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1.2 Kaufvertrag und Sachmangelhaftung

Ab dem 01.01.2002 ist die 2-Jahres-Frist vom Gesetzgeber im Rahmen des Sachmangelhaftungs-
rechts vorgeschrieben.

Der Gesetzgeber verwendet den Ausdruck Sachmangelhaftung für den bisher gebräuchlichen Begriff 
Gewährleistung. Der Begriff „Wandlung" wurde vom Ausdruck „Rücktritt" abgelöst. Wie bisher hat der 
Verkäufer eines Automobils unter normalen Umständen ein zweimaliges Nachbesserungsrecht, bevor 
der Käufer vom Vertrag zurücktreten kann. Den laut Gesetz vorgesehenen Anspruch auf Nachliefe-
rung (Lieferung eines Ersatzfahrzeuges) hat der Kunde grundsätzlich nicht, da die Kosten dafür un-
verhältnismäßig wären.

Schlägt die Nachbesserung fehl, hat der Käufer das Wahlrecht zwischen Rücktritt und Minderung. Der 
Anspruch auf Rücktritt besteht nicht, wenn es sich um einen geringfügigen Mangel handelt.

Weiterhin sieht der Gesetzgeber in den ersten 6 Monaten nach Fahrzeugauslieferung eine Beweis-
lastumkehr vor. Diese führt dazu, dass bei einem Mangel der Verkäufer nachweisen muss, dass die-
ser Mangel bei Auslieferung des Fahrzeuges dem Fahrzeug noch nicht anhaftete. Dies gilt nur, wenn 
zwischen Käufer und Verkäufer unstrittig ist, dass ein Mangel vorliegt.

1.3 Gültigkeitsbereich der 2-Jahres-Garantie

Die Garantie richtet sich fahrzeugbezogen ausschließlich an den Endkunden. Innerhalb der autorisier-
ten Vertriebsorganisation des Volkswagen Konzerns bleibt es bei der bisherigen Abwicklung von Ge-
währleistungsansprüchen im Rahmen der Regelungen der Händler- und Servicepartnerverträge. 
Händler und Servicepartner des Volkswagen Konzerns können deshalb aus der Garantie keine eige-
nen Ansprüche gegen die Hersteller geltend machen.

Die Garantie wird über die Volkswagen Partner angeboten und analog der Regelungen bezüglich der 
Gewährleistung abgewickelt. Für die Abwicklung der berechtigten Garantieansprüche der Kunden 
gelten daher sämtliche auf die Gewährleistung bezogenen Regelungen des Händlervertrags und des 
Servicepartnervertrags inkl. der jeweiligen Richtlinien entsprechend.

Die Garantie wird über die Großhändler auch im Europäischen Wirtschaftsraum sowie in der Schweiz 
angeboten.
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1.4 Hinweise zu den Gewährleistungsbedingungen

1.4.1Erläuterungen zur Sachmangelhaftung / Volkswagen Garantie

Fahrzeugkauf und Auslieferung

Die Gewährleistungsbedingungen sind Bestandteil des Kaufvertrages (VII. Sachmangel), den der 
Kunde mit dem verkaufenden Volkswagen Partner abschließt. Mit seiner Unterschrift erkennt der 
Kunde die Gewährleistungsbedingungen an.

In den Gewährleistungsbedingungen wird dem Käufer die Fehlerfreiheit des Kaufgegenstandes wäh-
rend des Gewährleistungszeitraumes zugesagt. Maßstab für die Fehlerfreiheit ist der Stand der Tech-
nik für vergleichbare Fahrzeuge des Typs des Kaufgegenstandes bei Auslieferung.

Mängel (außer durch Lagerung entstandene Schäden), die beim Übergabe-Service festgestellt wer-
den, können wie jeder andere Gewährleistungsfall abgewickelt werden, obgleich das Fahrzeug noch 
nicht an den Kunden ausgeliefert wurde.

Der ausliefernde Volkswagen Partner informiert den Kunden bei Fahrzeugauslieferung über die ge-
währleistungs- bzw. garantierelevanten Inhalte in den Serviceunterlagen.

Abwicklung einer Kundenbeanstandung

Der Käufer hat Fehler unverzüglich nach deren Feststellung bei dem in Anspruch genommenen
Volkswagen Servicepartner entweder schriftlich anzuzeigen oder von ihm aufnehmen zu lassen.

Jeder autorisierte Volkswagen Servicepartner ist zur Durchführung von Gewährleistungsarbeiten ver-
pflichtet.

Nachbesserungen haben unverzüglich nach den technischen Erfordernissen durch Ersatz oder In-
standsetzung fehlerhafter Teile ohne Berechnung derjenigen Aufwendungen zu erfolgen, die zum 
Zwecke der Nachbesserung erforderlich sind; insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Material-
kosten. Ersetzte Teile werden Eigentum der Volkswagen AG. Beseitigt eine Instandsetzung den Man-
gel, besteht zum Ersatz aus technischer und rechtlicher Sicht keine Notwendigkeit.

Werden durch die Nachbesserung zusätzliche, von der Volkswagen AG vorgeschriebene, Wartungs-
arbeiten erforderlich, übernimmt die Volkswagen AG deren Kosten einschließlich der Kosten benötig-
ter Materialien und Schmierstoffe.

Wird der Kaufgegenstand wegen eines gewährleistungspflichtigen Fehlers betriebsunfähig, wendet 
sich der Käufer an den dem Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes nächstgelegenen Volkswa-
gen Servicepartner oder die Volkswagen Notdienstzentrale. Das Fahrzeug wird kostenlos vor Ort re-
pariert oder zum nächstgelegenen Volkswagen Servicepartner geschleppt.

Veränderungen am Lieferumfang

Bei Fahrzeugen mit Fremdaufbauten, (Fremd-)Um- und (Fremd-)Einbauten kann nur der Volkswagen-
Lieferumfang mit Volkswagen abgerechnet werden. Um einen Gewährleistungsanspruch zu beurtei-
len, muss sorgfältig geprüft werden, ob aus technischer Sicht ein Zusammenhang zwischen Änderung 
und Schaden besteht.

Bei Tuningmaßnahmen geht der Gewährleistungsanspruch für das Gesamtfahrzeug nicht zwangsläu-
fig verloren. Bei Schäden an veränderten Aggregaten oder Teilen sind alle Beanstandungen ausge-
schlossen, die auf die Tuningmaßnahmen zurückzuführen sind, zum Beispiel auch an angrenzenden 
Bereichen, die durch die höhere Beanspruchung beeinträchtigt wurden.

Bei Schäden am Lieferumfang der Volkswagen AG, die sonst in Art und Umfang nicht auftreten, ist 
davon auszugehen, dass sie auf das Tuning zurückzuführen sind.

Mitunter werden für Tuningmaßnahmen Volkswagen Original Teile verwendet oder auch komplette 
Aggregate miteinander kombiniert verbaut, wie es in der Serie nicht vorgesehen ist. Auch in solchen 
Fällen gelten die vorstehenden Ausführungen.
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Ausschlüsse

Gewährleistungs- bzw. Garantieverpflichtungen bestehen nicht, wenn der Fehler oder Schaden 
dadurch entstanden ist, dass

durch einen nicht abgestellten Mangel ein größerer Folgeschaden verursacht wurde oder

der Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt oder überbeansprucht worden ist, zum Beispiel bei 
motorsportlichen Wettbewerben, oder

der Kaufgegenstand zuvor in einem Betrieb, unsachgemäß instand gesetzt, gewartet oder ge-
pflegt worden ist oder

in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind, deren Verwendung die Volkswagen AG 
nicht genehmigt hat oder der Kaufgegenstand in einer von der Volkswagen AG nicht genehmig-
ten Art und Weise verändert worden ist oder

der Käufer die Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege des Kaufgegenstandes 
(zum Beispiel Betriebsanleitung bzw. Serviceplan) nicht befolgt hat.

Mittelbare Schäden, wie beispielsweise entstandener Verdienstausfall, werden nicht erstattet.

Rücktritt

Wenn ein Kunde trotz Nachbesserungsversuch nicht zufrieden gestellt werden konnte, dem Kunden 
weitere Nachbesserungsversuche nicht zuzumuten sind (zwei erfolglose Reparaturversuche am glei-
chen Bauteil bzw. für die gleiche Beanstandung) und er deshalb einen Anspruch auf Rücktritt oder 
Minderung geltend macht, ist das Kapitel „Rücktritt vom Kaufvertrag“ zu beachten.

Aus den Gewährleistungsbedingungen ergibt sich, dass nur der das Fahrzeug verkaufende Betrieb im 
Falle eines Rechtsstreites der Beklagte sein kann, wenn das Fahrzeug einen nicht zu behebenden
Mangel aufweist.

Verschleiß

Natürlicher Verschleiß ist ausgeschlossen.
Alle Fahrzeugteile unterliegen dem Verschleiß. So können schon innerhalb der Gewähr-
leistungsfrist, z.B. bei Fahrzeugen mit hohen Laufleistungen, Instandsetzungen erforder-
lich werden, die nicht auf einen von der Volkswagen AG zu verantwortenden Fehler zu-
rückzuführen sind.

Schäden an typischen Verschleißteilen / Einstellarbeiten

Eindeutige Fehler des Herstellers können über Gewährleistung abgerechnet werden.

Klar erkennbarer Verschleiß ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Unklare Schäden können bis 6 Monate / 10.000 km wie Fehler des Herstellers behandelt werden. 
Darüber hinaus sind diese Schäden als Verschleiß zu betrachten.


