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D er BGH (Urteil vom 14. Oktober 
2009, Az. VIII ZR 354/08) hat eine 
Werkstattbindungsklausel für un-

zulässig erklärt. Der Fahrzeugkäufer er-
hält in diesen Fällen eine Gebrauchtwa-
gengarantie vom Verkäufer, welche 
üblicherweise durch eine ihr beigetretene 
Versicherungsgesellschaft versichert ist. 
In den Garantiebedingungen ist zumeist 
unter anderem vorgesehen, dass die vom 
Hersteller vorgeschriebenen oder emp-
fohlenen Wartungs- oder Pflegearbeiten 
ausschließlich beim Verkäufer und Ga-
rantiegeber durchzuführen sind.

Die Richter erklärten eine solche Ver-
tragsklausel wegen unangemessener Be-
nachteiligung für unwirksam. Es besteht 
zwar durchaus ein Interesse des Verkäu-
fers darin, die Kunden an seine Werkstatt 
zu binden, um derart die Auslastung sei-
nes Betriebes zu fördern. Dem Kunden ist 
es aber oft nicht zumutbar, die Wartungs-

arbeiten ausschließlich beim Verkäufer 
durchzuführen, etwa weil beispielsweise 
sein Wohnort weiter entfernt liegt und der 
mit der Fahrt zum Verkäufer verbundene 
Aufwand für den Käufer als unverhältnis-
mäßig anzusehen ist. 

Der Kläger erwarb von einer Auto-
händlerin einen zehn Jahre alten Pkw 
Mercedes-Benz C 280 mit einer Fahrleis-
tung von 88.384 Kilometern. Die Verkäu-
ferin gewährte dabei auf bestimmte Bau-
teile eine Garantie, der die Beklagte 
beitrat. Die Garantiebedingungen erlegen 
dem Käufer/Garantienehmer umfang-
reiche „Pflichten“ auf: Unter anderem 
muss er die vom Hersteller vorgeschrie-
benen oder empfohlenen Wartungs- oder 
Pflegearbeiten beim Verkäufer/Garantie-
geber durchführen. Sofern dies zum Bei-
spiel aus Entfernungsgründen nicht zu-
mutbar ist, hat er vor der Beauftragung 
einer anderen Werkstatt eine entspre-

chende „Freigabe“ des Verkäufers/Garan-
tiegebers einzuholen. Nach § 6 der Garan-
tiebedingungen hat der Käufer eine 
Reparaturrechnung vorzulegen, aus der 
die ausgeführten Arbeiten, die Ersatzteil-
preise und die Lohnkosten mit Arbeits-
zeitwerten im Einzelnen ersichtlich sind.

Der Kläger ließ im Dezember 2006 die 
100.000-Kilometer-Inspektion von einer 
anderen Reparaturwerkstatt durchführen. 
Dabei wurde ein Motorschaden festge-
stellt. Der Kläger hat auf der Grundlage 
eines Kostenvoranschlags von der Beklag-
ten die Zahlung von 1.077,55 Euro ver-
langt. Die Beklagte ist der Auffassung, sie 
sei von ihrer Leistungspflicht befreit, weil 
die 90.000-Kilometer-Inspektion nicht 
durchgeführt worden sei. Außerdem ent-
stünden Ansprüche aus der Garantie erst 
mit der Durchführung der Reparatur und 
Vorlage der Reparaturrechnung. Mit der 
Klage hat der Kläger die Zahlung des gel-

Werkstattbindung erlaubt? 
Während durch die Gruppenfreistellungsverordnung bei herstellergebundenen Neuwagengarantien  
die freie Werkstattwahl ohne Garantieverlust geregelt wurde, ist die Lage bei Gebrauchtwagengarantien 
oder Garantieversicherungen bislang nicht eindeutig geklärt. Davon sind auch Flottenfahrzeuge mit län-
gerer Nutzungsdauer u. U. betroffen. Ist eine Werkstattbindung zulässig? Die aktuelle Rechtsprechung. 

G e b R a U c h t W a G e N G a R a N t I e Fo
to

: A
ud

i/G
P

84

Recht & Steuern



85

Recht & Steuern

Autoflotte 05/2011

Fo
to

: A
ud

i/G
P

tend gemachten Betrages nebst Zinsen be-
gehrt. Das Amtsgericht hat die Klage ab-
gewiesen. Auf die Berufung des Klägers 
hat das Berufungsgericht der Klage in Hö-
he von 1.000 Euro des Höchstbetrags der 
Garantie für Fahrzeuge dieses Alters – 
nebst Zinsen – stattgegeben. Die vom Be-
rufungsgericht zugelassene Revision der 
Beklagten hatte keinen Erfolg.

Der Bundesgerichtshof hat entschie-
den, dass die Beklagte aus der übernom-
menen Garantie haftet. Die Beklagte ist 
nicht deswegen von ihrer Zahlungspflicht 
befreit, weil der Kläger die vom Hersteller 
vorgesehene 90.000-Kilometer-Inspekti-
on nicht hat durchführen lassen. Denn die 
von der Beklagten verwendete Inspekti-
onsklausel ist wegen unangemessener Be-
nachteiligung der Garantienehmer gemäß 
§ 307 Abs. 1 BGB unwirksam. 

Schützenswerte Kundenbindung?
Demnach stellt sich – so das OLG Karls-
ruhe – (Urteil vom 11. April 2006, Az.  
13 U 111/05) die Frage nach einem schüt-
zenswerten Kundenbindungsinteresse.

In einem mit der BGH-Entscheidung 
vergleichbaren Fall ging das OLG Karls-
ruhe davon aus, dass eine Klausel, die vor-
sieht, die Inspektionen durch eine vom 
Hersteller oder dem Versicherer des Ver-
käufers anerkannte Vertragswerkstatt 
durchführen zu lassen, rechtlich zulässig 
ist. Garantiegeber der Gebrauchtwagen-
garantie war der Verkäufer, der sich auf 
eigene Kosten bei einer Versicherungsge-
sellschaft rückversichert hatte. 

Hier wurde vom Gericht ein schüt-
zenswertes Kundenbindungsinteresse des 
Verkäufers bejaht.

Nach einer Entscheidung des LG Kiel 
(Urteil vom 15. Juli 2008, Az. 12 O 25/08) 
wurde eine Klausel in einer Gebrauchtwa-
gengarantie des Verkäufers dagegen für 
unzulässig befunden, wonach Ansprüche 
des Käufers auf Kostenerstattung aus der 
Garantie dann entfallen, wenn er die vom 
Hersteller empfohlenen Wartungs- oder 
Pflegearbeiten nicht beim Händler (Ver-
käufer) oder einer vom Hersteller aner-
kannten Vertragswerkstatt durchführt.

Das Gericht konnte hier kein legitimes 
Kundenbindungsinteresse des Verkäufers 
erkennen, da der Käufer die Arbeiten 
nicht nur beim Verkäufer hätte durchfüh-
ren lassen können, sondern auch in einer 
Vertragswerkstatt des jeweiligen Herstel-
lers. Der Fall wäre nach Auffassung des 
Gerichts anders zu beurteilen gewesen, 
wenn der Verkäufer die Garantieleistung 

von einer ausschließlichen Durchführung 
der Wartungsarbeiten bei ihm abhängig 
gemacht und die Klausel eine an die Ur-
sächlichkeit der Pflichtverletzung anknüp-
fende Einschränkung enthalten hätte.

Dem AG Rendsburg (Urteil vom  
27. Juni 2005, Az. 11 C 146/059) lag eine 
ähnliche Klausel zur Prüfung vor. Es han-
delte sich um eine Gebrauchtwagengaran-
tie vom Verkäufer, die durch eine Garan-
tieversicherung abgesichert war. Nach der 
umstrittenen Klausel hatte der Käufer die 
vom Hersteller vorgeschriebenen oder 
empfohlenen Wartungs-, Inspektions- 
oder Pflegearbeiten ebenfalls beim Ver-
käufer oder in einer vom Hersteller aner-
kannten Vertragswerkstatt durchführen 
zu lassen. Der Käufer hatte mit dem Öl- 
und Luftfilteraustausch eine freie Werk-
statt beauftragt. Als an dem Fahrzeug ein 
Fehler an der Bremsanlage auftrat, ver-
weigerte der Verkäufer unter Hinweis auf 
Verstoß gegen die Bedingungen die Ga-
rantieleistungen. Nach Auffassung des 
Gerichts jedoch verliert der Käufer hier 
nicht seinen Garantieschutz, wenn er die 
Wartungsarbeiten in einer freien Werk-
statt vornehmen lässt, da diese mit der 
Bremsanlage nichts zu tun hatten und die 
Fremdarbeiten somit nicht kausal für den 
Schaden waren.

An die Ursächlichkeit knüpft auch ei-
ne Entscheidung des AG Reutlingen (Ur-
teil vom 21. Februar 2006, Az. 8 C 731/05) 
an. Danach kann ein Verkäufer als Garan-
tiegeber nur dann die Leistung verwei-
gern, wenn ein Verstoß gegen die Pflicht 
zur Vornahme der vorgeschriebenen 
Wartungsarbeiten in einer anerkannten 
Vertragswerkstatt auch ursächlich für den 
eingetretenen Schaden ist.

Eine generelle Aussage, dass eine 
Werkstattbindung in Gebrauchtwagenga-
rantien unzulässig ist, lässt sich derzeit 
nicht treffen. Es ist eine Tendenz der Ge-
richte zu erkennen, die Werkstattbindung 
auch auf dem Gebrauchtwagensektor für 
unzulässig zu erklären.

Vollkasko mit Werkstattbindung
Ganz anders zu sehen ist der Abschluss 
einer Vollkaskoversicherung mit Werk-
stattbindung. Hier mag zwar die Ersparnis 
auf den ersten Blick recht hoch sein. Die 
mehrfachen Nachteile sind aber auf den 
ersten Blick nicht in vollem Umfang er-
sichtlich. 

Die Werkstattbindung greift nur bei 
eigenen Kaskoschäden. Unfallopfer dür-
fen daher die Autowerkstatt frei wählen, 

weil sie den Versicherer des Unfallgegners 
in Anspruch nehmen. 

Die Ersparnis bei einem „Vollkasko-
Werkstatt-Tarif “ liegt nach einer Faustre-
gel bei einem Beitragsnachlass von rund 
20 Prozent. Grundsatz: Die Ersparnis für 
einen Fahrzeughalter, der ohnehin einen 
niedrigen Versicherungsbeitrag zahlt, weil 
er über einen hohen Schadensfreiheitsra-
batt verfügt, ist deutlich geringer als für 
einen Fahrer mit geringem Schadensfrei-
heitsrabatt. Es macht für ihn schon aus fi-
nanziellen Gründen daher weniger Sinn, 
einen Versicherungstarif zu wählen, bei 
dem ihm die Kfz-Werkstatt für die Repa-
ratur vorgeschrieben wird. 

Nahezu alle Autoversicherer bieten 
besondere Werkstattbindungstarife an, 
denn hiermit lassen sich – insbesondere 
bei geringem Schadensfreiheitsrabatt – 
hohe Beträge einsparen. Bei einem derar-
tigen Tarif bindet sich der Versicherungs-
nehmer an eine Partnerwerkstatt, um dort 
im Falle eines Schadens die Reparatur vor-
nehmen zu lassen. Häufig kommen auch 
noch Serviceleistungen wie Abhol- und 
Bringservice und die Gestellung eines Er-
satzfahrzeuges für die Dauer der Repara-
tur in Betracht. 

Doch hier ist für Besitzer von neuen 
und jungen Autos Vorsicht geboten. Denn 
sie riskieren ihre Herstellergarantie, wenn 
sie einen Fahrzeugschaden nicht in einer 
vom Hersteller anerkannten Werkstatt re-
parieren lassen. Der BGH (Urteil vom 
12.12.2007, Az. VIII ZR 187/06) hat bestä-
tigt, dass keine unangemessene Benach-
teiligung der Kunden (§ 307 Abs. 1 BGB) 
vorliegt, wenn ein Fahrzeughersteller 
Neuwagenkäufern zusätzlich zu den ge-
setzlichen Gewährleistungsrechten for-
mularmäßig eine Garantie für die Halt-
barkeit  des Fahrzeugs (hier  eine 
Durchrostungsgarantie) einräumt. Der 
Autohersteller darf die Leistungen aus der 
Garantie zum Zweck der Kundenbindung 
von der regelmäßigen Wartung des Fahr-
zeugs in seinen Vertragswerkstätten ab-
hängig machen. 

D r .  M i c h A e l  l u D o v i s y  Af

Autoflotte-
Rechtsexperte:  
Rechtsanwalt  
Dr. Michael 
Ludovisy
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Anforderungen An die Anordnung  
einer fAhrtenbuchAuflAge

der erlass einer fahrtenbuchauflage von neun Monaten muss konkret 
am einzelfall begründet werden, da der bescheid ansonsten rechts-
widrig ist. es genügt nicht, auf die Änderung der üblichen Verwal-
tungspraxis zu verweisen. für die begründung ist die Schwere des er-
mittelten Verkehrsverstoßes heranzuziehen und das Verhalten des 
fahrzeughalters maßgeblich. bei ermessensentscheidungen sind ge-
mäß § 39 i S. 3 VwVfg die für die Abwägung maßgeblichen erwä-
gungen sowie die gründe, die dazu geführt haben, dass bestimmten 
gesichtspunkten der Vorrang gegeben wurde, anzugeben.
OVG Lüneburg, Aktenzeichen 12 LB 318/08, ADAJUR-Archiv

Nicht funktionierender allradantrieb
es liegt ein Mangel vor, wenn bei gefahrübergang bei einem fahr-
zeug, das serienmäßig mit einem Allradantrieb ausgerüstet ist, die-
ser nicht funktioniert. der Anspruch auf erstattung vorgerichtlicher 
rechtsanwaltskosten ist entstanden, wenn die einholung anwalt-
lichen beistands geboten war. dies ist der fall, wenn der Verkäufer 
dem Käufer explizit mitteilt, dass er der geforderten nachbesserung 
nicht nachkommt und sich dem rücktritt des Käufers verweigert. 
LG München, Aktenzeichen 34 S 23286/09, ADAJUR-Archiv

unwirKSAMKeit einer VerlÄngerungS- 
KlAuSel in AllgeMeinen VerSicherungS- 
bedingungen
wird im Versicherungsschein eine bestimmte Vertragsdauer festge-
legt und lediglich in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
auf eine Vertragsverlängerung dergestalt hingewiesen, dass der 
Versicherungsvertrag eine unbegrenzte laufzeit mit einge-
schränkter Kündigungsmöglichkeit besitzt, so ist diese Verlänge-
rungsklausel überraschend im Sinne des § 305 c i bgb. ein Versiche-
rungsnehmer muss nicht damit rechnen, dass die auf der ersten 
Seite des Versicherungsscheins getroffene festlegung einer be-
grenzten Vertragsdauer durch Agb zu einer unbegrenzten wird.
AG Meldorf, Aktenzeichen 81 C 834/10, Versicherungsrecht Kompakt, 
2010, 199

Leistungsfreiheit des Versicherers  
bei aufklärungspflichtverletzung 
der Versicherer ist in der Vollkaskoversicherung wegen vorsätzlicher 
Verletzung der in den Versicherungsbedingungen vereinbarten Auf-
klärungsobliegenheit des Versicherungsnehmers leistungsfrei, wenn 
sich der Versicherungsnehmer und fahrer des fahrzeugs nach einem 
von ihm verschuldeten unfall mit nicht unerheblichem fremdscha-
den gegenüber den am unfallort erschienenen Polizeibeamten nicht 
äußert und es geschehen lässt, dass sich seine zuvor zum unfallort 
herbeigerufene andere Person als fahrer ausgibt. darin liegt eine Ver-
letzung der in § 142 i nr.1 Stgb (unfallflucht) normierten aktiven Vor-
stellungspflicht. lässt der Versicherungsnehmer es zudem gesche-
hen, dass ein Zeuge gegenüber dem Versicherer angibt, eine andere 
Person sei gefahren, liegt darin eine weitere zur leistungsfreiheit füh-
rende Verletzung der Aufklärungsobliegenheit. der Versicherungs-
nehmer kann sich nicht darauf berufen, sich nicht selbst strafrecht-
licher Verfolgung aussetzen zu müssen.  
KG, Aktenzeichen 6 U 66/10, ZFS 2011, 92

Missbräuchliche ausgabe von Kurzzeitkennzeichen
Zur Verhinderung von Kennzeichenmissbrauch im Zusammenhang 
mit anderen Straftaten und zum Schutz des staatlichen Zulassungs-
wesens belegt § 22 a i nr.1 StVg jede Abgabe von fahrzeugkennzei-
chen an dritte ohne vorherige Anzeige an die zuständige Zulas-
sungsstelle gemäß § 6 b StVg mit Strafe. § 22 a StVg erfasst auch die 
Kurzzeitkennzeichen nach § 16 ii fZV. unzutreffend ist auch die Auf-
fassung der rechtsprechung, wonach die Anzeigepflicht nach § 6 b 
StVg – und entsprechend auch die Strafvorschrift des § 22 a StVg –
nur die Überwachung der Schilderhersteller betreffe und es nicht 
Sinn und Zweck der Vorschrift sei, die weitergabe von amtlich zuge-
lassenen Schildern grundsätzlich zu verhindern oder von einer vor-
herigen Anzeigepflicht abhängig zu machen. der Anzeigepflicht des 
§ 6 b StVg und damit auch der Strafnorm des § 22 a StVg unterliegt 
dem wortlaut nach ausdrücklich ebenfalls derjenige, der Kennzei-
chen für fahrzeuge herstellen, vertreiben oder ausgeben will. 
OLG München, Aktenzeichen 4 STRR 171/10, DAR 2011, 151
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Voraussetzungen für Nutzungsausfallentschädigung
Macht der geschädigte einen Anspruch auf nutzungsausfallent-
schädigung geltend, so ist er voll darlegungs- und beweispflichtig, 
dass der nutzungsausfall auch tatsächlich vorgelegen hat. die blo-
ße behauptung eines Zeitraums für die reparatur des fahrzeugs 
und der Vortrag, dass dieses wieder hergestellt ist, sind kein ausrei-
chender nachweis. im gegensatz zum Sachschaden, den der ge-
schädigte wegen seiner dispositionsfreiheit auch fiktiv auf gutach-
tenbasis abrechnen darf, kann er ersatz für nutzungsausfall nur 
verlangen, wenn und soweit ihm der nutzungsausfall auch tat-
sächlich entstanden ist.
OLG Frankfurt/Main, Aktenzeichen 10 U 60/09, NZV 2010, 525
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abweichung vom Punktesystem 
Vom Punktesystem des § 4 i S. 1 StVg kann nur in besonderen Aus-
nahmefällen abgewichen werden. § 4 i S. 2 StVg ist eine solche 
Ausnahme. das hierin enthaltene tatbestandsmerkmal „notwen-
dig“ unterliegt als unbestimmter rechtsbegriff vollumfänglich der 
gerichtlichen Kontrolle. fordert die Straßenverkehrsbehörde einen 
Verkehrsteilnehmer, der 17 Punkte erreicht hatte, auf, ein MPu-
gutachten beizubringen, ohne jedoch zuvor das Punktesystem 
(Verwarnung, Aufbauseminar, fahrerlaubnisentzug nach erreichen 
von 18 Punkten) des § 4 StVg angewandt zu haben, hat sie die Ab-
weichung vom Punktesystem zu begründen. eine unzureichende 
begründung führt zur rechtswidrigkeit der MPu-Anordnung und 
kann auch später nicht nachgeholt beziehungsweise nachgebes-
sert werden.  
OVG Münster, Aktenzeichen 16 B 1392/10,  VD 2011, 57
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BeReChNUNG DeS MeRKANTiLeN MiNDeRweRTeS 

das gericht ist bei der Schätzung gemäß § 287 ZPo nicht auf die An-
wendung bestimmter berechnungsmethoden für die ermittlung des 
merkantilen Minderwertes festgelegt. bei der Schadenschätzung sind 
Anschaffungs- und wiederverkaufswert des fahrzeugs, das Alter und 
die Schwere des Schadens zu berücksichtigen. das gericht ist im rah-
men seiner ihm zugestandenen Schätzung des Schadens gemäß § 287 
ZPo auch nicht auf die Anwendung irgendwelcher, auf welcher grund-
lage auch immer, entwickelter Methoden angewiesen. der fall ist inso-
fern vergleichbar mit dem der ermittlung angemessener Mietwagen-
kosten, wozu der bgh in seinen jüngsten entscheidungen ausgeführt 
hat, dass der tatrichter grundsätzlich nicht gehalten ist, sich an mehr 
oder weniger gängige tabellen zu halten.
AG Aachen, 108 C 2/10, SP 2010, 439

erSAtZ fiKtiVer rePArAturKoSten 
ein unfallgeschädigter kann (fiktiv) die vom Sachverständigen geschätzten reparatur-
kosten bis zur höhe des wiederbeschaffungswerts in der regel nur abrechnen, wenn er 
das fahrzeug mindestens sechs Monate weiternutzt und es zu diesem Zweck, falls er-
forderlich, verkehrssicher (teil-)reparieren lässt. Vor Ablauf der Sechs-Monats-frist kann 
der geschädigte, der sein fahrzeug tatsächlich repariert oder reparieren lässt, repara-
turkosten, die den wiederbeschaffungswert nicht übersteigen, regelmäßig nur ersetzt 
verlangen, wenn er den konkret angefallenen reparaturaufwand geltend macht.
BGh, Aktenzeichen Vi ZR 35/10, BB, 2011, 257
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Würden Sie 
ohne Sicherungsseil 

den Gipfel erklimmen?

Um sicher zum Gipfel zu kommen, gilt es nicht 

nur auf die richtige Ausrüstung zu setzen, 

sondern sich auch auf seine Partner verlassen zu 

können. Deshalb bieten wir nicht nur bewährte 

Lösungen und Systeme, sondern vertrauen auch 

auf verlässliche Netzwerke und Partnerschaften.

PS-Team – mit Sicherheit!

www.ps-team.de
Fon. +49 (0) 6123 9999 500


