
Garantie ist nicht mit Gewährleistung identisch – Anmerkung zu Beschluss des Oberlandesgerichts 

Koblenz (OLG Koblenz) vom 06.11.2018, 1 U 678/18 

 

I. 

Beim Kauf einer Sache – etwa eines Pkw – hat der Verkäufer für Mängel, die bei Übergabe der 

Kaufsache vorliegen einzustehen. Er muss entweder den Mangel reparieren oder eine gleichwertige 

mangelfreie Sache liefern. Neben dieser gesetzlichen Gewährleistung bieten viele Verkäufer, aber auch 

Hersteller, zusätzliche Garantien für bestimmte Eigenschaften ihres Produktes, etwa dass innerhalb 

eines bestimmten Zeitraumes kein Rost auftritt. Diese Garantien sind streng von der gesetzlichen 

Gewährleistung zu trennen, wie die besprochene Entscheidung des OLG Koblenz bestätigt. 

II. 

Der Kläger schloss mit der Beklagten einen Kaufvertrag über einen Wohnwagen ab. Übergabe war im 

Juni 2013. Der Kläger stellte im Sommer 2013 fest, dass Regenwasser in das Innere des Wohnwagens 

eingedrungen war. Im Rahmen der Garantie wurde dies beseitigt. 2015 stellte der Kläger einen 

erneuten Feuchtigkeitsschaden fest. Da dies vom Verkäufer nicht beseitigt wurde, erhob der Kläger 

Klage auf Zahlung in Höhe von rund EUR 8.000,00. Die Klage wurde aufgrund Verjährung abgewiesen. 

Auch das OLG Koblenz hat die Klage auf die Berufung hin abgewiesen. Die im Rahmen der Garantie 

erbrachten Arbeiten hätten nicht zu einem Neubeginn der Verjährung der Gewährleistungsansprüche 

geführt. 

III. 

1. 

Tritt nach dem Kauf einer beweglichen Sache ein Mangel auf, stehen dem Käufer 

Gewährleistungsansprüche zu. Der Käufer kann zunächst Nacherfüllung verlangen, wenn diese 

fehlschlägt vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen verlangen (§ 437 BGB). Diese Gewährleistungsansprüche bestehen aber zeitlich nicht 

unbegrenzt. Vielmehr können auch diese Ansprüche nur innerhalb einer bestimmten Frist geltend 

gemacht werden: 

 

a) In 30 Jahren, wenn einem Dritten ein dingliches Recht zusteht, aufgrund dessen er Herausgabe 

der Kaufsache verlangen kann; oder in bei einem sonstigen Recht, dass im Grundbuch 

eingetragen ist 

b) in 5 Jahren bei einem Bauwerk und bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen 

Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 

verursacht hat; 

c) ansonsten in 2 Jahren 

 

Beispiele:  

zu a: Pfandrecht oder Nießbrauch eines Dritten oder ein Vorkaufsrecht 

zu b: Kauf eines Hauses oder Kauf von Fenstern, Rohrleitungen oder Tapeten 



zu c: Kauf eines neuen Pkw 

2. 

Die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe des Grundstückes, im Übrigen mit 

Übergabe der Kaufsache. Im besprochenen Fall begann die Verjährung somit mit der Übergabe des 

Wohnwagens am 27.06.2013 und endete 2 Jahre später am 27.06.2015. Die vom Kläger erst im 

November 2015 eingeleitete Klage war somit zu spät. Sie wäre nur dann rechtzeitig gewesen, wenn 

die zwischenzeitlich erfolgten Maßnahmen der Beklagten zu einer Hemmung oder einem Neubeginn 

der Verjährungsfrist geführt hätten. 

Hier zeigt sich dann aber, dass Garantie und gesetzliche Gewährleistung zwei völlig unterschiedliche 

Rechtsinstrumente sind. Die gesetzliche Gewährleistung ist umfassend und besteht von Gesetzes 

wegen. Demgegenüber ist eine Garantie etwas völlig Freiwilliges. Es steht jedem Verkäufer oder 

Hersteller frei, ob er überhaupt eine Garantie ausspricht, welchen Umfang die Garantie haben soll und 

unter welchen Konditionen die Garantie greifen soll. Im Rahmen der Garantie ist es daher essenziell, 

genauestens zu prüfen, unter welchen Bedingungen die Garantie nach den Garantiebedingungen 

greifen soll und welchen Umfang diese haben soll. Wird ein Verkäufer oder Hersteller im Rahmen einer 

Garantie tätig kann nicht automatisch darauf geschlossen werden, dass er auch im Rahmen der 

Gewährleistung vorgehen will. 

3. 

Eine Hemmung oder gar ein Neubeginn der Verjährungsfrist beginnt auch nicht automatisch dadurch, 

dass der Verkäufer oder Hersteller Mängelbeseitigungsmaßnahmen unternimmt. Hersteller oder 

Verkäufer können hierfür vielfältige Motive haben: Sie können damit den Mangel anerkennen wollen, 

sie können aber auch einfach Streit mit dem Kunden vermeiden wollen und daher den Mangel aus 

reiner Kulanz beseitigen. Wichtig ist daher gegebenenfalls zu dokumentieren, unter welchen 

Umständen die Mangelbeseitigung stattgefunden hat. 

IV. 

Garantie und gesetzliche Gewährleistung sind zwei völlig voneinander zu trennende Bereiche. Wird ein 

Verkäufer oder Hersteller im Rahmen der Garantie tätig, kann nicht automatisch darauf geschlossen 

werden, dass er auch im Rahmen der Gewährleistung tätig werden wollte. Insbesondere wird durch 

ein Tätigwerden im Rahmen einer Garantie nicht automatisch die Verjährungsfrist für die gesetzliche 

Gewährleistung betroffen. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


