
GVA – erfolgreiche wettbewerbsrechtliche Vertretung der Branche 
VW und Audi verteilten auf Automechanika unzulässige Prospekte 

 
Ratingen, 16. April 2003. Als Vertreter der wettbewerbsrechtlichen Belange seiner 
Mitglieder ist der GVA erneut erfolgreich gegen Kfz-Hersteller tätig geworden, die 
den freien Kfz-Service-Markt mit Aussagen in Broschüren und im Internet massiv und 
in rechtlich unzulässiger Weise diskriminierten. Trotz zahlreicher juristischer Erfolge 
in der Vergangenheit registriert der GVA weiterhin zahlreiche Wettbewerbsverstöße 
von Automobilkonzernen. Diese wenden die Originalteile-Strategie konsequent an, 
um beim Verbraucher den Eindruck zu erwecken, nur die betreffende 
Werkstattorganisation der eigenen Marke und das eigene Originalteil würden 
Sicherheit und Verlässlichkeit garantieren – beinahe scheint es, als gäbe es bei 
einigen Herstellern für daraus folgende Kosten einen festen Posten im 
Marketingbudget. 

 

VW/Audi: Unzulässige Werbung auf der Automechanika! 

Häufiger Gegner in wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzungen ist die 
Wolfsburger Volkswagen AG mit ihren Marken VW und Audi. So verteilten die beiden 
Fahrzeugmarken auf ihrem Messestand anlässlich der Frankfurter Automechanika in 
2002 Broschüren, die Nachbauteile aus dem freien Kfz-Service-Markt mit Original-
Ersatzteilen der beiden Automarken verglichen. Gegen diese den freien Markt und 
seine Produkte aggressiv diskriminierenden Unterlagen ist der GVA vorgegangen. 
Inzwischen liegt eine 6-seitige Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung aus 
Wolfsburg vor. Darin bekennt sich die Volkswagen AG dazu, bestimmte pauschale 
und nicht gerechtfertigte Abqualifizierung künftig zu unterlassen. So wird z.B. Audi 
nicht mehr mit folgender Aussage werben: „Hauptproblem bei Nachbauteilen ist die 
negative Passgenauigkeit. Daraus resultiert ein Zuwachs der Montagezeiten im Mittel 
von 47 % gegenüber dem Original.“ Außerdem muss Audi künftig auf folgende 
Behauptung verzichten: „Audi-Originalteile: Durch nichts zu ersetzen.“ Für die Marke 
VW bedeutet die abgegebene Erklärung, dass fortan der Kunde nicht mehr 
wettbewerbswidrig wie folgt angesprochen wird: „Sie wissen, warum Sie einen 
Volkswagen fahren. Dann wissen Sie auch, warum Sie im Falle eines Falles niemals 
auf Volkswagen-Originalteile verzichten sollten.“ Gerade diese Aussage in einem 
VW-Prospekt, verteilt auf der Automechanika, überrascht doch sehr. Schließlich 
sprechen die Qualitätsprobleme von Fahrzeugen der Marke VW, die jüngst durch die 
AutoBild aufgedeckt worden sind, eine andere Sprache. Bei Motorentechnik, bei 
Fensterhebern und bei anderen Produktgruppen wird sich der Autofahrer 



möglicherweise eher denken, warum er den Beteuerungen hinsichtlich der Qualität 
der Marke VW vertraut hat. Es liegt nun an der Volkswagen AG, diese Fragezeichen 
durch überzeugende Produktantworten auszuräumen. Dadurch, dass man auf der 
weltweit wichtigsten Teilemesse einfach Konkurrenzprodukt unzulässig und in 
tausenden Broschüren die Qualität abspricht, wird man nicht von eigenen Problemen 
ablenken können.  

Um die eigenen Produkte gegenüber den Angeboten des freien Kfz-Service-Marktes 
aufzuwerten, bediente sich Volkswagen auf dem VW- und Audi-Stand 
Untersuchungen des Allianz Zentrums für Technik und des KTI. Im Zusammenhang 
mit diesen Untersuchungen werden beide Marken es fortan zudem unterlassen, 
wettbewerbswidrig zu äußern: „Auch im Kostenvergleich liegen unsere Produkte 
vorn, wenn man die während der ganzen Nutzungsdauer entstehenden 
Gesamtkosten berücksichtigt, anstatt nur den Kaufpreis zu betrachten“. Diese 
Verpflichtung gilt, wenn die Werbeaussage sich pauschal auf alle Nachbauteile 
bezieht. Dass es natürlich Nachbauprodukte gibt, die die Qualität der Originalteile 
z.B. von VW und Audi nicht erreichen (jedenfalls soweit diese in der Erstausrüstung 
verbaut wurden und als Originalersatzteile qualitätsgleich sind), ist dabei völlig klar. 
Da der Autofahrer vom freien Markt für ältere Fahrzeuge entsprechend 
bedarfsgerechte Qualitäten erwartet, muss es ein solches Angebot geben. Übrigens 
führt auch VW eine zeitwertgerechte – daher qualitativ abgespeckte – Ersatzteillinie 
im Programm, die sich gerade an den VW-Fahrer mit kleinem Geldbeutel richtet. 

Es bleibt abzuwarten, ob Audi und VW auf der nächsten Automechanika ihr 
Informationsmaterial entsprechend dem geltenden Wettbewerbsrecht aufbereiten. 

 

Mitsubishi: Sind Filter des freien Marktes per se schlechter? 

Mit Datum vom 17. Januar 2003 hat die Mitsubishi Motors Deutschland GmbH eine 
Unterlassungserklärung gegenüber dem GVA abgegeben und sich darin verpflichtet, 
künftig bei der Gegenüberstellung eigener Teile mit den von anderen Herstellern und 
Händler diese mit Namen zu benennen. Außerdem wird Mitsubishi aus einigen, 
tatsächlich gegebenen Qualitätsunterschieden zwischen Nachbauteilen und Original-
Mitsubishi-Ersatzteilen nicht auf eine generelle qualitative Minderwertigkeit von 
Nachbauteilen schließen und dies in der Werbung zum Ausdruck bringen. 
Ausgangspunkt dieser Auseinandersetzung war ein Ölfiltervergleich auf den 
Internetseiten eines autorisierten Mitsubishi-Händlers. Dort hieß es: „Ein Blick unter 
den Blechmantel bringt es ans Licht: Nachbau-Ölfilter (links) sind im Vergleich zum 
Original (rechts) oft nur simpel aufgebaut und mit weniger Filterfläche ausgestattet“. 
Auch der Vertragshändler, der mit diesen Aussagen für seine Angebote warb, hat 



sich dem GVA gegenüber verpflichtet, dies fortan zu unterlassen. Auch in diesem 
Fall gilt, dass Untersuchungen und Aussagen, die Ross und Reiter nennen, nicht zu 
beanstanden sind. Das pauschale Diskriminieren von Nachbauteilen kann aber nicht 
toleriert werden, und diese Auswüchse der Originalteile-Strategie entsprechen auch 
nicht der Realität im Markt für Kfz-Ersatz- und -Verschleißteile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. ist der Branchenverband und politische Interessenvertreter des freien 
Kfz-Teile-Großhandels in Deutschland. Darüber hinaus spricht er auch für die rund 3000 Einzelhändler von Kfz-
Ersatzteilen. Im GVA sind rund 180 Handelsunternehmen mit über tausend Betriebsstellen und etwa 130 Kfz-
Teilehersteller organisiert. Der Markt für Ersatz- und Verschleißteile hat in Deutschland ein Volumen von rund 16 
Mrd. Euro, der freie Kfz-Service-Markt hat daran einen Anteil von circa 45 %. Die im GVA organisierten 
Handelsunternehmen repräsentieren rund 80 % des Umsatzes dieser rein mittelständisch strukturierten Branche. 
Schwerpunkte der Verbandsarbeit sind der Ausbau des freien Kfz-Service-Marktes als echte Reparaturalternative 
für den Verbraucher sowie die Wahrung der Chancengleichheit gegenüber der Automobilindustrie im Ersatzteile-
Handel. 
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