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GW-Garantieurteil

Vielstimmig waren die Reaktionen auf die Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs, dass GW-Garantien nicht grundsätzlich an die Wartung in bestimmten 
Werkstätten gebunden werden dürfen. Eine erste Einordnung.

Das Urteil des Bundesgerichtshofs 
schlug hohe Wellen: Am 25. Sep-
tember entschied das höchste 

deutsche Zivilgericht, dass eine gemein-
sam mit einem verkauften Gebrauchtwa-
gen gewährte Garantie nicht mit einer 
Verpflichtung zu Wartungen oder Ins-
pektionen des Autos nur in Vertragswerk-
stätten gekoppelt werden darf (BGH-Az.: 
VIII ZR 206/12). Mit dem Verkauf könne 
zwar die Verpflichtung für regelmäßige 
Wartungsarbeiten und Inspektionen 
grundsätzlich verbunden werden. Eine 
Festlegung auf bestimmte Werkstätten 
sei dabei jedoch nicht rechtens (Details 
zur Entscheidung unter www.autoser-
vicepraxis.de/gw-garantieurteil).

Für das Gericht entscheidend war of-
fenbar nicht die Tatsache, dass solche 
Klauseln europarechtlich verboten sein 
könnten, sondern dass der Kläger die Ga-
rantie entgeltlich erlangt hat. „Der Um-
stand, dass die Rechnung keine Auf-
schlüsselung des Gesamtpreises nach den 
Kaufpreisanteilen für das Fahrzeug und 
die Garantie enthält, nötigt nicht zu einer 
anderen Beurteilung. Es ist unerheblich, 
wie hoch das Entgelt für das Fahrzeug 
einerseits und die Garantie andererseits 
ist, wenn die Auslegung des Kaufvertrags 
– wie hier – ergibt, dass sich der Gesamt-
kaufpreis auf beides bezieht“, hieß es in 
der Gerichtsmitteilung. Die vollständige 
Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.

Vermutlich ist das der Grund, warum 
die Reaktionen auf das Urteil so vielstim-
mig ausfallen. Selbst die Stiftung Waren-
test meldete sich zu Wort: „Viele Medi-
enberichte über dieses Urteil führen in 
die Irre“, beklagte die Instanz deutschen 
Verbraucherschutzes, um dann aber 
selbst zu einer höchst eigentümlichen 
Interpretation der Entscheidung zu kom-
men: „Vorerst können Gebrauchtwagen-
käufer mit Garantie mit uneingeschränk-

ter Inspektionspflicht Garantiereparatu-
ren auch verlangen, wenn sie gar nicht zur 
Inspektion waren.“ Dies gelte so lange, 
wie die Garantieversicherer ihre Bedin-
gungen nicht änderten. „Dass Stiftung 
Warentest nicht darauf hinweist, dass (a) 
beim Gebrauchtwagenkauf vom gewerb-
lichen Veräußerer wenigstens ein Jahr 
gesetzliche Gewährleistung greift, (b) auf 
nachlässiges Wartungsverhalten des Käu-
fers zurückzuführende Schäden nicht 
dem Verkäufer anzulasten sind und (c) 
das Kartellrecht einschränkende Garan-
tiebedingungen ohnehin kritisch sieht, 
lässt mich staunen“, entgegnet Dr. Tho-
mas Funke, Leiter der Kartellrechtspraxis 
der Kanzlei Osborne Clarke.

Unterschied zur NW-Garantie

Deutliche Worte findet Dr. Funke in 
Richtung der in Karlsruhe unterlegenen 
Car-Garantie. Die hatte in einer ersten 
Reaktion auf das Urteil erklärt, es sei 
auch weiterhin möglich, die Kunden per 
Garantiebedingung an das Vertragsnetz 
zu binden. Der Händler müsse die Ga-
rantie hierfür nur „ausdrücklich unent-
geltlich“ vergeben. „Volksverdummung“ 
nennt der Kartellrechtsexperte diese 
Empfehlung, „denn auch bei vordergrün-
diger Deklaration der Car-Garantie als 
angeblicher Gratis-Beilage liegt doch tat-
sächlich ein Kauf des aus Fahrzeug und 
Garantie bestehenden Paketes vor. Die 
gegenteilige Behauptung macht nur deut-
lich, dass dort lediglich ein Instrument 
zur Kundenbindung vermarktet wird.“

Auch das Thema Neuwagengarantie 
kommt in dem Urteil vor. Sie werde im 
Unterschied zur GW-Garantie kostenlos 
gewährt, so die Karlsruher Richter. Das 
nährt den Verdacht, dass der BGH hier 
prinzipiell Garantiebedingungen tole-
riert, die das Wahlrecht des Verbrauchers 

einschränken. Das wäre gewissermaßen 
konsequent, denn bereits im Dezember 
2007 entschied der Achte Zivilsenat im 
Fall einer Mercedes-Rostgarantie, dass  
ein solches Qualitätsversprechen ein Mit-
tel zur Kundenbindung sein darf. Aller-
dings wurde damals in der Urteilsbe-
gründung auch ausdrücklich betont, dass 
eine Unvereinbarkeit mit der Kfz-GVO 
nur deshalb nicht geprüft werden konnte, 
weil der Kläger sich hierauf nicht recht-
zeitig berufen hatte. „Die EU-Leitlinien 
sind aber eindeutig: Der Wettbewerb im 
Werkstatt- und Ersatzteilmarkt darf 
durch Garantiebedingungen nicht ver-
zerrt werden“, betont Funke, der sich in 
einer der nächsten Heftausgaben diesem 
Thema ausführlich widmen wird. 

Niko Ganzer
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Volksverdummung?


