
Schwarze Schafe
TEILEVERK AUF – Wer Originalteile an unautori-
sierte Wiederverkäufer verkauft, riskiert Vertrags-
strafen oder gar die Kündigung.   VON DR. JONATHAN RUFF

D as Geschäft mit Kfz-Hersteller-
Originalteilen ist lukrativ und 
bietet für Servicepartner interes-

sante Ertragsmöglichkeiten. Gleichzeitig 
bestehen jedoch Risiken. Denn netzfrem-
de Teilehändler können sich in das Ver-
triebssystem der Hersteller einschleichen. 
Prüft der Servicepartner seine Teilekun-
den nicht hinreichend und beliefert einen 
freien Teilehändler, drohen vertragliche 
Konsequenzen – bis hin zur fristlosen 
Kündigung. Die Gerichte stellen in aktu-
ellen Entscheidungen strenge Anforde-
rungen an die Prüfung.

Einschleichen ins selektive  
Vertriebssystem 
Die meisten Autohersteller vermarkten 
ihre Originalteile im Rahmen eines selek-
tiven Vertriebssystems. Bei dieser Ver-
triebsform darf der autorisierte Service-
partner die Originalteile nur innerhalb 
des Vertriebsnetzes oder an Endnutzer 
verkaufen. Zu den Endnutzern zählen 
auch freie Werkstätten und Servicepart-
ner für andere Fabrikate, sofern diese die 
Originalteile selbst verbauen. Unzulässig 
ist hingegen der Vertrieb an freie Teile-
händler. Zudem sind Verkäufe nur inner-
halb der EU-Mitgliedstaaten (bzw. EFTA-
Staaten) zulässig. Bei schuldhaften Ver-
stößen des Servicepartners gegen die 
Vertriebsbeschränkung drohen neben der 
Kündigung auch Vertragsstrafen. 

Die Preise für Originalteile sind in den 
EU-Mitgliedstaaten niedriger als in vielen 
anderen Ländern. Aus diesem Grund be-
steht in den Hochpreisländern eine ständi-
ge Nachfrage nach günstigen „EU-Teilen“. 
Da die EU-Servicepartner die Teile nicht 
außerhalb der EU vermarkten dürfen, 
versuchen freie Teilehändler, sich in die 
selektiven Vertriebssysteme einzuschlei-
chen. Die „Exportspezialisten“ tarnen ihre 
wahren Absichten häufig mit Werkstatt-
betrieben. Mit anderen Worten: Das Un-
ternehmen gibt vor, die Teile für die 
 eigene Werkstatt zu benötigen, tatsächlich 
verkauft es die Teile jedoch an Kunden 
außerhalb der EU (z. B. Russland).

Mögliche Herstellersanktionen 
Taucht ein von einem EU-Servicepartner 
verkauftes Teil im EU-Ausland auf und 
erhält der Kfz-Hersteller hiervon Kennt-
nis (z. B. durch einen Testkauf), ist es 
fraglich, welche Sanktionen er dem Ser-
vicepartner auferlegen darf. Dies hängt in 
erster Linie davon ab, ob der Servicepart-
ner erstens den Teilekunden hinreichend 
geprüft und zweitens die richtigen Rück-
schlüsse aus der Prüfung gezogen hat. Hat 
der Servicepartner angemessen geprüft 
und war für ihn objektiv nicht erkennbar, 
dass es sich um einen Teilehändler han-
delte, ist der Hersteller nicht zu vertrag-
lichen Sanktionen berechtigt.

Umfang der Prüfpflichten
Die Servicepartnerverträge enthalten zu-
meist keine konkreten Vorgaben zu den 
erforderlichen Prüfmaßnahmen. Aller-
dings haben einige Hersteller in Rund-
schreiben und Mitteilungen gewisse An-
forderungen formuliert. Dabei handelt es 
sich jedoch lediglich um Anhaltspunkte, 
die nicht abschließend sind. Bei den Prüf-
pflichten ist daher auf folgende allgemein 
gültige Regeln zurückzugreifen: Der Ser-

vicepartner hat die 
Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmannes anzuwenden. Doch 
was heißt das konkret? Einerseits kann 
der Servicepartner nicht bei jedem einzel-
nen Teil überprüfen, ob der Teilekunde 
dieses tatsächlich selbst verbaut. Anderer-
seits darf der Servicepartner den Zusagen 
seiner Teilekunden nicht „blind“ vertrau-
en. Besondere Herausforderungen beste-
hen bei Teilekunden im EU-Ausland. 
Neben Sprachbarrieren können auch an-
dere wirtschaftliche und behördliche 
Strukturen die Prüfung erheblich er-
schweren.

Was man tun kann
Es gibt keine festen Schemata für die Prüf-
pflichten und das Erkennen eines freien 
Teilehändlers. Vielmehr ist jeder Teilekun-
de anhand der Umstände des Einzelfalls zu 
beurteilen. Dennoch sollte der Servicepart-
ner strukturiert vorgehen und ein Prüfsys-
tem für Teilekunden implementieren. Die 
nachfolgenden Aspekte stellen entspre-
chende Anhaltspunkte dar:
 ■  Verwendungserklärung: Der Kunde 
sollte schriftlich bestätigen, dass er die 
Teile ausschließlich selbst verwendet 
(„Verwendungserklärung“). 

 ■  Internetrecherche: Ergeben sich aus 
dem Internet Hinweise, dass der Teile-
kunde auch als Teilehändler agiert? Ins-
besondere ist zu prüfen, ob es bei dem 
Internetauftritt des Kunden oder in den 
einschlägigen Branchenverzeichnissen 
Anhaltspunkte gibt, dass der Kunde 
Kfz-Hersteller-Originalteile separat 

KURZFASSUNG
Servicepartner sollten die Geschäftschancen 
im Teilegeschäft nutzen. Allerdings sind insbe-
sondere „große“ Teilekunden genau zu prüfen. 
Anderenfalls bestehen erhebliche vertrags-
rechtliche und wirtschaftliche Risiken, die dra-
matische Folgen für das Unternehmen haben 
können.
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(das heißt nicht im Rahmen einer War-
tungs- oder Instandsetzungsarbeit) ver-
marktet. Was zeigen Google Earth/
Street View? Befindet sich in der ange-
gebenen Adresse tatsächlich ein Werk-
stattbetrieb?

 ■  Handelsregisterauszug und Gewerbean-
meldung: Ab einem bestimmen Bestell-
volumen sollten Handelsregisterauszug 
und Gewerbeanmeldung eingesehen 
werden. Im Ausland gibt es ggf. andere 
behördliche Dokumente, aus denen sich 
Anhaltspunkte ergeben. Geben die Do-
kumente Anlass zur Annahme, dass das 
Unternehmen mit den Kfz-Hersteller-
Originalteilen handelt?

 ■  Umsatzvolumina: Stehen die angefrag-
ten Teilevolumina in einem angemesse-
nen Verhältnis zu der Anzahl der Werk-
stattkapazitäten?

 ■  Teilesortiment: Ist das bestellte Teilesor-
timent plausibel? Hat der Teilekunde 
Tätigkeitsschwerpunkte und dement-
sprechend einen erhöhten Bedarf für 
bestimmte Teile (z. B. Karosserieteile 
und Glas)? 

 ■  Fahrzeugsparten: Bei Bus- oder Lkw-
Teilen ist zu prüfen, ob der Kunde über 
Werkstattarbeitsplätze für Bus und Lkw 
verfügt. 

 ■  Servicepartner eines anderen Fabrikats: 
Diese haben regelmäßig nur einen ge-
ringen Bedarf an Originalteilen für ein 
anderes Fabrikat pro Werkstattarbeits-
platz.

 ■  „Hausbesuche“: Ab einem bestimmten 
Bestellvolumen sollte der Kunde vor 
Ort besucht werden: Welche Fabrikate 
sind zur Reparatur vor Ort? Welche An-
gaben machen die Mitarbeiter (im Aus-
land ist ggf. ein Dolmetscher erforder-
lich)? Weist die Beschilderung an dem 
Betriebsgelände auf den Teilekunden 
oder auf andere Unternehmen hin? 
Vorsicht ist bei atypischen Vertragskons-
tellationen geboten, z. B. bei Vermie-
tung von Werkstattkapazitäten an den 
Teilekunden.   ■

Dr. Jonathan Ruff ist 
Mitglied des Commercial 
Teams bei der Kölner 
Kanzlei Osborne Clarke. 
Er berät nationale und 
internationale Mandan-
ten im Bereich des Han-
dels- und Vertriebsrechts 
sowie bei den entspre-
chenden kartellrecht-
lichen Fragestellungen.
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Aczent Lagertechnik GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 55 31 / 704 56 96
www.aczent-lagertechnik.de

■  Räder-/Reifenregale
■  Lagerregale
■  mehrgeschossige
 Regalanlagen
■  Reifencontainer
■  Reifenlagerhallen

• gerundete Kanten zur schonenden Lagerung 
• höhenverstellbar im Raster von 25 mm zur optimalen Raumausnutzung 
• auch in der Höhe aufstockbar • preiswert • TÜV-geprüft • ab Lager

Keine 

Experimente bei 

Reifenregalen!

Stabile Qualität

BLICK IN DEN MARKT
Anzeigen

Hier könnte 

Ihre Anzeige 

stehen zum Preis von 

€ 315,- (s/w)

Nähere Informationen

silvia.bauer

@springer.com


