
www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 01/2009 �

Druckmittel  

Garantien der Hersteller dürfen 
nicht missbräuchlich oder wett-
bewerbsverzerrend eingesetzt 

werden, hat die EU-Kommission vor  
rund  vier Jahren in ihren Klarstellungen 
zur GVO formuliert. Nun kann man sich 
streiten, was missbräulich ist und was 
nicht. Dem Autofahrer als Kunden eines 
Herstellers ist es nur schwer zu vermit-
teln, wenn an seinem Fahrzeug drei Jahre 
nach Kauf z. B. die Türfalze vom Rost 
aufquellen. Gänzlich unverständlich wird 
es für den Kunden, wenn ihm die Regu-
lierung auf Basis der Rostgarantie des 
Herstellers verweigert wird, weil er in der 
Zeit seit dem Neukauf seinen Wagen 
nicht nur in der Serviceorganisation des 
Herstellers, sondern auch bei anderen 
Fachbetrieben, die nicht dieser Organi-
sation angehörten, aber nach Hersteller-
vorgaben arbeiteten, warten ließ. 

Das ist laut GVO sein gutes Recht. 
Und tritt der Rostbefall schon in den 
ersten 24 Monaten, also im Gewährleis-
tungszeitraum auf, dann muss der 
Hersteller (oder der Händler) den 
Mangel auch beseitigen. Nach der 
Gewährleistungszeit gilt das aber nicht 
mehr, die Garantie, die für den Kunden 

unter Umständen kaufentscheidend war, 
wird faktisch wertlos.  Dabei ist es völlig 
unerheblich, dass es sich bei dem Rost-
problem um einen mittlerweile erkann-
ten und bekannten Produktionsfehler 
des Herstellers handelt.

 
Alles, was der Kunde als Trost für 

seinen Schaden an seinem Premiumpro-
dukt zu hören bekommt, ist die freund-
liche Ermahnung, künftig lieber gleich 
sein Auto ausschließlich für die gesamte 
Lebensdauer des Fahrzeugs in der jewei-
ligen Herstellerorganisation warten zu 
lassen. Einige Hersteller geben in unserer 
Umfrage (S. 36 f.) ganz unumwunden zu, 
dass sie die Regulierung von Garantie- 
und Kulanzfällen als Marketingmittel für 
treue Kunden einsetzen. Man könnte es 
auch Druckmittel nennen, das dazu 
beiträgt, das eigene Geschäft vor unlieb-
samer Konkurrenz zu schützen.    
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Selbst wenn sich Autokäufer 
GVO-konform verhalten, 
werden viele Herstellerga-
rantien wertlos.
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