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S tellenabbau, Staatsbürgschaft, 
Einbruch der Verkaufszahlen: 
„Schluss damit – endlich wieder 

positive Schlagzeilen“ mögen sich die 
Marketing-Strategen von Opel gedacht 
haben, als sie über dem Konzept für die 
„lebenslange Garantie“ brüteten. Und sie 
leisteten ganze Arbeit. Insbesondere die 
Medienklaviatur spielten die Rüsselshei-
mer filigran. Schon einen Tag vor offizi-
eller Verkündung wurde ausgewählten 
Tageszeitungen nebulös eine Sensation im 
Servicebereich angekündigt. So war Opel-
Chef Nick Reilly Aufmerksamkeit sicher, 
als er am 5. August vor die Presse trat. Stolz 
posierte er vor dem mathematischen 
„Unendlich-Zeichen“, das die neue Garan-
tie des Autobauers (s. Box) grafisch unter-
mauern sollte. Damit schaffte es der Brite 
auf die Titelseiten der Gazetten. Es dürfte 
wohl bislang einzigartig gewesen sein, dass 
das Qualitätsversprechen eines Autobauers 
solch eine Resonanz erfahren hat – laut 
Opel übrigens auch beim Kunden. Doch 

die Rechnung ging nicht hundertprozentig 
auf. Insbesondere Juristen meldeten 
Bedenken an und zwar in zweierlei 
Hinsicht. Zunächst ist da die Frage, ob eine 
Garantie in der Werbung wirklich als 
„lebenslang“ bezeichnet werden darf, 
wenn sie auf eine bestimmte Laufleistung 
des Fahrzeugs beschränkt ist.

„Irreführende Blickfangwerbung“

„Ja“ meint Opel, denn sie gilt zeitlich 
unbegrenzt. „Nein“ meinte die Wettbe-
werbszentrale und mahnte den Hersteller 
am 17. August ab. „Wir beanstanden hier 
eine irreführende Blickfangwerbung, weil 
entgegen der vollmundigen Ankündigung 
eine ‚lebenslange‘ Garantie tatsächlich 
nicht von Opel gewährt wird“, erklärte 
Reiner Münker, geschäftsführendes Präsi-
diumsmitglied der Wettbewerbszentrale. 
„Im Wettbewerbsrecht gilt der Grundsatz, 
dass die Werbeaussage im Blickfang keine 
objektive Unrichtigkeit enthalten darf “, so 

Münker weiter. Sie dürfe nicht durch einen 
Sternchenhinweis „aufgeklärt“ oder rela-
tiviert werden. „Wir beanstanden nicht die 
Pkw-Anschlussgarantie als solche, [...] aber 
die objektiv unwahre Behauptung ‚lebens-
lang‘, die einen unschlagbaren Vorteil 
gegenüber der Konkurrenz suggerieren 
soll, hat in der Werbung nichts zu suchen“, 
betonte Münker. Doch der Opel Geschäfts-
führer für Verkauf, Marketing und After-
sales, Alain Visser, dachte gar nicht daran, 
die Werbekampagne oder gar das Quali-
tätsversprechen selbst zurückzunehmen. 
„Wir werden die Unterlassungserklärung 
der Wettbewerbszentrale nicht unterzeich-
nen“, erklärte er trotzig auf einer eilig am 
nächsten Tag einberufenen Telefonkonfe-
renz für Medienvertreter. Man habe eine 
solche Reaktion erwartet. „Sie gibt uns das 
Gefühl, etwas Einzigartiges anzubieten.“

Das mag stimmen. Noch. Doch was, 
wenn andere Hersteller diesem Beispiel 
folgen? Dann könnte ein weiterer recht-
licher Einwand zum Tragen kommen. 

Lebenslange Garantie

Blitzsauber?
Opels neues Qualitätsversprechen gilt nur mit zahlreichen Einschränkungen. Doch nicht nur die Juristen 
der Wettbewerbszentrale sind erzürnt, sondern vielleicht auch bald die Brüsseler Wettbewerbshüter.
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Nicht einmal drei Monate nach Erlass der 
neuen „Service“-Gruppenfreistellungs-
verordnung (GVO) zeigt das Beispiel Opel 
nämlich, mit welcher Strategie die Auto-
bauer auf die von den europäischen 
Wettbewerbshütern in Brüssel forcierte 
Liberalisierung des Servicemarkts reagie-
ren könnten: Mit möglichst langen Quali-
tätsversprechen, die natürlich regelmäßig 
in einem Vertragsbetrieb erneuert werden 
müssen. So möchte man auch den poten-
ziell untreuen Haltern von Fahrzeugen der 
Segmente II und III bei der Stange halten 
und der ungeliebten Konkurrenz der 
freien Werkstätten das Wasser abgraben. 
Bei der rechtlichen Bewertung einer 
solchen Vorgehensweise hilft ein Urteil, 
welches das OLG Düsseldorf schon vor 
über vier Jahren über das „5-Sterne-
Premium-Paket“ fällte, das bei Kauf eines 
Neuwagens der Marke Chrysler, Jeep oder 
Dodge umfangreiche Serviceleistungen 
(inklusive Wartungsarbeiten) ohne 
Zusatzkosten garantierte. Ergebnis: Bei 
einer Begrenzung auf vier Jahre und 
50.000 km stellt das Angebot keinen Wett-
bewerbsverstoß dar.

GVO ist für den Kunden da

Schon damals rückte das Gericht ein bis 
heute weit verbreitetes Vorurteil über Sinn 
und Zweck der GVO zurecht: Die Regeln 
wurden nicht deshalb eingeführt, um 
freien Teilehändlern und freien Werkstät-
ten bessere Wettbewerbschancen zu 
verschaffen. „Zielsetzung der Verordnung 
ist es, dem europäischen Endverbraucher 
Vorteile zu erbringen“, stellt das Urteil von 
2006 klar (Az.: VI-U (Kart) 15/06). Das 
Chrysler-Angebot „verschafft – veranlasst 
durch den Wettbewerb mit den anderen 
Kraftfahrzeugherstellern – den Endver-
brauchern zweifellos Vorteile, weil diese 
gewisse Reparaturen oder Wartungsar-
beiten, die sie sonst selbst bezahlen müss-
ten, kostenlos erhalten.“ Allerdings räum-
ten die Düsseldorfer Richter ein, dass nicht 
nur die kurzfristigen wirtschaftlichen 
Vorteile des Kunden bewertet werden 
dürften, sondern auch die langfristigen 
Auswirkungen in Betracht gezogen werden 
müssen. „Das Gericht hat darauf hinge-
wiesen, dass der Kfz-Servicemarkt durch 
sogenannte Inklusiv-Pakete nicht zerstört 
werden darf. Das Chrysler-Paket war auf 
eine Laufzeit von vier Jahren befristet. Im 
Fall eines Servicepaketes mit längeren 
Laufzeiten, oder bei einem parallelen 

Vorgehen mehrerer OEMs – insbesondere 
von Volumenherstellern – könnte ein 
Gericht durchaus zu dem Ergebnis der 
Kartellrechtsverletzung kommen“, erklärt 
GVO-Spezialist Dr. Thomas Funke vom 
Kölner Büro der Sozietät Osborne Clarke. 
Man darf also gespannt sein, auf welche 
Weise andere Hersteller dem Beispiel 
Opels folgen und welche Intensität evtl. 
folgende juristische Auseinandersetzungen 
haben werden. Der erste rechtliche Streit-

punkt wird bereits ein Fall für die Richter. 
Nachdem die Wettbewerbszentrale mit 
ihrer Abmahnung bei Opel im wahrsten 
Sinne des Wortes abblitzte und die unter-
schiedlichen Rechtsstandpunkte auch in 
einem Gespräch mit dem Autobauer nicht 
ausgeräumt werden konnten, kündigten 
die Verbraucherschützer am 27. August 
eine Klage an. Es wird allerdings einige 
Zeit dauern, bis dieser Streit letztinstanzlich 
geklärt sein wird.   Niko Ganzer

Kleingedrucktes

Das heißt „lebenslänglich“ bei Opel
Beim Kauf eines neuen Opel Pkw (ausgenommen: Movano, Vivaro und Combo) 
bekommt der private oder kleingewerbliche Ersthalter (Flotten bis 25 Fahrzeuge) 
nach Ablauf der zweijährigen Herstellergarantie eine zeitlich unbegrenzte Garan-
tieversicherung nach den Bedingungen der CG Car Garantie
Maximale Laufleistung des Fahrzeugs: 160.000 km
100-prozentige Deckung der Lohnkosten
100-prozentige Deckung der Materialkosten bis zu einer Laufleistung von 50.000 
km, danach ist der Anteil gestaffelt von 90 (50.000-60.000 km) bis 40 Prozent 
(100.000 bis 160.000 km)
ab dem 36. Monat nach Erstzulassung fällt eine jährliche Aktivierungsgebühr von 
11,90 Euro beim Opel-Betrieb an
das Fahrzeug muss nach Herstellervorgaben gewartet werden, allerdings nicht 
zwangsläufig bei einem Opel-Partner
ein Zweitbesitzer kann die Garantie bis zu sechs Jahre nach Erstzulassung und 
maximal 100.000 km Gesamtlaufleistung kostenpflichtig übernehmen
der Garantieanspruch ist auf den Zeitwert des Fahrzeuges zum Eintritt des Garan-
tiefalles begrenzt
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