
1© TCS Mobilitätsberatung, Emmen | Doctech: 5193.01.de/ES | Datum: 23.01.2014

Sonstige Tests

Ersatzteile : Preisvergleich und
Güteprüfung

Die Reparatur ist meistens um ein Vielfa-

ches teurer als das Ersatzteil

Bei der Kalkulation der gesamten Repara-
turkosten zeigt sich, dass der Arbeitsauf-
wand für die Gesamtrechnung entschei-
dend ist: Ein Scheinwerfer kann in relativ 
kurzer Zeit und ohne zusätzliche Arbeiten 
ersetzt werden. Der Arbeitsaufwand für 
die Montage ist folglich begrenzt und fällt 
mit einem branchenüblichen Stundenan-
satz von CHF 145 (inkl. MwSt.) für mecha-
nische Werkstätten gegenüber dem Er-
satzteilpreis nicht übermässig ins Gewicht: 
Die Montage kostet zwischen CHF 60 
beim Ford Focus und CHF 160 beim VW 
Golf. Vor diesem Hintergrund können sich 
bei einer Komponente wie einem Schein-
werfer der Preisvergleich und ein günsti-
geres Ersatzteil finanziell lohnen.

Beim Ersatz eines Kotflügels kommen zu 
einem grösseren Montageaufwand zu 
einem branchenüblichen Stundenansatz 
von CHF 157 (inkl. MwSt.) für Karosserie-
spengler und –lackierer  allerdings auch 
noch die Kosten für Farbmaterial und La-
ckierung hinzu. Insgesamt machen die 
Reparaturkosten bei einer aufwändigeren 

Der TCS hat Ersatzteilpreise und Repa-

raturkosten bei fünf Modellen der Kom-

paktklasse verglichen. Grundsätzlich 

sind originale Ersatzteile zwar meistens 

teurer, aber auch von höherer Qualität – 

weshalb sich solche gerade bei neueren 

Fahrzeugen während der Garantielauf-

zeit lohnen. Zudem sind die Kosten für 

die Reparatur meistens um ein Vielfaches 

höher als die Kosten für das Ersatzteil 

selber, was die möglichen Einsparungen 

relativiert.

Beim Preisvergleich des TCS wurden mit 
Kotflügeln und Scheinwerfern zwei Er-
satzteile für Fahrzeugkomponenten ge-
sucht, die häufig beschädigt werden. Un-
tersucht wurden die Ersatzteilpreise für 
fünf vergleichbare Modelle aus der Kom-
paktklasse (VW Golf VI, Ford Focus, Opel 
Astra, Peugeot 308 und Toyota Auris). 
Dabei wurden die Ersatzteilpreise von Ori-
ginalteilen der offiziellen Vertriebskanäle 
mit Ersatzteilpreisen aus dem Fachhandel 
oder aus dem Internet verglichen und zu-
sätzlich in ein Verhältnis zu den jeweiligen 
Reparaturkosten gestellt.

Grosse Preisunterschiede bei Ersatzteilen

Betrachtet man das Ersatzteil für sich allei-
ne, können die Preisunterschiede markant 
ausfallen: Bei Preisrecherchen stiess der 
TCS im Internet auf um bis zu 75% güns-
tigere Kotflügel (CHF 46 statt CHF 178 für 
einen Kotflügel für den Opel Astra) und 
um bis zu 60% günstigere Scheinwerfer 
(CHF 192 statt CHF 501 für einen Schein-

werfer für den Peugeot 308). Im mar-
kenunabhängigen Fachhandel waren auf 
Kotflügel noch Einsparungen um bis zu 
20% möglich (CHF 155 statt CHF 193 für 
einen Kotflügel für den Ford Focus), auf 
Scheinwerfer um bis zu 30% (CHF 351 statt 
CHF 504 für einen Scheinwerfer für den 
Opel Astra). Gerade bei den Scheinwer-
fern zeigte sich allerdings, dass die Preise 
im Fachhandel oder im Internet durchaus 
auch höher sein können als die Preise für 
Originalteile.

Verschiedene Kotflügelbleche beim Korrosionstest mit Salzsprühnebel.
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fungen von günstigen Ersatzeilen selbst 
übernehmen.

Bei preisgünstigen Zubehör-Teilen und 
Reparaturen sind Qualitätseinbussen 
möglich, etwa Differenzen bei Spalt-
massen aufgrund der Formgenauigkeit 
oder beim Korrosionsschutz. Auch klei-
ne Farbunterschiede sind nicht auszu-
schliessen. Dennoch können solche Teile 
– auch Gebrauchtteile aus der Wieder-
verwertung – für ältere Fahrzeuge und 
schmale Budgets eine Alternative für eine 
zeitwertgerechte Reparatur darstellen. 
Unabhängig vom Alter gilt die oberste Pri-
orität natürlich stets der Betriebssicherheit 
des Fahrzeugs.

Sonstige Tests
Ersatzteile : Preisvergleich und Güteprüfung

Arbeit wie dem Ersetzen eines Kotflügels 
den überwiegenden Grossteil der Ge-
samtkosten aus. Die Gesamtkosten für 
eine Reparatur inkl. Montage, Farbmaterial 
und Lackierung belaufen sich zwischen 
CHF 1270 beim Ford Focus und CHF 1580 
beim Toyota Auris und lassen sich auch 
durch ein günstigeres Ersatzteil kaum ver-
mindern. Der Spareffekt beim Ersatzteil 
wird deshalb stark relativiert.

Qualität ist entscheidend

Zur relativ geringen Ersparnis eines 
nicht-originalen Ersatzteils ist bei einer 
fachmännischen Reparatur wie dem Er-
satz eines Kotflügels auch die qualitative 
Wertigkeit des Ersatzteils zu beachten. 
Dank ihrer Formgenauigkeit bieten Ori-
ginalteile dem Handwerker ein geringes 
Risiko von Zeitverlusten und Nacharbei-
ten bei der Montage. Der Korrosions-
schutz ist bei Originalteilen in der Regel 
besser. Aus diesen Gründen verwenden 
in der Schweiz auch viele Karosserie-Re-
paraturwerkstätten, welche nicht an eine 
Automarke gebunden sind, im Normalfall 
Originalteile. 

Empfehlungen des TCS

Bei Fahrzeugen, die erst wenige Jahre alt 
sind sowie bei Reparaturen, die mit ho-
hem Zeitaufwand verbunden sind, lohnen 
sich Einsparungen beim Material kaum. Im 
Zweifelsfalle rät der TCS dazu, Originaltei-
le zu verwenden. Hingegen kann es bei äl-
teren Fahrzeugen durchaus Sinn machen, 
sich nach preisgünstigeren Alternativen 
umzusehen und allenfalls eine Zweit- 
oder sogar eine Drittofferte einzuholen. 
Allerdings müssen Reparaturbetriebe auch 
Arbeiten für die Suche nach kostengüns-
tigen Bauteilen zum normalen Stunden-
ansatz verrechnen können. Dies hat den 
unerwünschten Effekt, dass vermeintliche 
Preisvorteile rasch verloren sind.

Falls der Aufwand nicht über das übliche 
Mass einer fachmännischen Kundenbe-
ratung hinausgeht, ist die Reparaturwerk-
statt möglicherweise bereit, relevante 
Fahrzeugdaten und benötigte Ersatzteil-
bezeichnungen und -nummern zu de-
finieren. Kunden mit ausreichend tech-
nischem Verständnis können dadurch 
zeitraubende Sucharbeiten und Beschaf-


