eine 
Frage der Zeit handeln, wann erste Ge-
richtsurteile zu dieser Problematik erge-
hen. Angesichts der grundsätzlich ver-
braucherfreundlichen Tendenz der 
Rechtsprechung sollten die umfassenden 
Hinweis- und Aufklärungspflichten des 
Werkunternehmers keineswegs unter-
schätzt werden. Selbstverständlich darf 
die Werkstatt keinerlei Teile einbauen, 
durch die die allgemeine Betriebserlaub-
nis des Fahrzeuges gefährdet ist. Sofern 
ein Kunde, trotz entsprechenden Hinweis 
und Aufklärung der Werkstatt, auf den 

Einbau eines Teiles besteht, sollte, um 
weiteren Ärger zu vermeiden, der Auftrag 
abgelehnt werden. In jedem Fall sind aus 
Beweiszwecken entsprechende Hinweise 
und Aufklärungen möglichst konkret zu 
bezeichnen.

Ein allgemeiner Hinweis, wie etwa 
„Arbeiten unter Ausschluss der Sach-
mängelhaftung“ dürfte nicht genügen, 
um sich tatsächlich von jeglicher Haftung 
frei zu zeichnen. Vielmehr sollte detail-
liert und schriftlich darauf hingewiesen 
werden, aus welchem Grund die Werk-
statt Vorbehalte hat, ein bestimmtes Er-
satzteil zu verbauen. Der Kunde sollte, 
vor Erteilung des Auftrages, in nachweis-
barer Form, etwa durch Unterschrift, 
bestätigen, dass er von den Vorbehalten 
der Werkstatt Kenntnis genommen hat 
und gleichwohl auf den Einbau des Teiles 
bzw. auf Durchführung der Arbeiten be-
steht.  Jürgen Leister
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