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Nach geltender Rechtslage haben die den Filter einbauenden Betriebe für diesen Sachmangel zu haften. 
Die Haftung gilt verschuldensunabhängig. Dies bedeutet, dass es nicht darauf ankommt, dass die in der 
Diskussion stehenden Partikelfilter zum Zeitpunkt des Einbaus einerseits mit einer gültigen ABE versehen 
waren und andererseits zu diesem Zeitpunkt kein Betrieb wissen konnte, dass die eingebauten Filter einen 
Sachmangel aufwiesen, mithin die Werkstätten keine Schuld trafen. Im Rahmen der Sachmängelhaftung 
hat der Kunde – da eine Reparatur der betroffenen Filter nicht möglich ist – einen Anspruch auf Einbau 
eines ordnungsgemäß funktionierenden Filters. Ist dies nicht möglich, da z.B. ein funktionierender Ersatzfil-
ter nicht lieferbar ist, kommt ein Ausbau des nicht ordnungsgemäß funktionierenden Filters in Betracht, ver-
bunden mit der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes, was in der Regel mit dem Einbau eines 
neuen Oxidationskatalysators und ggf. mit dem Einbau einer neuen Auspuffanlage verbunden ist. 

Betroffene Werkstätten haben dann einen eigenen Sachmängelhaftungsanspruch gegenüber ihren Teilelie-
feranten und diese wiederum gegenüber dem jeweiligen Hersteller des Partikelfilters. (Zur Rechtslage im 
Einzelnen vgl. das ZDK-Merkblatt „Praxisrelevante Haftungsfragen beim Einbau/Austausch mangelhafter 
Ersatzteile, Anspruch der Werkstatt auf Erstattung zusätzlich anfallender Ein- und Ausbaukosten etc.“, wel-
ches auf unserer Homepage: www.kfz-innung-schwaben.de im Interner Mitgliederbereich. / Technik / ABE 
Partikelfilter abrufbar ist).  

An dieser Stelle ist jedoch  darauf hinzuweisen, dass es eine Vielzahl möglicher Fallkonstellationen geben 
wird, einerseits im Verhältnis „Kunde zu Werkstatt“ und andererseits im Verhältnis „Werkstatt zu Teilehan-
del“. Hier ist immer eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen. Im Verhältnis zum Teilehandel werden sich 
erfahrungsgemäß Lösungen insbesondere im Rahmen zum Teil lang gepflegter Partnerschaften finden 
lassen. Bei Problemen helfen wir Ihnen gerne. 

3. Erklärung des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes gegenüber der Politik 

Die Politik, allen voran das Bundesumweltministerium und das Bundesverkehrsministerium, stehen unter 
öffentlichem Druck, schnellstmöglich eine Lösung der Gesamtproblematik herbeizuführen. 

Eine Handlungsoption der Politik bestand darin, die derzeit für vor den Stichtagen verbauten Filtersysteme 
noch bestehende ABE rückwirkend abzuerkennen. Das hätte zur Folge, dass sämtliche auf den Straßen 
befindlichen Fahrzeuge mit den in der Diskussion stehenden Rußpartikelfiltern ohne eine dafür gültige ABE 
auf der Straße sind. Ob das für die betroffenen Autofahrer versicherungsrechtliche Konsequenzen hätte, ist 
unklar. Fakt ist jedenfalls, dass in diesem Falle die versprochenen steuerrechtlichen Vergünstigungen bei 
rückwirkender Aberkennung der ABE definitiv entfallen würden. Für das deutsche Kraftfahrzeuggewerbe 
hätte dies überdies die negative Konsequenz, dass das gesamte Nachrüstgeschäft vermutlich zum Erliegen 
käme. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die öffentliche Diskussion und den damit verbundenen 
politischen Schaden haben sich die Ministerien und das Deutsche Kraftfahrzeuggewerbe auf folgendes 
Vorgehen geeinigt: 

ZDK und GVA haben gegenüber dem Ministerium die als Anlage 2 beigefügte Erklärung abgegeben. Im 
Gegenzug dazu haben die Ministerien erklärt, dass die allgemeine Betriebserlaubnis für die bereits verbau-
ten Exemplare der betroffenen Filter nicht rückwirkend entzogen wird und die Halter derart nachgerüsteter 
Fahrzeuge mithin weder die Berechtigung zur Führung der Feinstaubplakette noch zur Inanspruchnahme 
steuerlicher Vorteile verlieren.  

3. Kundeninformation 

Ein Teil des Gesamtpaketes ist, dass die Kfz-Betriebe ihre Kunden, denen ein nicht ordnungsgemäß funkti-
onierender und vom KBA durch die ABE-Nummer spezifizierter Rußpartikelfilter der Hersteller Bosal, GAT 
und Teneco/Walker eingebaut wurde, über die Sachlage und insbesondere das Austauschangebot informie-
ren. Wir bitten Sie, dies schnellstmöglich zu veranlassen, damit der Druck aus der öffentlichen Diskussion 
genommen wird, weiterer politischer Schaden verhindert wird und das Nachrüstgeschäft nicht gefährdet 
wird.  

Wir empfehlen Ihnen, das als Anlage 3 beigefügte Schreiben, das Sie auch als bearbeitbares Word-
Dokument erhalten, so oder ähnlich an Ihre von der Problematik betroffenen Kunden zu übersenden.  

Wir danken Ihnen bereits im Voraus für Ihre aktive Unterstützung der Politik des Deutschen Kraftfahrzeug-
gewerbes und verbleiben 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kfz-Innung Schwaben 
 
 
 
Petra Brandl 
Geschäftsleitung 

http://www.kfz-innung-schwaben.de/index.php?id=23



