
 

 

Gewährleistung 

 

Für die Güte des verarbeiteten Materials, der Konstruktion und Ausführung leistet der 

Verkäufer dem ersten Abnehmer gegenüber bei neu hergestellten Sachen Gewähr auf die 

Dauer von zwei Jahren. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist soweit der 

Käufer Verbarucher ist ein Jahr. 

Soweit der Käufer gebrauchter Sachen Unternehmer isr, ist jegliche Gewährleistung 

ausgeschlossen. Beanstandungen oder Mängel wegen erkennbarer, unvollständiger und 

unrichtiger Lieferung sind unverzüglich, spätestens nach Empfang der Ware dem Verkäufer 

schriftlich mitzuteilen. Mängel sind auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist 

nicht entdeckt wurden können, sind unverzüglich nach Enrdeckung schriftlich anzuzeigen. 

Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleiben die §§377, 378 HGB 

ungerührt. 

Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl unter Ausschluss 

andere Ansprüche zu Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet. Im Falle 

verzögerter, unterlassener oder misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der 

Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Für 

den Ersatz und die Ausbesserung wird in gleicher Weise Gewähr geleistet wie für den 

ursprünglichen Liefergegenstand. Jedoch besteht die Gewährleistung nur bis zum Ende der 

Gewährleistungszeit für den ursprünglichen Gegenstand, soweit nicht eine gesetzliche 

Regelung greift. Mängelrügen entbinden nicht vor der Verpflichtung zur Einhaltung der 

vereinbarten Zahlungsverpflichtungen, Zusicherunge von Eigenschaften bedarf in jedem 

Falle der schriftlichen Erklärung des Verkäufers und Bestätigung. 

Für Teile die der Verkäufer nicht selber hergestellt hat übernimmt dieser nur in der Form 

eine Gewährleistung, in welcher ihm selber vom Herstellerwerk dieser Teile Gewährleistung 

geleistet wird und vorrangig nur in Form der Abtretung solcher Ansprüche an den Besteller. 

Die vom Verkäufer übernommene Gewährleistung erlischt, wenn der gelieferte Gegenstand 

von fremder Seite oder durch den Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert worden ist 

und der Schaden in unsächlichem Zusammenhang mit der vorgenommenen Veränderung 

steht. Die Gewährleistung wird ferner ausgeschlossen, wenn eine Überschreitung des nach 

den einschlägigen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zulässigen Gesamtgewicht 

oder der Achsbrücke oder dem Liefervertrag zugrunde liegenden Nutzlast oder 

Fahrgestelltragfähigkeit festgestellt wird. Natürlicher Verschleiß und Beschädigungen, die 

auf fahrlässiger und/oder unsachgemäßer Behandlung zurückzuführen sind, werden von der 

Gewährleistung ausgeschlossen. 

 


