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Corinna Linke

Mit der Schuldrechtsreform ändern

sich die Bedingungen für die Gewähr-

leistung. Obwohl bereits vor gut zwei

Jahren eingeführt, kommt es immer

noch zu Missverständnissen darüber,

was eigentlich die Gewährleistung

abgedeckt und wann die Hersteller-

garantie greift.

Fast alle Kunden von Theo Lüger,
Inhaber des gewerblichen Werk-
zeughandels und Reparaturbetrie-

bes Manfred Kornatz in Gladbeck mei-
nen, sie haben per Gesetz ein oder zwei
Jahre lang Vollgarantie auf neue Elekt-
rogeräte: »Aber das stimmt nicht.« Er
macht vor allem falsche Darstellungen
in den Medien für die Missverständnisse
verantwortlich. Zu denen kommt es
nicht nur bei den Endverbrauchern, sagt
er: »Auch meine gewerblichen Kunden,
beispielsweise Elektrohandwerker, ken-
nen sich nicht immer aus.«

T. Lüger erklärt den gesetzlichen Un-
terschied zwischen Gewährleistung und
Garantie anhand eines praktischen Bei-
spiels: Ein Handwerker kauft bei ihm ei-
nen Bohrhammer, den beide noch im Ge-
schäft überprüfen. Wenn dieser funktio-
niert, ist die Gewährleistungspflicht für
den Verkäufer erfüllt. Sollte der Bohr-
hammer z.B. durch Verschleiß nach
zwei Monaten Einsatz kaputtgehen,
greift die Gewährleistung, die z.B. bei
Konstruktions- oder Materialfehlern
gilt, nicht mehr. Stattdessen kann der
Handwerker nur die Garantie in An-
spruch nehmen, die Hersteller oder
Händler gewähren – freiwillig. 

»Kurzum, Gewährleistung ist Pflicht,
Garantie freiwillig«, fasst T. Lüger zu-
sammen.

Definition nach BGB

Mathias Scherer vom ZVEI e.V. defi-
niert die Gewährleistung als »… gesetz-
lich vorgegebene Haftung eines jeden
Verkäufers für die Mangelfreiheit einer
Kaufsache zum Zeitpunkt der Lieferung
bzw. Übergabe« – nach deutschem Recht

in §§ 433 ... §§ 453 BGB geregelt. »Jetzt
müsste es eigentlich Sachmängelhaftung
heißen und nicht Gewährleistung«,
meint der Rechtsanwalt des Industrie-
verbandes.

Unter Garantie hingegen versteht M.
Scherer »eine freiwillig versprochene Zu-
satzhaftung des Verkäufers oder des Her-
stellers«. Einmal gegeben, sei sie aller-
dings rechtlich bindend. Er sagt, »... dass
die Garantie immer parallel zur gesetz-
lichen Gewährleistung steht und diese
nicht ersetzt oder aushebelt«. Darauf soll-

te man seiner Meinung nach private Ver-
braucher stets ausdrücklich hinweisen.

Während ein Faltblatt1) des ZVEH
konkrete Handlungsanweisungen für
Händler und Elektrohandwerker gibt
(Kasten »Kurz & bündig«), widmet sich
der Fachverband Elektrowerkzeuge im
ZVEI in einer ausführlichen Schrift2)

Garantie oder Gewährleistung?

1) Das neue BGB – Informationen und
Tipps zur Schuldrechtsreform
2) Gewährleistung und Garantie bei
Elektrowerkzeugen ab 2002 

Dipl.-Ing. Corinna Linke, Fachjournalistin,
Hamburg

KURZ & BÜNDIG
• Grundsätzliches: Nach dem neuen Schuld-

recht, gültig seit dem 1. Januar 2002, weist
ein Kaufgegenstand dann keine Sachmängel
auf, wenn er zum Zeitpunkt der Übergabe
die von den Vertragsparteien vereinbarte
Beschaffenheit hat (§ 434 BGB). 

• Sachmangel: Der Kunde kann reklamieren,
wenn der Verkäufer eine andere Sache oder
eine zu geringe Menge liefert. Laut Gesetz
liegt in diesem Fall ein Sachmangel vor. Bei-
spiel: Wer eine rote Außenbeleuchtung be-
stellt, muss keine blaue akzeptieren. Hier
liegt ein Sachmangel vor, auch wenn die
blaue Leuchte funktionstüchtig arbeitet. Da
der Verkäufer nicht alle Vertragsbedingun-
gen erfüllt, hat der Käufer Anspruch auf Ge-
währleistung. 

• Nummer verpflichtet: Für Juristen gilt die
Seriennummer als so genanntes wertbil-
dendes Merkmal. Fehlt sie, kann der Kunde
unmittelbar vom Kauf zurücktreten.

• Ikea Klausel: Bedienungsanleitungen müs-
sen verständlich sein. Falsche Interpretatio-
nen durch den Käufer gehen zu Lasten des
Händlers. Ebenfalls liegt ein Mangel vor,

wenn sich ein Produkt nicht wie zu erwarten
nutzen, montieren oder anschließen lässt.

• Versprechen zählt: Der Hersteller verspricht
in seinem Prospekt, dass ein Auto nur 6 l /
100 km verbraucht. Wenn der Verbrauch je-
doch deutlich höher liegt, hat der Käufer das
Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten.
Ähnlich verhält es sich bei schönfärberischen
Angaben zur elektrischen Leistung.

• Versandhandel & Co.: Bei Handelsgeschäften
über Haustür, Internet und Versand gilt: Der
Käufer hat ein Widerrufsrecht von zwei Wo-
chen. In Sonderfällen dehnt der Gesetzgeber
diese Fristen sogar auf einen Monat aus.

• Gebrauch in Maßen: Der Käufer kann ein
Produkt prüfen und innerhalb von zwei Wo-
chen wieder zurückgeben. Allerdings darf er
es in der Frist nicht über Gebühr benutzen.
Beispiel: Ein Musikliebhaber ordert einen
Plattenspieler bei einem Versandhaus und
kopiert seine komplette Schallplatten-
sammlung auf CD. Danach sendet er das Ge-
rät wieder zurück. In diesem Fall kann ihm
der Versandhändler einen neuen Tonabneh-
mer sowie den Wertverlust berechnen.

Überall einsetzbar: 3,8-kg-Akkubohrhammer TE 2 A mit 400 W; Hilti gibt dafür eine frei-
willige Garantie über 3 Jahre
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dem Thema Gewährleistung und Garan-
tie. Darin heißt es u.a. sinngemäß:
• Für ab 1. Januar 2002 erworbene

Neuprodukte beträgt die Gewährleis-
tungsfrist 24 Monate (Tabelle). Die
Frist beginnt mit der Auslieferung
beim Käufer und lässt sich bei privaten
Verbrauchern nicht verkürzen. 

• Gegenüber gewerblichen Verbrauchern,
wie Elektrohandwerkern oder Indust-
riebetrieben, reduziert sich die Ge-
währleistungsfrist dann auf 12 Mona-
te, wenn es die AGB des Verkäufers so
regeln.

• Bei gebrauchten Gegenständen lässt
sich die Gewährleistungsfrist ebenfalls
vertraglich auf ein Jahr beschränken. 

• Die Jahresfrist kann für einen Werk-
vertrag mit privaten und gewerblichen
Kunden gelten und auch für die Repa-
ratur von Elektrowerkzeugen. Aller-
dings bezieht sich diese Regelung in
den AGBs nur auf die erneuerten Teile.

Laut Information des ZVEI kann die Ga-
rantie inhaltlich frei zwischen den Ge-
schäftspartnern ausgehandelt werden.

Falsche Erwartungen der Käufer

Entgegen der landläufigen Meinung
handelt es sich bei der Gewährleistung

nicht um eine Vollgarantie. Stattdessen
haftet der Händler nur für anfängliche
Fehler, d.h. für bereits bei der Übergabe
an den Verbraucher bestehende. Um ei-
nen Fehler handelt es sich laut ZVEI
dann, wenn die Sache
• von Anfang an nicht die Vereinbarun-

gen zwischen Verkäufer und Käufer
einhält,

• nicht die Angaben in der Werbung
oder der Produktbeschreibung erfüllt
oder

• nicht der üblichen Nutzung und Be-
schaffenheit entspricht. 

Dagegen schließt der Industrieverband
Fehler aus bei
• gebrauchsbedingtem Verschleiß,
• Mängeln, die der Kunde bereits beim

Kauf kannte,
• Eigenverschulden des Kunden wie un-

sachgemäße Bedienung oder falsche
Lagerung.

Nur wenn ein Fehler im Sinne der Ge-
währleistung vorliegt, muss der Händler
ihn kostenlos beheben. Andernfalls trägt
der Käufer die Reparaturkosten. 

Eine weitere Besonderheit ergibt sich
aus der neuen Beweislastregel, die aller-
dings nur für private Verbraucher gilt: In
den ersten sechs Monaten der Gewähr-
leistungsfrist wird angenommen, dass

der Fehler bereits bei der Übergabe vor-
lag. In den verbleibenden 18 Monaten
dreht sich die Beweislast um, so dass
dann der Käufer nachweisen muss, dass
der Mangel bereits bei Lieferung be-
stand.

Die Schuldrechtsreform dient dem
Verbraucherschutz. Die wichtigsten
Neuerungen betreffen das Kaufrecht
und die Gewährleistungspflichten. Erst-
mals hat der Käufer einen so genannten
Nacherfüllungsanspruch wie im Werk-
vertragsrecht. Nacherfüllungsanspruch
wie im Werksvertrag bedeutet, dass der
Kunde Anspruch auf Nachbesserung/
Reparatur oder Austausch hat. Was er
wählt, kann er frei entscheiden. Es sei
denn, die Wahl des Kunden fällt unver-
hältnismäßig aus. So kann ein Händler
den geforderten Umtausch zurückwei-
sen, wenn ihn die Reparatur günstiger
kommt. Laut ZVEI muss der Käufer
zwei Reparaturversuche hinnehmen.

Erst dann, wenn Reparatur oder Aus-
tausch scheitern bzw. nicht möglich
sind, kann der Kunde Minderung ver-
langen oder vom Kauf zurücktreten und
Schadenersatz fordern. Der frühere Be-
griff der Wandlung taucht in der neuen
Regelung nicht mehr auf, an seine Stelle
tritt nun der Rücktritt.

Ende der Lieferkette

Steht am Ende der Lieferkette ein priva-
ter Verbraucher, ergeben sich aus der
Gewährleistungsabwicklung durch den
Verkäufer so genannte Rückgriffsan-
sprüche gegenüber dem direkten Liefe-
ranten. Aber auch Handwerkern kommt
das Rückgriffsrecht zugute: Bisher wa-
ren Lieferanten und Hersteller oft »fein
raus«, wenn die Gewährleistung für
Baustoffe nach sechs Monaten auslief.
Elektrohandwerker hingegen hafteten
für ihre Arbeit an Bauwerken fünf Jahre.
Dieses Missverhältnis beendet die
Schuldrechtsreform: Wenn heute ein
Verbraucher einen Mangel reklamiert,
der nicht am Auftragnehmer liegt, son-
dern am Lieferanten bzw. Hersteller,
kann der Handwerker letztere regress-
pflichtig machen. Ähnliches gilt für
Händler von Elektrowerkzeugen.

Bevor ein Betroffener jedoch seinen
Rückgriffsanspruch beim Hersteller gel-
tend macht, sollte er sich über die ver-
einbarten Modalitäten informieren.

Zahlreiche Hersteller kommen den
Händlern und Verbrauchern entgegen
und bieten freiwillig Herstellergarantien
an (Kasten »Service der Industrie«), die
i.d.R. 12 Monate bei gewerblichem Ge-

»de« im Gespräch mit Dipl.-
Wirtsch.-Ing. Josef Wenig, Lei-
ter des Geräteservice bei der
Hilti Deutschland GmbH in
Kaufering

»de«: Wissen Händler und
Elektrohandwerker über Ge-
währleistung und Garantie
Bescheid?
J. Wenig: Wir sind ein Unter-
nehmen mit Direktvertrieb; al-
so kann ich nur für das Hand-
werk sprechen. Nach meiner Erfahrung ken-
nen sich Elektrohandwerker im Branchenver-
gleich ganz gut aus. Allerdings gibt es immer
noch Unsicherheiten bezüglich dem Unter-
schied zwischen Gewährleistung und Garan-
tie. Viele wissen – teilweise aus eigener Er-
fahrung mit einem Garantiefall – inzwischen
ganz gut darüber Bescheid. Jedoch herrscht
bei einigen Halbwissen darüber und es gibt
sogar welche, die glauben, dass sie eine Art
Vollgarantie über zwei Jahre bekommen – al-
so auch für klassische Verschleißteile wie
Dichtungen, Rotoren, Werkzeugaufnahmen,
Schalter oder Kohlebürsten, die in der Garan-
tie üblicher Weise nicht enthalten sind.

»de«: Wie geht Hilti mit dem Thema Ge-
währleistung um?

J. Wenig: Wir bieten schon seit
1996 einen so genannten Voll-
service an. Damals hat noch
keiner von der Schuldrechts-
reform gesprochen. Damit
übernehmen wir für ein bis
drei Jahre – je nach Produkt –
sämtliche Reparaturkosten bei
defekten Geräten. Verschleiß-
teile und Wartung, Transport-
kosten und Sicherheitsüber-
prüfung nach erfolgter Repa-
ratur eingeschlossen. Wir ho-

len die Maschine beim Kunden ab und liefern
sie ihm in der Regel nach spätestens drei Ar-
beitstagen wieder ab. Damit fällt die Ausfall-
zeit für den Kunden möglichst kurz aus.

»de«: Also mehr als die üblichen Hersteller-
Garantien?
J. Wenig: Ja, und zwar ganz bewusst. Denn wir
liefern Premiumprodukte für Profis und dazu
gehört auch ein Premiumservice. Unser Be-
streben ist, dem Kunden einen gewissen
Mehrwert zu liefern, d.h., wir möchten ihm
die wirtschaftlichste Lösung über die gesam-
te Laufzeit seiner Geräte bieten. Denn das ist
für ihn entscheidend. Wir bieten höchste
Qualität und einen Vollservice, den auch
nach acht Jahren kein anderer Hersteller in
Deutschland in dem Umfang leistet.

Josef Wenig
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brauch gelten und 24 Monate für aus-
schließlich privaten Einsatz – jeweils ab
Kaufdatum. Da diese Fristen lediglich
den Regelfall darstellen, sollte sich jeder
Käufer – möglichst vor dem Kauf – über
die individuelle Garantieerklärung des
gewünschten Herstellers erkundigen.

Für Elektrowerkzeughändler ergibt
sich der Vorteil, dass er einen Gewähr-
leistungsfall wie bisher abwickeln kann.
Des weiteren tritt die Industrie mit der
Herstellergarantie quasi eine gesetzliche
Verpflichtung ein, die sowohl dem
Händler als auch den Kunden zugute
kommt. Der ZVEI empfiehlt jedem
Händler, die eigenen AGBs zu überprü-
fen und ggf. an die neue Gesetzessitua-
tion anzupassen. Des Weiteren können

sie auf die Unterstützung der Industrie
hoffen, die Garantieregeln zum Aushang
in den Verkaufsräumen oder Übergabe
an den Kunden zur Verfügung stellen.

Konsequenzen für Handwerker

Die praktische Umsetzung von Rück-
griffsansprüchen stellt manchen Elektro-
handwerker, wie M. Scherer vom ZVEI
weiß, vor Probleme: »Viele wissen nicht,
ob und in welchem Umfang sie Aufwen-
dungen, die gegenüber ihrem Kunden
wegen Sachmängeln entstehen, von ih-
ren Lieferanten, sprich dem Großhan-
del, erstattet bekommen können.« Im
Zweifelsfall rät er den Handwerkern, ih-
re Innung bzw. Handwerkskammer oder

den ZVEH zu fragen. Wie
sich die Schuldrechtsreform
auf das Handwerk auswirkt,
behandelt z.B. eine ausführ-
liche Broschüre der HWK 
Aachen mit gleichnamigem
Titel.

Alle Leistungen, die der
Handwerker aus Kulanz für
seine Kunden ausführt, sind
laut M. Scherer von jeglicher
Erstattungspflicht ausge-
schlossen, gehen also auf Risi-
ko des Handwerkers. Weitere
Unsicherheiten sieht der
Rechtsanwalt in der Frage, in-
wieweit Fahrtkosten für Ser-
viceeinsätze vom Zulieferer
des Handwerkers zu erstatten
sind (§ 439 Abs. 2 BGB):
»Die einschlägige gesetzliche
Regelung sieht lediglich vor,
dass die zur Nacherfüllung,
d.h. Reparatur oder Aus-
tausch, erforderlichen Auf-
wendungen erstattet werden
müssen.« Zudem hat der
Handwerker das Recht, eine
Nachbesserung bei unverhält-
nismäßig hohem Aufwand zu
verweigern – mit der Folge,
dass der Endkunde vom Ver-
trag zurücktreten darf. Ser-
vicefahrten zum Austausch ei-
nes Pfennigartikels durch die
halbe Republik hält M. Sche-
rer für unverhältnismäßig.
»Hier wäre es wirtschaft-
licher«, empfiehlt er, »dem
Kunden einfach den Kauf-
preis ganz oder teilweise zu-
rückzuzahlen«. Erhebt ein
Handwerker in solchen kras-
sen und sicherlich auch selte-
nen Fällen gegenüber seinem

Kunden keinen Einwand, kann er nicht
von seinem Vorlieferanten eine Erstat-
tung der entstehenden Aufwendungen
verlangen.

Und auch der ZVEH ist bestrebt, pra-
xisgerechte Lösungen in der Abwicklung
von Gewährleistungs- und Garantie-
arbeiten zu finden. So gibt es für den 
Bereich Installationsgeräte und -systeme
einen Mustertext, an dessen Inhalt sich
alle namhaften Hersteller orientieren
wollen. »Eine erfreuliche Entwicklung 
– in einer nach wie vor komplizierten 
Sache«, kommentiert der ZVEH-Report
in »de« 22/2003. Hier kann man u.a.
auch den Mustertext nachlesen, der
allerdings keine bindende Wirkung im
Einzelfall hat. ■

Gewährleistungsfristen und mögliche Verkürzungen ab 1. Januar 2002; die Voraussetzungen für die
Anerkenntnis einer Individualvereinbarung – in direkter Abgrenzung zu den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) – sind dringend zu beachten. Eine Vielzahl von Regelungen werden vermutlich
bei rechtlicher Überprüfung als Individualvereinbarung nicht anerkannt, sondern als AGB ausgewie-
sen. Eine Individualvereinbarung liegt erst dann vor, wenn für beide Partner die Möglichkeit be-
steht, die inhaltliche Ausgestaltung unmittelbar zu beeinflussen. 

Verkauf beweglicher Sachen

Vertragspartner Gesetzliche Verkürzbar Individuelle 

Gewährleistungsfrist durch AGB? Vereinbarung?

neue Sache 2 Jahre nein nein

Unternehmer an Verbraucher

gebrauchte Sache 2 Jahre ja, auf 1 Jahr ja, auf 1 Jahr

Unternehmer an Verbraucher

neue Sache 2 Jahre ja, auf min. 1 Jahr ja, auf null

Unternehmer an Unternehmer (Rechtsprechung 

abwarten)

gebrauchte Sache

Unternehmer an Unternehmer 2 Jahre ja, auf null ja, auf null

Verkauf beweglicher Baumaterialien

neue Sache 5 Jahre nein ja, auf 2 Jahre

Unternehmer an Verbraucher

gebrauchte Sache 5 Jahre ja, auf 1 Jahr ja, auf 1 Jahr

Unternehmer an Verbraucher

neue Sache 5 Jahre unklar ja, auf null

Unternehmer an Unternehmer (Rechtsprechung 

abwarten)

gebrauchte Sache 5 Jahre ja, auf null ja, auf null

Unternehmer an Unternehmer

Angebot werkvertraglicher Leistungen

Reparatur für Verbraucher 2 Jahre ja, auf 1 Jahr ja, auf null

Reparatur für Unternehmer 2 Jahre ja, auf min. 1 Jahr ja, auf null

(Rechtsprechung 

abwarten)

Bauleistung für Verbraucher 5 Jahre ja, nach VOB/B 2002 ja, auf null

auf 4 bzw. 2 Jahre*)

Bauleistung für Unternehmer 2 Jahre ja, nach VOB/B 2002 ja, auf null

auf 4 bzw. 2 Jahre*)

*) Weist der Kunde ein sinnvoll erscheinendes Wartungsangebot zurück, verkürzt sich die Frist auf 2 Jahre.

Gewährleistungsfristen im Überblick
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