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Konkurrenz der Gewährleistung mit
Irrtum

♦ Sache ist schon bei Abschluss des Kaufvertrages mangelhaft
♦ Irrtum des Erwerbers darüber kann Eigenschaftsirrtum sein

♦ grsl nur bei einer Speziessache
♦Gattungskauf: bei Vertragsabschluss steht noch nicht fest, 

mit welcher konkreten Sache aus der Gattung erfüllt wird
♦ Irrtum ist daher nur denkbar, wenn über ganze Gattung 

geirrt wird
♦ Irrtumsanfechtung unter allgemeinen Vorraussetzungen      (§ 

871)
♦ Wahlrecht des Käufers zwischen Gewährleistungsbehelfen und 

Irrtumsanfechtung

2

Konkurrenz der Gewährleistung mit
Irrtum (2)

♦ Vorteile der Irrtumsanfechtung
♦längere Frist zur Geltendmachung (3 Jahre)
♦Geltendmachung bei Ausschluss der 

Gewährleistung
♦Vorrang der Verbesserung kann aber nicht 

unterlaufen werden

3

Konkurrenz der Gewährleistung mit
Nichterfüllung

♦ mangelhafte Leistung erfüllt Tatbestand von
♦Schuldnerverzug/teilweiser Unmöglichkeit
♦Gewährleistung

♦ kein Wahlrecht des Erwerbers
♦bis Ablieferung: Nichterfüllungsansprüche
♦nach Ablieferung: Gewährleistungsansprüche

♦Ausnahme: aliud
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Konkurrenz der Gewährleistung mit
Wucher, laesio enormis

♦ Missverhältnis der Leistungen kann durch einen 
Mangel begründet sein

♦ Konkurrenz ist str
♦ zu bejahen, da an verschiedene Vorraussetzungen 

angeknüpft wird

5

Gewährleistung und Schadenersatz

♦ Vertragsverletzung führt zu Schadenersatzansprüchen 
aus Vertrag bei Verschulden

♦ Vorteile
♦Haftung für Gehilfen (§ 1313a)
♦Haftung für fahrlässige Irreführung
♦Beweislastumkehr § 1298

6

Ersatz des Mangelschadens
♦ anstatt Gewährleistung kann Schadenersatz verlangt 

werden
♦ Begründung:

♦schuldhafte Verletzung der Erfüllungspflicht
♦Haftung auf Erfüllungsinteresse
♦Wahl zwischen Gewährleistung und Schadenersatz

♦ Positivierung durch das GewRÄG: § 933a Abs 1
♦ Verschulden:

♦schuldhafte Herbeiführung
♦schuldhafte Unterlassung der Beseitigung
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Ersatz des Mangelschadens (2)
♦ auch aus Schadenersatz kann zunächst nur 

Verbesserung oder Austausch verlangt werden
♦ Vorrang der schadenersatzrechtlichen 

Naturalrestitution
♦ gewährleistungsrechtlicher Vorrang soll nicht 

unterlaufen werden
♦ weitere Chance zur Erfüllung der Pflichten
♦ Wahlrecht zwischen Verbesserung und Austausch
♦ Schadenersatz in Geld nur wenn Preisminderung 

oder Wandlung verlangt werden kann

8

Ersatz des Mangelschadens (3)
♦ ersetzt wird Erfüllungsinteresse

♦Ersatz der Mangelbehebungskosten oder
♦Wertdifferenz (Leistung mit bzw ohne Mangel) 

oder
♦Rückerstattung des Kaufpreises

♦ (anders beim ursprünglichen und unbehebbaren 
Mangel Ersatz des Vertrauensschadens)

9

Ersatz des Mangelschadens (4)
♦ abstrakte Mangelbehebungskosten (Berechtigter 

will Mangel gar nicht beheben) werden von der Jud 
teilweise ersetzt
♦Ersatz der fiktiven Kosten ist mit Wertdifferenz 

begrenzt
♦Berechtigter darf nicht bereichert sein
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Ersatz des Mangelschadens (5)
♦ schadenersatzrechtliche Wandlung

♦Lehre vom frustrierten Aufwand
♦Kaufpreis wird durch mangelhafte Leistung zum 

Vermögensnachteil
♦nur bei nicht geringfügigem Mangel
♦Anspruch auf Beseitigung der mangelhaften 

Sache

11

Ersatz des Mangelschadens (6)
♦ Konkurrenz von Gewährleistungs- und 

Schadenersatzansprüchen darf nicht zu 
Bereicherung der Erwerbers führen

♦ keine Verbesserung und Ersatz des 
Nichterfüllungsschadens

♦ Kombination von Preisminderung und Ersatz der 
Verbesserungskosten, wenn Mangel nur teilweise 
behebbar ist

12

Verjährung
♦ allgemeine Verjährungsfrist
♦ drei Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schädiger
♦ absolute Frist: 

♦30 Jahre ab Übergabe
♦zeitliche Haftungsschranke zugunsten des 

Schädigers
♦ OGH: Beginn der Verjährung erst bei 

Verweigerung des Verkäufers zu 
Verbesserung/Fehlschlagen der Verbesserung
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Beweislast
♦ Beweislastregeln
♦ Befristung der Beweislastumkehr des § 1298
♦ Vermutung, dass ein durch eine Vertragsverletzung 

beim Partner verursachter Schaden auch 
verschuldet ist, endet 10 Jahre ab 
Lieferung/Übergabe der Sache

♦ nach 10 Jahren obliegt Übernehmer der Beweis des 
Verschuldens des Übergebers

♦ gilt auch für Mangelfolgeschäden

14

Positive Vertragsverletzung

♦ Verletzung von Schutz- und Sorgfaltspflichten
♦ Schädigung sonstiger Güter des Gläubigers
♦ Zuwiderhandeln gegen Schutzpflichten

♦Mangelfolgeschaden
♦Verursachung durch die mangelhafte Leistung

♦Begleitschaden
♦reine Schutzpflichtverletzung

15

Rechtsgeschäftliche Garantie

♦ Abänderung der Gewährleistungsvorschriften durch 
die Parteien

♦ Garantiezusage des Verkäufers
♦ Unechte Garantie

♦Verlängerung der Fristen
♦Einstehen dafür, dass innerhalb des 

Garantiezeitraumes keine Mängel auftreten
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Rechtsgeschäftliche Garantie (2)

♦ Garantievertrag, echte Garantie
♦ Verpflichtung eines Dritten (Hersteller), für die 

Mangelfreiheit der Sache einzustehen
♦ Art, Inhalt, Dauer vereinbarungsabhängig
♦ Anspruch auf Garantie besteht neben Gewährleistung
♦ Garantieerklärung ist idR eigene Urkunde, die 

stillschweigend angenommen wird
♦ selbständige Garantie: begünstigt nicht den 

Zwischenhändler, sondern nur den letzten Käufer

17

Leistungsstörungen im Konkurs
♦ Konkurs: alle Gläubiger eines überschuldeten 

Schuldners werden gleichmäßig (nach Quoten) 
befriedigt

♦ Fälligkeit aller Forderungen
♦ gegenseitige Verträge, die beidseitig nicht vollständig 

erfüllt wurden: Wahlrecht des Masseverwalters
♦Masseverwalter kann  erfüllen und vom 

Vertragspartner Erfüllung verlangen oder
♦vom Vertrag zurücktreten

♦Schadenersatzanspruch, der quotenmäßig 
befriedigt wird

18

Laesio enormis
♦ zweiseitig verbindliches Geschäft
♦ ein Teil erhält weniger als 50 % dessen, was er dem 

anderen gegeben hat
♦ objektive Äquivalenz von Leistung und 

Gegenleistung nicht gewahrt
♦ grobes Missverhältnis (49 zu 100)
♦ subjektive Elemente sind nicht Vorraussetzung
♦ Werte im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
♦ Gründe der objektiven Differenz der Leistungen sind 

nicht relevant
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Laesio enormis (2)

♦ Recht auf Vertragsaufhebung
♦durch Parteienvereinbarung oder gerichtliche 

Entscheidung
♦schuldrechtlich ex tunc, sachenrechtliche nur ex 

nunc

20

Laesio enormis (3)

♦ facultas alternativa des verkürzenden Teils:
♦ Abwendung der Aufhebung durch Zahlung der 

Differenz des gemeinen Wertes der beiden Leistungen
♦ vertraglicher Verzicht auf laesio enormis ist nicht 

möglich
♦außer bei Unternehmern

♦ Geltendmachung innerhalb von drei Jahren ab 
Vertragsabschluss

21

Laesio enormis (4)
♦ keine Anwendung der laesio enormis bei

♦Kauf aus besonderer Vorliebe
♦Kenntnis des wahren Wertes
♦gemischter Schenkung
♦gerichtlicher Versteigerung
♦Glücksverträgen
♦Vergleichen

♦ sehr wohl aber bei Bestandverträgen, 
Gesellschaftsverträgen


