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BetrieBspraxis Werkstatt & recht

Aus diesem Grund hat das Landge-
richt Mannheim einen Betrieb zur 
Zahlung von über 3.000 Euro Scha-

densersatz an die Kundin verurteilt, bei 
deren Wagen es aufgrund eines gerissenen 
Zahnriemens kurz nach dem Werkstattauf-
enthalt zu einem Motorschaden kam (Az.: 
1 S 174/08). In erster Instanz hatte das 
Amtsgericht Mannheim ein Verschulden 
der beklagten Werkstatt noch verneint.

Das Landgericht erklärte dagegen, es 
genüge nicht, dass ein freier Kfz-Betrieb 
auf die Angaben im Serviceheft vertraut. 
Dort war ein Zahnriemenwechsel bei dem 
Vierzylinder-Motor des Audi A3 nach 
180.000 km Laufleistung vorgesehen. Da 
das im April 2000 erstmals zugelassene 
Fahrzeug zum Zeitpunkt der Inspektion 
einen Kilometerstand von knapp 110.000 
km aufwies, wurde der Zahnriemen nicht 
ausgetauscht. Der Hersteller hatte aber 
bereits im November 2003 das Servicein-
tervall insoweit geändert, als der Zahnrie-
men nach 180.000 km, spätestens jedoch 

nach fünf Jahren, ausgetauscht werden 
muss. Diese Information stellte Audi dem 
Wortlaut der Urteilsbegründung zufolge 
freien Werkstätten nachweislich nicht zur 
Verfügung, obwohl der Hersteller laut 
Paragraf 4 Abs. 2 der europäischen Grup-
penfreistellungsverordnung (GVO) dazu 
verpflichtet wäre.

Audi-Betrieb patzt auch

Für das Gericht war dies aber ebensowenig 
ein Grund, zugunsten der Werkstatt zu 
entscheiden wie die Tatsache, dass eine 
Vertragswerkstatt im Jahr 2006 einen 
Zahnriemenwechsel bei dem Fahrzeug 
ebenfalls unterließ, obwohl es damals 
bereits älter als fünf Jahre gewesen war. 
Daraus könne nicht der Rückschluss gezo-
gen werden, dass auch bei einer Inspekti-
on im Jahr 2007 der Austausch unterblie-
ben wäre, heißt es in der Urteilsbegrün-
dung. Der Werkstattinhaber hätte die 
Kundin nach Meinung des Gerichts vor 
der Abgabe des Fahrzeugs „darauf hinwei-
sen müssen, dass ihm lediglich eine 
Inspektion anhand des vorgelegten 
Servicehefts möglich ist und ihm etwaige 
Änderungen der Inspektions- und 
Wartungsrichtlinien des Herstellers nicht 
zugänglich sind. Hätte der Beklagte diesen 
Hinweis erteilt, so hätte die Klägerin die 
Inspektion nicht beim Beklagten, sondern 
in einer markengebundenen Fachwerkstatt 
durchführen lassen.“ Dort würden aktuelle 
Herstellerinformationen „in aller Regel 
beachtet“. Eine Revision ließ das Gericht 
nicht zu. 

Schlag ins Gesicht

Das Urteil der Mannheimer Richter ist ein 
Schlag ins Gesicht des freien Reparatur-
marktes. In einer spontanen Reaktion 
meldete sich GVA-Präsident Hartmut Röhl 
auf asp-Online zu Wort. „Das Urteil ist 

absolut weltfremd und verbraucher- und 
wettbewerbsfeindlich. Statt die Automo-
bilhersteller auf ihre Verpflichtung nach 
der GVO und ab EURO 5 hinzuweisen, 
alle für Wartung und Reparatur notwen-
digen Informationen den unabhängigen 
Marktbeteiligten zur Verfügung zu stellen, 
sanktioniert hier ein Gericht die Abschot-
tung des Reparaturmarktes zum Schaden 
der Verbraucher.“ 

Etwas zurückhaltender reagierte man 
beim ZDK. Glücklich war man auch hier 
nicht über das Urteil, räumte der Werkstatt 
aber keine Chancen ein, Schadenersatzan-
sprüche an den Hersteller Audi weiterzu- 
reichen. „Denn jeder Betrieb, der mit 
seiner Kompetenz der Reparatur bestimm-
ter Marken wirbt, muss sicherstellen, dass 
er sich die entsprechenden Informationen 
vom jeweiligen Hersteller besorgt, falls er 
diese nicht automatisch erhält“, erklärte 
Pressesprecher Ulrich Köster. 

GVA will helfen

Der GVA hat statt freundlicher Empfeh-
lungen handfeste juristische Unterstützung 
für die vor dem Mannheimer Landgericht 
verurteilte Werkstatt angeboten. „Dieses 
Urteil und seine Konsequenzen sind von so 
dramatischer Bedeutung für den gesamten 
freien Teilemarkt, dass wir uns entschlossen 
haben, der freien Werkstatt aus Mannheim 
über unseren Verband juristischen Beistand 
zukommen zu lassen“, erklärte Hartmut 
Röhl gegenüber asp-Online. Einziges Mittel 
die Rechtskraft des Urteils zu verhindern 
ist eine so genannte Nicht-Zulassungsbe-
schwerde, die binnen vier Wochen nach 
Urteilszustellung eingereicht werden muss.  
Ob es dem GVA gelungen ist, die betroffene 
Werkstatt ausfindig zu machen und das 
Mannheimer Urteil doch noch zu verhin-
dern, werden wir Ihnen in einer der nächs-
te Ausgaben und in unserem Onlinedienst 
berichten. ng

Urteil zu technischen Informationen

Voll daneben?
Ein Urteil des Landgerichts Mannheim vom März 2009 sorgt für Aufregung im freien Reparaturmarkt.  
Tenor: Eine freie Werkstatt kann eine fehlerhafte Inspektion nicht damit entschuldigen, dass der Hersteller  
keinen Zugang zu den neuesten Inspektionsvorgaben ermöglicht.
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