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BGH, Urteil vom 25.09.2013, AZ: VIII ZR 206/12 
Unwirksame Haftungsbeschränkungen in Gebrauchtwagengarantiebedingungen 
 
Hintergrund  
Der Kläger (Käufer eines Gebrauchtwagens) machte gegen die Beklagte Ansprüche aus einer 
Gebrauchtwagengarantie geltend. Hintergrund war, dass der Kläger vom beklagten Autohaus ein 
gebrauchtes Fahrzeug „inkl. 1 Jahr Gebrauchtwagen-Garantie gemäß Bestimmungen der Car-
Garantie“ zum Preis von 10.490 € erwarb. Die von beiden Seiten unterzeichnete 
Garantievereinbarung lautete unter anderem: 
 

"Voraussetzung für jegliche Garantieansprüche ist, dass der Käufer/Garantienehmer: 
 
a) an dem Kraftfahrzeug die vom Hersteller vorgeschriebenen oder empfohlenen Wartungs-, 
Inspektions- und Pflegearbeiten beim Verkäufer/Garantiegeber oder in einer vom Hersteller 
anerkannten Vertragswerkstatt durchführen lässt …" 

 
Innerhalb der vereinbarten Garantiezeit ließ der Kläger den vierten Kundendienst in einer freien 
Werkstatt durchführen. 
 
Kurze Zeit später kam es zu einem Defekt an der Ölpumpe, für den die in der freien Werkstatt 
durchgeführte Inspektion unstreitig nicht ursächlich war. 
 
Dennoch lehnte der Garantiegeber die Garantieleistung unter Hinweis auf die zuvor erwähnte 
Garantieklausel ab. 
 
Aussage: 
In Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung zu Garantiefragen bei entgeltlichen 
Anschlussgarantien hat auch hier der BGH die Auffassung vertreten, dass eine derartige 
formularmäßig verwendete Klausel in einem Gebrauchtwagengarantievertrag den Kunden 
unangemessen benachteiligen würde (§ 307 Abs. 1 S. 1 BGB). Der unter anderem für das Kaufrecht 
zuständige 8. Zivilsenat führte dazu in seinen Leitsätzen aus: 
 

„a) In einer formularmäßigen Vereinbarung über eine Gebrauchtwagengarantie, die der 
Fahrzeugkäufer/Garantienehmer gegen Entgelt erwirbt, ist eine Klausel, nach der 
Garantieansprüche davon abhängen, dass der Garantienehmer die nach den 
Herstellerangaben vorgeschriebenen oder empfohlenen Wartungs-, Inspektions- und 
Pflegearbeiten beim Verkäufer/Garantiegeber oder in einer vom Hersteller anerkannten 
Vertragswerkstatt durchführen lässt, wegen unangemessener Benachteiligung des 
Garantienehmers unwirksam, wenn sie Garantieansprüche unabhängig davon ausschließt, ob 
eine Verletzung der Wartungsobliegenheit für den eingetretenen Schaden ursächlich 
geworden ist (Fortführung der Senatsurteile vom 17. Oktober 2007 - VIII ZR 251/06, WM 
2008, 263; vom 12. Dezember 2007 - VIII ZR 187/06, WM 2008, 559; vom 6. Juli 2011 - VIII 
ZR 293/10, NJW 2011, 3510). 
 
b) Für die Frage der Entgeltlichkeit der Garantie macht es keinen Unterschied, ob für die 
Garantie ein gesondertes Entgelt ausgewiesen wird oder ob der Käufer/Garantienehmer für 
das Fahrzeug und die Garantie einen Gesamtkaufpreis zu zahlen hat (Fortführung des 
Senatsurteils vom 6. Juli 2011 - VIII ZR 293/10, NJW 2011, 3510).“ 

 
Praxis 
Der Vorgang wäre dann anders zu bewerten, wenn es sich um eine unentgeltliche Herstellergarantie 
handelt. Hier ist der Garantiegeber berechtigt, zur Voraussetzung einer Garantieleistung zu machen, 
dass sämtliche Arbeiten in einem fabrikatgebundenen Betrieb durchgeführt werden. 
 
Keinesfalls ist diese Entscheidung des BGH so zu interpretieren, dass Garantieversprechen stets 
auch dann gelten, wenn Wartungsarbeiten in freien Werkstätten durchgeführt werden, sondern der 
BGH hat vielmehr darauf hingewiesen, dass eine Klausel unzulässig ist, die die Erbringung der 
Garantieleistung davon abhängig macht, dass alle Wartungsarbeiten in einem fabrikatsgebundenen 
Betrieb durchgeführt werden, ohne dass ein Nachweis vorliegt, dass der Mangel infolge der 
Nichtdurchführung der Wartungsarbeit in einem fabrikatsgebundenen Betrieb eingetreten ist. 
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Insoweit bestätigt der BGH auch in der aktuellen Entscheidung, dass der Garantienehmer in jedem 
Fall abgesichert ist, wenn er die Wartungsarbeiten in einem fabrikatsgebundenen Betrieb durchführen 
lässt und er bestätigt auch, dass zwischen einer vom Kunden selbst erworbenen 
Gebrauchtwagengarantie auf der einen Seite und der unentgeltlichen Herstellergarantie auf der 
anderen Seite zu unterscheiden ist.     
 
 
BGH, Urteil vom 06.07.2011, AZ: VIII ZR 293/10 
Koppelung einer Herstellergarantie an Fahrzeugwartung 
 
Hier ging es im Wesentlichen um eine Bestimmung in Garantiebedingungen, wonach als 
Garantievoraussetzung das Fahrzeug gemäß den im Service-Heft beschriebenen Vorschriften bei 
einem Saab-Vertragshändler unter ausschließlicher Verwendung von Saab-Originalteilen jeweils 
gewartet worden sein musste. 
 
Innerhalb der Garantiezeit war es sodann bei einem Kilometerstand von 69.580 km zu einem Defekt 
an der Dieseleinspritzpumpe gekommen. Anlässlich der Reparatur führte ein Hersteller-Autohaus 
zugleich die nach den Herstellerangaben im Serviceheft erforderliche bis dahin jedoch unterbliebene 
60.000 km-Inspektion durch. 
 
Wegen Überschreitung dieses vorgeschriebenen Serviceintervalls lehnte der Hersteller seine 
Eintrittspflicht aus der Garantie ab. 
 
Der BGH hält eine Klausel in Anschlussgarantiebestimmungen, die die Erbringung von 
Garantieleistungen von einer Wahrung bestimmter Wartungsanforderungen abhängig macht – dies 
unabhängig davon, ob die Überschreitung des Wartungsintervalls für den eingetretenen Garantiefall 
ursächlich ist bzw. war – für eine unangemessene Benachteiligung des Kunden und sieht diese 
deshalb gemäß § 307 Abs. 1 S. 1 BGB als unwirksam an. 
 
Der BGH begründet dies unter anderem damit, dass der Käufer, der für die Anschlussgarantie ein 
zusätzliches Entgelt zu zahlen hat, ein Recht darauf, dass die Garantieleistungen von der 
Durchführung von regelmäßigen Wartungsarbeiten in Vertragswerkstätten nicht ohne Rücksicht darauf 
abhängig gemacht werden dürfen, ob der Garantiefall auf eine unterlassene Wartung tatsächlich 
zurückzuführen ist. 
 
In der dem Käufer übergebenen Garantieurkunde hieß es auszugsweise: 
 

„…2. Allgemeines 
Saab garantiert bei Material- oder Herstellungsfehlern die kostenlose Reparatur oder den 
kostenlosen Ersatz des betreffenden Teils bei jedem Saab-Vertragshändler. Die Garantie ist an 
das in diesem Dokument beschriebene Fahrzeug gebunden und geht beim Weiterverkauf des 
Fahrzeugs auf den nächsten Erwerber über. … 
 
4. Garantie-Dauer 
Die vorliegende Garantie beginnt mit Ablauf der zweijährigen Herstellergarantie. Sie hat eine 
Laufzeit von einem Jahr, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Ablaufs der Herstellergarantie. … 
 
6. Garantie-Voraussetzungen 
Garantieansprüche können nur bei einem Saab-Vertragshändler unter folgenden Bedingungen 
geltend gemacht werden: 
 
- Das Fahrzeug muss gemäß den im Serviceheft beschriebenen Vorschriften bei einem Saab-
Vertragshändler unter ausschließlicher Verwendung von Saab Originalteilen gewartet worden 
sein. 
- Die ordnungsgemäße Wartung muss im Serviceheft bestätigt sein. 
- Das Nachweisdokument ist bei der Schadenmeldung vorzulegen. …“ 

 
Wie vorbeschrieben sah der BGH diese Klausel als unangemessene Benachteiligung des 
Garantienehmers an und somit als unwirksam. 
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Praxis 
Zu beachten ist, dass der Inhalt dieser Entscheidung eine Anschlussgarantie für Material- oder 
Herstellungsfehler eines Kraftfahrzeugs betraf und nicht auf jegliche – somit grundsätzlich auch nicht 
auf die Original-Herstellergarantie – übertragen werden kann. 
 
Die vorstehenden Ausführungen, insbesondere die nicht in allen Teilbereichen einer Klauselkontrolle 
immer konsequente Rechtsprechung des BGH zeigen deutlich: 
 
„Garantie ist nicht gleich Garantie“ 
 
Neufahrzeuggarantien, die regelmäßig von Herstellern gewährt werden, sind in der Regel vom 
Käufer / Kunden so hinzunehmen. 
 
Bei anderen Garantievereinbarungen, die regelmäßig vom Käufer teilweise gegen nicht unerhebliche 
Kosten hinzugekauft werden können, sollte abhängig vom Fahrzeugalter und der Laufleistung immer 
ein Kosten-Nutzen-Verhältnis vom Käufer geprüft werden.  
 
Von Bedeutung ist bei einer derartigen Überprüfung im Wesentlichen der Inhalt sowie der Umfang der 
Garantieleistungen, die Beschränkungen und Ausschlüsse und letztendlich – was nicht zu 
unterschätzen ist – die Verpflichtungen des Käufers während der Garantiezeit und vor allem bei Eintritt 
des Garantiefalls und letztlich bei der Abwicklung des Garantiefalls. 
 
 
BGH, Urteil vom 14.04.2011, AZ: I ZR 133/09 
Anforderungen an die Werbung mit Garantien beim Verbrauchsgüterkauf 
 
Am 16. Oktober 2008 bot der Beklagte auf seiner Internetseite Druckerpatronen und Kartuschen als 
Ersatz für Originalerzeugnisse von Markenherstellern an. Weiter fand sich auf der Seite unter der 
Überschrift „HQ-Patronen Garantie“ grafisch hervorgehoben die Angabe: „3 Jahre Garantie“. 
Unmittelbar darunter hieß es: „HQ-Patronen gewährt auf alle Produkte 3 Jahre Garantie“. 
 
Die Klägerin hat diese Werbung in drei verschiedenen Punkten als wettbewerbswidrig beanstandet. 
Für die Revisionsinstanz von Bedeutung war nur noch ein Punkt, mit dem die Klägerin geltend 
gemacht hat, dass der Beklagte in der Werbung nicht angegeben hat, wie sich die Bedingungen des 
Eintritts des Garantiefalls darstellen und unter welchen Umständen der Verbraucher die Garantie in 
Anspruch nehmen kann. 
 
Der Beklagte war der Klage entgegengetreten und hat geltend gemacht, das Gesetz sehe für die 
Werbung mit einer Garantie keine Pflicht zur Angabe der Garantiebedingungen im Einzelnen vor. 
 
Der BGH stellte in seiner Revisionsentscheidung fest, dass das Urteil des Berufungsgerichts (OLG 
Hamm, Urteil vom 13.08.2009, AZ: I-4 U 71/09) nicht zutreffend ist, der Klägerin ein entsprechender 
geltend gemachter Unterlassungsanspruch nicht zusteht. 
 
Das OLG Hamm hatte die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel verurteilt, es 
zu unterlassen,  
 

„… im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs im Internet gegenüber 
Verbrauchern den Abschluss von entgeltlichen Verträgen über Druckerzubehör, insbesondere 
Tintenstrahldruckerpatronen und Lasertonerkartuschen, mit der Aussage „3 Jahre Garantie“ zu 
bewerben und/oder bewerben zu lassen, ohne den Verbraucher ordnungsgemäß auf seine 
gesetzlichen Rechte hinzuweisen, zu erklären, dass dessen Gewährleistungsrechte nicht 
eingeschränkt werden, den Inhalt der Garantie zu nennen und alle wesentlichen Angaben, die 
für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, insbesondere über die Dauer, den 
räumlichen Geltungsbereich der Garantie und den Namen des Garantiegebers, aufzuführen, 
wie geschehen in der Internetwerbung des Beklagten vom 16.10.2008 gemäß Bl. 62, 63 d.A. 
…“ 
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Nach dem BGH steht der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 8 Abs. 1, §§ 3, 
4 Nr. 11 UWG, § 477 Abs. 1 BGB nicht zu. 
 
Er stellt mit seinen Leitsätzen fest: 
 

„a) Unter den Begriff der Garantieerklärung im Sinne des § 477 Abs. 1 Satz 1 BGB fällt nur die 
zum Abschluss eines Kaufvertrages oder eines eigenständigen Garantievertrages führende 
Willenserklärung, nicht dagegen die Werbung, mit der eine Garantie im Zusammenhang mit 
Verkaufsangeboten noch nicht rechtsverbindlich versprochen wird, sondern die den 
Verbraucher lediglich zur Bestellung auffordert.  

 
b) Wirbt ein Unternehmer für den Verkauf eines Verbrauchsguts mit einer Garantie, müssen die 

in § 477 Abs. 1 Satz 2 BGB geforderten Angaben (Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des 
Verbrauchers sowie darauf, dass sie durch die Garantie nicht eingeschränkt werden; Inhalt 
der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie 
erforderlich sind) nicht bereits in der Werbung gemacht werden. Aus Art. 6 Abs. 2 der 
Richtlinie 1999/44/EG, deren Umsetzung § 477 Abs. 1 Satz 2 BGB dient, ergibt sich nichts 
anderes.“ 

 
Nachdem sich dieses Urteil des BGH – soweit ersichtlich – erstmals ausführlich mit der Bestimmung 
des § 477 BGB und der entsprechenden europäischen Richtlinie befasst und auseinandersetzt, sollen 
die hierzu einschlägigen Entscheidungsgründe wörtlich wiedergegeben werden: 
 

„…3. Die Bestimmung des § 477 Abs. 1 Satz 2 BGB dient dem Schutz der Verbraucher und 
zählt damit zu den Vorschriften, die dazu bestimmt sind, im Interesse der Marktteilnehmer, 
insbesondere der Verbraucher, das Marktverhalten zu regeln (vgl. OLG Hamm, GRUR-RR 
2009, 342; OLG Hamburg, MMR 2010, 400, 401; MünchKomm.BGB/Lorenz, 5. Aufl., § 477 Rn. 
15; Staudinger/Matusche-Beckmann, BGB, Bearb. 2004, § 477 Rn. 40; vgl. auch BT-Drucks. 
14/6040, S. 247). 
 
4. Die Anwendbarkeit des § 4 Nr. 11 UWG ist ferner nicht wegen eines Vorrangs des § 2 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 2 Nr. 1 UKlaG ausgeschlossen (BGH, GRUR 2010, 1117 Rn. 31 = WRP 2010, 
1475 – Gewährleistungsausschluss im Internet, mwN). 
 
5. Mit Erfolg wendet sich die Revision aber gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die 
angegriffene Werbung verstoße gegen §§ 3, 4 Nr. 11 UWG, weil sie nicht den in § 477 Abs. 1 
Satz 2 BGB geregelten Anforderungen entspreche. 
 
a) Gemäß § 477 Abs. 1 Satz 2 BGB muss eine Garantieerklärung (§ 443 BGB) den Hinweis auf 
die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers sowie darauf enthalten, dass diese Rechte durch die 
Garantie nicht eingeschränkt werden. Ferner muss die Erklärung den Inhalt der Garantie und 
alle wesentlichen Angaben, die für deren Geltendmachung erforderlich sind, insbesondere die 
Dauer und den räumlichen Geltungsbereich des Garantieschutzes sowie Namen und Anschrift 
des Garantiegebers, enthalten. Die im Streitfall beanstandete Werbung musste diese 
Informationen nicht enthalten, weil sie keine Garantieerklärung darstellt. 
 
Unter den Begriff der Garantieerklärung im Sinne des § 477 Abs. 1 BGB fallen nur 
Willenserklärungen, die zum Abschluss eines Kaufvertrags (unselbständige Garantie) oder 
eines eigenständigen Garantievertrags führen, nicht dagegen die Werbung, die den 
Verbraucher lediglich zur Bestellung auffordert und in diesem Zusammenhang eine Garantie 
ankündigt, ohne sie bereits rechtsverbindlich zu versprechen (ebenso OLG Hamburg, MMR 
2010, 400, 401; Pfeiffer in Dauner-Lieb/Heidel/Ring, BGB, Bd. 2/2, Art. 6 Kauf-RL Rn. 6; 
Vander, K&R 2011, 86, 89 f.; wohl auch Leible in Gebauer/Wiedmann, Zivilrecht unter 
europäischem Einfluss, 2. Aufl., Kap. 10 Rn. 176; aA OLG Hamm, GRUR-RR 2009, 342; 
Schlömmer/Dittrich, K&R 2009, 145, 151). 
 
aa) Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des § 477 Abs. 1 BGB. Das Gesetz nimmt zur 
Bestimmung der Garantieerklärung auf den entsprechenden Begriff in § 443 BGB Bezug. In 
§ 443 Abs. 1 BGB wird ausdrücklich zwischen der „Garantieerklärung“ und der „einschlägigen 
Werbung“ unterschieden. 
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Auch der Unionsgesetzgeber unterscheidet an sich in Art. 1 Abs. 2 Buchst. e und in Art. 6 Abs. 
1 der Richtlinie 1999/44/EG begrifflich zwischen der Garantieerklärung und der einschlägigen 
Werbung. Aus dem Umstand, dass sich in Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie 1999/44/EG die durch 
§ 477 Abs. 1 Satz 2 BGB umgesetzte Regelung über die Informationspflichten nicht auf die 
Garantieerklärung, sondern auf „die Garantie“ bezieht, ergibt sich nichts anderes. 
 
Unter einer Garantie versteht die Richtlinie zum einen die entsprechende rechtliche 
Verpflichtung des Verkäufers oder Herstellers gegenüber dem Verbraucher (Art. 1 Abs. 2 
Buchst. e sowie Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 1999/44/EG). Zum anderen verwendet die Richtlinie 
diesen Begriff aber auch zur Umschreibung der Garantieerklärung als derjenigen Erklärung des 
Herstellers oder Händlers, mit der dieser sich gegenüber dem Verbraucher rechtlich im Sinne 
der garantierten Inhalte bindet. Diese mehrdeutige Verwendung des Begriffs der Garantie findet 
sich nicht nur in der Bestimmung des Art. 6 Abs. 2, sondern auch in Satz 4 des 
Erwägungsgrunds 21 sowie in den weiteren Absätzen des Art. 6 der Richtlinie 1999/44/EG, 
ohne dass dort jeweils Zweifel verbleiben, was mit „Garantie“ gemeint ist. Wenn es 
beispielsweise in Erwägungsgrund 21 heißt, „Garantien (sollten) bestimmte Informationen 
enthalten, unter anderem eine Erklärung, dass die Garantie nicht die gesetzlichen Rechte des 
Verbrauchers berührt“, wird deutlich, dass dem Begriff der Garantie hier beide Bedeutungen 
zugewiesen sind, und zwar zunächst die Bedeutung der Garantieerklärung und sodann die der 
rechtlichen Verpflichtung. In den weiteren Absätzen des Art. 6 der Richtlinie verwendet der 
Unionsgesetzgeber den Begriff der Garantie ersichtlich allein im Sinne der Garantieerklärung: 
So muss dem Verbraucher „auf Wunsch … die Garantie schriftlich zur Verfügung gestellt 
werden oder auf einem dauerhaften Datenträger enthalten sein, der dem Verbraucher zur 
Verfügung steht und ihm zugänglich ist“ (Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie); weiter können „die 
Mitgliedstaaten … vorschreiben, dass die Garantie in einer oder in mehreren Sprachen 
abzufassen ist …“ (Art. 6 Abs. 4 der Richtlinie). Anhaltspunkte dafür, dass mit dem Begriff der 
Garantie nicht nur die Garantieerklärung, sondern auch die Werbung mit einer Garantie gemeint 
sein könnte, finden sich in der Richtlinie dagegen nicht. Zwar wird auch der Inhalt der Werbung 
zum Inhalt der rechtsverbindlichen Garantiebedingungen (Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie und § 443 
BGB). Die Richtlinie gibt aber keine Hinweise darauf, dass die Werbung als solche bereits als 
„Garantie“ anzusehen ist (MünchKomm.BGB/H.P. Westermann, 5. Aufl., § 443 Rn. 12); 
vielmehr nennt sie die Werbung allein als Bestandteil der Garantiebestimmungen, nicht jedoch 
als Entstehungsgrund der Garantie (Pfeiffer in Dauner-Lieb/Heidel/Ring aaO Art. 1 Kauf-RL Rn. 
34). 
 
bb) Auch eine am Sinn und Zweck der Richtlinie orientierte Auslegung führt nicht dazu, dass 
bereits die auf einen Produktabsatz gerichtete Werbung mit einer Garantie den gesetzlichen 
Informationspflichten genügen muss. Durch die in § 477 Abs. 1 BGB, Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie 
1999/44/EG geregelten Hinweise soll der Verbraucher klar erkennen können, dass die Garantie 
ein zusätzliches Leistungsversprechen enthält, das über die gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte hinausgeht, diese aber nicht ersetzt. Es soll vermieden werden, dass 
der Verbraucher wegen einer unklaren Fassung der Garantieerklärung davon abgehalten wird, 
die ihm zustehenden gesetzlichen Rechte geltend zu machen (BT-Drucks. 14/6040, S. 246). 
Nach Erwägungsgrund 21 der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 
Garantien als rechtmäßige Marketinginstrumente den Verbraucher nicht irreführen. Aus diesem 
Grunde sollten „die Garantien bestimmte Informationen enthalten“. Auch dieser Zweck ist erfüllt, 
wenn der Verbraucher durch die Garantieerklärung entsprechend aufgeklärt wird. Eine 
Notwendigkeit, die Verbraucher bereits in der auf eine Garantie hinweisenden Werbung mit den 
in Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie und § 477 Abs. 1 Satz 2 BGB aufgeführten Informationen zu 
versorgen, besteht nicht. Die Verbraucher sind vielmehr durch das Lauterkeitsrecht vor 
irreführender Werbung mit Garantieankündigungen hinreichend geschützt (Art. 7 Abs. 1 Buchst. 
g, Art. 7 Abs. 1 und 4 Buchst. d der Richtlinie 2005/29/EG, § 5 Abs. 1 Nr. 7, § 5a Abs. 2, Abs. 3 
Nr. 4 UWG; vgl. auch BT-Drucks. 14/6040, S. 247; Vander, K&R 2011, 86, 90). Hinzu kommt, 
dass zu weit gefasste Garantieankündigungen in der Werbung zu einer entsprechenden 
Erweiterung der Garantieverpflichtung des Händlers oder Herstellers führen (Art. 6 Abs. 1 der 
Richtlinie 1999/44/EG; § 443 BGB). 
 
cc) Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union zur Klärung der Auslegung von 
Unionsrecht, namentlich zur Auslegung der Richtlinie 1999/44/EG, hat der Senat erwogen. Er 
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geht jedoch davon aus, dass sich Zweifel, die bei der Lektüre der Richtlinie zunächst im Hinblick 
auf die in der Tat mehrdeutige Verwendung des Begriffs der Garantie entstehen mögen, durch 
eine sorgfältige, am Sinn und Zweck der Regelung orientierte Auslegung vollständig ausräumen 
lassen. 
 
b) Die im Streitfall angegriffene Werbung enthält keine Garantieerklärung im Sinne des § 477 
Abs. 1 BGB. Eine solche liegt vor, wenn der Verkäufer in vertragsmäßig bindender Weise die 
Gewähr für eine vereinbarte Beschaffenheit der Kaufsache übernimmt und damit zu erkennen 
gibt, dass er für alle Folgen des Fehlens einstehen will (BGH, Urteil vom 29. November 2006 – 
VIII ZR 92/06, NJW 2007, 1346 Rn. 20; Palandt/Weidenkaff, BGB, 70. Aufl., § 443 Rn. 11). 
Dagegen ist eine durch das Internet übermittelte Aufforderung zur Bestellung im Zweifel als 
bloße invitatio ad offerendum aufzufassen (vgl. Palandt/Grüneberg aaO § 312b Rn. 4). So liegt 
der Fall auch hier. Dass der Beklagte bereits in der zum Gegenstand des Verbotsantrags 
gemachten Werbung für den Verkehr erkennbar durch den dort enthaltenen Hinweis auf die 
Garantie in vertragsmäßig bindender Weise eine Beschaffenheitsgarantie übernommen hat, ist 
vom Berufungsgericht weder festgestellt worden noch sonst ersichtlich…“ 

 
Praxis 
Beim Begriff der Garantieerklärung im Sinne des § 477 Abs. 1 S. 1 BGB bzw. bei dessen 
Anwendbarkeit stellt der BGH folgende Alternativen heraus: 
 
1. Nur die zum Abschluss eines Kaufvertrags oder eines eigenständigen Garantievertrags führende 

Willenserklärung fällt unter den Begriff der gesetzlichen Garantieerklärung. 
2. Werbung, mit der eine Garantie im Zusammenhang mit Verkaufsangeboten noch nicht 

rechtsverbindlich versprochen wird, sondern die den Verbraucher lediglich zur Bestellung 
auffordert, fällt nicht unter eine solche Garantieerklärung. 

 
Diese klare Unterscheidung ist wertvoll und wichtig für werbende Autohäuser. 
 
 
BGH, Urteil vom 14.10.2009, AZ: VIII ZR 354/08  
Unzulässige Einschränkung einer Garantievereinbarung für Gebrauchtwagen 
 
Die Leitsätze dieses BGH-Urteils lauten: 
 

„Eine Klausel in einem formularmäßig abgeschlossenen Gebrauchtwagengarantievertrag, nach 
der die Fälligkeit der versprochenen Garantieleistung von der Vorlage einer Rechnung über die 
bereits durchgeführte Reparatur abhängt, ist wegen unangemessener Benachteiligung des 
Käufers / Garantienehmers unwirksam. 
 
Dasselbe gilt für eine Klausel, die dem Käufer / Garantienehmer die Obliegenheit auferlegt, vom 
Fahrzeughersteller empfohlene Wartungsarbeiten ausschließlich in der Werkstatt des 
Verkäufers durchzuführen und im Falle der Unzumutbarkeit eine Genehmigung („Freigabe“) des 
Verkäufers einzuholen.“ 

 
Im Fall des BGH kaufte der Kläger am 19.04.2006 von einer Autohändlerin einen 10 Jahre alten PKW 
Mercedes-Benz C 280 mit einer Fahrleistung von 88.384 km. 
 
Im Garantievertrag gewährte die Verkäuferin auf bestimmte Bauteile des Fahrzeugs eine Garantie. 
Der BGH beanstandete hier eine verwendete Inspektionsklausel, wonach ein Käufer / Garantienehmer 
an seinem Fahrzeug die vom Hersteller vorgeschriebenen oder empfohlenen Wartungs- oder 
Pflegearbeiten ausschließlich beim Verkäufer / Garantiegeber durchführen zu lassen hat und sich 
darüber eine Bestätigung in Form der Original-Rechnung ausstellen zu lassen hat.  
 
Des Weiteren muss nach den Garantiebedingungen, wenn es dem Käufer / Garantienehmer z.B. aus 
Entfernungsgründen nicht zumutbar ist, die Wartungs- und Pflegearbeiten bei dem Verkäufer / 
Garantiegeber durchführen zu lassen, der Käufer vorher von dem Verkäufer / Garantiegeber die 
Freigabe hierzu einholen. Auch in diesen Fällen müssen nach den Garantiebedingungen diese 
Arbeiten bei einer vom Hersteller anerkannten Vertragswerkstatt durchgeführt werden. 
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Eine weitere Klausel besagte, dass ein Garantiegeber für den Verkäufer im Garantiefall die 
Schadenregulierung in Umfang und Leistung übernimmt, allerdings diesem Garantiegeber eine 
Reparaturrechnung einzureichen ist, aus der die ausgeführten Arbeiten, die Ersatzteilpreise und die 
Lohnkosten mit Arbeitszeit im Einzelnen zu ersehen sein müssen. 
 
Auch diese Klausel beanstandete der BGH und entschied, dass diese unwirksam ist. Die 
Inspektionsklausel ist nach dem BGH deshalb unwirksam, da es dem Käufer in vielen Fällen nicht 
zuzumuten ist, die Wartungen ausschließlich in der Werkstatt des Verkäufers durchzuführen, etwa 
wenn eine Wartung während einer Reise fällig wird oder der Wohnort des Kunden von der Werkstatt 
so weit entfernt ist, dass der mit der Fahrt dorthin verbundene, vom Kunden selbst zu tragende 
Aufwand unverhältnismäßig ist.  
 
Diesen offenkundigen Interessen soll die vorbeschriebene Klausel nicht angemessen Rechnung 
tragen, da dem Kunden darin lediglich die Möglichkeit eingeräumt wird, im Fall der Unzumutbarkeit 
nach vorheriger Genehmigung des Käufers („Freigabe“) die Inspektion in einer anderen Werkstatt 
durchführen zu lassen. 
 
Ein Bedürfnis besteht nach dem BGH für eine derartige Genehmigung nicht, da dem Käufer hierdurch 
auch ein unnötiger Aufwand auferlegt wird.  
 
Der BGH hält auch den Zahlungsanspruch, auch wenn dieser zunächst auf Basis eines 
Kostenvoranschlags geltend gemacht wird, aus dem Garantievertrag für fällig, obwohl der Kläger die 
Reparatur noch nicht durchgeführt und der Beklagten deshalb auch noch keine Reparaturrechnung 
vorgelegt hat.  
 
Der BGH sieht in der Verpflichtung zur Vorlage einer Reparaturrechnung mit entsprechendem Inhalt 
eine unangemessene Benachteiligung des Kunden gemäß § 307 Abs. 1 BGB. 
 
Die unangemessene Benachteiligung des Kunden / Käufers sieht der BGH zum einen darin, dass 
dieser die Reparaturkosten dann regelmäßig vorfinanzieren müsste und damit das Risiko tragen 
müsste, dass der Garantiegeber / Verkäufer nach durchgeführter Reparatur die Einstandspflicht 
verneint. Soweit er zur Vorfinanzierung nicht in der Lage ist, könnte er trotz Vorliegens eines 
Garantiefalls nach den Garantiebedingungen vom Garantiegeber überhaupt keinen Ersatz verlangen. 
 
Des Weiteren müsste der Käufer / Garantienehmer nach dem BGH, um die Garantieleistungen zu 
erhalten, unter Umständen eine Reparatur durchführen, deren Kosten den Höchstbetrag der 
Kostenerstattung nach einer weiteren Garantiebedingung von 1.000,00 € oder sogar den Wert des 
Fahrzeugs deutlich übersteigen.  
 
Nach dem BGH wird der Käufer / Garantienehmer hier in seiner Entscheidungsfreiheit erheblich 
eingeschränkt, ohne dass dies durch legitime Interessen des Verkäufers / Garantiegebers 
gerechtfertigt wäre.  
 
 
BGH, Urteil vom 12.12.2007, AZ: VIII ZR 187/06  
Zulässige Kundenbindung an das Werkstättennetz eines Fahrzeugherstellers durch Allgemeine 
Geschäftsbedingungen bei einer Durchrostungsgarantie 
 
In diesem Fall war ein PKW Mercedes mit einer Neufahrzeug-Durchrostungsgarantie wie folgt 
versehen: 
 

„… Beim Kauf eines neuen Mercedes bekommen Sie jetzt etwas, das Sie nirgendwo sonst 
bekommen. Das einzigartige Garantie- und Mobilitätspaket mobilo-life ist ab dem 24.10.1998 
mit dem Start der neuen S-Klasse serienmäßig in jedem neuen Mercedes-Benz PKW. mobilo-
life gilt lebenslang für Ihren Mercedes, laut Gesetzgeber bedeutet dies 30 Jahre. Damit können 
Sie sicher sein, dass Ihre Mobilität nicht auf der Strecke bleibt.  
 
Bei einer fälligen Garantie- oder Kulanzreparatur hilft Ihnen mobilo-life während der ersten vier 
Jahre weiter. (…) Zum Nulltarif für Sie.  
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(…) 
 
Neben dem Mobilitätspaket garantierten wir Ihnen – ebenfalls mit Einführung der neuen S-
Klasse – für Ihren ab dem 24. Oktober 1998 ausgelieferten Mercedes-PKW, dass keine 
Durchrostung von innen nach außen auftreten wird. Diese Garantie gilt für die gesamte 
Lebensdauer Ihres Mercedes, also bis zu 30 Jahre. 
 
Für den außergewöhnlichen Fall, dass doch irgendwo an Karosserie oder Unterboden eine 
Stelle von innen nach außen durchrostet, wird die Sache ohne Berechnung von Lohn und 
Material durch eine Mercedes-Benz Werkstatt instandgesetzt.  
 
(…) 
 
mobilo-life gilt in Ergänzung zu den Gewährleistungsregelungen der Daimler-Benz-
Neufahrzeug-Verkaufsbedingungen lebenslang bis 30 Jahre für alle Mercedes-Benz PKW. 
Immer unter der Voraussetzung, dass ab dem 5. Jahr nach der Erstauslieferung durch die 
Mercedes-Benz Organisation die Wartungsdienste nach Hersteller-Vorgaben in Mercedes-Benz 
Werkstätten ausgeführt werden. Der letzte Wartungsdienst darf zum Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme nicht länger als 2 Jahre zurückliegen. …“ 

 
Der Käufer kaufte sein Fahrzeug im Jahr 2002 als Gebrauchtwagen und unterließ es unstreitig, ab 
2003 die Wartungsdienste bei einer Mercedes-Benz-Werkstatt durchzuführen. Er ließ diese bei einem 
anderen Kfz-Meisterbetrieb durchführen.  
 
Der Käufer monierte eine durchgerostete Heckklappe und verlangte vom Verkäufer / Hersteller 
aufgrund der vorbezeichneten Garantie die fachgerechte Reparatur. 
 
Der BGH entschied im Leitsatz: 
 

„Gewährt ein Fahrzeughersteller Neuwagenkäufern zusätzlich zu den gesetzlichen 
Gewährleistungsrechten formularmäßig eine Garantie für die Haltbarkeit des Fahrzeugs (hier: 
Durchrostungsgarantie), liegt eine unangemessene Benachteiligung der Kunden (§ 307 Abs. 1 
BGB) nicht darin, dass der Hersteller die Leistungen aus der Garantie zum Zweck der 
Kundenbindung von der regelmäßigen Wartung des Fahrzeugs in seinen Vertragswerkstätten 
abhängig macht.“ 

 
Der BGH begründet die Wirksamkeit dieser Klausel unter anderem damit, dass mit diesen Klauseln in 
zulässiger Weise eine Bindung des Kunden an bestimmte Werkstätten bezweckt wird.  
 
Hieraus leitet der BGH ein berechtigtes Interesse daran ab, dass die Wartungsdienste nach 
entsprechenden Vorgaben in Mercedes-Benz-Werkstätten durchgeführt werden. 
 
Nach dem BGH sei mit der langfristigen Garantie gegen Durchrostung dem Käufer bzw. Kunden eine 
zusätzliche Leistung zum Fahrzeugkauf gewährt. Die langfristige Garantie sollte dem Kunden nur „um 
den Preis“ der regelmäßigen Durchführung der Wartungsdienste in den Vertragswerkstätten zustehen, 
sodass – bei wirtschaftlicher Betrachtung – von einer „Gegenleistung“ gesprochen werden kann, die 
für die Garantie gefordert wird. Der BGH sieht auch die Interessen des Kunden dadurch nicht 
unangemessen beeinträchtigt, da dieser sich die Ansprüche aus der Garantie bis zu einer Dauer von 
30 Jahren erhalten kann, indem er die – ohnehin regelmäßig notwendigen – Wartungsarbeiten nach 
Herstellervorgaben in Mercedes-Benz-Werkstätten durchführen lässt. Ihm ist demnach selbst die 
Entscheidung überlassen, ob und ab wann er – etwa im Hinblick auf das Alter des Fahrzeugs – von 
den regelmäßigen Wartungen Abstand nimmt oder diese bei anderen (preisgünstigeren) Werkstätten 
durchführen lässt.  
 
Anders als in sonstigen Ursächlichkeitsfällen sieht der BGH auch keine unangemessene 
Benachteiligung des Kunden darin, dass der Verlust der Garantieansprüche auch dann eintritt, wenn 
das Unterlassen der Wartungsdienste bzw. die Durchführung bei anderen Werkstätten für den 
Garantiefall nicht ursächlich war. Dies rechtfertigt sich nach dem BGH durch das legitime Interesse 
des Verkäufers / Herstellers, eine Kundenbindung an das Vertragswerkstättennetz zu erreichen. 
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BGH, Urteil vom 17.07.2007, AZ: VIII ZR 251/06  
Ausschluss einer Reparaturkostengarantie durch Allgemeine Geschäftsbedingungen bei 
Überschreitung des Wartungsintervalls 
 
Der BGH hatte in diesem Fall über eine Klausel in einem Gebrauchtwagengarantievertrag zu 
entscheiden.  
 
Die Klausel lautete wie folgt: 
 

„… § 1 Umfang der Garantie 
Garantiert wird die Funktionsfähigkeit aller mechanischen und elektrischen Teile mit 
nachstehenden allumfassenden Ausschlüssen wie folgt: 
… 
- Bremsen und Kupplung: Kupplungsscheibe und Bremsbeläge, -scheiben und -trommeln 
… 
 
§ 2 Ausschlüsse der Garantie 
Keine Garantie besteht für Schäden 
… 
- durch unsachgemäße, mut- oder böswillige Handlungen, … 
 
§ 3 Pflichten des Käufers / Garantienehmers 
Der Käufer / Garantienehmer hat  
 
- an dem Fahrzeug die vom Hersteller vorgeschriebenen oder empfohlenen Wartungs-, 
Inspektions- und Pflegearbeiten beim ausliefernden Händler, einem Herstellerfachbetrieb oder in 
einer von einem Kfz-Meister/in geleiteten und von der Handwerkskammer anerkannten 
Fachwerkstatt nach Herstellerrichtlinien lückenlos durchzuführen und diese in der 
Garantieurkunde bestätigen zu lassen. 
… 
- den Schaden nach Möglichkeit zu mindern und dabei den Weisungen der S. GmbH in Hinblick 
auf Art, Umfang und Ort der Reparatur zu befolgen  
 
Die Nichteinhaltung der Pflichten gefährden die Garantieansprüche; werden diese verletzt, so ist 
der Garantiegeber von seiner Leistungspflicht befreit. …“  

 
Der Käufer, der ca. ein halbes Jahr nach einem Fahrzeugkauf von einem Autohändler ein erhöhtes 
Axialspiel an der Kurbelwelle des Fahrzeugs monierte, begehrte Leistungen aus der 
Garantievereinbarung. 
 
Zum Zeitpunkt dieses Verlangens waren die nach den Herstellerrichtlinien vorgesehenen 
Wartungsintervalle von 15.000 km um 827 km überschritten. 
 
Der Käufer begehrte mit seiner Klage gegen den Autohändler die Feststellung der Verpflichtung zur 
Übernahme der Reparaturkosten.  
 
Der Autohändler berief sich auf die Nichteinhaltung der Wartungsintervalle gemäß § 3 der 
vorstehenden Garantiebedingungen. 
 
Der BGH urteilte, dass diese Klausel bzw. eine Klausel in einem vom Garantiegeber formularmäßig 
verwendeten Gebrauchtwagengarantievertrag, die für den Fall, dass der Garantienehmer die vom 
Fahrzeughersteller vorgeschriebenen oder empfohlenen Wartungs-, Inspektions- und Pflegearbeiten 
nicht durchführen lässt, die Leistungspflicht des Garantiegebers unabhängig von der Ursächlichkeit für 
den eingetretenen Schaden ausschließt, wegen unangemessener Benachteiligung des Käufers bzw. 
Kunden unwirksam ist. 
 
Der BGH begründet dies damit, dass eine Formularklausel nach der herrschenden Rechtsprechung 
des BGH unangemessen ist, wenn der Verwender missbräuchlich eigene Interessen auf Kosten des 
Vertragspartners durchzusetzen versucht, ohne von vornherein die Interessen seines Partners 
hinreichend zu berücksichtigen.  
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Dies trifft nach dem BGH auch auf die beanstandete Klausel zu, die den Verwender von seiner 
Leistungsverpflichtung ohne Rücksicht darauf freistellt, ob der Verstoß des Kunden gegenüber seiner 
Obliegenheit zur Durchführung der Wartungsarbeiten für den reparaturbedürftigen Schaden ursächlich 
geworden ist.  
 
Der BGH stützt sein Urteil auch auf die Feststellungen der Vorinstanz. 
 
In dieser machte ein Sachverständiger Angaben derart, dass sich der betreffende Mangel schleichend 
im Betrieb oder auch durch das Eindringen von Luft in das hydraulisch betätigte System der Kupplung 
habe einstellen können. Demnach sei davon auszugehen, dass der Zeitpunkt des Schadeneintritts bei 
dem Pkw mit so hoher Laufleistung eher zufällig gewesen sei und nicht auf der versäumten Inspektion 
beruht.  
 
Rechtlich gesehen musste keine Feststellung getroffen werden, ob der Schaden auch bei rechtzeitiger 
Wartung eingetreten wäre, wobei hier nur eine relativ geringe Überschreitung vorlag, da dies auf eine 
unzulässige geltungserhaltende Reduktion der Klausel auf das noch zulässige Maß hinausliefe.  
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OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 08.07.2009, AZ. 4 U 85/08 
Vorsicht bei Garantieversprechen – Weitreichende rechtliche Bindungen für Kfz-Betriebe 
 
Im zugrunde liegenden Fall erfolgte ein Fahrzeugkauf eines Neuwagens bei einem Hersteller-
Vertragshändler im Jahre 2002. Auf seiner Homepage bewarb der Hersteller seine Fahrzeuge mit 
einer Neuwagengarantie von drei Jahren bzw. bis zu einer Laufleistung von 100.000 km. Auf der 
Homepage befand sich die Bezugnahme des Herstellers zu Details der Neuwagengarantie auf seine 
Vertragshändler und Fahrzeugunterlagen. 
 
Bei Fahrzeugübergabe im Jahr 2002 erhielt die Käuferin keine gesonderte Garantieurkunde und 
schloss auch keinen ausgehandelten Garantievertrag ab. Es waren lediglich die 
Garantiebestimmungen im mit dem Fahrzeug übergebenen Serviceheft abgedruckt. 
 
Das OLG Frankfurt a.M. hatte sich mit der Frage zu befassen, ob eine Beschaffenheits- bzw. 
Haltbarkeitsgarantie im Sinne von § 443 BGB allein durch die Darstellung der entsprechenden 
Garantie in der Werbung für ein Produkt entstehen kann. 
 
Das OLG Frankfurt a.M. ging bei einer derartigen Darstellung der Garantien der Werbung für ein 
Produkt von einer selbständigen Garantieverpflichtung des entsprechenden Garantiegebers im Sinne 
des § 443 BGB aus. Die strittige Frage, ob es nicht zusätzlich eines wirksamen Abschlusses eines 
Garantievertrages bedarf, entschied das OLG Frankfurt a.M. dahingehend, dass dies nicht notwendig 
ist. 
 
Eine weitere Frage im Verfahren war, ob die durch die Produktwerbung entstandene selbständige 
Garantieverpflichtung danach dem Kaufvertrag zugrundegelegte Garantiebedingungen eingeschränkt 
werden kann. 
 
Jedenfalls für den Fall, dass die Garantiebedingungen bzw. der nachfolgende Garantievertrag 
zwischen den Vertragsparteien nicht ausgehandelt worden sind, hält das OLG Frankfurt a.M. eine 
Einschränkung nicht für zulässig. 
 
Praxis 
Die Medienbewerbung von Neufahrzeugen durch eine Jahres- bzw. Kilometergarantie führt zu einer 
selbständigen Garantieverpflichtung, da sie nach dem allgemeinen Verständnis des Käuferkreises 
bzw. der zu bewerbenden interessierten Kunden zu der Überzeugung führt, dass der Wille für die 
allgemeine Mangelfreiheit des Produkts einstehen zu wollen hierdurch zum Ausdruck kommt. 
 
Allein durch im Serviceheft abgedruckte Garantiebestimmungen oder auch übergebene 
Garantiebestimmungen erfolgt hierzu keine Einschränkung. Für eine Einschränkung müssten weitere 
Umstände, wie etwa ausgehandelte Garantiebestimmungen hinzukommen. 
 
 
OLG Köln, Urteil vom 25.09.2012, AZ: 7 U 36/12 
Anspruch auf Schadenersatz und Rückabwicklung aus einer Garantie 
 
Hintergrund 
Das OLG Köln bestätigte mit diesem Urteil eine Entscheidung des LG Köln vom 01.03.2012 (AZ: 
27 O 341/11). Da das OLG Köln in seinem Urteil weitestgehend auf das Urteil des LG Köln verweist, 
wird im Folgenden zur Darstellung auf dieses Urteil vom letzten März zurückgegriffen. Die Urteile 
rücken in deutlicher Form die Erwartungen von enttäuschten oder sonstwie ernüchterten Autokäufern 
gerade: Man kann nicht so einfach das gekaufte Auto zurückgeben und dafür sein Geld verlangen. 
Insbesondere kann man sich dabei nicht auf eine Hersteller-Garantie stützen, welche inzwischen 
gerade im Gebrauchtwagenhandel ziemlich beliebt ist.  
 
Der Kläger hatte im Jahre 2009 zu einem Preis von 24.000,00 € bei der Auto T GmbH (Nissan-
Vertragshändler) einen gebrauchten Pathfinder nebst einer Drei-Jahres-Gebrauchtwagengarantie 
gekauft. Einige elektronische Komponenten des Fahrzeuges fielen angeblich dreimal aus – es kam im 
Prozess gar nicht erst zur Beweisaufnahme, wahrscheinlich waren diese Ausfälle jedoch 
systembedingt. Der Kläger forderte die Beklagte (die Firma Nissan) auf, wegen dieser „sporadischen 
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Mängel“ den Wagen gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurückzunehmen. Schließlich habe er 
eine Garantie abgeschlossen. 
 
Aussage: 
Der Kläger/Käufer hatte offenbar genauso wenig einen Blick in die Garantiebedingungen geworfen wie 
der mit der Klage beauftragte Rechtsanwalt. Denn gemäß Ziffer 4 der Bedingungen werden im 
Rahmen der Garantie Material- oder Verarbeitungsfehler, die durch Nissan zu vertreten sind, durch 
Instandsetzung oder Austausch fehlerhafter Teile beseitigt. Ziffer 9 lautete: „Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere Rücktritt vom Kaufvertrag, Minderung oder Schadenersatz stehen dem 
Käufer aus dieser Garantie nicht zu. Die gesetzlichen Rechte des Käufers gegen den Verkäufer beim 
Vorliegen von Sachmängeln bleiben unberührt.“ 
 
Die Richter vom LG und OLG Köln konnte ganz einfach auf diese – im Übrigen gängigen – 
Garantiebedingungen verweisen. Im Rahmen der Garantie besteht gegen den Garantiegeber – die 
Firma Nissan – nur Anspruch auf Reparatur. Eine Rückabwicklung des Kaufvertrages dagegen kann 
nur vom Verkäufer des Fahrzeugs verlangt werden. Dies war aber die T GmbH – der Nissan-Händler 
– nicht die Firma Nissan. 
 
Das LG Köln im O-Ton: 

 
„… 1. Ein solcher Anspruch folgt nicht aus der von der Beklagten gewährten Herstellergarantie 
(§ 443 BGB i.V.m. dem der erteilten Garantie). Dabei kann offenbleiben, ob der Kläger 
sämtliche Garantiebedingungen gem. Ziffer 5 der Garantiebedingungen erfüllt hat. Auch kann 
offenbleiben, ob überhaupt ein von der Beklagen zu vertretener Material- und /oder 
Verarbeitungsfehler an den Fahrzeug vorliegt. Jedenfalls ist das Begehren des Klägers 
(Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückübertragung des Fahrzeuges) sei es in Form eines 
Schadensersatzes oder als Folge eines Rücktritts nicht von der erteilten Garantie gedeckt. 
Eine Neuwagengarantie, wie sie hier von der Beklagten gewährt wurde , gibt dem 
Berechtigten grundsätzlich keinen Anspruch auf Schadensersatz, sondern im Allgemeinen nur 
einen Anspruch auf kostenlose Beseitigung des Mangels mitunter auch nur einen 
Kostenerstattungsanspruch (Reinking/Eggert, Der Autokauf, 11. Auflage, Rn. 1568 m.w.N.). 
Ausweislich Ziffer 4 der Garantiebedingungen der Beklagten garantiert diese nur eine 
Instandsetzung oder einen Austausch fehlerhafter Teile. Dies verlangt der Kläger aber gerade 
nicht. Gem. Ziffer 9 der Garantiebedingungen umfasst die Garantie gerade nicht 
weitergehende Ansprüche insbesondere aus Rücktritt oder Schadensersatz. Ein Anspruch auf 
Schadensersatz ergibt sich auch dann nicht, wenn, wie der Kläger es behauptet, eine 
Mängelbeseitigung unmöglich ist. Wenn dies im kaufrechtlichen Verhältnis möglicherweise 
auch einen entsprechenden Anspruch begründen würde, so gilt dies jedoch nicht in einem 
Garantievertrag. Denn der Anspruch aus der Garantieerklärung des Herstellers ist kein Recht 
des Käufers wegen Mangelhaftigkeit des Fahrzeuges, wie sie in § 437 BGB niedergelegt sind, 
sondern ein unabhängiger Erfüllungsanspruch aus der Garantie, mit der Folge, dass der 
Garantienehmer auch dann nicht auf die sekundären Mängelrechte nach § 437 Nr. 2 und Nr. 3 
BGB zurückgreifen kann, wenn die Garantieleistung, sei es wegen Unmöglichkeit, sei es 
wegen Verweigerung der Garantie, ausbleibt (Reinking/ Eggert, aaO, Rn. 1569 m.w.N.). Eine 
Ausnahme von diesem Grundsatz ist auch nicht unter Berücksichtigung der Ausführungen im 
Beschluss des OLG Frankfurt v. 08.07.2009, Az.: 4 U 85/08, welches einen 
Schadensersatzanspruch bei ernsthafter und endgültiger Verweigerung der Garantieleistung 
annimmt, gerechtfertigt. Der hiesige Fall ist mit dem dortigen Fall nicht vergleichbar. Eine 
ernsthafte und endgültige Verweigerung der Garantieleistung ist schon nicht hinreichend 
dargelegt. Sofern die Beklagte auf das Schreiben vom 14.04.2011, welches einen konkreten 
Mangel nicht bezeichnete, antworte, sie könne „aktuell“ einen Anspruch nicht nachvollziehen, 
kann darin eine endgültige Verweigerung nicht gesehen werden, denn schon die Formulierung 
„aktuell“ zeigt, dass bei weiterer Erläuterungen eventuell eine Bereitschaft bestehen würde. 
Zudem wurde hier abweichend zu dem vom OLG Frankfurt entschiedenen Fall die Leistung 
von Schadensersatz in den Garantiebedingungen ausdrücklich ausgeschlossen. Auch aus 
dem vom Kläger zitierten Urteil des OLG Braunschweig vom 17.07.2008, Az.: 1 U 52/06 ergibt 
sich keine andere Wertung, denn dieses betrifft einen Fall, in dem es um die kaufvertragliche 
Gewährleistung geht und nicht wie hier um eine Herstellergarantie. …“ 
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Praxis 
Die kaufrechtlichen Gewährleistungsrechte müssen von den Garantieansprüchen strikt getrennt 
werden. Die dem Käufer automatisch zustehenden Gewährleistungsansprüche gehen grundsätzlich 
weiter als die Ansprüche aus den üblichen Garantieverträgen, weil sie auch das Recht auf 
Schadenersatz und Rücktritt vom Kaufvertrag beinhalten. Mängel, die Gewährleistungsansprüche 
begründen, müssen jedoch bewiesen werden, bei der Geltendmachung ist eine bestimmte 
Reihenfolge zu beachten. Mit der Garantie in der Tasche kann man zwar als Käufer den „kurzen 
Dienstweg“ beschreiten, im Zweifel führt dieser Weg aber nicht ans Ziel.  
 
 
OLG Stuttgart, Urteil vom 26.03.2008, AZ: 3 U 93/07 
Garantieanspruch bei EU-Reimport 
 
Das OLG Stuttgart hatte sich mit der Frage zu befassen, wem gegenüber der Käufer eines re-
importierten Fahrzeugs Garantieansprüche bzw. Sachmängelhaftungsansprüche geltend machen 
kann. 
 
Es ging weiterhin um Fragen eines Agenturgeschäfts, d.h. Vermittlungsvertrag sowie auch um 
Regelung der sogenannten Kfz-GVO vom 31.07.2002. 
 
Das OLG Stuttgart stellt in seinem Urteil fest, dass beim Erwerb eines Neufahrzeugs vom Re-
Importeur kein Direktanspruch des Käufers gegen den Vertragshändler aus der Garantieerklärung des 
Fahrzeugherstellers bzw. Generalimporteurs besteht. 
 
Weiterhin verneint das OLG Stuttgart weiterhin einen Direktanspruch des Käufers gegen die deutsche 
Vertragswerkstatt aus den Regelungen der Kfz-GVO vom 31.07.2002 bei Re-Importen. 
 
Nur wenn der Nachweis eines Eigengeschäfts geführt werden kann, soll nach dem OLG Stuttgart 
Sachmängelhaftungsansprüche gegen den Re-Importeur bestehen. 
 
Praxis 
In derartigen Fallkonstellationen, also bei möglichen Anspruchsgegnern, Vertragshändler, 
Fahrzeughersteller bzw. Generalimporteur, ist gerade im Fall von sogenannten Re-Importen 
genauestens zu recherchieren und zu prüfen ob ein entsprechendes Eigengeschäft oder 
Fremdgeschäft vorliegt. 
 
 
OLG Thüringen, Urteil vom 23.05.2011, AZ: 9 U 100/10 
Serienmäßige Garantie gilt immer _ Keine weitere Übereinkunft nötig 
 
Auch im Fall des OLG Thüringen ging es um die Frage, ob es grundsätzlich einer ausdrücklichen 
Vereinbarung einer Garantie zwischen den Kaufvertragsparteien bzw. dem Hersteller und dem Käufer 
bedarf.  
 
Weiterhin ging es – nachdem eine entsprechende Garantie des Herstellers bereits seit 1998 
serienmäßig für Pkw gewährt wird – um die Folgen einer zu Unrecht verweigerten Nachbesserung 
durch den Verkäufer bzw. Hersteller. 
 
Zunächst stellt das OLG Thüringen fest, dass es keiner ausdrücklichen Vereinbarung der Garantie 
zwischen Verkäufer bzw. Hersteller und Käufer bedarf – vielmehr die Garantieerklärung seitens des 
Garantiegebers der serienmäßigen Garantie bereits als abgegeben gilt. 
 
Im Fall des OLG Thüringen sah dieses aufgrund einer zu Unrecht verweigerten Nachbesserung des 
Herstellers bzw. Verkäufers einen Schadenersatzanspruch des Käufers als gegeben an. Allerdings 
besteht nach dem OLG Thüringen der Schadenersatzanspruch nicht in Höhe der 
Nachbesserungskosten durch eine andere Reparaturwerkstatt – allerdings in den Kosten für den 
Erwerb eines anderen Fahrzeugs mit entsprechender Abnutzung, dies jedoch in einem mangelfreien 
Zustand gegen Rückgabe des mangelbehafteten Fahrzeugs. 
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Das OLG Thüringen zieht hier eine Parallele zu den von der Rechtsprechung entwickelten 
Argumenten aus § 440 BGB.  
 
Dieser lautet: 
 
§ 440 Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz 
Außer in den Fällen des § 281 Abs. 2 und des § 323 Abs. 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann 
nicht, wenn der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 3 verweigert oder wenn 
die dem Käufer zustehende Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen oder ihm unzumutbar ist. Eine 
Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht 
insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes 
ergibt. 
 
Praxis 
Aus einer serienmäßig für Pkw seit mehreren Jahren gewährten entsprechenden Garantie, kann der 
Käufer ableiten, dass hiermit eine Garantie als abgegeben gilt. 
 
Eine ausdrückliche Vereinbarung von Garantiebestimmungen ist dann nicht mehr notwendig. Die 
Rechtsfolgen aus einer zu Unrecht verweigerten Nachbesserung sind dem jeweiligen Einzelfall 
anzupassen. 
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LG Berlin, Urteil vom 05.11.2012, Az: 28 O 220/12 
Abweichender Garantiebeginn bei EU-Fahrzeug ist keine Täuschung 
 
Hintergrund 
Der Kläger hatte bei der Beklagten Anfang Januar 2012 ein „EU-Importfahrzeug“ zu einem Preis von 
17.250,00 € gekauft. Laut Kaufbedingungen sollte das Fahrzeug über eine Herstellergarantie 
verfügen. Der Wagen wurde vereinbarungsgemäß bis zum 24. Januar 2012 überführt und dann hier 
auf den Kläger als in Deutschland ersten Halter zugelassen. 
 
Es fehlte jedoch zunächst das Serviceheft des Fahrzeuges, in dem auch die Neuwagengarantie 
enthalten war. Dieses Serviceheft mit Neuwagengarantie konnte die Beklagte erst am 08. März 2013 
nachreichen – zu einem Zeitpunkt, in dem bereits eine durch den Kläger/ Käufer gesetzte Frist 
abgelaufen war. Darüber hinaus war das ursprüngliche Datum für den Beginn der Garantie, das dem 
Datum der Erstzulassung im EU-Ausland entsprach, überklebt mit dem Datum der Auslieferung an 
den Käufer/ Kläger. An diesen Punkten entzündete sich der Rechtsstreit. 
 
Hintergrund war Folgendes: EU-Importfahrzeuge müssen vor der Erstzulassung in Deutschland 
einmal im EU-Ausland zugelassen worden sein, um überhaupt als Importfahrzeuge zu gelten. Der 
Beginn der Garantie knüpft in der Regel an die tatsächliche Erstzulassung – hier die im EU-Ausland – 
an. Letztlich werden zwischen Verkäufer und Hersteller aber in aller Regel Vereinbarungen gefunden, 
nach denen die Garantie erst mit der Zulassung in Deutschland tatsächlich zu laufen beginnt und der 
Käufer damit so gestellt ist wie der normale Neuwagenkäufer in Deutschland. 
 
Der Kläger wollte sich im vorliegenden Fall offensichtlich aber nicht mit derlei Unbilligkeiten abgeben 
und pochte auf sein Recht, bezüglich der Garantie so gestellt zu sein wie ein normaler 
Neuwagenkäufer. Er sah sich gar arglistig getäuscht und klagte deshalb auf Rücknahme des 
Fahrzeuges gegen Rückerstattung des Kaufpreises.  
 
Aussage: 
Das LG Berlin machte dem Kläger deutlich klar, dass es von dessen Argumentation nicht viel hält. Bei 
EU-Importen gäbe es nun einmal den Zwang zur vorherigen Zulassung im Ausland, die hieraus 
folgenden Schwierigkeiten, ein Serviceheft mit Garantiebeginn mit Übergabe in Deutschland 
auszuliefern, seien sein eigenes Problem und rechtlich nicht relevant. Aus den Urteilsgründen:   
 

„Der  Kläger, der ein solches Fahrzeug erwerben wollte, hätte sich insoweit sachkundig 
machen können und müssen, denn die Beklagt war nicht verpflichtet, ungefragt über diesen 
Umstand aufzuklären (weitergehend insoweit LG Kiel; Urteil vom 17. Februar 2012 zu 
12 O 277/11; hier bei BeckRS 2012, 16861; das eine Aufklärungspflicht nicht einmal 
hinsichtlich des Umstandes, dass es sich um ein EU-Importfahrzeug handelt, annimmt). 
 
Die Beklagte wendet auch unbestritten ein, über die Zulassungsdaten bei dem Verkauf keine 
Kenntnis gehabt zu haben, so dass ihr ein arglistiges Verhalten nicht vorgeworfen werden 
kann. 
 
Soweit die Beklagte das Datum in dem Serviceheft nachträglich geändert hat, hat ihr Vertreter 
in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass damit das Datum der inländischen 
Erstzulassung habe dokumentiert werden sollen. Selbst wenn man hier von einer falschen 
Angabe im Sinne einer Täuschung ausgehen wollte, konnte diese aber nicht mehr ursächlich 
für den Kaufentschluss des Klägers sein. 
 
Die Beklagte hat den Kläger auch nicht insoweit getäuscht, als dieser nunmehr davon 
ausgeht, kein Neufahrzeug erhalten zu haben. Das Fahrzeug hatte nämlich eine Standzeit von 
weniger als 12 Monaten, als es dem Kläger übergeben wurde, und der Kläger ist als erster 
Halter bei einem km-Stand von 600 eingetragen worden, weshalb die Beklagte das Fahrzeug 
ohne weiteres als Neufahrzeug bezeichnen durfte.“ 

 
Praxis 
Auch wenn der Käufer hier recht deutlich in seine Schranken verwiesen wurde, ist beim Umgang mit 
dem Garantiebeginn bei EU-Importfahrzeugen Vorsicht geboten. Wenn im Kaufvertrag vereinbart 
wurde, dass der Wagen mit einer „Neuwagengarantie“ verkauft wird, so sollte sichergestellt werden, 
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dass diese erst mit der Übergabe des Fahrzeugs an den deutschen Käufer zu laufen beginnt. Die 
entsprechenden Papiere sollten vorliegen, bevor es zu Schwierigkeiten kommen kann.   
 
 
LG Bonn, Urteil vom 23.02.2011, AZ: 5 S 255/10 
Garantiebedingungen müssen klar sein, Garantieklauseln dürfen Gebrauchtwagenkäufer nicht 
unangemessen benachteiligen 
 
Der Verkauf von Gebrauchtwagen wird zunehmend mit Gebrauchtwagengarantien beworben, die dem 
Käufer das Gefühl geben sollen, sich genauso auf den Gebrauchten verlassen zu können wie auf 
einen Neuwagen. Allerdings haben diese – offiziell häufig sogar kostenlosen – Appetitmacher oft 
einen Haken. Die Garantie wird davon abhängig gemacht, dass regelmäßige Inspektionen beim 
Verkäufer des Gebrauchten durchgeführt werden. Diese sind jedoch keinesfalls kostenlos. Der BGH 
hat sich bereits 2009 ablehnend zu dieser Praxis geäußert (Urteil vom 14.10.2009, 
AZ: VIII ZR 354/08). 
 
Im vorliegenden Fall wurde eine „36 Monate T&U Gebrauchtwagengarantie“ verkauft. Relativ versteckt 
in den Garantiebedingungen fand sich jedoch der Hinweis, dass die Garantie zunächst nur für 12 
Monate gelten solle, die Fortdauer von der halbjährlichen Durchführung von Inspektionen, den 
sogenannten „Garantie-J“ abhängig sei. Auf dieses Erfordernis wurde unter „Wichtiger Hinweis“ 
nochmals ausdrücklich hingewiesen. 
 
Etwa zwei Jahre nach dem Verkauf des Gebrauchten streikte 2009 die Lichtmaschine des Fahrzeugs. 
Der Kläger verlange Ersatz der Reparaturkosten, obwohl er die „Garantie-J“ nicht hatte durchführen 
lassen. Das erstinstanzlich zuständige AG Bonn hatte die Klage mit Verweis auf die insofern 
eindeutigen Garantiebedingungen abgewiesen. Hiergegen legte der Kläger Berufung ein.   
 
Das LG Bonn stimmte dem Käufer / Kläger zu und stützte sich dabei vor allem auf folgende 
Begründung: 
 

c) Denn die genannten Klauseln sind nicht hinreichend klar und verständlich und benachteiligen 
die Kunden der Beklagten deshalb unangemessen (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB). Eine 
unangemessene Benachteiligung im Sinne des § 307 Abs.1 Satz 2 BGB kann sich daraus 
ergeben, dass eine Regelung unklar oder undurchschaubar ist (sog. Transparenzgebot, vgl. 
dazu Palandt-Heinrichs, BGB, 65. Auflage, § 307 Rdnr. 16). Allgemeine Geschäftsbedingungen 
sind nach ihrem objektiven Inhalt und ihrem typischen Sinn einheitlich so auszulegen, wie sie 
von verständigen und redlichen Vertragspartnern unter Abwägung der Interessen der beteiligten 
Kreise verstanden werden; zu prüfen ist, wie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 
angesprochenen Kundenkreis vernünftigerweise aufgefasst werden durften, wobei von den 
Verständnismöglichkeiten des durchschnittlichen Kunden auszugehen ist (vgl. nur BGH Urt. v. 
17.12.2008 – VIII ZR 274/06 – NJW 2009, 578f., zitiert Juris Rdnr. 14; Palandt-Heinrichs, BGB, 
65. Auflage, § 307 Rdnr. 16f.). Dabei gebieten Treu und Glauben auch, dass die Klauseln 
wirtschaftliche Nachteile und Belastungen so weit erkennen lassen, wie dies nach den 
Umständen gefordert werden kann (Palandt-Heinrichs, BGB, 65. Auflage, § 307 Rdnr. 17; BGH 
Urt. v. 09.05.2001 – IV ZR 13/99 – NJW 2001, 2014ff., zitiert Juris Rdnr. 26ff.). 
 
Nach vorgenanntem Maßstab sind § 4 Nr. 2 und § 5 Nr. 1b) der Versicherungsbedingungen für 
den Durchschnittskunden nicht hinreichend klar bestimmt. Es wird nicht hinreichend deutlich, 
dass die Garantieversicherung zunächst lediglich 12 Monate gilt und sich nach Maßgabe des 
§ 5 der Versicherungsbedingungen verlängert, wenn der Käufer bei der Beklagten als 
Garantiegeberin die sog. Garantie-J ( I ) nach dem 12., 18., 24. und 30. Monat ab dem Tag der 
Wiederzulassung durchführt. Dem steht nicht entgegen, dass auf dieses Erfordernis in den 
Versicherungsformularen unter "Wichtiger Hinweis" ausdrücklich hingewiesen wird. Denn die 
Formulierung "Achtung: Ohne gültige I keine gültige Garantie!" erweckt lediglich den Eindruck, 
das Garantieversprechen gelte zunächst für eine Vertragslaufzeit von vollen 36 Monaten. Der 
weitergehende Hinweis, es sei "im 12., 18., 24. und 30. Monat nach dem Tag der 
Wiederzulassung" eine "I" durchzuführen, suggeriert dem durchschnittlichen Kunden, die 
Durchführung der "I" sei lediglich eine den Versicherungsnehmer treffende und von der 
Vertragslaufzeit unabhängige Obliegenheit. Hierzu stehen sodann die § 4 Nr. 2 und § 5 Nr. 1b) 
der Versicherungsbedingungen im Widerspruch, nach welchen die Garantie "spätestens" 36 
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Monate nach dem Tag der Wiederzulassung endet und der Versicherungsnehmer zur 
Verlängerung der Garantie – neben den durch den Hersteller empfohlenen Garantie-
Inspektionen (§ 5 Nr. 1a) der Versicherungsbedingungen) - die "I" durchführen lassen muss. 
Aus der Kombination dieser Klauseln erschließt sich dem durchschnittlichen Kunden lediglich 
indirekt die tatsächliche und auch nur mit Durchführung der I verlängerbare Vertragslaufzeit von 
zwölf Monaten, obwohl er aufgrund des den Geschäftsbedingungen vorangestellten Hinweises 
davon ausgehen muss, das Garantieversprechen gelte zunächst für eine Vertragslaufzeit von 
36 Monaten, wobei ihn die Durchführung der "I" lediglich als Obliegenheit treffe. Auf den 
wirtschaftlichen Nachteil, dass tatsächlich zunächst lediglich eine 12-Monats-Garantie 
vereinbart wurde, weisen die genannten Klauseln dagegen nicht hinreichend klar hin. 

 
Praxis 
Wie der BGH bereits 2009 festgestellt hatte, sind Garantien, die an für den Käufer letztlich finanziell 
nachteilige Bedingungen wie die Durchführung von Inspektionen geknüpft werden, nicht 
unproblematisch. Hier ist stets mit einer verstärkten AGB-Kontrolle zu rechnen.# 
 
 
LG Freiburg, Urteil vom 10.11.2011, AZ: 3 S 77/11  
Klausel in einer Garantievereinbarung, die die Garantie-Hauptleistung unmittelbar regelt, 
unterliegt nicht der Inhaltskontrolle 
 
Im Verfahren vor dem LG Freiburg stand eine Gebrauchtwagengarantiebedingung/ -klausel auf dem 
Prüfstand. Ein freier Gebrauchtwagenhändler hatte für einen Pkw Rover LT dem Käufer eine 
kostenlose Gebrauchtwagengarantie gewährt. 
 
Eine Klausel der zugrundegelegten Garantiebedingungen sah vor, dass für den Garantiefall bzw. zur 
Aufrechterhaltung der Garantieansprüche der Käufer die vom Hersteller vorgeschriebenen oder 
empfohlenen Wartungs- oder Pflegearbeiten beim Verkäufer oder bei einer vom Hersteller 
anerkannten Vertragswerkstatt durchführen lassen muss. 
 
Im Mai 2010 fiel an diesem Fahrzeug das Ölpumpenrad wegen einer defekten Schraube aus und 
verursachte einen kapitalen Motorschaden. 
 
Zuvor hatte der Käufer im April 2010 Inspektionsarbeiten bei einer nicht vom Hersteller anerkannten 
Werkstatt – also entgegen den Garantiebedingungen – durchführen lassen. 
 
Der Käufer begehrte vom Fahrzeugverkäufer (freier Gebrauchtwagenhändler) gemäß den 
Garantiebedingungen einen entsprechenden Anteil der angefallenen Reparaturkosten.  
 
Der Verkäufer lehnte dies mit dem Hinweis auf die Nichteinhaltung der Garantiebedingungen ab.  
 
Der Käufer hielt diese Garantiebedingung für unwirksam, da sie ihn gemäß § 307 BGB 
unangemessen benachteiligt. 
 
Das LG Freiburg stellte in seinem Leitsatz des Urteils folgendes fest: 
 

„In einer formularmäßigen Vereinbarung einer Gebrauchtwagengarantie, die der gewerbliche 
Verkäufer einem Fahrzeugkäufer ohne zusätzliches Entgelt gewährt, ist eine Klausel, nach der 
Garantieansprüche davon abhängen, dass der Garantienehmer die nach den 
Herstellerangaben erforderlichen Wartungen in den vorgegebenen Intervallen beim Verkäufer 
oder von einer Vertragswerkstatt des Herstellers durchführen lässt, als kontrollfreie negative 
Anspruchsvoraussetzung einzuordnen (Abgrenzung zu BGH, Versäumnisurteil vom 06.07.2011 
– VIII ZR 293/10).“ 

 
Nachdem es in dem vorgenannten BGH-Urteil vom 06.07.2011 um eine vergütete – also nicht 
kostenlose – Gebrauchtwagengarantie ging, unterschied sich der Fall des LG Freiburg gerade 
dadurch, dass es sich um eine kostenlose Gebrauchtwagengarantie handelte. 
 
Das LG Freiburg befasste sich zunächst mit der Grundfrage, ob bei einer derartigen Klausel überhaupt 
eine gerichtliche Klausel-Kontrolle nach Maßgabe des § 307 BGB stattfinden kann. 
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Es stellte hierzu fest, dass der unmittelbare Leistungsgegenstand grundsätzlich einer gerichtlichen 
Kontrolle nicht unterliegt, da er zum Kernbereich der privatautonomen Vertragsgestaltung gehört. 
 
Hierzu zählt das LG Freiburg Abreden, die Art und Umfang der zwischen den Vertragsparteien 
vereinbarten Hauptleistung und den dafür zu zahlenden Preis unmittelbar regeln. 
 
Im Gegensatz hierzu dürfen nach Auffassung des LG Freiburg Klauseln, die die Leistungspflicht des 
Klauselverwenders einschränken, gerichtlich daraufhin überprüft werden, ob sie den Maßstäben und 
Grundsätzen des § 307 BGB standhalten. 
 
Hiervon soll nach dem LG Freiburg auszugehen sein, wenn entsprechende Klauseln anordnen, dass 
der Klauselverwender die versprochene Leistung unter bestimmten Voraussetzungen nur modifiziert 
oder überhaupt nicht zu erbringen hat. 
 
Bei der im Fall des LG Freiburg den vertraglichen Garantievereinbarungen zugrunde gelegten 
Garantiebedingung handelt es sich um eine negative Anspruchsvoraussetzung. Ob eine solche 
Garantiebedingung, die die Garantieleistung von der Voraussetzung durchgeführter Wartungsarbeiten 
abhängig macht, kontrollfähig ist oder nicht, hängt nach der mehrfach zitierten BGH-Rechtsprechung 
davon ab, ob die Erfüllung der betreffenden Wartungsverpflichtung bei wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise aus Sicht des Verbrauchers bzw. des Garantienehmers die „Gegenleistung“ für die 
Einräumung bzw. Gewährung der Garantie darstellt. 
 
Demgemäß gilt nach dem LG Freiburg: 
 
Wenn der Garantienehmer kein gesondertes Entgelt für die Garantieleistungen zu entrichten hat, ist 
eine Inhaltskontrolle dieser entsprechenden Klausel ausgeschlossen, weil diese den Kernbereich des 
wesentlichen Vertragsinhalts betrifft. 
 
Falls der Garantienehmer allerdings ein gesondertes Entgelt zu bezahlen hat, so stellt dieses die 
Gegenleistung für das Hauptleistungsversprechen – nämlich die Garantie des Garantiegebers – dar, 
mit der Folge, dass eine Inhaltskontrolle der Klausel stattzufinden hat. 
 
Ausgehend von diesen beiden Grundsätzen sieht das LG Freiburg in der streitgegenständlichen 
Klausel eine negative Anspruchsvoraussetzung, die die Art und den Umfang der Garantie-
Hauptleistung und den dafür zu zahlenden Preis unmittelbar regelt, sodass eine Inhaltskontrolle nach 
§ 307 BGB nicht stattfindet. 
 
Gerade wegen der entsprechenden Einordnung negativer Anspruchsvoraussetzungen sah das LG 
Freiburg allerdings auch revisionsrechtlichen Klärungsbedarf und ließ die Revision zum BGH 
ausdrücklich zu. 
 
Praxis 
Zumindest für den Umstand und die Formulierung in Garantiebedingungen, dass Voraussetzung für 
jegliche Garantieansprüche unter anderem die Durchführung von Wartungs-und Pflegearbeiten beim 
Verkäufer oder einer beim Hersteller anerkannten Vertragswerkstatt ist, sind solche Klauseln einer 
Inhaltskontrolle nach § 307 BGB nicht zugänglich. 
 
Ein Zusatzargument hierfür ist, dass der Garantienehmer kein gesondertes Entgelt für eine solche 
Gebrauchtwagengarantie zu entrichten hat. In solchen Fällen setzt der Fahrzeugverkäufer die 
Gewährung der eingeschränkten Garantie lediglich als absatzfördernde Werbemaßnahme ein. 
 
 
LG München, Urteil vom 13.02.2013, AZ: 3 O 3084/09 
Unwirksame Klausel bei entgeltlicher Garantie 
 
Hintergrund 
In einem komplizierten Rechtsstreit vor dem LG München standen sich der Käufer eines gebrauchten, 
hochpreisigen BMW als Kläger und eine BMW-Niederlassung als Beklagte gegenüber. Es ging um die 
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Frage, ob der Kläger von der Beklagten aus einer Gebrauchtwagengarantie Ersatz für die Kosten der 
Reparatur eines Motorschadens verlangen konnte. 
 
Dabei war zwischen den Parteien umstritten, inwieweit der Motorschaden auf eine Falschbetankung 
bzw. die Tatsache, dass Schäden durch die Falschbetankung nicht sach- und fachgerecht repariert 
worden seien, zurückzuführen war.  
 
Die Beklagte behauptete dies und berief sich darüber hinaus auf eine Klausel aus den 
Garantiebedingungen, wonach bei Verstoß gegen die Pflicht zur Beachtung der Betriebshinweise aus 
der Betriebsanleitung von BMW der Garantiefall ausgeschlossen sei. Die Falschbetankung sei eine 
solche Missachtung der Betriebsanleitung.  
 
Der Kläger berief sich darauf, dass der Motorschaden unabhängig von der Falschbetankung 
eingetreten sei. 
 
Das vom Gericht in Auftrag gegebene Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass nicht eindeutig zu klären 
sei, inwieweit die Falschbetankung Ursache für den Motorschaden war. 
 
Aussage 
Das LG München musste zunächst die Vorfrage klären, inwieweit es sich bei der hier 
abgeschlossenen „Europlus-Garantie“ um eine entgeltliche Garantie handelt. Denn eine bloße 
unentgeltliche Garantie, die eine rein freiwillige Leistung des Garantiegebers darstellt, unterliegt nicht 
der AGB-Kontrolle gemäß §§ 305 ff. BGB. Das LG München sah die Entgeltlichkeit der Garantie 
gegeben, obwohl deren Preis nicht gesondert ausgewiesen war: 
 
„Der Zeuge ... hat in seiner Zeugenvernehmung ausgesagt, dass die Garantie zwar nicht gesondert 
ausgewiesen werde, aber im Kaufpreis enthalten sei. Der Verkaufspreis werde durch den 
Fahrzeugpreis, die Kosten der Instandsetzung und die Kosten für die Garantie bestimmt. Für die 
Garantie werde eine Versicherungsprämie bezahlt, die sich nach der Motorisierung des Fahrzeuges 
richte. Dieser Betrag werde in die Kalkulation des Kaufpreises eingestellt. ... würde nur Autos mit 
Garantie verkaufen. Ohne die Garantie könne ... die Autos günstiger verkaufen. Dies würde jedoch 
nicht gemacht. Auch der Zeuge ... hat bestätigt, dass für die Garantiegewährung Kosten anfallen, die 
in die interne Kalkulation eingerechnet würden. Der Zeuge ... hat zudem ebenfalls bestätigt, dass man 
heute nur noch ganz schwierig Gebrauchtwagen ohne Garantie verkaufe, weil die Kunden eine 
Garantie einfordern würden. 
 
Dies zeigt aber eindeutig, dass es sich bei der Garantiegewährung um eine entgeltliche und nicht um 
eine unentgeltliche Leistung handelt, weil der Kunde auch für den Verkäufer erkennbar nur deshalb 
bereit ist, den geforderten Kaufpreis zu zahlen, weil er im Gegenzug zusätzlich zu dem Fahrzeug von 
dem Verkäufer eine Garantiezusage erhält. Der Kunde zahlt damit den Kaufpreis erkennbar nicht nur 
als Gegenleistung für das Fahrzeug, sondern auch als Gegenleistung für die Garantiegewährung. Die 
Entgeltlichkeit der Garantiegewährung entfällt nicht dadurch, dass der für die Garantiegewährung 
gezahlte Betrag mangels gesonderter Auspreisung betragsmäßig nicht genau bestimmt werden kann. 
Die Entgeltlichkeit der Garantiegewährung entfällt auch nicht dadurch, dass die auf Verkäuferseite für 
die Garantiegewährung an die Versicherung zu zahlenden- Kosten nicht 1 zu 1 auf den Kaufpreis 
aufgeschlagen werden und im Wesentlichen den auf Verkäuferseite anderenfalls für gesetzliche 
Gewährleistungsansprüche anfallenden Kosten entsprechen. Entscheidend für die Annahme der 
Entgeltlichkeit ist vielmehr allein, dass ein Fahrzeug ohne Garantie aufgrund der Marktbedingungen 
nicht zu demselben Kaufpreis am Markt verkauft werden kann wie ein Fahrzeug mit Garantie. Auch 
wenn sich der Kaufpreis aufgrund der internen Kalkulation rein rechnerisch daher durch die 
Abschaffung der ... Garantie nicht reduzieren würde, weil die Kosten der Garantie betragsmäßig der 
anderenfalls in die Kalkulation einzustellenden Kosten für gesetzliche Gewährleistungsansprüche 
entsprechen würden, wird nach Aussage des Zeugen ... tatsächlich nur der am Markt erzielbare 
Kaufpreis gefordert. Aufgrund der Marktbedingungen (Erwartungshaltung der Kunden, 
Garantiegewährung durch die Wettbewerber) ist aber am Markt für ein Fahrzeug ohne Garantie nicht 
derselbe Kaufpreis zu erzielen wie für ein Fahrzeug mit Garantie. Damit handelt es sich gerade nicht 
um eine rein freiwillig gewährte, unentgeltliche Leistung, sondern um eine zwar freiwillig vertraglich 
versprochene Leistung, die aber gewährt wird, um einen entsprechend höheren Verkaufspreis als 
ohne Garantie zu erzielen.“ 
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Die AGB-Kontrolle gemäß §§ 305 ff. BGB durch das Gericht war damit möglich. Das LG München 
stellte dabei fest, dass eine Klausel in den Garantiebedingungen, wonach die Einhaltung der 
Betriebsanleitung Voraussetzung des Garantieanspruches ist – unabhängig davon, ob ein Verstoß 
gegen diese Verpflichtung die Ursache für einen Mangel geworden ist – gegen § 307 Abs.1 BGB 
verstößt und damit nichtig ist: 
 
„Die Klausel einer entgeltlich gewährten Garantie, dass ein Garantieanspruch nur gegeben ist, wenn 
die Hinweise des Herstellers in der Betriebsanleitung beachtet werden, unabhängig davon, ob der 
Verstoß gegen die Hinweise in der Betriebsanleitung überhaupt für den geltend gemachten Mangel 
kausal geworden ist, stellt eine unangemessene Benachteiligung der Vertragspartei des 
Klauselverwenders nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB dar. 
 
Eine Formularklausel ist unangemessen, wenn der Verwender missbräuchlich eigene Interessen auf 
Kosten des Vertragspartners durchzusetzen versucht. Zwar hat die Beklagte ein Interesse daran, zur 
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der von der Garantie erfassten Fahrzeuge auf die Beachtung der 
Bedienungsanleitung zu dringen, um dadurch sicherzustellen, nur für tatsächliche Garantiefälle und 
nicht für ein Fehlverhalten des Kunden einstehen zu müssen. Allerdings werden die Interessen des 
Kunden nicht hinreichend berücksichtigt, wenn eine Klausel den Verwender von seiner 
Leistungspflicht ohne Rücksicht darauf freistellt, ob der Verstoß des Kunden gegen seine Obliegenheit 
zur Beachtung der Bedienungsanleitung für den reparaturbedürftigen Schaden überhaupt ursächlich 
geworden ist (vgl. BGH NJW 2008, 87). Dies gilt insbesondere deshalb, weil in einer Betriebsanleitung 
eine Vielzahl von Bedienungshinweisen enthalten ist und in der negativen Anspruchsvoraussetzung in 
keiner Weise nach der Bedeutung der in der Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise für einen 
schadens- und störungsfreien Betrieb des Fahrzeugs und deren Schadensträchtigkeit im Falle eines 
Verstoßes differenziert wird. Durch eine solche Klausel, die die Leistungspflicht bereits bei einem 
Verstoß gegen jeglichen Hinweis in der Betriebsanleitung ohne eine Möglichkeit des fehlenden 
Kausalitätsnachweises der Obliegenheitspflichtverletzung ausschließt, wird daher die Garantiezusage 
unangemessen ausgehöhlt. Es ist dem Klauselverwender zuzumuten, dass er sich mit den Fällen 
auseinandersetzen muss, in denen die Kausalität ernsthaft streitig ist.“ 
 
Damit blieb es bei der vom Gesetzgeber gewollten Beweislastverteilung gemäß § 443 Abs. 2 BGB: 
 
„Aufgrund der Vermutungswirkung des § 443 Abs. 2 BGB, dass ein während der Geltungsdauer einer 
Haltbarkeitsgarantie auftretender Sachmangel die Rechte aus der Garantie begründet, trägt die 
Beklagte die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der Motorschaden durch eine unsachgemäße 
Behandlung der Kaufsache durch den Käufer oder von einem Dritten verursacht wurde (MüKo BGB § 
443 Rz. 23). Bei dieser Beweislastverteilung bleibt es entgegen der Ansicht der Beklagten auch dann, 
wenn unstreitig feststeht, dass es im Verantwortungsbereich des Käufers zu einer unsachgemäßen 
Behandlung der Kaufsache gekommen ist, wenn deren Ursächlichkeit für den Schaden jedoch streitig 
ist und daneben auch noch technische Mängel aus dem Verantwortungsbereich des Verkäufers als 
Ursache in Betracht kommen (vgl BGH NJW 1996, 2504). 
 
Der Garantiegeber hat es insoweit selbst in der Hand, den Inhalt der Garantie -auch hinsichtlich des 
Beweislastrisikos- so auszugestalten, wie es seine Interessen erfordern (vgL BGH NJW 1996, 2504). 
Nach den vorliegenden Garantiebedingungen hat die Beklagte aber nach dem insoweit eindeutigen 
Wortlaut die Garantie nur für den Fall ausgeschlossen, dass die Schäden auf einer fehlerhaften 
Reparatur einer nicht autorisierten Werkstatt beruhen, der Schaden durch einen Schaden an einem 
Bauteil, das nicht von der Garantie erfasst ist, entstanden ist oder der Schaden durch vorsätzlich oder 
grob fahrlässiges Verhalten herbeigeführt worden ist. 
 
Die Beklagte hat damit von der ihr grundsätzlich offenstehenden Möglichkeit abgesehen, den 
Ausschlusstatbestand bereits dann eingreifen zu lassen, wenn eine Reparatur durch eine nicht 
autorisierte Werkstatt fehlerhaft war, außer wenn diese fehlerhafte Reparatur für den Schaden 
nachweislich nicht ursächlich war. Dass die Beklagte damit nach der vertraglichen Vereinbarung das 
Risiko für die Nichterweislichkeit der Ursächlichkeit der fehlerhaften Reparatur tragen sollte, ergibt sich 
insbesondere auch daraus, dass hinsichtlich der Verwendung reparaturbedürftiger Teile ausdrücklich 
das Beweisrisiko umgekehrt verteilt wurde (nicht von der Garantie gedeckt sind ferner folgende 
Schäden: durch die Verwendung eines erkennbar reparaturbedürftigen Teiles, es sei denn, dass der 
Schaden mit der Reparaturbedürftigkeit nachweislich nicht in Zusammenhang steht) 
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Die Beklagte hat den Nachweis der Kausalität der Falschbetankung bzw. dessen fehlerhafter 
Reparatur für den Motorschaden nicht erbracht.“ 
 
Praxis 
In aller Regel dürfte es sich bei den gängigen Garantien im Gebrauchtwagenhandel um entgeltliche 
Garantien handeln, die der AGB-Kontrolle gemäß §§ 305 ff. BGB unterliegen. Die Bedingungen dieser 
Garantien dürfen den Kunden gemäß § 307 BGB insbesondere nicht „unangemessen benachteiligen“. 
Eine unangemessene Benachteiligung wird häufig dann zu bejahen sein, wenn ein nicht eindeutig 
begrenzter Pflichtenkatalog – wie hier die Befolgung der Bedienungsanleitung“ – aufgestellt und der 
Ausschluss nicht ausdrücklich auf den Fall beschränkt wird, dass der Mangel auf einen Verstoß gegen 
die jeweilige Verpflichtung zurückzuführen ist.  
 
 
LG Wuppertal, Urteil vom 14.05.2013, AZ: 16 S 2/12 
Erhöhte Anforderungen bei Durchrostungsgarantie  
 
Hintergrund 
Der Kläger berief sich im vorliegenden Fall wegen Rostschäden an den Türen seines Mercedes auf 
die „mobilo-life“-Garantie, die laut Garantiebedingungen „Durchrostung“ von „innen nach außen“ an 
der „Karosserie“ umfasst.  
 
Erstinstanzlich hatte das AG Mettmann die Klage bereits deshalb abgewiesen, weil die Türen nach 
Ansicht des Gerichts nicht zur Karosserie zu zählen seien, weil unter Karosserie nur das tragende 
Fahrzeuggestell zu verstehen sei(!). Dass diese enge Auslegung des Begriffes Karosserie nicht zu 
halten ist, da aus Sicht des typischen Kunden als Empfänger der Garantieerklärung gerade auch 
Türen, Kotflügel, Motor- und Heckklappe von dem Garantieschutz erfasst sind, stellte das LG 
Wuppertal deutlich klar. 
 
Aussage 
Das LG Wuppertal ließ die Klage wegen einer anderen Formulierung der Garantiebedingungen 
scheitern. Es sei keine Durchrostung von „innen nach außen“ gegeben: 
 

„Der geltend gemachte Anspruch scheitert jedoch daran, dass keine von der Garantie 
umfasste Durchrostung "von innen nach außen" festzustellen ist. 
 
Die Beweislast dafür, dass es sich um eine Durchrostung von innen nach außen handelt, trägt 
der Kläger. Denn der Käufer muss beweisen, dass eine Haltbarkeitsgarantie vereinbart 
worden ist und dass ein Mangel zu ihrem sachlichen Geltungsbereich gehört, es also um eine 
Eigenschaft geht, die von der Garantie erfasst wird (Staudinger, BGB, 2004, § 443, Rn. 48; 
BT-Drucksache 14/6040 S. 239 zu § 443 Abs. 2). Erst wenn dies feststeht, greift die 
Beweislastregelung des § 433 Abs. 2 BGB, so dass der Garantiegeber beweisen müsste, 
dass ein später aufgetretener Mangel keine Auswirkung des anfänglichen Zustandes des 
Kaufgegenstandes ist (Staudinger, aaO). 
 
Der Beweis ist dem Kläger nicht gelungen. Eine Durchrostung "von innen nach außen" liegt 
vor, wenn die Ursache des Rostes eine innere, nämlich ein unzureichender Korrosionsschutz 
an einem nicht außen liegenden Teil des Fahrzeuges war (KG, DAR 2013, 149). Dies konnte 
nach den nachvollziehbaren und nicht zu beanstandenden Feststellungen des 
Sachverständigen Dipl.-Ing. I im Gutachten vom 25.09.2012 nicht festgestellt werden. Danach 
befinden sich an den Roststellen keine Hohlräume, von denen der Rost hätte ausgehen 
können. Tatsächlich wird der Rost von außen nach innen weniger, was gegen eine 
Durchrostung "von innen nach außen“ spricht. 
 
Dies ist überzeugend und auch rechtlich zutreffend. Die Beklagte wollte keine Garantie gegen 
jeden Rost geben, was sich an den Einschränkungen "Durchrostung" (dazu: OLG Stuttgart, 
NJW 2009, 1089) und "von innen nach außen“ zeigt. Vorliegend ging der Rost aber von den 
Türkanten aus, also einem außen liegenden Teil. 
 
Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass sich der Rost ganz anscheinend unter der 
Lackschicht gebildet hat (vgl. S. 5 unten des Gutachtens), etwa aufgrund unsichtbarer oder 
unerkannter Lackfehler. Denn dies ist keine "innere" Ursache. Eine solche Interpretation 
würde den Wortlaut der Garantiebedingung "von innen nach außen“ sprengen.“ 
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Praxis 
Das LG Wuppertal besteht darauf, dass eine „Durchrostung von innen nach außen“ voraussetze, dass 
die Ursache des Rostes eine „innere, nämlich unzureichender Korrosionsschutz an einem nicht 
außenliegenden Teil des Fahrzeuges“ sein müsse.  
 
An dieser Auslegung des Gerichts sind jedoch durchaus Zweifel angebracht. Denn die Formulierung 
„von innen nach außen“ könnte auch lediglich als Erläuterung zu verstehen sein, was eine 
„Durchrostung“ ist, nämlich die vollständige Durchdringung eines Bauteils durch Rost.  
 
Es erschließt sich jedenfalls wiederum dem durchschnittlichen Kunden nicht, warum eine 
Durchrostung, die außen ihren Anfang nimmt, etwa aufgrund von Lackmängeln, nicht erfasst sein 
sollte. Kunden sollten jedenfalls weiterhin versuchen, ihre „mobilo-life“-Garantie auch für solche 
Durchrostungen geltend machen, die außen ihren Anfang nehmen. 
 
 
AG Hannover, Urteil vom 24.02.2014, AZ: 547 C 3575/13 
Wirksamkeit einer Garantieklausel, die Reparatur in  einer  Fachwerkstatt verlangt 
 
Hintergrund 
In dem Rechtsstreit vor dem AG Hannover stritten die Parteien um die Frage der Wirksamkeit einer 
Garantieklausel im Rahmen einer Gebrauchtwagengarantie, nach der die Reparatur beim Verkäufer 
oder einer von der Garantiegeberin benannten Fachwerkstatt in Auftrag zu geben ist.  
 
Am Fahrzeug des Klägers trat ein Getriebeschaden ein, bei dem es sich unstreitig um einen 
Garantiefall handelte. In der genannten Garantievereinbarung war zu der oben genannten Klausel 
eine weitere enthalten, nach der der Garantiegeber (Beklagter) bis zu einem Höchstbetrag von 
3.000,00 € haftet.  
 
Die Parteien stritten lediglich darum, ob der Beklagte verpflichtet ist, den noch offenen Differenzbetrag 
zwischen dem bereits aus der Reparatur erstatteten Teilbetrag in Höhe von 2.796,00 € und dem 
Höchstbetrag zu zahlen.  
 
Die Zahlung der Differenz lehnte der Beklagte mit der Begründung ab, der Kläger habe nicht – wie in 
den Garantiebedingungen vorgeschrieben – beim Verkäufer oder einer von ihm ausgewählten 
Fachwerkstatt, sondern in einer selbst ausgesuchten Werkstatt reparieren lassen. 
 
Aussage 
Das AG Hannover entschied: Die Garantieklausel ist unwirksam, da sie den Käufer unangemessen 
benachteilige. Auch wenn der Garantiegeber weiterhin Garantiegeber bleibe, überwiege sein 
Interesse, die Arbeiten in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen, nicht. Selbst wenn eine 
Reparatur fehlerhaft durchgeführt würde, bestünden Gewährleistungsansprüche gegen die Werkstatt. 
Ein besonderes Interesse an der Auswahl der Werkstatt durch die Garantiegeberin sei nicht 
ersichtlich. Das AG führt aus:  
 
„Dass die Beklagte sich zunächst geweigert hat, die Kosten für die Reparatur zu bezahlen, wenn die 
Reparatur bei der Werkstatt durchgeführt wird, kann nicht zu Lasten des Klägers gehen. Denn diese 
Weigerung war unberechtigt. Zwar hat die Beklagte in §4.2 ihrer Garantiebedingungen geregelt, dass 
die Reparatur beim Verkäufer oder einer von ihr selbst benannten Fachwerkstatt in Auftrag zu geben 
ist, diese Klausel ist jedoch unwirksam, da sie den Kläger unangemessen benachteiligt. Zwar hat die 
Beklagte vorgetragen, sie habe ein Interesse daran, in einer Fachwerkstatt die Arbeiten durchführen 
zu lassen, da sie weiterhin Garantiegeber sei.  Allerdings kann dies Interesse zum einen deshalb nicht 
überwiege, weil bei einer fehlerhaften Reparatur Gewährleistungsanspüche gegen die Werkstatt 
bestehen. Zum anderen ist kein besonderes Interesse an der Auswahl durch die Beklagte selbst 
ersichtlich. Im Übrigen hat die Klägerin nicht mit Substanz vorgetragen, weshalb es sich bei der 
Werkstatt nicht um eine Fachwerkstatt handeln sollte.“ 
 
Praxis 
Das AG Hannover hält die Klausel in einer Gebrauchtwagengarantie, die die Reparatur in einer 
Fachwerkstatt verlangt, mit relativ knapper Begründung für unwirksam. Inwiefern sich diese 
Rechtsprechung durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. 
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AG Hannover, Urteil vom 20.06.2014, AZ: 527 C 13130/13 
Gebrauchtwagenkauf und Anspruch aus Garantievereinbarung 
 
Hintergrund 
Im Juni 2012 erwarb der Kläger ein Gebrauchtfahrzeug. Bei der Beklagten schloss er in diesem 
Zusammenhang eine Garantievereinbarung ab. Im April 2013 trat an dem Fahrzeug Ölverlust der 
Servolenkung auf. Diesen Schaden ließ der Kläger im Autohaus beheben, wofür ihm 836,51 € in 
Rechnung gestellt wurden. Der Auftrag erfolgte am 03.05.2013, die Reparaturrechnung datierte vom 
10.05.2013. Der Kläger meldete den Schaden der Beklagten in dem dafür vorgesehenen Formular am 
21.05.2013.  
 
Die Beklagte lehnte Leistungen aus der Garantievereinbarung ab und berief sich auf § 4 Ziff. 2 ihrer 
AGB. Der Kläger habe die Reparatur ohne vorherige schriftliche Reparaturfreigabe seitens der 
Beklagten durchführen lassen.  
 
Die Klage war teilweise begründet. 
 
Aussage 
Das AG Hannover sprach dem Kläger 100 % der Lohnkosten, allerdings nur 90 % der Materialkosten 
im Hinblick auf die durchgeführte Reparatur zu. Nicht zugesprochen wurden Materialkosten im 
Hinblick auf von der Garantievereinbarung ausgeschlossene Teile. Zugesprochen wurden mithin 
578,10 € brutto. 
 
Anders als die Beklagte sah das AG Hannover den Anspruch nicht gemäß § 4 Nr. 2 AKB als 
ausgeschlossen an. Die Regelung der Garantiebedingungen, wonach Leistungsfreiheit eintrete, wenn 
der Garantienehmer den Zustand des Fahrzeuges ohne schriftliche Weisung des Beklagten bis zur 
Reparaturfreigabe verändert habe, halte der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB nicht stand.  
 
Auch eine Klausel, wonach die Leistung von der rechtzeitigen Einreichung einer Schadenanzeige 
abhängig gemacht werde, halte einer Inhaltskontrolle nicht stand.  
 
Die Beklagte versuche hier missbräuchlich, eigene Interessen auf Kosten des Vertragspartners 
durchzusetzen. Die Interessen des Vertragspartners hingegen seien nicht ausreichend berücksichtigt.  
 
So könne eine Änderung des Fahrzeugs erforderlich sein, um festzustellen, ob überhaupt ein 
Garantiefall vorliegt.  
 
Für den Fall, dass der Garantienehmer auf sein Fahrzeug angewiesen sei, sei keine zeitliche 
Begrenzung des Prozederes vorgesehen. Der Garantienehmer müsse unter Umständen sein 
Fahrzeug auf unbestimmte Zeit bis zur Freigabe in der Werkstatt belassen.  
 
Außerdem trete bezüglich der Schadenanzeige Leistungsfreiheit auch dann ein, wenn die verspätete 
Einreichung der schriftlichen Schadenanzeige keine Auswirkungen mehr auf die Feststellung des 
Garantiefalls oder den Umfang der Leistungsverpflichtung der Beklagten habe. Darin sah das AG 
Hannover eine unangemessene Benachteiligung des Garantienehmers. Dessen Klage wurde vor 
diesem Hintergrund weitaus überwiegend stattgegeben. 
 
Praxis 
Die Ablehnung von Reparaturkosten seitens Garantiegebern ist in der Werkstattpraxis nicht selten. 
Diesen Ablehnungen kann allerdings entgegengetreten werden. Viele Klauseln in den 
Garantiebedingungen sind überprüfbar und halten regelmäßig einer solchen Inhaltskontrolle nicht 
stand. Die Versicherung ist dann dennoch verpflichtet, die Reparaturkosten für den Kunden zu 
erstatten.  
 
Die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe ist in einem solchen Fall dringend angeraten, da nur ein 
ausreichend versierter Fachanwalt die Rechtsprechung zu einzelnen Garantiebedingungen kennt. 
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