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Pro Verbraucherschutz
GEBRAUCHTWAGENGARANTIE – BGH erklärt Wartungsvertrag im Garantie-
versicherungsvertrag unwirksam.   AUTOHAUS-JURISTEN RECHTSANWÄLTE G. HAUG & PARTNER

I n Fortsetzung seiner Rechtsprechung hat der BGH am 
25.09.2013 (Az. VIII ZR 206/12) zu Gunsten des klagenden 
Versicherungsnehmers eine Klausel in Gebrauchtwagen-

Garantiebedingungen für unwirksam erklärt, welche die Leis-
tungspflicht des Versicherungsunternehmens davon abhängig 
machte, dass der Gebrauchtwagenkäufer die vom Hersteller vor-
geschriebenen oder empfohlenen Wartungs-, Inspektions- und 
Pflegearbeiten beim Verkäufer des Fahrzeuges oder in einer Ver-
tragswerkstätte durchführen lässt. Das Urteil schließt an die ent-
sprechenden Entscheidungen vom 14.10.2009 (Az. VIII ZR 

354/08) und vom 06.07.2011 (Az. VIII ZR 293/10) an, deren 
Gegenstand die Unwirksamkeit ähnlicher Leistungsausschlüsse 
war. 

Im letztgenannten Fall ging es im Rahmen einer Anschluss-
garantie um die Beschränkung der Garantieansprüche unabhän-
gig davon, ob die Nichtdurchführung der nach den Hersteller-
vorgaben erforderlichen Wartungen in einer Vertragswerkstätte 
tatsächlich die Ursache für den Eintritt des an sich versicherten 
Schadens ist. Mit den vorangehenden Entscheidungen wurde den 
Versicherungsunternehmen verboten, die Regulierung davon Fo
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Kosten pflich tige Gebrauchtwagengarantien dürfen ihre Leistungsver-
pflichtung nicht generell davon abhängig machen, ob Wartungsarbeiten 
in vorgeschriebenen Werkstätten durchgeführt wurden. Dies benachtei-
ligt laut BGH den Versicherungsnehmer unangemessen.

KURZFASSUNG

1.  Formularbestimmungen in kosten pflich tigen Garantieversicherun-
gen für Gebrauchtfahrzeuge, die die Leistungsverpflichtung generell 
entfallen lassen, wenn die Wartungsarbeiten nicht in vorgeschriebe-
nen Werkstätten durchgeführt wurden, benachteiligen den Versiche-
rungsnehmer unangemessen und sind unwirksam.

2.  Derartige Regelungen beschränken die nach dem Vertrag verspro-
chene Leistung und unterliegen deshalb der Inhaltskontrolle nach 
den Vorschriften des AGB-Rechts.

3.  Wirksam ist ein solcher Leistungsausschluss nur, wenn er auf einen 
kausalen Zusammenhang zwischen Schadenseintritt und der Nicht-
durchführung der Wartungsarbeiten in vorgegebenen Reparaturbe-
trieben abstellt.

KOMMENTAR

» Der Verbraucherschutz ist beim BGH hoch angesiedelt. Die aktuelle Ent-
scheidung gibt jedoch Anlass, nochmals an das „mobilo-life“-Urteil vom 
Dezember 2007 zu denken. Dort hatte der BGH zugunsten der Hersteller 
für Neuwagengarantien eine andere Abwägung getroffen: Der Kunde 
musste für den Erhalt der 30-jährigen Durchrostungsgarantie akzeptieren, 
ausnahmslos alle Wartungsdienste in den Vertragswerkstätten des Her-
stellers vornehmen zu lassen. Dies mit dem einfachen Argument, der Kun-
de könne sich ja selbst entscheiden, ob er auf die Garantie verzichten 
möchte. Berücksichtigt man, dass die Herstellergarantie letztlich auch 
über den Kaufpreis oder die Wartungen mitbezahlt wurde, erscheint die 
differenzierte Beurteilung der Garantieversicherungen nicht allgemein 
verständlich.  «

Robert Glocker 
Rechtsanwalt
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abhängig zu machen, dass der Gebrauchtwagenkunde die War-
tungsarbeiten ausschließlich in der Werkstätte des Verkäufers 
vornehmen lässt bzw. sich bei der Beauftragung anderer Unter-
nehmen hierfür eine Freigabe einholt. Den Sachverhalten ge-
meinsam ist, dass die entsprechenden AGB-Klauseln in den Ver-
sicherungsverträgen wegen unangemessener Benachteiligung des 
Versicherungsnehmers sämtlich gekippt wurden.

Der Fall
Im aktuellen Fall ging es um einen Vertrag der Car-Garantie. Der 
Kunde kaufte von einem Autohaus ein Gebrauchtfahrzeug „in-
klusive 1 Jahr Gebrauchtwagengarantie“ zu den Bedingungen des 
Garantievertrages, unter anderem mit der Bestimmung, dass 
Garantieansprüche nur bestehen, wenn der Käufer die vom Her-
steller für sein Fahrzeug vorgeschriebenen oder empfohlenen 
Wartungs-, Inspektions- und Pflegearbeiten entweder beim Ver-
käufer oder in einer Vertragswerkstätte durchführen lässt. Fünf 
Monate nach dem Kauf beauftragte der Kunde den nächsten 
fälligen Kundendienst bei einer freien Werkstätte. Weitere drei 
Monate später blieb das Fahrzeug mit einem Defekt der Ölpum-
pe liegen. Nachdem die Garantieversicherung den Eintritt ver-
weigert hatte, wurde der Kunde mit seiner Klage in erster Instanz 
vom Landgericht Freiburg abgewiesen. Das OLG Karlsruhe ver-
urteilte die Versicherung, den nach erfolgter Reparatur verblie-
benen Schaden in Höhe von 3.279,58 Euro auszugleichen. Das 
Berufungsurteil hatte in der Revision Bestand.

Kontrolle nach AGB-Vorschriften
Der BGH geht mit der aktuell vorliegenden Entscheidung davon 
aus, dass es sich bei der Wartungsklausel nicht um eine der In-
haltskontrolle nach den AGB-Vorschriften entzogene Bestim-

mung der Leistungspflichten des Vertrages nach Art und Umfang 
handelt, sondern um eine die eigentliche Leistungsabrede ledig-
lich ergänzende Regelung, mit welcher die versprochene Leistung 
modifiziert und in Bezug auf die Voraussetzungen des Eintritts 
eingeschränkt wird. Diese Beschränkung der Eintrittsvorausset-
zung benachteiligt den Kunden im Sinne von § 307 BGB unan-
gemessen, wenn er für die Garantieleistung bezahlen muss und 
deshalb eine angemessene Gegenleistung auch unter Berücksich-
tigung seiner eigenen Interessen bspw. an einer freien Wahl der 
Werkstatt erwarten kann. Dem stehen nach Auffassung des BGH 
im Fall der Garantiever sicherung über ein Versicherungsunter-
nehmen Bindungsinteressen zu Gunsten des Verkäufers oder 
bestimmter Werkstätten nicht mit ausreichendem Gewicht ent-
gegen. Auch wenn vorliegend nach dem Kaufvertrag der Preis 
für die Garantieversicherung im Gesamtpreis für das Gebraucht-
fahrzeug enthalten und nicht gesondert zu bezahlen war, ist 
gleichwohl von einer Entgeltlichkeit der Leistung auszugehen. 
Auf die Höhe des Entgelts stellt der BGH entscheidungserheblich 
nicht ab.

Beanstandet wird mit dem Urteil des BGH auch, dass mit 
der vorliegenden Vertragsklausel entgegen der eingangs zitier-
ten Entscheidung vom 06.07.2011 eine Verletzung der War-
tungsobliegenheit unabhängig davon zum Leistungsausschluss 
führen soll, ob ein Zusammenhang mit dem Defekt besteht, d. h. 
der Schadenseintritt auf die unterbliebene Wartung beim Ver-
käufer oder in der Vertragswerkstätte kausal zurückzuführen 
ist. Auch aus diesem Grund konnte sich die Garantieversiche-
rung vorliegend nicht wirksam auf einen Leistungsausschluss 
berufen.

Rechtsanwalt Robert Glocker
kanzlei@raehaug-partner.de
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DER BUCHTIPP

Zielführend verhandeln
Wie kann ein Verkaufsgespräch immer wieder aufs Neue so ge-
staltet werden, dass es für Kunde und Verkäufer einen positiven 
Verlauf nimmt? Mit dieser Problematik beschäftigen sich die 
Autoren Ute Wagner und Daniel Dücker in der Neuerscheinung 
„Zielführend verhandeln – Ihr Navi durchs Verkaufsgespräch“. 
Der Leser lernt, den eigenen Blickwinkel zu erweitern und die 
Motivlage der Kunden besser zu durchschauen. Er vergrößert 
damit seinen Handlungsspielraum und kann zukünftig auch mit 
schwierigen Situationen und Einwänden routinierter umgehen. 
Mit der Verhandlungs-Toolbox erhält er einen umfangreichen 
„Werkzeugkasten“, um seine Verhandlungen erfolgreich zu ge-
stalten. Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen u. a., was zu tun ist, 
wenn der Kunde unsympathisch oder stark fordernd ist. Das 
Buch lädt dazu ein, sich selbst einzuschätzen und immer wieder 
zu überprüfen, welche Aspekte umgesetzt werden konnten.

Diplompsychologin Ute Wagner, Geschäftsführerin der Schil-
ling & Partner GmbH, ist seit 1988 erfolgreiche Unternehmens-
beraterin, Coach und Trainer. Führung, Verhandlung und Team 
sind ihre bevorzugten Themen.

Daniel Dücker, Arbeits- u. 
Organisationspsychologe, ist 
seit 2003 als Berater, Trainer 
und Coach international 
 tätig. Seit mehreren Jahren 
engagiert er sich u. a. stark 
in der praxisorientierten 
Ausbildung von Verkaufs-
beratern und Führungs-
kräften, speziell in der 
automobilen Welt.   AH

 

Ute Wagner, Daniel Dücker: „Zielführend verhandeln.
Ihr Navi durchs Verkaufsgespräch“
1. Auflage 2013
Softcover, 112 Seiten
Bestell-Nr. 181
€ 34,00 (€ 36,38 inkl. MwSt.)
www.springer-automotive-shop.de
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Daniel Dücker, Arbeits- u. 
Organisationspsychologe, ist 
seit 2003 als Berater, Trainer 
und Coach international 
 tätig. Seit mehreren Jahren 
engagiert er sich u. a. stark 


