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Garantien werden von Fahrzeug-
herstellern, Importeuren und 
Gebrauchtwagenhändlern tradi-

tionell als Mittel der Kundenbindung 
eingesetzt. Einige Anbieter machen das 
Qualitätsversprechen aber davon abhän-
gig, wo das Fahrzeug regelmäßig gewartet 
wird. Die damit verbundene Beeinträchti-
gung des Wettbewerbs im Werkstatt- und 
Ersatzteilmarkt wird von den Kartellbe-
hörden kritisch betrachtet. Auch die Ge-
richte haben eine Reihe von Klauseln für 
unwirksam erklärt, dennoch erläutern die 
BGH-Urteile zur Daimler-Rostgarantie 
„MobiloLife“ (vgl. asp 1/2008), zur An-
schlussgarantie von Saab (asp 1/2012) 
oder zu Gebrauchtfahrzeugen mit „Car-
Garantie“ (asp 10/2013) nur unvollständig 
die Frage, unter welchen Voraussetzungen 
die Herstellergarantie erlischt. 

Zahlreiche Fahrzeughersteller haben in 
den vergangenen Jahren ihre Garantiebe-
dingungen überarbeitet und erlauben die 
Wartung durch markenungebundene Be-
triebe während der Garantiezeit. Eine 
erste Orientierung bietet das Serviceheft, 
das evtl. Einschränkungen beschreibt. So 
werden Leistungen häufig davon abhängig 
gemacht, dass das Fahrzeug fachmännisch 
und zu den vorgeschriebenen Intervallen 
gewartet wird. Die Nutzung von Quali-
tätsteilen aus dem freien Markt oder die 
Inspektion in einer freien Werkstatt ist 
hier problemlos möglich. 

Kleingedrucktes hilft nicht

Enthält das Serviceheft tatsächlich ein-
schränkende Bedingungen, sind diese in 
vielen Fällen mit dem Verbraucherschutz 
oder dem Kartellrecht unvereinbar und 
damit nichtig. Gesetzlich ist der Lieferant 
eines Neufahrzeugs in jedem Fall verpflich-
tet, während der ersten 24 Monate für Pro-
duktionsfehler einzustehen. Dies folgt aus 
dem Verbraucherschutzrecht, das auch 
nicht im „Kleingedruckten“ eingeengt wer-

den kann. Der gewerbliche Verkäufer eines 
Gebrauchtfahrzeugs kann diese Gewähr-
leistungsfrist vertraglich auf ein Jahr ver-
kürzen. Macht ein Fahrzeughersteller den 
Anspruch des Verbrauchers auf Beseiti-
gung von Produktionsfehlern dennoch 
vom Wartungs- bzw. Reparaturort abhän-
gig, so ist diese Klausel rechtswidrig und 
unbeachtlich. Ein innerhalb der gesetzli-
chen Gewährleistung aufgetretener Defekt 
wird von der Vertragswerkstatt auf Kosten 
des Herstellers beseitigt. Ist hingegen der 
Defekt nicht auf einen Produktionsfehler 
zurückzuführen, sondern auf eine mangel-
hafte Wartung, trifft den Fahrzeugherstel-
ler keine Verantwortung.

Über die gesetzliche Gewährleistung 
hinaus versprechen manche Fahrzeugher-
steller vertraglich, für Schäden am Fahr-
zeug länger einzustehen. Solche Garantien 
umfassen das gesamte Fahrzeug, einzelne 
Baugruppen oder auch nur bestimmte 
Mängel (wie Korrosion). Für diese Fälle 
hat die EU-Kommission bereits 2002 fest-
gelegt und in der neuen Kfz-GVO 
461/2010 erneut betont, dass der Fahr-
zeughersteller die Wartung durch sein 
Servicenetz empfehlen, aber nicht vor-
schreiben darf. Ansonsten würde der 
Wettbewerb im Werkstattmarkt verzerrt, 
da Kunden aus Sorge um den Garantieer-
halt nur Vertragswerkstätten beauftragen 
würden und freie Betriebe kaum eine 
Chance hätten, während der mitunter 
langjährigen Garantielaufzeit an diesen 
Fahrzeugen Arbeiten vorzunehmen. Die-
sen Grundsatz hat auch das Bundeskar-
tellamt angewendet und einzelne Herstel-
ler verpflichtet, ihre Garantiebedingungen 
anzupassen. Auf dieser in allen EU-Mit-

gliedstaaten geltenden Basis hat das 
Marktgericht Stockholm jüngst entschie-
den, dass Kia eine langjährige Garantie 
nicht davon abhängig machen darf, ob das 
Fahrzeug zur Inspektion regelmäßig in 
der Vertragswerkstatt war. 

Diese Grundsätze gelten nicht nur bei 
regelmäßigen Inspektionen, sondern auch 
bei Unfallreparaturen. Dies ist gerade für 
die Kunden wesentlich, die das Recht zur 
Auswahl der Werkstatt bei einem Kasko-
schaden ihrem Versicherer übertragen 
haben („Schadensteuerung“) und daher 
mit der Möglichkeit rechnen müssen, dass 
die Reparatur durch einen Meisterbetrieb 
erfolgt, der nicht zum Vertriebsnetz des 
Herstellers gehört. Solche Versicherungs-
verträge sind nach einer Stellungnahme 
des Europäischen Wirtschafts- und Sozi-
alausschusses mit dem Wettbewerbsrecht 
vereinbar. Weiterhin hat die EU-Kommis-
sion im Sommer 2012 erklärt, dass ein 
Leasingvertrag durchaus Vorgaben dazu 
machen kann, wie und wo das Fahrzeug 
zu warten ist – das Restwertinteresse des 
Leasinggebers (als juristischem Eigentü-
mer des Fahrzeugs) hat Vorrang vor der 
Wahlfreiheit des Leasingnehmers. 

Zulässige Rost-Checks

Fordert ein Fahrzeughersteller lediglich, 
dass das Fahrzeug zum Zweck der früh-
zeitigen Erkennung von Korrosionsschä-
den regelmäßig für einen kostenlosen 
Rost-Check in der Vertragswerkstatt vor-
geführt wird, ohne dass dort auch die kos-
tenpflichtigen Inspektionen durchgeführt 
werden müssten, so bleibt dem Kunden 
die Freiheit, Wartungen in der freien 
Werkstatt durchführen zu lassen. Wettbe-
werb bleibt möglich, so dass in diesem Fall 
vieles für die Zulässigkeit der Klausel 
spricht: Nicht die Beschränkung des Wett-
bewerbs steht im Vordergrund, sondern 
die frühzeitige Erkennung von Schäden 
und damit die Kalkulierbarkeit des Risi-

Garantiebedingungen

Licht ins Dunkel
Regelmäßig herrscht nach Urteilen des Bundesgerichtshofs Verwirrung über die Frage, ob der Hersteller/
Importeur nach Wartung in der freien Werkstatt die Garantie versagen darf. Eine Erläuterung.

▶  Wird der Gewährleistungsan-
spruch vom Wartungsort abhängig 
gemacht, ist die Klausel rechtswidrig.
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kos, das der Garantiegeber übernimmt. 
Neben den wettbewerblichen Auswirkun-
gen ist auch entscheidend, ob ein Verbrau-
cher mit der einschränkenden Klausel 

überhaupt rechnen musste. So urteilte der 
Bundesgerichtshof zu einer Klausel von 
Saab, dass eine gegen separates Entgelt 
erworbene Anschlussgarantie nicht unter 
dem Vorbehalt der regelmäßigen Wartung 
in der Vertragswerkstatt stehen dürfe. 
Wenn der aufgetretene Defekt nicht durch 
nachlässiges Wartungsverhalten verur-
sacht wurde, müsse der Garantiegeber für 
die Reparatur zahlen, so die Richter. Auch 
eine entgeltlich erworbene Gebraucht-
fahrzeuggarantie darf nicht unter diesem 
pauschalen Vorbehalt stehen. Anders lau-
tende Klauseln sind nichtig, dies hat der 
Bundesgerichtshof erst im September im 
Fall „CarGarantie“ entschieden. Der Ga-
rantiegeber soll auch hier nur von der 
Leistungspflicht befreit sein, wenn man-

gelhaftes Wartungsverhalten des Kunden 
für den Schaden ursächlich war. Dies ist 
für zahlreiche Werkstattkunden äußerst 
praxisrelevant, da mehrere Fahrzeugher-
steller mit Garantieversicherern zusam-
menarbeiten, deren Kleingedrucktes bis-
lang eine durchgehende Wartung in der 
Vertragswerkstatt zur Voraussetzung für 
die Kostenübernahme machte. Dabei 
macht es keinen Unterschied, ob der Kauf-
vertrag für die Garantie ein separates Ent-
gelt ausweist oder sich aus den Gesamtum-
ständen ergibt, dass die Garantie mit dem 
Fahrzeug zu einem Gesamtpreis erworben 
worden ist. 

NW-Garantie als „Draufgabe“

Das aktuelle Urteil des BGH schließt mit 
dem Hinweis, dass die Grundsätze zur 
Gebrauchtwagen-Garantie eines Dritten 
(nämlich „CarGarantie“) nicht automa-
tisch übertragbar seien auf die Neufahr-
zeuggarantie des Herstellers. Die kosten-
lose „Draufgabe“ einer Neufahrzeugga-
rantie sei wegen des Kundenbindungsin-
teresses möglicherweise großzügiger zu 
beurteilen. Damit beziehen sich die Rich-
ter auf ihr Urteil zur Daimler-Rostgaran-

tie „MobiloLife“, nach dem eine Pflicht 
zur regelmäßigen Vorführung des Fahr-
zeugs in der Vertragswerkstatt mit dem 
Verbraucherschutzrecht vereinbar ist. Of-
fen bleibt in jenem Urteil jedoch aus-
drücklich die Frage nach der Vereinbar-
keit mit dem Kartellrecht, hierzu hatte der 
Kläger im Fall Daimler nicht rechtzeitig 
vorgetragen. Dies ist jedoch nicht als Frei-
brief für Fußangeln im Kleingedruckten 
zu verstehen: Die EU-Kommission hat 
wiederholt vor einer Verzerrung des Wett-
bewerbs im Werkstattmarkt durch Garan-
tiebedingungen gewarnt. Der Kunde müs-
se die Möglichkeit haben, eine von ihm zu 
bezahlende Wartung in der Werkstatt sei-
ner Wahl durchführen zu lassen. 

Gerade eine Garantieleistung, die der 
Verbraucher nicht zugunsten einer Re-
duktion des Fahrzeugpreises abwählen 
kann, birgt wettbewerbliches Gefähr-
dungspotenzial. Die EU-Kommission hat 
in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, 
dass sie sich nicht scheut, gegenüber Fahr-
zeugherstellern hohe Bußgelder festzuset-
zen, die den Wettbewerb verzerren.

Rechtsanwalt Dr. Thomas Funke ist 
Partner der Sozietät Osborne Clarke 

(www.osborneclarke.de).

Die Entscheidungen des BGH zum 
Thema Garantiebedingungen sind 
nicht leicht zu deuten.

▶  Entscheidend ist allein, ob das 
Wartungsverhalten des Kunden für 
den Schaden ursächlich ist.
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