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Jeder kennt den Spruch: „Vor Gericht 
und auf hoher See ist man in Gottes 
Hand.“ Liest man sich zwei Gerichts

entscheidungen zum Thema Kündigung 
eines Vertragsbetriebs nach einem schlech
ten Werkstatttest durch, scheint sich diese 
Weisheit einmal mehr zu bewahrheiten. 
Innerhalb weniger Tage bestimmten die 
beiden Oberlandesgerichte in Düsseldorf 
(Az.: VIW (Kart) 1/10) und Frankfurt/
Main (Az.: 11 U 8/10) im März 2010 über 
das Schicksal zweier Unternehmen. Der 

Hersteller/Importeur hatte ihnen jeweils 
fristlos den Vertrag gekündigt, nachdem 
ein negativer Werkstatttest in einer Publi
kumszeitschrift veröffentlicht wurde. 
Wohlgemerkt wurde in beiden Fällen vor 
Gericht nicht über das schlechte Tester
gebnis selbst gestritten. Es ging ausschließ
lich um die Frage der Konsequenzen des 
Werkstatttests. 

Störung im Leistungsbereich

Ergebnis: Während die Düsseldorfer Rich
ter die Kündigung als gerechtfertigt einstuf
ten, kassierten die hessischen Kadis nicht 
nur den Vertragsrücktritt des namentlich 
nicht genannten Herstellers/Importeurs, sie 
ließen in ihrer Urteilsbegründung auch 
durchblicken, dass sie den Düsseldorfer Fall 
anders entschieden hätten. „Der Senat 
vermag […] nicht die Auffassung des OLG 
Düsseldorf […] zu teilen, wonach in einem 
ähnlich gelagerten Fall das Vertrauensver
hältnis durch die schwerwiegenden Verfeh
lungen des Vertragspartners so gestört sei, 

dass eine weitere Fortsetzung des Vertrages 
schlechthin unzumutbar wäre. Gerade an 
diesen Tatbestand sind besonders strenge 
Anforderungen zu stellen“, heißt es in der 
Beschlussbegründung des OLG Frankfurt. 
Für eine fristlose Kündigung müsse eine 
schwerwiegende „Störung im Vertrauens
bereich“ vorliegen. Bei einem mangelhaften 
Test und der anschließenden Publikation 
im Heft handele es sich in erster Linie um 
eine „Störung im Leistungsbereich“, daher 
sei vor einer Kündigung eine Abmahnung 
erforderlich. Knackpunkt war die Bewer
tung der Frage, ob ein ganzes Unterneh
men für die Verfehlungen einzelner 
Mitarbeiter in „sippenhaft“ genommen 
werden kann. Ja, meinten die Düssel
dorfer Richter: Das ungenü
gende Testergebnis 
könne nicht allein  
auf den durchfüh
renden Mon teur 
geschoben werden, 
der zum Test
zeitpunkt im 
Rahmen eines 
Integrations
projekts ein 
dreiwöchiges 

betriebspraxis recht

Werkstatttest

sippenhaft?
Kann einem Vertragsbetrieb vom Hersteller/Importeur gekündigt 
werden, nur weil ein Mitarbeiter bei einem Werkstatttest versagt 
hat? Zwei Oberlandesgerichte haben diese Frage unterschiedlich 
beantwortet.

Bild: Archiv

▶  Ein schlechtes Testergebnis ist 
grundsätzlich kein Freibrief für eine 
fristlose Vertragskündigung
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Betriebs praktikum durchführte. Es sei ein 
„Organisationsverschulden“ der Geschäfts
führung, diesen unerfahrenen Mitarbeiter 
eigenverantwortlich im sicherheitsrele
vanten Bereich eingesetzt zu haben. Der 
Werkstattmeister hatte nach eigenem 
Bekunden die Arbeit nur „stichprobenar
tig“ überprüft. Durch ihr Fehlverhalten 
habe der Betrieb zudem den Ruf der Marke 

schwer geschädigt, heißt es in der 
Begründung des OLG weiter. 

Dies gelte unabhängig von der 
Veröffentlichung in der Zeit

schrift schon durch das 
Verhalten gegenüber der 

die Inspektion beauf
tragenden Kundin. 

„Der Imageverlust 
wirkt dabei umso 

schwerer, als (…) 
das wirtschaft

liche Überleben 
der Vertrags

händler (...) 
davon ab 

h ä n g t , 
dass aus 

dem Werkstatt
geschäft ge nügende 

Erlöse erzielt werden“, so das 
Gericht wörtlich. An „deutlich 

hervorgehobener Stelle“ ziele der 
Vertragswerkstattvertrag auch 

darauf ab, gerade eine solche 
negative Außenwirkung zu 
vermeiden. Eine Existenzbe

drohung des Betriebs konnte 
das OLG durch die Kündigung 

nicht erkennen: Die Reparatur 
von Modellen samt Beschaffung 

der notwendigen technischen 
Informationen und von Ersatztei

len sei auch ohne Servicevertrag 
durchführbar, betonte das Gericht. 

Angesichts eines Garantieleistungs
volumens von lediglich 3.725 Euro 

habe der Betriebsinhaber vor Gericht 
auch keine Notlage durch den Umsatz

rückgang dieser künftig nicht mehr 
möglichen Arbeiten geltend machen 
können. Auch in dem vom OLG Frankfurt 

entschiedenen Fall wurden die in der 
Zeitschrift angeprangerten Missstände bei 
der Inspektionsarbeit als „sehr gravierend“, 
weil sicherheitsrelevant eingestuft. 

Kontrolle notwendig

Nach Ansicht der Richter handelte es sich 
jedoch um das Versagen eines einzelnen 
Angestellten. Dies lasse keine unmittel
baren Rückschlüsse auf die sonstigen 
Leistungen der Werkstatt und ihrer ande
ren Mitarbeiter zu. Vielmehr habe der jetzt 
beanstandete Reparaturbetrieb im Jahr 
zuvor bei einem ähnlichen Test im Bereich 
Mängelerkennung die volle Punktzahl 
erhalten und damals insgesamt recht gut 
abgeschnitten.

Dieser entlastende Test aus dem Vor
jahr und die Tatsache, dass in dem Betrieb 
keine Aushilfe das negative Testergebnis 
verschuldete, sondern ein fest angestellter 
Mitarbeiter, sind die beiden wesentlichen 

Unterschiede in den verhandelten Fällen. 
Solche Details eines Einzelfalls können 
also immer entscheidend sein, was gleich
zeitig bedeutet, dass es in einem Streitfall 
eines guten Rechtsbeistands bedarf, der 
solche Details eben auch erkennt. Eine 
Lehre aus den geschilderten Fällen sollte 
auf jeden Fall sein, dass von neuen Mitar

beitern oder gar Praktikanten betreute 
Fahrzeuge niemals ohne ausreichende 
Kontrolle durch ein langjährig geschultes 
Auge zurück in Kundenhand gegeben 
werden sollten. Ansonsten gilt: Beten, dass 
Sie im Fall der Fälle auf einen weisen 
Richter treffen, schließlich sind Sie dort in 
Gottes Hand!  Niko Ganzer

Aus unserer Online-Datenbank

branchenrelevante Urteile
Nacherfüllungsort ist beim Händler
Will ein Fahrzeugkäufer einen Mangel rügen, muss er sein Fahrzeug zunächst auf eige
ne Kosten zur Überprüfung zum Händler bringen. Diese Entscheidung des OLG Koblenz 
kommt im April vor dem Bundesgerichtshof auf den Prüfstand. (Az.: 8 U 812/09)
Keine Baugenehmigung für Werkstatt
Ist Bauland als „Mischgebiet“ ausgewiesen, verstößt eine Baugenehmigung für eine 
Werkstatt mit Waschanlage und sechs Arbeitsbühnen gegen den „Gebietsgewährleis
tungsanspruch“ der Nachbarn. (Oberverwaltungsgericht NordrheinWestfalen, Az.:  
7 A 896/09)
Bild genauso wichtig wie Text
Der Käufer eines im Internet angebotenen Produkts muss sich darauf verlassen können, 
dass er die Ware genauso bekommt, wie sie auf einem Foto zu sehen war. Das hat 
der Bundesgerichtshof entschieden. (Az.: VIII ZR 346/09)
Videoüberwachung ist unzulässig
Saftige Strafe für einen Arbeitgeber: Weil er permanent den Arbeitsplatz einer kaufmän
nischen Angestellten filmte, muss er der Mitarbeiterin nun 7.000 Euro bezahlen 
(Hessisches Landesarbeitsgericht, Az.: 7 Sa 1586/09). 

Mehr zu diesen und weiteren Urteilen finden Sie auf unserer Internetseite 
unter www.autoservicepraxis.de/recht

▶  Knackpunkt ist die Frage, ob es sich 
um eine Störung im  „Leistungs-“ 
oder im „Vertrauensbereich“ handelt


