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Die großen Flurförderzeug-
hersteller nehmen sich die 
Pkw-Branche zum Vorbild: 

„Jährlich bekommen wir rund 
25.000 Gebrauchtgeräte aus Lea-
sing- und Mietverträgen zurück“, 
sagt Marco-Andre Riewe, bei der 
Hamburger Still GmbH zuständig 
für Miet- und Gebrauchtgeräte. 
„Gut die Hälfte dieser Geräte ist 
in einem guten bis sehr guten Zu-
stand und kann, ähnlich einem ge-
brauchten Kraftfahrzeug, noch vie-
le Jahre genutzt werden und wird 
daher für den Endkundenmarkt 
wieder aufgearbeitet.“

Stellt ein Endkunde einen Man-
gel an dem gekauften Gebrauchten 
fest, ist zu unterscheiden  zwischen 
der gesetzlichen Sachmangel-
haftung, auch „Gewährleistung“ 
genannt, und einer Garantie des 
Verkäufers. „Gewährleistung ist 
die gesetzliche Pflicht – Garantie 
ist die vertragliche Kür. Ohne aus-
drückliche Garantievereinbarung 
mit dem Verkäufer gibt es keine 
Garantie“, bringt es Rechtsanwalt 
Joachim Otting, Spezialist für 
Kaufrecht, auf den Punkt. „Ga-
rantie ist ein Haltbarkeitsverspre-
chen, Gewährleistung ist das nicht. 

Gewährleistung findet im Ver-
hältnis Verkäufer zu Käufer statt, 
Garantiegeber kann dagegen auch 
ein Dritter sein, zum Beispiel der 
Hersteller oder ein Importeur.“ 
Wer als Käufer sichergehen wolle, 
verlange am besten eine Garantie. 

Haftungsfragen

Der rechtliche Hintergrund: 
Während das Bürgerliche Ge-
setzbuch (BGB) einem privaten 
Käufer umfangreiche gesetzliche 
Gewährleistungsansprüche an die 
Hand gibt, wird die Gewährleis-
tung unter Kaufleuten im Sinne 
des Handelsgesetzbuchs (HGB) 
oftmals vertraglich ausgeschlos-
sen. Der Gesetzgeber lässt dies zu, 
da er davon ausgeht, dass die Kauf-
leute sich zum einen auskennen 
und zum anderen an einem zügi-
gen und reibungslosen Warenver-
kehr interessiert sind. Der Käufer 
hat deshalb gemäß HGB auch nur 
kurz Zeit, die Ware zu prüfen und 
gegebenenfalls zu beanstanden. 
Anders als beim Pkw-Kauf durch 
einen Privatmann bei einem pro-
fessionellen Autohändler begeg-
nen sich beim Gebrauchtstapler- Bi
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Rechtliches zum 
Gebrauchtstaplerkauf
Immer mehr gebrauchte Flurförderzeuge halten Einzug in 
die Fuhrparks. Doch lohnt sich das auch? Und wie sieht es mit 
Garantie und Gewährleistung aus?

Aufarbeitung eines 
Gebrauchtstaplers im 
Gebrauchtgeräte-Zentrum 
von Jungheinrich in Dresden.

kauf zwei Kaufleute auf Augenhö-
he und sind deshalb von Gesetzes 
wegen weniger schutzbedürftig.

„Wenn der Ausschluss form-
wirksam ist, kauft der Käufer 
weitgehend auf eigenes Risiko“, so 
Otting, der auch Lehrbeauftrag-
ter für Kaufrecht ist. „Allerdings 
hebelt ein solcher Ausschluss kei-
ne sogenannte ‚vereinbarte Be-
schaffenheit‘ aus. Soll der Stapler 
zum Beispiel laut Vertrag zwei 
Tonnen heben können, schafft 
das aber nicht mehr, ist das vom 
Ausschluss nicht umfasst.“ Dann 
müsse der Verkäufer das trotz Ge-
währleistungsausschlusses in Ord-
nung bringen. Die Zusicherung, 
ein Fahrzeug sei generalüberholt, 
verlange, dass die Verschleißteile 
erneuert sein müssten. Der Käufer 
kann dann Nachbesserung verlan-
gen, den Kaufpreis mindern oder 
vom Kauf zurücktreten, wenn es 
hier an etwas mangelt. 

„Aber auch wenn die Gewähr-
leistung nicht ausgeschlossen ist, 
also besteht, haftet der Verkäufer 
nicht unbegrenzt“, so Otting wei-
ter. „Er hat nur für den vertrags-
gemäßen Zustand einzustehen. 
Der Stapler muss dann so sein, 
wie ein Stapler dieses Alters und 
mit dieser Betriebsstundenzahl 
‚nun einmal so ist‘. Altersgemäßer 
Verschleiß ist also kein Mangel.“ 
„Wir verkaufen Gebrauchtgeräte 
ausschließlich im kaufmännischen 

Der Verkäu-
fer muss 
nur für den 
vertrags-
gemäßen 
Zustand 
einstehen 
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eines besonders anspruchsvollen 
Einsatzbereiches des Staplers Ver-
schmutzungen oder Beschädigun-
gen unvermeidlich sind, sollte über 
Gebrauchte nachgedacht werden.

Keine Alternative sind aufbe-
reitete Altfahrzeuge wohl für Be-
triebe mit sehr großem Einkaufs-
volumen.  Hier dürften die mit 
den Herstellern ausgehandelten 
Einkaufspreise für Neufahrzeuge 
auf dem Niveau der Gebrauchten 
liegen. 

 Anja Falkenstein, Rechts-  
anwältin und Fachjournalistin

Verkehr, sodass zunächst keine 
Gewährleistungspflicht besteht“, 
erläutert Still-Gebrauchtgeräte-
chef Riewe. Um dennoch das Ver-
trauen der Kunden zu gewinnen, 
schafft Still bei seinen Gebrauch-
ten Transparenz: „Da viele aufge-
arbeiteten Geräte von einem neu-
en Gerät kaum zu unterscheiden 
sind, gibt es für den Kunden ein 
einheitliches System, nach dem die 
Geräte nach den Merkmalen Tech-
nik, Gewährleistung, Lack/Optik, 
Gerätealter und Zustand der Bat-
terie kategorisiert werden. Diese 
Klassifizierung erfolgt bei uns 
in Gold, Silber und Bronze – 
je hochrangiger, umso länger 
gewähren wir Ansprüche bei 
Mängeln.“ 

Stapler klassifizieren

Beim Staplerhersteller Lin-
de Material Handling verfährt 
man ähnlich: Hier sind die 
drei Aufarbeitungsstandards 
Plus, Super und Ultra erhält-
lich. „Alle von uns geprüften 
Stapler enthalten nur Linde-
Originalteile, sind mit einer 
Gewährleistung ausgestattet 
und erfüllen die jeweils anzu-
wendenden Arbeitsschutzbe-
stimmungen und EU-Richt-
linien“, sagt Philippe Mulot, 
bei dem Aschaffenburger 
Unternehmen zuständig für 
das Geschäft mit Gebraucht-
fahrzeugen. 

Und auch Wettbewer-
ber Jungheinrich setzt auf 
Aufarbeitung. „Die Stap-
ler sehen wie Neufahrzeuge 
aus und werden nach dem 
jeweils neuesten Stand der 
Sicherheits bestimmungen 
aufgearbeitet“, so Ralf Ban-
gert, Geschäfts führer des 
Gebrauchtgeräte-Zentrums 
Dresden, der im Juli die Aus-
lieferung des 25.000sten Ge-
brauchtstaplers vermelden 
konnte. Das Gerät ging nach 
England, dort hatte ein Kun-
de gleich sechs aufgearbeitete 
Elektro-Gegengewichtsstap-
ler bestellt.

Und für wen nun lohnt 
sich die Anschaffung eines 
Gebrauchtstaplers? „Bei-

spielsweise wenn ein hochwerti-
ges, robustes, servicefreundliches 
Fahrzeug eingesetzt werden soll, 
welches aber nicht so stark ausge-
lastet wird, dass sich ein Neugerät 
rechnet“, nennt Mulot einen mög-
lichen Einsatzbereich. „Das kann 
für kleinere Unternehmen ebenso 
gelten wie für größere Unterneh-
men, die eine Mischflotte nutzen. 
Unsere Gebrauchtstapler sind 
dann eine kostengünstige Alterna-
tive, Investitionen je nach Intensi-
tät des Einsatzes noch gezielter zu 
tätigen.“ Auch dort, wo aufgrund 
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