
Garantieansprüche 
 
„Unsere Firma vertreibt Whirlpools. Bei einem Kunden haben wir das Gerät aufgrund 
eines Defekts bereits einmal ersetzt. Jetzt funktioniert auch das Ersatzgerät nicht 
richtig. Müssen wir dieses nun ebenfalls ersetzen?“  
 
Von Gesetzes wegen gilt eine zweijährige Gewährleistungs- oder auch Garantiefrist. 
Diese gilt – wenn Sie im Kaufvertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
keine längeren Fristen vereinbart haben – auch hier. Die Kaufsache muss über alle 
zugesicherten Eigenschaften verfügen und darf keine Mängel aufweisen. Der 
Verkäufer muss während der Garantiefrist für die Qualität seines Produktes 
einstehen. Kein Mangel liegt vor, wenn ein Schaden infolge falscher Handhabung 
oder normaler Abnützung entstanden ist. Der Käufer muss dem Verkäufer allfällige 
Mängel sofort anzeigen. Ist das Kaufobjekt mangelhaft, stehen dem Kunden drei 
Möglichkeiten offen: Er kann vom Vertrag zurücktreten, einen Preisnachlass 
verlangen oder ein gleichwertiges Ersatzprodukt verlangen. Ein Reparaturanspruch 
des Verkäufers ist gesetzlich nicht vorgesehen. Der Verkäufer kann einem Käufer 
eine Reparatur des defekten Geräts somit nicht einseitig aufzwingen. Ausser, dies ist 
vertraglich ausdrücklich so vereinbart worden. In der Praxis behalten sich Anbieter 
das Recht auf Reparatur vertraglich aber oftmals vor und schliessen die übrigen 
Mängelrechte gleichzeitig aus. Allerdings muss der Kunde keine unzähligen 
Reparaturversuche akzeptieren. Schlägt eine Reparatur mehr als zweimal fehl, leben 
die anderen Mängelrechte wieder auf und der Kunde kann Ersatz beanspruchen 
oder vom Vertrag zurücktreten. Wird ein defektes Gerät ersetzt, anerkennt der 
Verkäufer den Mangel. Die Garantiefrist beginnt dadurch wieder neu zu laufen. 
Gleiches gilt auch für ersetzte Teile, wenn das Gerät lediglich repariert und nicht 
ganz ersetzt worden ist. Auch auf die ersetzten Teile gibt es wieder zwei Jahre 
Garantie. In der Praxis berufen sich viele Verkäufer in diesen Fällen zu Unrecht auf 
die ursprüngliche Garantiefrist und lehnen Garantieleistungen ab.  
 
Vorliegend muss der Whirlpool nach dem Gesagten erneut ersetzt werden, wenn der 
Defekt am Ersatzgerät innert der (verlängerten) Garantiefrist aufgetreten ist. Ist nichts 
anderes vereinbart worden, kann sich der Käufer alternativ aber auch auf die übrigen 
Mängelrechte (Rücktritt vom Vertrag, Preisnachlass) berufen.  
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