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„Wer billig kauft, zahlt doppelt“
Herdecke, 3. August 2020

Es ist immer erschreckend, wie Konsumenten auf die falsche Fährte geleitet werden. Der Preis bzw.
die hohen Rabatte sind das am meisten genannte Argument für den Kauf eines Produktes. Ganz
besonders schlimm wird es, wenn Internetplattformen damit werben, günstig Autoersatzteile
einzukaufen, um dann selbst Hand anzulegen. Es werden Versprechungen gemacht, dass bei DIY die
Garantie nicht verloren gehe. Es sei legitim, Ersatzteile günstig online zu kaufen und zur Inspektion
mitzubringen, laut Pressemitteilung von DAPARTO am 29. Juli 2020.
„Wer sich auf den Einbau mitgebrachter Ersatzteile einlässt, sollte diese nur mit ausreichendem
Haftungsausschluss tun“, erklärt Dr. Wolf-Henning Hammer, Rechtsanwalt der Kanzlei Voigt. „Die
Werkstatt sollte darauf hinweisen, dass sie keinerlei Haftung für die Eignung und Mängelfreiheit des
vorgenannten Ersatzteils übernimmt.“
Die Brancheninitiative Mister A.T.Z. hat bei freien Kfz-Werkstätten gefragt, ob und wie häufig
Autofahrer mit mitgebrachten Ersatzteilen in die Werkstatt kommen. Die meisten Kfz-Unternehmen weigern sich, mitgebrachte Ersatzteile einzubauen, knapp 19 % der Befragten (von 800
befragten Kfz-Werkstätten) lassen sich an und ab darauf ein und füllen das mitgebrachte Motoröl
ein oder tauschen die mitgebrachte Lichtmaschine aus.
Es gibt aber auch immer wieder den Fall, dass Autofahrer den
Einbau in Eigenregie vornehmen. So berichten Werkstätten von
Fällen wie diesen: „Ein Kunde hat die Bremsbeläge selbst eingebaut, allerdings verkehrt herum. Die Folge: die Bremsscheiben sind
verschlissen und mussten ausgetauscht werden“, erzählt Petra
Thier von ASB Thier aus Münster, die uns das Foto des DIY-Einbau
von Bremsbelägen geschickt hat.
Fazit: Zum Do-it-yourself zu animieren, ist der falsche und oft sogar der wesentlich teurere Weg.
Für die Schadenserkennung und für die fachgerechte Reparaturen sind Innungsbetriebe und KfzFachwerkstätten mit geschulten Kfz-Mechatroniker/innen notwendig, die aufgrund langjähriger
Erfahrung und moderner Testgeräte eine fehlerfreie Diagnose durchführen. Nur bei fachgerechtem
Ein- und Ausbau der Ersatzteile kann Gewährleistung erfolgen.
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Info:
Mister A.T.Z. wurde 1996 als Branchenintiative für den IAM 1996 gemeinsam von der Teileindustrie und
dem Teile-Handel gegründet. Im Interesse der rund 39 Mio. Autofahrer ist unsere primäre Aufgabe –
entsprechend der europäischen Kfz-GVO 1400/2002 – ein Monopol der Autoindustrie zu verhindern,
so dass der Autofahrer auch weiterhin eine der 18.000 freien inhabergeführten Kfz-Fachwerkstätten
für die Wartung und Reparatur wählen kann. Mehr Infos unter: www.misteratz.de
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