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Gewährleistung I
♦ Haftung des Schuldners für die Mangelhaftigkeit 

der erbrachten Leistung
♦ gesetzliche Anordnung bei entgeltlichen Geschäften
♦ §§ 922 ff: Gewährleistungsregeln bei der 

entgeltlichen Überlassung von Sachen, va beim 
Kauf

♦ Anwendung auf gegenseitige Verträge allgemein
♦ Sonderregeln:

♦Bestandvertrag
♦Zession
♦beiderseitig unternehmensbezogenes Geschäft

2

Gewährleistung

♦ Besonderer Schutz des Verbrauchers
♦Zugunsten des Verbrauchers sind alle 

Gewährleistungsregelungen des ABGB und des 
KSchG zwingend

♦Sonderregeln im KSchG

3

Gewährleistung

♦ Ausgleich von Störungen der subjektiven 
Äquivalenz

♦ es geht um Herstellung von Gleichgewicht
♦ Verursachung oder Verschulden des Schuldners ist 

daher nicht gefordert
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Gewährleistung

♦ Mangel muss im Zeitpunkt der Ablieferung der 
Sache vorliegen

♦ ob der Mangel schon ursprünglich (bei 
Vertragsabschluss) oder erst nachträglich
(zwischen Vertragsabschluss und Leistung) 
eingetreten ist, ist gleichgültig
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Verhältnis zur Nichterfüllung

♦ auch vom Tatbestand des Verzuges ist erfasst, dass 
der Schuldner nicht auf die bedungene Weise
leistet

♦ keine Wahlmöglichkeit aus den Rechtsbehelfen der 
Gewährleistung und der Nichterfüllung

♦ Grenzziehung durch die Ablieferung (Übergabe) 
der Sache

Zäsur zwischen Rechten aus §§ 918 bis 921 und 
Rechten aus Gewährleistung

6

Verhältnis zur Nichterfüllung

♦ Verhältnis Unmöglichkeit – Gewährleistung
♦unbehebbarer Mangel: teilweise Unmöglichkeit 

und Gewährleistungstatbestand
♦ab Ablieferung  nur mehr Rechte aus 

Gewährleistung
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Verhältnis zur Nichterfüllung

♦ Anderslieferung (Lieferung eines aliud)
♦ Schuldner leistet nicht nur mangelhaft, sondern 

überhaupt etwas anderes als er schuldet
♦ Betrachtung, als hätte Schuldner gar nicht geleistet
♦ Schuldnerverzug
♦ Stückschuld: jede Leistung, die nicht die 

versprochene Sache ist, ist aliud
♦ Gattungsschuld – andere Gattung?

♦allgemeiner Sprachgebrauch
♦Verkehrssitte

8

Abgrenzung der Anderslieferung

♦ Analogie zu § 378 UGB?
♦Nichterfüllung, wenn die gelieferte Ware von der 

Bestellung so erheblich abweicht, dass der 
Verkäufer die Genehmigung des Käufers als 
ausgeschlossen betrachten musste

♦abgestellt wird auf subjektive Elemente
♦hM beschränkt § 378 UGB daher auf 

unmittelbaren Anwendungsbereich
♦Aussage darüber, wann zu rügen ist

9

Arten der Mängel

♦ Sachmangel

♦ Rechtsmangel
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Sachmangel

♦ „haftet der Sache körperlich an“
♦ Sache muss dem Vertrag entsprechen
♦ Mangel ist daher jede Abweichung der Leistung 

von der geschuldeten Qualität und Quantität

11

Sachmangel (2)
♦Haftung für die 

♦bedungenen (ausdrücklich/stillschweigend) 
und

♦im Verkehr gewöhnlich vorausgesetzten 
Eigenschaften (Verkehrsauffassung)

♦Entsprechung einer Beschreibung, Probe, Muster
♦Verwendung der Natur des Geschäfts oder der 

getroffenen Vereinbarung gemäß
♦Öffentliche Äußerungen des Übergebers oder 

Herstellers (zB Werbung)

12

♦ Öffentliche Äußerungen des Übergebers oder 
Herstellers (zB Werbung)
♦Konkrete Aussagen über die Sache
♦zB Angaben über Energieverbrauch eines 

Gerätes, aber nicht allgemeine Werbeaussagen, 
wie „schmeichelweich“ für Weichspüler

♦ Keine Bindung des Verkäufers, wenn
♦er Angaben nicht kannte oder kennen musste
♦Angaben bei Vertragsabschluss korrigiert hat
♦Angaben den Vertragsabschluss nicht beeinflusst 

haben
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Sachmangel (3)
♦ Beweislast

♦Nach allgemeinen Grundsätzen ist der 
Übernehmer beweispflichtig für die 
Mangelhaftigkeit (und daher auch für den 
Vertragsinhalt)

♦Beweiserleichterung: Zweifelsregeln des § 924

14

Sachmangel (3)
♦ Konkreter Fehlerbegriff: Mangelhaftigkeit ist immer für die 

konkrete Vereinbarung zu beurteilen
♦ Gattungssachen:

♦Qualitätsmangel
♦betrifft die Eigenschaften der Ware

♦Quantitätsmängel
♦betrifft die Menge

♦ „Unechter Quantitätsmangel“
♦ zB verkauftes Schwein wiegt entgegen der Vereinbarung nicht 

150kg, sondern 100 kg
♦Sache entspricht mengenmäßig nicht der 

Vereinbarung
♦Qualitätsmangel!

15

Rechtsmangel
♦ Der Veräußerer verschafft dem Erwerber nicht die rechtliche 

Position, die er nach dem Vertrag verschaffen muss.
♦ Fälle eines Rechtsmangels:

♦Veräußerung einer fremden Sache, weshalb der Käufer 
nicht Eigentümer wird

♦Ungewöhnliche Lasten auf einer Sache (zB 
Dienstbarkeiten)

♦Verkauf einer nicht existenten Sache oder eines nicht 
bestehenden Rechts

♦ Geltendmachung ist möglich, sobald der Rechtsmangel 
unzweifelhaft ist

♦ Einer Anspruchserhebung durch Dritte muss zumindest eine 
überwiegend wahrscheinliche Berechtigung zugrunde liegen
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Maßgebender Zeitpunkt

♦ Übergabe (Ablieferung)
♦ keine Haftung für Mängel, die erst danach auftreten
♦ Vermutung, dass Mängel, die innerhalb von 6 Monaten nach 

Übergabe hervorkommen, schon bei Übergabe vorhanden 
waren
♦Beweiserleichterung für den Übernehmer

♦ Vermutung gilt nicht,
♦wenn sie mit Art der Sache oder des Mangels 

unvereinbar ist
♦ zB offenbare Gebrauchs- oder Abnützungserscheinungen


