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D ie Ertragsquelle Nummer 1 im 
Kfz-Gewerbe, der Service, weckt 
überall Begehrlichkeiten.“ Diese 

Feststellung des Bundesinnungsmeisters 
und ZDK-Vizepräsidents Wilhelm Hüls-
donk brachte es im vergangenen Oktober 
auf den Punkt. Allerdings bezog sie sich 
auf Organisationen außerhalb des Kfz-
Gewerbes. Doch warum in die Ferne 
schweifen? Auch die Fahrzeughersteller 
und -Importeure 
wissen sehr 
genau um 

Umfrage

Falsch gebunden
Möglichst lange Kundenbindung wollen die Hersteller auch mit ihren 
Garantiebedingungen erreichen. Wir haben sie erfragt. 

die Bedeutung des After Sales Bereichs und 
sind um möglichst lange Kundenbindung 
an das eigene Vertragsnetz bemüht. Ein 
Mittel zum Zweck sind dabei die Garantie- 
und Kulanzregelungen, auch wenn das 
europäische Wettbewerbsrecht hier eigent-
lich enge Grenzen setzt. Bekanntlich gibt 
die Gruppenfreistellungsverordnung 
(GVO 461/2010) der EU-Kommission eine 
Handhabe gegen Marktteilnehmer, die 
Gewährleistungsansprüche unberechtigt 
ablehnen, weil Halter ihr Fahrzeug in einer 
unabhängigen Werkstatt haben warten 
oder reparieren lassen (vgl. www.auto-

servicepraxis.de/gvo).

BGH-Urteil

Dass die Autobauer bei der Ausge-
staltung der (Anschluss-) 

Garantiebedingungen gerne 
mal über das Ziel hinaus-
schießen, hat insbesondere 
das vergangene Jahr gezeigt. 
So erklärte der Bundesge-
richtshof im Juli 2011 eine 
Klausel in der „Saab-

Protection“-Garantie für 

unwirksam. Tenor des Urteils: Wird die 
Erbringung von Leistungen aus einer 
solchen kostenpflichtigen Anschlussgaran-
tie auch dann verweigert, wenn die Über-
schreitung des vorgegebenen Wartungsin-
tervalls nicht ursächlich für den Schaden 
ist, stellt dies eine unangemessene Benach-
teiligung des Kunden dar. Die Klausel sei 
deshalb unwirksam, so die Richter des 
achten Senats (BGH-Az.: VIII ZR 293/10). 
Im Streitfall erwarb der Kläger einen 
sieben Monate alten Vorführwagen. Er 
nahm die beklagte Fahrzeugherstellerin 
aus einer ihm bei Erwerb des Fahrzeugs 
ausgehändigten „Saab-Protection“-Garan-
tie in Anspruch, die mit Ablauf der zwei-
jährigen Herstellergarantie begann und 
eine Laufzeit von einem Jahr hatte, gerech-
net ab dem Zeitpunkt des Ablaufs der 
Herstellergarantie. Garantieleistungen 
wurden von den Wartungsvorschriften im 
Serviceheft abhängig gemacht, die eine 
jährliche Wartung oder eine Wartung nach 
einer Fahrleistung von jeweils 20.000 km 
vorsahen. 

Keine Einzelfallentscheidung

Ein einige Monate zuvor ergangenes Urteil 
des Landgerichts Bonn zeigt, dass es sich 
bei dem BGH-Urteil nicht um eine Einzel-
fallentscheidung handelt. Die schriftliche 
Begründung formuliert es grundsätzlich: 
Es sei „anerkannt, dass Klauseln gemäß 
§ 307 Abs.1 BGB unwirksam sind, welche 
die Verwender von ihrer Leistungsver-
pflichtung ohne Rücksicht darauf freistel-
len, ob der Verstoß des Garantienehmers 
gegen seine Obliegenheit zur regelmäßigen 
Wartung seines Fahrzeugs für den repara-
turbedürftigen Schaden ursächlich gewor-
den ist oder nicht“ (Az.: 5 S 255/10). Der 
Kläger hatte im August 2007 ein Gebraucht-
fahrzeug bei der Beklagten gekauft und 
gleichzeitig eine 36-monatige GW-Garan-
tie abgeschlossen. Deren Bedingungen 
sahen vor, dass genau im zwölften, 18., 24. Bi
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und 30. Monat nach dem Tag der Wieder-
zulassung eine Inspektion beim Händler 
durchzuführen sei. Im September 2009 
wurde an dem Fahrzeug ein Defekt der 
Lichtmaschine festgestellt, für die dem 
Käufer knapp 600 Euro in Rechnung 
gestellt wurden. Die Übernahme der 
Kosten lehnten sowohl der Händler als 
auch der Garantieversicherer mit Verweis 
auf die nicht durchgeführte Inspektion ab 
– zu Unrecht.

Schlupflöcher

Auch auf Schlupflöcher in den Garantie-
bedingungen können Gerichtsurteile 
hinweisen. So erklärte das Thüringer 
Oberlandesgericht im vergangenen Mai 
(Az.: 5 S 255/10), dass die Frage, ob und 
wie häufig ein Kunde in den ersten fünf 
Jahren Inspektionen in der Vertragswerk-
statt habe durchführen lassen, bei einer 
dreißigjährigen Garantie gegen Durchros-
tung unerheblich sei, wenn die Regeln 
Inspektionen im Zwei-Jahres-Rhythmus 
in einer Vertragswerkstatt erst ab dem 
fünften Jahr nach Erstauslieferung vorse-
hen (dieser de-facto 25-jährigen Bindung 
an das Servicenetz gab der BGH übrigens 
schon im Dezember 2007 seinen Segen – 
vgl. asp 1/2008, S. 60). Im konkreten Fall 
war die genaue Betrachtung des „Kleinge-
druckten“ allerdings ohnehin unnötig, 
denn der Kläger hatte an seinem im März 
2000 neu gekauften Mercedes-Benz Vito 
schon Ende 2004 Rostschäden festgestellt 
und Anfang 2005 Reparaturarbeiten 
wegen der Rostschäden in einer Vertrags-
werkstatt durchführen lassen. Somit konn-
te der Hersteller auch aus diesem Grund 
eine Gewährung der Garantie nicht mit 
Verweis auf Wartungstermine ausschlie-
ßen. Denn: „In diesen Reparaturarbeiten 
sind – bezogen auf den Schutz vor Durch-
rostung – notwendigerweise die Arbeiten 
enthalten, die insoweit bei Wahrnehmung 
von Wartungsarbeiten durchzuführen 
wären.“ 

Kaum Anpassungen

Die Beispiele zeigen mögliche Fehlerquel-
len bei der Ausgestaltung der Garantie-
bedingungen. Grund genug, diese aktuell 
für die einzelnen Fabrikate zu erfragen 
(s. Kasten). Dabei gaben von den antwor-
tenden Herstellern/Importeuren (bis 
Redaktionsschluss blieben uns Citroën, die 
Fiat-Marken, Jaguar/Land Rover, Lada, 

Nissan, Renault/Dacia und Subaru eine 
Antwort schuldig) lediglich Seat und 
Peugeot zu Protokoll, dass die beschrie-
benen Urteile Auswirkungen auf ihr 
Garantie- und Kulanzgebahren haben 
(Ford prüft noch). Ansonsten sind im 
Vergleich zu unserer letzten Umfrage (vgl. 
asp 1/2009, S. 36) keine spektakulären 
Änderungen zu erkennen, auch nicht bei 
Opel, das zwischenzeitlich ja mit seiner 
„lebenslangen Garantie“ für Schlagzeilen 
sorgte, das umstrittene Qualitätsverspre-
chen im vergangenen Oktober aber wieder 
beerdigte. Stattdessen wird seit 1. Novem-
ber eine „Opel Flex“-Garantie mit indivi-
dueller Laufzeit bis maximal 200.000 Kilo-
metern angeboten. Offizielle Begründung: 
Opel werde inzwischen als qualitativ hoch-
wertige Volumenmarke wahrgenommen, 
die „lebenslange Garantie“ habe daher 
keinen so hohen Stellenwert mehr. Auch 
wenn dies in Rüsselsheim dementiert 
wurde: Der eigentliche Grund dürfte die 
rechtliche Auseinandersetzung mit der 

Große Umfrage

ergebnisse online

Zuletzt haben wir im Januar 2009 die Garantie- und Kulanzbedingungen der Herstel-
ler/Importeure abgefragt – jetzt erneut. Damals wie heute finden Sie die Antworten 
auf unsere insgesamt 14 Fragen aufgrund des Umfangs auf unserem Internetauftritt 
diesmal auf einer Spezialseite (www.autoservicepraxis.de/garantieumfrage), in der 
Sie schnell den Fragenkatalog einer bestimmten Marke abrufen können. Bitte beach-
ten Sie: Die Antworten sind nur für registrierte Nutzer unseres Online-Dienstes 
sichtbar. Um sich einfach und natürlich kostenlos bei uns anzumelden, klicken Sie 
einfach auf unserer Homepage auf „Registrieren“ (s. Pfeil Abbildung oben) und füllen 
das sich öffnende Formular aus. 

Wettbewerbszentrale gewesen sein, die die 
Werbung für die Anschlussgarantie als 
„irreführend“ bezeichnete. Fast zeitgleich 
mit dem offiziellen Ende verpflichtete sich 
der Hersteller gegenüber dem Verein, die 
zuvor medienwirksam angebotene Garan-
tie nicht mehr in dieser Form zu bewerben. 
Die Wettbewerbszentrale zog daraufhin 
ihre Klage vor dem Landgericht Darmstadt 
zurück. 

Warnung

Es steht zu befürchten, dass dies nicht die 
letzte juristische Auseinandersetzung zu 
diesem Thema gewesen sein wird. Nicht 
umsonst wiederholte Bundesinnungsmeis-
ter Hülsdonk auf seiner eingangs ange-
sprochenen Rede seine Warnung davor, 
das Servicegeschäft „als Marketinginstru-
ment für den Neuwagenabsatz“ zu miss-
brauchen. Diesmal durften sich die 
Hersteller direkt angesprochen fühlen.

Niko Ganzer


