
Garantie und Gewährleistung 

Garantie 

In der Umgangssprache wird unter Garantie vornehmlich die Zusicherung der 
Funktionsfähigkeit von Gütern – insbesondere technischer Konsumgüter – für eine 
bestimmte Periode bezeichnet. Bei Funktionsmängeln während dieser Periode 
verpflichtet sich der Hersteller oder Verkäufer, der die Garantie abgegeben hat, die 
Funktionsfähigkeit kostenlos wieder herzustellen. Die Bedingungen der Garantie sind 
in einem Garantieschein festgehalten. Der Sprachgebrauch macht häufig keinen 
Unterschied zwischen der gesetzlichen Gewährleistungspflicht und einer 
zusätzlichen freiwillig angebotenen vertraglichen Garantie, während es sich juristisch 
um unterschiedliche Rechte bzw. Verpflichtungen handelt. 

Garantie im Zivilrecht  

Im Wirtschaftsleben gibt es einerseits Garantien, die eine bereits bestehende eigene 
Verpflichtung des Garanten (Eigengarantie) verstärken oder begründen (z.B. 
Beschaffenheits-/Haltbarkeitsgarantie; Garantie der Werthaltigkeit von Aktiven im 
Rahmen eines Unternehmenskaufs etc.), und andererseits Garantien, die ein Garant 
für einen Auftraggeber einem Begünstigten gegenüber abgibt, um sicherzustellen, 
dass die Verpflichtung auch bei Unwillen oder Unvermögen des Auftraggebers erfüllt 
wird. Banken (Avalkredit) und Versicherungen (Kautionsversicherung) bieten solche 
Garantien gegen Entgelt an; Muttergesellschaften oder natürliche Personen 
(Verwandte, Freunde) stehen allenfalls unentgeltlich für Verpflichtungen 
nahestehender natürlicher oder juristischer Personen ein, wobei in diesem Fall oft die 
Form der Bürgschaft gewählt wird. 

Qualitätsgarantie (Beschaffenheits-/Haltbarkeitsgarantie)  

Im Handel ist die Garantie eine zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistungspflicht 
übernommene freiwillige und frei gestaltbare Dienstleistung eines Händlers oder 
Herstellers gegenüber dem Kunden. Wird eine solche Beschaffenheits- oder 
Haltbarkeitsgarantie abgegeben, so ist § 443 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
anwendbar. Die Garantiezusage bezieht sich häufig auf die Funktionsfähigkeit 
bestimmter Teile (oder des gesamten Geräts) über einen bestimmten Zeitraum. Bei 
einer Garantie spielt der Zustand der Ware zum Zeitpunkt der Übergabe an den 
Kunden keine Rolle, da ja die Funktionsfähigkeit für den Zeitraum „garantiert“ wird. 
Die Garantie ist jedoch üblicherweise ausgeschlossen, wenn die Ursache des 
Defekts beim Kunden liegt oder der Kunde versucht hat, selbst eine Reparatur 
durchzuführen. Für Form und Inhalt der Garantieerklärung gelten beim 
Verbrauchsgüterkauf besondere Bestimmungen. 

Abgrenzung der Qualitätsgarantie gegenüber der Gewährleistung  

Häufig wird Garantie jedoch mit Gewährleistung verwechselt. Diese beiden Begriffe 
unterscheiden sich wie folgt: 

 Garantie: ein zwischen Käufer und einem Garantiegeber abgeschlossener 
Vertrag, der dem Käufer eine unbedingte Schadensersatzleistung zusichert. 
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 Gewährleistung: definiert eine zeitlich befristete Nachbesserungsverpflichtung 
ausschließlich für Mängel, die zum Zeitpunkt des Verkaufs bereits bestanden. 

Im juristischen Sinn definiert eine Garantie die vertraglich vereinbarte Verpflichtung 
eines Garanten, während die Gewährleistung direkt aus dem Gesetz abzuleiten ist. 
Die gesetzliche Gewährleistung bezieht sich auf die Mangelfreiheit des 
Kaufgegenstandes zum Zeitpunkt der Übergabe an den Käufer. Genaueres siehe 
Gewährleistung. Sie beträgt nach § 438 BGB allgemein 24 Monate und kann bei 
Gebrauchtwaren per AGB oder einzelvertraglich auf zwölf Monate verkürzt werden. 
Der Kunde kann daher seine Rechte bei Lieferung eines mangelbehafteten 
Gegenstandes nunmehr zwei Jahre lang (bzw. ein Jahr bei gebrauchten Waren, 
sofern kaufvertraglich vereinbart) geltend machen. Zu Gunsten des privaten Käufers 
gegenüber dem gewerblichen Verkäufer wird beim Verbrauchsgüterkauf in den 
ersten sechs Monaten nach Übergabe vermutet, dass die Ware schon zum 
Lieferzeitpunkt defekt war, es sei denn, der Verkäufer kann nachweisen, dass der 
Mangel zum Zeitpunkt der Lieferung noch nicht bestand. Reklamiert der Kunde 
später als sechs Monate nach dem Kauf, so kehrt sich die Beweislast um, d.h. er 
muss beweisen, dass der Gegenstand schon bei der Übergabe einen Mangel 
aufwies. 

Für den Kunden ist zu beachten, dass durch eine Garantiezusage die gesetzliche 
Gewährleistung in keinem Fall ersetzt oder gar – im Umfang oder der Zeitdauer – 
verringert werden kann, sondern immer nur neben der bzw. zusätzlich zur 
gesetzlichen Gewährleistung Anwendung findet. 

 

Gewährleistung 

Die Gewährleistung, Mängelhaftung oder Mängelbürgschaft bestimmt 
Rechtsfolgen und Ansprüche, die dem Käufer im Rahmen eines Kaufvertrags 
zustehen, bei dem der Verkäufer eine mangelhafte Ware oder Sache geliefert hat. 
Auch beim Werkvertrag gibt es eine Gewährleistung für Mängel des hergestellten 
Werks. Von der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung ist die Garantie zu 
unterscheiden; diese ist insofern freiwillig, als es keine gesetzliche Verpflichtung zur 
Abgabe eines Garantieversprechens gibt. 

In der Europäischen Union bestimmt die Richtlinie 1999/44/EG Mindeststandards für 
die Gewährleistung beim gewerblichen Verkauf an private Endverbraucher. 
Insbesondere darf die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Lieferung nicht unterschreiten 
und innerhalb der ersten sechs Monate muss die Beweislast in der Regel beim 
Verkäufer liegen. Die Gewährleistungsansprüche bestehen gegenüber dem 
Verkäufer, nicht dem Hersteller der Ware. 
 
Im Rahmen der Schuldrechtsreform des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), die am 1. 
Januar 2002 in Kraft trat, wurde das Kaufvertragsrecht umfassend überarbeitet. 
Insbesondere die Regeln über das Mängelfolgenrecht wurden stark verändert. 

Zuvor wurden diese Regelungen als Gewährleistung bezeichnet; der Sinn lag darin, 
mit der Bezeichnung klarzumachen, dass es sich um eine Regelung handelt, die 
vollständig vom allgemeinen Teil des Schuldrechts abgetrennt war. Das neue 
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Regelungsregime hingegen hat diese Eigenschaft nicht mehr. Das Mängelrecht beim 
Kaufvertrag ist jetzt im Wesentlichen durch das allgemeine Schuldrecht bestimmt; 
dessen Regelungen werden nur in bestimmten Rahmen durch das Kaufvertragsrecht 
modifiziert, sind aber ansonsten anwendbar. Deshalb wird vielfach argumentiert, 
dass die Bezeichnung „Gewährleistung“ jetzt aufgegeben werden sollte. Da der 
Verkäufer nun prinzipiell nach den ganz normalen Regeln für Mängel, also auf seiner 
Seite eine Nichterfüllung seiner Pflichten, haften muss, solle jetzt besser von 
Mängelhaftung gesprochen werden. Das BGB verwendet den Begriff 
„Gewährleistung“ selbst nur am Rande (vgl. § 358, § 365 BGB) und spricht sonst von 
einzelnen Mängelansprüchen. 

Im Kaufrecht in § 437 BGB und im Werkvertragssrecht in § 634 BGB werden die 
Rechte genannt, die dem Käufer beziehungsweise dem Besteller im 
Werkvertragsrecht bei Vorliegen eines Mangels zustehen. Die nähere Ausgestaltung 
der einzelnen Mängelansprüche ergibt sich aus den in § 437, § 634 BGB genannten 
einzelnen Vorschriften des Kauf- und Werkvertragsrechts, wobei zum Teil auf 
Vorschriften des Allgemeinen Schuldrechts verwiesen wird. Die Regelungstechnik 
des Gesetzes mit mehrfachen Verweisungen ist kompliziert und für Nichtjuristen 
daher nicht immer verständlich. 

Übersicht der Mängelrechte  

Einzelne Mängelrechte sind nach deutschem Recht: 

 im Kaufrecht: 
o (zunächst nur) Anspruch auf Nacherfüllung (§ 439 BGB), 
o dann Rücktrittsrecht (§ 440, § 323, § 326 Abs. 5 BGB und die dort 

genannten Vorschriften), 
o oder Minderung (§ 441 BGB), 
o Anspruch auf Schadensersatz (§ 437 Nr. 3 BGB und die dort 

genannten Vorschriften), 
o Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB), 

 im Werkvertragsrecht: 
o (zunächst nur) Anspruch auf Nacherfüllung (§ 635 BGB), 
o dann Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen und Vorschuss bei 

Selbstvornahme (§ 637 BGB) 
o oder Rücktrittsrecht (§ 634 Nr. 3 BGB und die dort genannten 

Vorschriften), 
o oder Minderung (§ 638 BGB), 
o Anspruch auf Schadensersatz (§ 634 Nr. 4 BGB und die dort 

genannten Vorschriften). 

Die Anwendung des Gewährleistungsrechts beschränkt sich jedoch nicht nur auf die 
oben angeführten Vertragsarten, sondern ist auch bei Miet-, Reise- und 
Schenkungsverträgen anwendbar. 

Mangel (Kaufrecht)  

Die Gewährleistung umfasst sowohl die Haftung für Sachmängel, d. h. Mängel in 
Bezug auf die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes, als auch für Rechtsmängel, 
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wie z. B. das fehlende Eigentum (sofern kein gutgläubiger Erwerb möglich ist). Der 
Mangel muss bei Gefahrenübergang (also meist nach § 446 BGB bei Übergabe der 
Sache) vorliegen (§ 434 Abs. 1 S. 1 BGB); jedoch können auch später auftretende 
Defekte Sachmängel sein, wenn sie schon bei Gefahrübergang im Keim angelegt 
waren (so genannte Keimtheorie). Beim Kauf von Verbrauchsgütern (=beweglichen 
Sachen) geht das Gesetz (§ 476 BGB) grundsätzlich davon aus, dass ein Mangel, 
der sich innerhalb von sechs Monaten zeigt, bereits beim Kauf vorhanden gewesen 
sein dürfte (Beweislastumkehr), es sei denn, das Gegenteil wäre offensichtlich. 

Sachmangel  

Ein Sachmangel liegt bei den folgenden Voraussetzungen vor: 

 Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, § 434 Abs. 1 BGB. Liegt 
eine Vereinbarung über die Beschaffenheit vor, dann liegt kein Sachmangel 
vor, wenn die Sache bei Gefahrenübergang die vereinbarte Beschaffenheit 
hat. Ohne eine solche Vereinbarung liegt dann ein Sachmangel vor, wenn sie 
sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, § 434 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB, wenn sie sich nicht für die gewöhnliche Verwendung 
eignet oder eine Beschaffenheit aufweist, die nicht der üblichen 
Beschaffenheit von Gütern der gleichen Art entspricht, § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
2 BGB. 

 Zur Beschaffenheit gehören gem. § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB auch 
Eigenschaften, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des 
Verkäufers oder Herstellers (insbesondere aus der Werbung) erwarten kann. 
Beispiel: Ein Auto wird in der Werbung mit einem Verbrauch von drei Liter 
angepriesen, während der tatsächliche Verbrauch fünf Liter beträgt. 

 Falschlieferung, es wird eine andere, als die verkaufte Sache geliefert 
(sogenanntes Aliud) oder Lieferung einer zu geringen Menge, § 434 Abs. 3 
BGB. Beispiel: Der Verkäufer liefert anstelle einer Waschmaschine einen 
Trockner. Kein Sachmangel liegt dagegen vor, wenn der Verkäufer bei 
Lieferung klar macht, dass es sich bloß um eine Teilleistung handelt und der 
Rest später nachgeliefert wird. In diesem Fall fehlt es an der Übergabe der 
gesamten Kaufsache. 

 Fehlerhafte Montageanleitung (sog. IKEA-Klausel) oder unsachgemäße 
Montage durch den Verkäufer bzw. dessen Erfüllungsgehilfen, § 434 Abs. 2 
BGB. Wobei zu beachten ist, dass die fehlerhafte Montageanleitung dann 
keinen Sachmangel darstellt, wenn es gelungen ist die Sache fehlerfrei zu 
montieren. In diesem Fall hat der Käufer auch keinen materiellen Schaden. 
Das hat das Oberlandesgericht München bestätigt.  
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