
Regelmäßig schließen Werkstatt und 
Kunde mit dem Reparaturauftrag 
einen Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB) 

ab. Durch den Werkvertrag verpflichtet 
sich die Werkstatt den Mangel an dem 
Fahrzeug zu beseitigen, der Kunde hin-
gegen verpflichtet sich zur Bezahlung 
der Vergütung. Anders als bei einem 
Dienstvertrag schuldet die Werkstatt 
also das Herbeiführen eines bestimmten 
Erfolges. Die Hauptleistungspflicht der 
Werkstatt besteht also z.B. in der Beseiti-
gung des Unfallschadens, des Austauschs 
des Zahnriemens oder der Durchführung 

des Ölwechsels. Solange dieser „Erfolg“ 
nicht herbeigeführt wird, hat der Kunde 
einen Erfüllungsanspruch, ohne dass die 
Vergütung fällig wird. Umgekehrt hat 
auch die Werkstatt das Recht zunächst 
selbst eine mangelhafte Reparatur nach-
zubessern. Der Kunde kann nicht einfach 
eine andere Werkstatt beauftragen, die 
Reparaturarbeiten durchzuführen, da er 
dann die Kosten der anderen Werkstatt 
selbst zu tragen hätte.

Wie viele Nachbesserungsversuche 
der Werkstatt zugebilligt werden müssen 
ist gesetzlich für die Kfz-Reparatur nicht 

geregelt. Es gibt aber für das Kaufrecht 
eine gesetzliche Regelung, die auch als 
Orientierungshilfe für den Reparatur-
vertrag dienen kann: Danach gilt die 
Nachbesserung regelmäßig nach dem 
erfolglosen zweiten Nachbesserungsver-
such als fehlgeschlagen. Ein dritter Ver-
such ist dem Käufer in der Regel nicht 
mehr zuzumuten. In jedem Fall empfiehlt 
sich die Verwendung „Allgemeiner Ge-
schäftsbedingungen“ (AGB), in denen 
auch von der Gesetzeslage abweichende 
oder ergänzende Regelungen stehen kön-
nen. Innungen und Berufsverbände bie-
ten entsprechende vorformulierten sog. 
„Kfz-Reparaturbedingungen“ an. 

Angemessene Nachfrist

Voraussetzung für die Geltung dieser 
Vertragsbedingungen ist aber, dass sie 
wirksam in den Vertrag miteinbezogen 
wurden. Dies kann entweder durch aus-
drückliche Vereinbarung geschehen oder 
dadurch, dass sie bei Vertragsschluss in 
Papierform ausgehändigt werden. In der 
Regel sind die AGB auf der Rückseite 
des Auftragsscheins abgedruckt. Durch 
Anhang an Rechnungen oder Lieferschei-
ne, die dem Vertragsabschluss nachfol-
gen, können die Reparaturbedingungen 
nicht wirksam in den Vertrag einbezogen 
werden.

Achtung: die Kosten der Nacherfül-
lung, insbesondere Arbeitskosten und 
Transportkosten sind von der Werkstatt 
zu tragen. Bevor der Kunde weitere recht-
liche Schritte (Ersatzvornahme, Scha-
denersatz, Minderung der Vergütung, 
Rücktritt vom Vertrag) einleiten kann, 
muss er der Werkstatt eine angemessene 
Nachfrist setzen. Erst wenn diese Frist 
abgelaufen ist, ohne dass die Werkstatt 
tätig wurde, drohen weitere rechtliche 
Konsequenzen. Niemals sollte leicht-
fertig die Mängelbeseitigung verweigert 
werden, ohne zumindest den Sachverhalt 
sorgfältig zu prüfen. Der Kunde muss 
dann nämlich in diesem Fall keine Frist 
setzen, sondern kann gleich den Rücktritt 
vom Vertrag erklären und ggf. Schaden-
ersatz geltend machen.

Schadenersatz kann der Kunde nur 
dann verlangen, wenn die Werkstatt 
schuldhaft gehandelt hat. Die Frage 
nach einer schuldhaften Pf lichtverlet-
zung bestimmt sich in der Regel nach 
den Herstellervorgaben zur Reparatur 
seiner Produkte oder nach den anerkann-

Streitfälle mit dem Kunden, Teil 2

Werkstattärger 
Was, wenn eine Reparatur mangelhaft durchgeführt wird? Welche Rechte 
und Pflichten haben Werkstatt und Kunde?
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ten Regeln der Technik. Die Hersteller-
angaben können sich auch zugunsten 
der Werkstatt auswirken, wie folgender 
Fall zeigt: Kunde und Werkstatt stritten 
über die Reparaturkosten eines Navi-
gationsgeräts. Das Gerät war mit Le-
sefehlern behaftet. Nach Auskunft der 
Werkstatt sei eine Generalüberholung 
notwendig, die 800 Euro kosten sollte. 
Der Kunde kaufte sich ein neues Gerät 
und reinigte das alte Gerät erfolgreich 
mittels Reinigungs-CD. Anschließend 
verlangte der Kunde Schadeersatz von 
der Werkstatt. Zu Unrecht, wie das AG 
Saarbrücken (Az.: 37 C 108/08) entschied. 
Eine Pflichtverletzung der Werkstatt lag 
nicht vor, da der Hersteller des Navigati-
onsgeräts ausdrücklich die Verwendung 
von Reinigungs-CDs (obwohl technisch 
erfolgreich) ablehnte. 

Erst wenn die Nacherfüllungsfrist 
fruchtlos verstrichen ist, kann der Kunde 
folgende weiteren Rechte geltend machen:

 0  Ersatzvornahme
 0  Minderung der Vergütung
 0  Rücktritt
 0  bei Verschulden der Werkstatt: 

Schadenersatz
Die Haftung der Werkstatt im Fall einer 
mangelhaften Reparatur bezieht sich 
nicht nur auf die durchgeführte Repa-
ratur selbst, sondern kann auch Folge-
schäden umfassen, wie ein Urteil des 
LG Freiburg vom September 2007 zeigt 
(Az.: 1 O 226/06): Ein Karosseriehand-
werker, der bei der Reparatur der Unfall-
schäden eines Kraftfahrzeugs entgegen 
dem Sachverständigengutachten über die 
notwendigen Reparaturarbeiten einen 
Längsträger nicht auswechselt sondern 
richtet, haftet für den Schaden, der dem 
Kraftfahrzeugeigentümer dadurch ent-
steht, dass bei einem weiteren Unfall der 
Schaden wegen dieser nicht sachgemäßen 
Reparatur höher ausfällt. Auch in die-
sem Zusammenhang empfiehlt sich die 
Verwendung von AGB, da hierdurch die 
Haftung unter bestimmten Umständen 
beschränkt werden kann. 

Nebenpflichten

Neben der Hauptleistungspflicht, also der 
mangelfreien Reparatur hat die Werkstatt 
weitere, so genannte Nebenpf lichten 
(Aufklärung und Beratung). Eine Scha-
denersatzpflicht der Werkstatt kann z.B. 
gegeben sein, wenn versäumt wird, den 
Kunden unaufgefordert darauf hinzu-

weisen nach einem Radwechsel die Rad-
schrauben nach 50 bis 100 km nachzu-
ziehen (LG Ingolstadt, Az.: 4 O 1723/01). 
Es besteht auch eine Hinweispflicht der 
Werkstatt auf einen bevorstehenden Aus-
wechseltermin des Zahnriemens, sofern 
die Frist zur Auswechslung innerhalb der 
nächsten drei Monate abläuft. Wie die 
Beispiele zeigen besteht ein nicht uner-
hebliches Haftungsrisiko der Werkstatt. 
Es empfiehlt sich daher dringend die 
Abläufe in der Werkstatt sorgfältig zu 
dokumentieren, und wenn möglich den 
Kunden schriftlich aufzuklären (bei ei-
nem Reifenwechsel z.B. ein fettgedruck-
ter Hinweis auf der Rechnung hinsicht-
lich des Nachziehens der Radschrauben). 
Die Verjährung der Sachmängelansprü-
che beginnt mit der Abnahme zu laufen. 
Sie beträgt nach dem Gesetz zwei Jahre. 
In den Kfz-Reparaturbedingungen kann 
aber eine Verjährungsfrist von einem 
Jahr vereinbart werden.

Insbesondere bei Streitigkeiten mit 
Kunden über technische Fragen oder 

über die anerkannten Regeln der Kraft-
fahrzeugtechnik kann sich empfeh-
len frühzeitig einen Sachverständigen 
hinzuzuziehen. 

Entsprechende technische Feststellun-
gen können zum einen Konflikte lösen, 
zum anderen bestehen im Werkstattrecht 
verfahrensrechtliche Besonderheiten 
bezüglich der prozessualen Beweislast. 
Gerichte neigen oft dazu zu Gunsten des 
Kunden von einem Anscheinsbeweis für 
ein Verschulden der Werkstatt auszuge-
hen, sofern ein Mangel- oder Schaden in 
engen zeitlichen Zusammenhang oder 
nach wenig gefahrenen Kilometern nach 
einer durchgeführten Reparatur auftritt. 
Es ist dann Sache der Werkstatt in einem 
Prozess zu beweisen, dass kein Verschul-
den vorliegt. Dies fällt bei einer sauberen 
technischen Dokumentation wesentlich 
leichter. 

 Jürgen Leister

Im ersten Teil des Beitrags ging es um Rech-
nungsstreitigkeiten, zu finden in asp 9/2012.

Kfz-Schiedsstellen
Nach wie vor sind bei vielen Autofahrern die 130 deutschen Kfz-Schiedsstellen unbe-
kannt. Die Schiedsstelle ist eine neutrale Kommission für den Verbraucherschutz und 
kann Meinungsverschiedenheiten zwischen Werkstattkunden und Kfz-Meisterbetrie-
ben schnell, unbürokratisch und für den Verbraucher kostenlos aus der Welt schaffen. 
Jährlich gibt es zirka 12.000 solcher Schiedsverfahren. Davon werden fast 90 Prozent 
der Fälle im Vorverfahren gütlich erledigt. Lediglich knapp 1.700 Verfahren pro Jahr 
landen vor einer Schiedsstellen-Kommission. Diese ist mit Fachleuten besetzt. Geleitet 
wird sie von einem zum Richteramt befähigten Vorsitzenden. Außerdem gehören je 
ein Vertreter des Kfz-Gewerbes und des ADAC sowie ein öffentlich bestellter und 
vereidigter Kfz-Sachverständiger der Deutschen Automobil-Treuhand (DAT) dazu. Bei 
Streitigkeiten aus Reparaturaufträgen ergänzt ein Sachverständiger einer anerkannten 
Prüforganisation das Gremium. Dadurch finden sowohl die Handwerks- als auch 
Verbraucherinteressen gleichermaßen Berücksichtigung. Weitere Infos im Internet 
unter www.kfz-schiedsstellen.de
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