
Darf der Fahrzeughersteller Leis-
tungen aus der Garantie versagen, 
weil der Kunde das vorgegebene 

Wartungsintervall um wenige Hundert 
Kilometer überschritten hat? Verliert der 
Kunde die Garantie, wenn er zwar recht-
zeitig, aber in einem markenungebunde-
nen Betrieb warten lässt? Im Grundsatz 
sind beide Fragen von den Kartellbehör-
den und den Gerichten zugunsten des 
Wettbewerbs im Werkstatt- und Ersatz-
teilmarkt und damit zugunsten des Kun-
den beantwortet worden. Viele Fahrzeug-
hersteller haben ihre Garantiebedingun-
gen entsprechend angepasst. Dennoch 
werden Kunden immer wieder durch 
fehlerhafte Berichterstattung verunsi-
chert und über ihre Rechte als Inhaber 

der Garantie getäuscht. Dies spielt den 
Fahrzeugherstellern und ihrem autori-
sierten Werkstattnetz in die Karten und 
erschwert die Arbeit unabhängiger Be-
triebe.

Versäumte Wartungsintervalle

Erst jüngst wurde anlässlich eines Urteils 
des OLG Düsseldorf (Az. I-3 U 8/13) be-
richtet, es sei mittlerweile üblich, die Ein-
haltung der von den Herstellern vorgege-
benen Wartungsintervalle zur Bedin-
gung für die Gewährung der Fahrzeug-
garantie zu machen. Diese Aussage er-
staunt, da sich die Entscheidung – eben-
so wie die Vorinstanz – inhaltlich mit 
keinem Wort der Wirksamkeit der Ga-

rantie widmete. Die Richter hatten ledig-
lich zu entscheiden, ob der Verkäufer 
eines reimportierten Fahrzeugs mit Ser-
viceheft in finnischer Sprache verpflich-
tet ist, den Käufer über die einzuhalten-
den Inspektionsintervalle aufzuklären.
In der Praxis sehen viele Garantiebedin-
gungen derartige Einschränkungen nicht 
vor, weil auch den Fahrzeugherstellern 
die geltende Rechtslage bekannt ist. Um 
Zweifel bezüglich der eigenen Garantie 
zu beseitigen, hilft daher oft schon ein 
Blick in das Serviceheft. Dieses be-
schreibt, welche Garantien und Ein-
schränkungen der Fahrzeughersteller 
tatsächlich vorsieht. Verunsicherte Kun-
den können so durch „Übersetzung“ des 
Kleingedruckten beruhigt werden.

Garantiebedingungen

Falsches Spiel
Immer wieder erhalten Kunden fehlerhafte Informationen zum Thema Fahrzeuggarantie. Ein Urteil des  
OLG Düsseldorf war jüngst wieder Anlass für wilde Spekulationen bezüglich der Konsequenzen von versäumten 
Inspektionsintervallen und „Fremdwartung“. Eine Klarstellung. 
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Schließlich widersprechen derartige Ein-
schränkungen der mittlerweile gefestig-
ten Entscheidungspraxis der Gerichte. 
Der BGH hat zuletzt in zwei Entschei-
dungen zu Saab (2011 – Az. VIII ZR 
293/10) und Dodge (2013 – Az. VIII ZR 
206/12) nochmals ausdrücklich festgehal-
ten, dass ein entgeltlich erworbener Ga-
rantieanspruch nicht grundsätzlich von 
der Einhaltung der vorgeschriebenen 
Service- und Wartungsintervalle abhän-
gig gemacht werden darf. Nur wenn der 
Schadensfall im Zusammenhang mit dem 
überzogenen Intervall steht, wäre die Ab-
lehnung einer Kostenübernahme rech-
tens. Allerdings sei es dem Fahrzeugher-
steller möglich, dem Kunden den Beweis 
der fehlenden Ursächlichkeit der ver-
säumten Wartung für den Garantiefall 
aufzuerlegen. Auf diesem Wege würde 
der Gefahr einer ungerechtfertigten In-
anspruchnahme des Garantiegebers 
wirksam begegnet. Diese Grundsätze gel-
ten sowohl für Neufahrzeug- als auch für 
Gebrauchtfahrzeuggarantien.

Das OLG Köln geht in einer Entschei-
dung aus dem Jahr 2013 (Az. 19 U 1/13) 
sogar über die Feststellungen des BGH 
hinaus. Nach Ansicht der Richter ist 
selbst bei einer unentgeltlich erworbenen 
Garantie auf die Ursächlichkeit der ver-
späteten Wartung für den Schadensein-
tritt abzustellen, wenn die Überschrei-
tung des Wartungsintervalls geringfügig 
war. Dabei lässt das OLG allerdings offen, 
wann eine Überschreitung nur geringfü-
gig ist. Im zugrunde liegenden Fall hat-
te der Kunde die Wartungsintervalle um 
rund 3.500 km, 15.000 km und 20.000 
km überschritten und damit nach An-
sicht der Richter die Grenze der Gering-
fügigkeit. 

Wartung in einer freien Werkstatt

Immer wieder werden Kunden auch 
durch die Behauptung verunsichert, ein 
Erhalt von Garantieansprüchen sei nur 
bei einer Wartung in der Vertragswerk-
statt gewährleistet. Wesentlich beigetra-
gen hat zu dieser Unsicherheit die 
„MobiloLife“-Entscheidung des BGH aus 
dem Jahr 2007, nach der eine Pflicht zur 
regelmäßigen Vorführung des Fahrzeugs 
in der Mercedes-Vertragswerkstatt mit 
dem Verbraucherschutzrecht vereinbar 
ist. Offen bleibt in jenem Urteil allerdings 
die Frage nach der Vereinbarkeit einer 
solchen Garantiebedingung mit dem 

Kartellrecht, da der Kläger hierzu nicht 
rechtzeitig vorgetragen hatte. Vor diesem 
Hintergrund wäre die Entscheidung 
möglicherweise anders ausgefallen, wenn 
die Richter die Vorgaben der Europäi-
schen Kommission hinreichend hätten 
berücksichtigen können.

Schon vor zehn Jahren hat die Euro-
päische Kommission klargestellt, dass 
Mängelbeseitigungsansprüche des End-
kunden nicht davon abhängig gemacht 
werden dürfen, wo der Kunde sein Fahr-
zeug warten oder reparieren lässt. Dies 
gilt im Rahmen der gesetzlichen Ge-
währleistung ebenso wie für vertragliche 
Garantien. Der Hersteller kann allen-
falls den Ersatz eines bereits eingetrete-
nen Schadens verweigern, wenn dieser 
Schaden gerade durch die mangelhafte 
Wartung einer freien Werkstatt entstan-
den ist. Werden die gesetzlich vorgese-
henen Gewährleistungsrechte des Ver-
brauchers an Bedingungen geknüpft, 
sind diese in vielen Fällen unbeachtlich, 
weil sie die Rechte der Verbraucher so-
wie den Wettbewerb zulasten unabhän-
giger Betriebe einschränken. Der Liefe-
rant eines Neufahrzeugs ist in jedem Fall 
gesetzlich dazu verpf lichtet, während 
der ersten 24 Monate für Produktions-
fehler einzustehen. Diese Pf licht folgt 
aus dem Verbraucherschutzrecht und 
kann nicht zu Lasten des Verbrauchers 
eingeengt werden. 

Häufig gewähren Fahrzeughersteller 
über die gesetzliche Gewährleistung hi-
naus eine Anschlussgarantie, welche sie 
zum Ersatz von Schäden am Fahrzeug 
verpflichtet, die nach Ablauf der gesetz-
lichen Gewährleistung entstehen. Solche 
Garantien umfassen das gesamte Fahr-
zeug, einzelne Baugruppen oder auch nur 
bestimmte Mängel (wie Korrosion). Auch 
in diesen Fällen darf der Fahrzeugher-
steller den Anspruch des Kunden grund-
sätzlich nicht davon abhängig machen, 
wo das Fahrzeug regelmäßig gewartet 
oder repariert wird. Der Fahrzeugherstel-
ler darf die Wartung durch sein Service-
netz empfehlen, aber nicht vorschreiben. 
Ansonsten würde der Wettbewerb im 
Werkstattmarkt verzerrt, da Kunden aus 
Sorge um den Garantieerhalt nur Ver-
tragswerkstätten beauftragen würden 
und freie Betriebe kaum eine Chance 
hätten, während der mitunter langjähri-
gen Garantielaufzeit an diesen Fahrzeu-
gen Wartungs- oder Reparaturarbeiten 
vorzunehmen. 

Verstöße melden

Da zahlreiche Fahrzeughersteller ihre 
Garantiebedingungen in den letzten Jah-
ren bereits überarbeitet und von unzuläs-
sigen Beschränkungen befreit haben, 
sollten zunächst die Garantiebedingun-
gen im Serviceheft eingesehen werden. 
Leistungen werden oft nur davon abhän-
gig gemacht, dass das Fahrzeug fachmän-
nisch gewartet wird. Auch die Nutzung 
von Qualitätsteilen aus dem freien Markt 
oder die Vornahme einer Inspektion in 
einer freien Werkstatt ist häufig problem-
los möglich.

Sollte das Serviceheft tatsächlich ein-
schränkende Bedingungen enthalten, so 
kann der Kunde darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass derartige Beschrän-
kungen häufig unbeachtlich sind, weil 
diese gegen geltendes Recht verstoßen. 
Darüber hinaus empfiehlt es sich, den 
entsprechenden Sachverhalt zusammen 
mit einem Auszug aus den Garantiebe-
dingungen Interessenvertretern wie bei-
spielsweise einem Verband zukommen zu 
lassen. In vielen Fällen konnte dem Fahr-
zeughalter so bereits geholfen werden.
Soweit sich ein Garantiegeber auf eine 
unwirksame Garantiebedingung beruft 
und die Übernahme der Reparaturkosten 
verweigert, kann der betroffene Kunde 
gerichtlich gegen den Garantiegeber vor-
gehen. Darüber hinaus steht es jedem 
Wettbewerber wie insbesondere freien 
Werkstätten ebenso wie Branchenverbän-
den frei, den Garantiegeber abzumahnen. 
Durch die Abmahnung wird der Garan-
tiegeber insbesondere dazu aufgefordert, 
die Kosten der Reparatur zu übernehmen 
sowie die Verwendung der unzulässigen 
Garantiebedingungen zukünftig zu un-
terlassen.  Nico Just, Rechtsanwalt
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