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SACHVERHALT

Grundfall
K ist EigentüLrner eines Apartmenthauses in Innsbruck, dessen Apartments als Hotel-
und Pensionsbetrieb (,,boarding house") verwendet werden. Im Rahmen von Umbau-
maßnahmen möchte K neuen Laminatboden verlegen. Er wendet sich daher an das
Fußbodenfachgeschäft des V und bestellt dort die erforderliche Menge zum Preis
von € 20.000,-, wobei er ausdrücklich die Nutzungsklasse 33 (NK33) verlangt. Diese
Nutzungsklasse ist flir den Einsatz in gewerblich genutzten Objekten geeignet.

V liefert die gewitrschte Menge wie im Vertrag vereinbart zu K's Haus, die dort von
K eingebaut wird. Erst nach Abschluss der Arbeiten ftillt K beim Entsorgen eines Ma-
terialrests zufüllig auf, dass es sich bei dem verlegten Laminat überwiegend um solches

der Nutzungsklasse 22 (NK22) handelt. Dieses ist ftir durchschnittliche Beanspru-
chung im Rahmen privater Nutzung geeignet, nicht aber ftlr den Hotel- und Pensions-
betrieb, wo es bereits nach kurzer Zeit (2-3 Jahre) erhebliche Gebrauchsspuren auf-
weist und unansehnlich wird, während NK33 länger (ca 10 ]ahre) halt. ZLr der Ver-
wechslung kam es, weil der Produzent, von dem V den Bodenbelag bezog, die Kisten,
in denen das Laminat geliefert wurde, teils falsch beschriftet hatte. Beide Bodensorten
sehen sich äußerlich sehr finlich.

K wendet sich sofort an V und begehrt Lieferung von Laminat NK33 sowie den
Ausbau und Abtransport des bereits verlegten Laminats. V, der sich vor Ort von
dem Sachverhalt überzeugt hat, ist nur zur Zahlung von € 2.000,- bereit, da
NK22 im Einkauf um diesen Betrag günstiger sei. Die übrigen Forderungen lehnt
er ab. Man könne ihm als Händler keinen Vorwurf machen. Er habe - was zutrift
- mit dem Produzenten nie schlechte Erfahrungen gemacht, zur Sicherheit aber
dennoch stichprobenartig eine Kontrolle der Lieferung vorgenommen. Dabei seien

keine Fehler erkennbar gewesen, was höchstwahrscheinlich darauf zurückzuflihren
ist, dass die Lieferung auch Laminat NK33 enthielt. Außerdem habe er als Händler
mit dem Verlegen des Bodens nichts zu schaffen. Schließlich seien die Forderungen
unverhältnismäßig. Bereits die Lieferung neuen Laminats kostete ihn € 15.000,-,
weshalb sich das Geschäft ftir ihn nicht mehr rechnete, wenn er den geforderten
Austausch durchftihrte.

K lässt daraufhin das Laminat von einer Fachfirma ausbauen, was € 10.000,- kos-
tet. Diese begehrt er ebenso von V wie den Abtransport des nach dem Ausbau wert-
losen Laminats der ersten Lieferung. Ferner verlangt K die Lieferung des bestellten La-
minats NK33 und € 8.000,- frir den Einbau des Laminats. Schließlich macht er Ver-
dienstausfall geltend, der dadurch entsteht, dass die Arbeiten nun infolge der Ver-
wechslung länger dauern. Stehen K gegen V die genannten Ansprüche zu?

Abwandlung
K kauft den Boden NK33 für sein Vorarlberger Ferienhaus: Die Kartons, die mit
,,NK33" beschriftet sind, aber NK22 enthalten, nimmt er - wie im Kaufyertrag verein-
bart - sofort bei V mit. Als der Fehler nach Einbau auffällt, verweigert V dem K sowohl
die Lieferung der NK33 als auch die Übernahme der Aus- und Einbaukosten sowie des

Abtransports. Er schulde, so V, K nur Zahlung eines Geldbetrages iHv € 2.000,-. Das
ist der Betrag, um den der Bodenbelag ,,NK33" teurer ist als ,,NK22". Nehmen Sie je-
weils mit entsprechender Begründung zu folgenden Fragen Stellung:
{ Kann K von V Lieferung des Bodens ,,NK33" verlangen und - falls ja - muss V

diesen zum Ferienhaus nach Vorarlberg liefern?

Dr. Maftin Häublein ist Univ.-Prof. am lnstitut für Wohn- und lmmobilienrecht der Leopold-Franzens-Universitäl
lnnsbruck.
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{ Wäre der Fall hinsichtlich etwaiger Ein- und Ausbaukosten anders zu bewerten als @ Meine Notizen:
der Grundfall?

MUSTERLÖSUNG
Von Awaalom Daniel Moussa

l. Grundfall
A. Anspruch des K gegen V auf Verbesserung gem § 932 Abs 2 ABGBI)
Ein Anspruch des K gegen V auf Lieferung des bestellten Laminats NK33 sowie auf
Abtransport des ausgebauten Laminats NK22 kann sich aus § 932 Abs 2 ergeben.2)

1) Anspruch entstanden
Voraussetzungen eines Anspruchs aus § 932 Abs 2 sind ein wirksamer entgeltlicher
Vertrag sowie ein Mangel der Kaußache bei Gefahrtibergang.:)

a) Wirksamer entgeltlicher Vertrag
Die §§ 9l7ffgelten lediglich ftir Verträge, bei denen die Hauptleistungspflichten der
Vertragsparteien im Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. V und K haben einen Kaufrer-
trag geschlossen. Sowohl Verkäufer als auch Käufer versprechen ihre Leistungen, um
die jeweils andere Leistung zu erhalten (do ut des). Beim Kaufuertrag handelt es sich

mithin um einen entgeltlichen Vertrag, der mangels abweichender Anhaltspunkte
im Sachverhalt wirksam ist.

b) Mangel der Kaufsache bei Gefahrübergang
Gem § 932 kann ein Käufer den Austausch der Sache nur \{egen eines Mangels for-
dern. Ein Mangel liegt gem § 922 Abs I in einer frir den Käufer ungänstigen Abwei-
chung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit

Zwar weicht das gelieferte Lamiaat, das teilweise der NK22 angehörte, von der ver-
traglich vereinbarten Beschaffenheit (NK33) ab. Die Unterteilung in verschiedene

NutzungsHassen könnte jedoch daraufhindeuten, dass V eine andere als die vertrag-
lich vereinbarte Sache geliefert hat (sog aliud).Bei Lieferung eines aliud ist umstritten,
ob die Vorschriften über die Gewährleistung oder die Nichtleistung Anwendung fin-
den.

Nach einer Auffassung soll die Anderslieferung stets wie eine Nichtleistung behan-
delt werden. Die Gegenauffassung, die den weiten Wortlaut des § 922 für sich in An-
spruch nehmen kann, will hingegen stets Gewährleistungsrecht zur Anwendung brin-
gen. Eine dritte Ansicht unterscheidet nach dem Grad der Abweichung. Während bei
geringer Abweichung Gewährleistungsrecht eingreifen soll, sei bei grober Abweichung
eine Nichtleistung anzunehmen (entsprechend § 378 UGB).4)

Die Abgrenzung zwischen mangelhafter Lieferung und der eines aliudbereitet ins-
besondere bei Gattungsschulden Schwierigkeiten, rMas Fälle wie der vorliegende ver-
deutlichen, bei denen statt einer Sache aus der geschuldeten eine aus einer geringeren

Dipl.-Jur. Awaalom Daniel Moussä ist Univ.-Ass. am lnstitut frir Wohn- und lmmobilienrecht der Leopold-Fran-
zens-Universität lnnsbruck.

1 ) §§ ohne Bezeichnung sind solche des ABGB.
2) Hinweis: Da K den Ausbau des Laminats bereits vorgenommen hat und nunmehr nur die Kosten ersetä ver-

langt, kommt § 932 selbst bei weitem Verständnis des Begriffs ,,Austausch" als Anspruchsgrundlage nicht in
Betracht. Gleiches gilt für die Kosten des Einbaus.

3) Vgl dazu, dass es für die Entstehung von Gewährleistungsansprüchen maßgeblich auf die Mangelhaftigkeit im
Zeitpunld des Gefahrübergangs ankommt, Foglar-Deinhardstein, Zak2011,123. Siehe aber aucf, Bach-
mann, AcP 211 (2011) 395. Hier trifft er freilich mit dem Zeitpunkt der Übergabe zusammen.

4) Vgl den Überblick bei Dullinger, Schuldrecht ATa Rz 3/69.
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Qualitätsklasse geliefert wird. Es erscheint *"r, o3::::g:"1*..rrl die von o.*''.;..*xis vorgenommenen Bezeichnungen oder Klassifizierungin, A.,. t ä#1"u".;*,1ren Bezus zu der rechtlichen Lösung der GewährleyTq:lr"o,:T1,ffiüil:ff1ät

3*',Ty::-i:::-Ho::199':::q-:Tl:*'::l;p';j,k,;ä.ä,diea,wendung des materiellen Rechts determinieren Mit Blick;uf ;i.l;;.ää'ä':ff:r.?
::ffi*i'"Y**j,'l,i:'.1*:rl1'"::.:-'j:1y:19.'u,*"äuuäbemuss{,*zumindest dann Gewährleistungsrecht Anwendung finden, *.". i,"'ol]rö'aue 

mussrit:ii'i'

derart geringfiigig .i.,d, du* siJ der Käufer "r.rriäh;ä#ff;r#,§:läffi*:::jX.:::: 11* I*:11,*lTq ur. rrflrgs entsesen *a 
"uih 

ä.. v",r.au_f:r,gt davon aus, die geschurdete Leisiung e.bru.hizu fi"F ;;i "r*.l..lflffä,
sich solche Fäne wesentlich von denen einei Nichtleistung, u.i a.. iäü".t.i.r, ,.g.1_mäßig wissen, dass die geschuldete reistung noch nicht ä*.rr, *..ä."lri *a e^_lass zu entsprechenden Reaktionen- (Mahnuirg) besteht.-Die u.rr.r., ärir,ä"..p...t .ndaher daflir, die überwiegende Lieferung yonlaminat der NK22 J. *"ffiun. rrir_tung zu betrachten.s)

Der Mangel lag auch schon bei übergabe (Gefahrübergang) vor (s lZ+;.

c) lnhalt und Umfang des Anspruchs auf Verbesserung
Gem s 932 Abs 2 kann der Käufer Nachbesserung oder Ausiausch der sache verlangen(= Verbesserung iws).6) Da Nachbesserorg ,.,*ägich ist, kommt *rrre Austauschin Betracht. unzweifelhaft ist vom Austausch ti.f.rorrg neue., Lamiriats (NK33) er_fasst. Der Begriff,,Ausfa usch" spricht darüber hinaus ftir eine pflicht zur Rücknahme
der mangelhaften sache.T) Hinzu kommt, dass der Mangel aus der sphäre des verkäu_
fers stammt und V dem K die Ware gewissermaßen urrig.a.arrgt t 

"i, 
a"rrn der Käufer

hat der übereignung der ware rr* i, d.. irrttimlichä ennän*e zugestimmt, die
ware sei mangelfrei. Schließlich: wäre der verkäufer nicht zur Rücknahäe verpflich_
tet, gingebei großen, unhandlichen Sachen eine zusätzliche Beeinträchtigung des «au-
fe:s vonder mangelhaften Lieferung aus, was s 932 Abs 3 aber gerade veÄindern soll.
wegen der vertraglich vereinbarten Bringschuld muss v die waie nicht nur zu K brin-
gen, sondern zugleich auch das alte Laminat bei K zurücknehmen; denn aus der ver_

$sti"t.* vereinbarung zwischen v und K folgt, dass K sich um den Transport der
Ware nicht zu kümmern braucht.

K kann daher neben der Lieferung neuen, mangelfreien Laminats auch den Ab-
transport des ausgebauten Laminats von V verlangen.

2) Anspruch erloschen nach ss g7g, gZ7 Abs 2 UGB?gr
Der Anspruch ist nicht nach ss 37g,377 Abs 2 UGB präkludiert, weil K den Mangel
wegen der Ahnlichkeit beider Bodensorten und der falschen Beschriftung zunäcf,st
nicht erkennen musste. Nach Bekanntwerden des Mangels hat K diesen sofort, dh
gem § 377 Abs 3 UGB angezeig!.

3) Anspruch durchsetzbar nach § 932 Abs 4 ABGB?
Gem § 932 Abs 4 kann der verkäufer den Austausch verweigern, wenn er einen un-
verhältnismäßigen Aufinand erfordert.e) Zwelfelhaftist, welch-e parameter zur Ermitt-
lung der unverhiiltnismäßigkeit herangezogen werden dürfen, insbesondere, ob der
Aufiuand der primären Rechtsbehelfe (Naclb.*e.ong, Austausch) mit dem der se-
kundären (Minderung Wandlung) ins Verhdltnis g.r.t t werden darf (= relative Un_
verhiiltnismäßigkeit).to) Nach einer Auffassung ist äies möglich und die Kriterien des

5) Hierftir spricht ebenfalls, dass die hM in Bezug auf die VerlcrauchsgüterkaufRl (FN 13), auf der die Netrfas-
sung des § 922 ABGB beruht, davon ausgeht, dass diese a/Ld und Uanget gteicnOenanOelt, vgl C Bydtinski
in KBB, ABGB3 § 922 Rz 3 mwN.

6l Zur Terminotogie p. Bydtinskjin KBB, ABGB3 s 932 Rz 3.
7) Hiervon geht o,r,er in schwimann, ABGB3 s 9g2 Rz 16, wie serbstverständlich aus.
8) Ein eigenständiger Gliederungspunkt ,,Einwendungen" wird wegen deren ganz unterschiedlichen wirkungen

(rechtshindemd, rechtsvemichtend, rechtshemmJnd) nicht emafohlen, zimal zubefürchten steht, dass äa-
durch der Blick für die maßgebliche Rechtsfolge der ieweiligen Einwendung getrübt und eine Erörterung am
relevanten ort in der FalllÖsung erschwert wuioe. vgl dazJ Leenen, gce-Ai' Rechtsgeschäftslenre (iotl)
§ 3 Rz 42ff.

9) Das Bestehen.eines Leistungsverweigerungsrechts geht zwar aus dem Worflaut des s 9g2 Abs 4 nicht her
vor. Jedoch trägt nur dieses Verständnis de-m Zweckäer Regelung, die den Vertäuferiorzu hohem Aufwand
schützt,ihmdieGelegenheitzurVerbesserungabernichtpeTsenähmenmöchte,Rechnung,vglp Bydtinski
in KBB, ABGB3 § 932 Rz 18 mwN.

1 0) Die Frage ist dem EuGH ganz ähnlich vom BGH zur Vorabentscheidung vorgelegt worden (s unten FN 1 4).
Die Terminologie der beiden obersten nationalen Gerichte (BGH unO Oön1 u-ntericneioet siän iedoch: wäh-
rend der BGH unter,,relativer UnverhältnismäBigkeit" nur jene versteht, die im Vergleich zum anderen primä-
ren Rechtsbehelf unverhättnismäßige Kosten verursachi (Wl BGH vom 14. t.äoos, vttt ZR 70108 NJW

56 + schriftllcheDiplomprütung
1lrt lzotztzottlot



§ 932 Abs 2 satz2 sollen im Rahmen des Abs 4 Anwendung finden.rl) Der oGH hat
sich_jedoch dagegen ausgesprochen und fordert eine,,abso-lute unverhältnlsm:ßig-
keit", die der Unerschwinglichkeit bei ss 920, 1447 entspricht.r2) Der übergang von
der Primär- auf die sekundärebene (Minderung/wandlung) könne nicht nach densel_
ben Kriterien beurteilt werden, wie das Verhaltnis der beiJen primären Rechtsbehelfe
zueinander. Dafiir spricht, dass der Käufer im Fall einer Minderunfwandlung, an-
ders als bei einer verbesserung, die versprochene Leistung nicht e'rhält. Der oGH
stützt sich dabei auch auf Art 3 Abs 3 VerbrauchsgüterkaufRl,,rl der ebenfalls ledig-
lich die primären Rechtsbehelfe vergleicht, und dessen umsetzung s 932 ua zum Ziel
hat.ta) zwar geht es hier um einen vertrag ohne verbraucherbetJillgung jedoch hat
der österreichische Gesetzgeber mit s 932 eine auf sämtliche Konstelätioien anwend_
bare Norm geschafen, weshalb das Heranziehen der Richtlinie eine gespaltene Ausle-
gung einer einheitlichen Vorschrift vermeidet.ls)

Aus diesen Gründen ist der Auffassung des oGH zu folgen.re) Aus der sicht der-
i:1g9": die im vorliegenden Fall von einer Farschlieferung äusgehen und daher eine
Nichtleistung bejahen [s oben 1.b)], kann sich v ohnehinledigüch bei unerschwing-
lichkeit von seiner Leistungspflicht befreien.rT)

Da die Mehrbelastung, die v geltend macht, nicht im sinn einer unerschwinglich-
keit völlig außer Verhältnis zum Interesse des K an einer mangelfreien Leistung steht,
ist sie nicht.absolut unverhältnismäßig und v nicht zur Leiiungsverweigeru-ng be,
rechtigt.

4) Ergebnis
K hat gegen v einen Anspruch auf Lieferung des bestellten Laminats NK33 sowie auf
Abtransport des ausgebauten Laminats NK22 aus s 932 Abs 2 ABGB.

B. Anspruch des K gegen v auf schadenersatz für den Ausbau des
Laminats iHv € 10.000,- aus s 993 a ivm § 1295 Abs 1 Fail 1 ABGB

Ein Anspruch des K gegen v auf schadenersatz für den Ausbau des Laminats iHv
€ 10.000,- aus § 933a ivm s 1295 Abs 1 Fa[ 1 kann gem § 933a Abs 1 nur bestehen,
wenn v die mangelhafte Lieferung verschuldet hat. Das verschulden wird zwar gem
§ 1298 im Rahmen bestehender schuldverhältnisse vermutet. /edoch hat v hier üm-
stände vorgetragen, die ein Verschulden seinerseits zweifelhaft erscheinen lassen.
Nicht V sondern der Produzent hat die Laminatverpackung falsch beschriftet. Dessen
verhalten ist v jedoch nicht über s 1313a ,rrr*..hr.r, *.it d.r produzent bei der
verpackung des Lamiaats keine verpflichtung die v gegenüber K traf, erfiillt halra)
schließlich ist v - ohne besondere umstände - nicht rrärpRi.ht.t, die vom produzen-
ten gelieferte ware auf ihre vertragsgemäßheit zu unteriuchen. Etwas anderes kann
auch nicht aus §§ 377f UGB hergeleitet werden. zwar trifftv im verhältnis zurh pro-
duzenten- eine Rügeobliegenheit. ]edoch handelt es sich dabei lediglich um eine Oblie_
genheit (keine verpflichtung), die nicht den Zweck hat, die Manlelfreiheit der ware

2009, 1660 Rz 14 0, bezieht der OGH auch die sekundären Rechtsbehefe in diesen Begrift mit ein 6 dazu imre& D e^veru1119 
ry,Tq!.]l1r39t de1 qISJag, dass der BGH unter ,,aosoLieiüiu"rnä'tni"Ä,migk"ir

nicht - wie der oGH - ein der Unerschwinglichkeit bzvv wirtschaftlichen Unmöglichkeit en[fiecnenoejgro-
. .. bes lvlissverhältnis versteht, sondern berefs ein weniger auffälliges MissverhäInis ausreichän lässt.
11) vgl Faber, Handbuch zum neuen Gewährleistungsrec6t 1zo0t1 1 20 ff. ln JBI 20oz , s22ltverweist Faberhier-

ly g^q{ den 1-1. Envägunssslrq qq veibrauchsgütekaufRL (FN rel. ö"g"g""-rr; EuGH vom
1 6. 6. 201 1 , verb Rs C-65/09 und C-B7/O9 Rz 70.

12) 9qH vom 18. 12. 2006, 8 Ob 199{061:tBt 2ctr/t, S1g (520) zum Werkvertragsrecht; ebenso OGH vom
. 7.7.2OO8,6 Ob 134/08m JBt 2OOB, te6zum Kautuedäg..13) 

Richtlinie lggg/44/Ec ( Br L 171/12), im Folgenden ut" i-iJntrine bzw RL bezeichnet.
I 4) ljiese Auslegung der VerbrauchsguterkaufFll wurde jüngst durch EUGH vom 1 o. 6. 2ot 1 , verb Rs C-6s/09und c-87l09 Rz 63 ff NJW 201 1, 2269 Tz 63If (abt S. Lorenz aao 2241), der Sache nacn üestatigt.
]!l VSI B Jud in FS Straube (2009) 46s (480).
16) Hinweis:"Folgt man. der Gegenauffassung (so FN 1 1), müssen die mit den sekundären Rechtsbehelfen füroen Kauter verbundenen Unannehmlichkeiten berücksichtigt und zur Mehrbelastung des V (€ 1 5.000,- ftlrAustausch anstatt € 2.666,- Minderung - vgl zur Berecf,nung des HainderungsÜetrages'i. sydtinski inKBB, ABGB3 § 932 Rz 21) ins VerhältnijgesJtz werden. Da dis Laminat oäiNäiÜ"iJ"*erbticher Nut-zung bereits nach kuzer Zeit erheuiche Gebrauchsspuren aufiryeist, während NK33 wesänflich tänger hältund K aus diesem Grund ausdrücfüch NK33 verlangt hatte, dürfte es nicht zumutoäi sein, K äut oie trrtinoe-rung.zu venrveisen, was der Annahme einer relativen Unverhältnismäßigkeit entgegenstefrt. Füi eine Berück-

::ll*§gl",Y*anse spricht § e32 Abs 2 satz 2. Darüber hinausirar" ru 6"iu"rori"niisÄ, o".. *"s"n
::1,:!91o1!uit 9es 

Mangels für K auch Wandlung des Vertrages in Betracht käme. Er könnje danach Rüäk-
'dr rrung oes Kauloreises t€ 2-0.000,-) von V verlangen und müsste im Gegenzug allenfalls das ausgebauteLaminat an v herausgeben. Hiermit verglichen *ai"ä", Än"pr"h auf Austäusch 

-nicht 
als unverhältnismäßiganzusehen.

] ff _Oazu. 
Aelsclm uer in Rummet, ABGB3 s gZO Rz 4 mit Rz t.'"/ rur elne zurechnung hingegen zöch ting-Jud in Keteöka/schauer, ABGB-oN r .00 s 9a3 a Rz 4 mwN.
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@ Meine Notizen: für eventuelle weiterverkäufe zu sichern. Durch die stichprobenartigen Kontrollen istv daher der im verkehr erforderrichen sorgfalt in jeder Hinsi.rrt !!r..iig.*o.a"rr.
^ _Ein 

Anspruch des K gegen v auf schadeiersatz'ftir a.., aoruur_ia., iaminats iHv€ 10.000,- aus § 933a ivm s 1295 Abs 1 Fall 1 besteht &aher nicht.

c. Anspruch des K gegen vaufschadenersatz fürden Ausbau
des Laminats iHv € 1o.ooo,- aus § 129s Abs 1 Fa[ 1 ABGB (,,pur,)

K-könnte gegen v einen Anspruch auf schaäenersatz ftir den Ausbau des LaminatsiHv € 10.000,*, 
"T,.s 

1195 Abs I Fa[ I haben, sofern v eine pflicht zÄ Ausbau trafund er cliese schuldhaft verletzt hat.

1) Anwendbarkeit von s 1295 ABGB
Zu krären ist zunächst, ob § 1295 Abs r Fan r neben § g33a eigenständig (.pur..) an_wendbar ist. Grundsätzlich gilt.§ 933agegenüber s 1295 als leispeciali.re) s 933a ge-währt indes nur einen Anspruch auf sctaäenersatz, sofern den värkäufer in Bezug aufd!2 Ligferyng einer mangelhaften Sachezo) ein Verschulden trift G S rrr" Of, ,,
-H.at de1lb-ergeber den 

{range,l verschuldet [...]"). Eine hiervon zu äärscheidende,
weitere Pflichtverletzung des v k<innte sich daraus ergeben, dass dieser seine aus s 932res*ltierenden verbesserungs- oder Austauschpfliciten - ot r. die Lspo.rgichemangelhafte Leistung verschurdet zu haben - schurdhaft verretzt hat. Da es insofernum ein anderes Verhalten mit eiSglgm Unwertgghalt g.ht, *ar..r rri.hiüb.rr.rrg.rrd,
dieses nicht zu sanktioniere' urrd r insofern s'chutzlä zu stellen. rl .,,o* K ermög_licht werden, die vom verkäufer geschurdeten Leistungen, zu denen er ihn vergeblichaufgefordert hat' anderweitig voäehmen zu lassen und seinen schaden zu riquidie-ren'2r) soweit sich der verschuldensvorwurf nicht auf die mangelhafte Lieferung selbstUlfn1 wird der Anspruch aus s 1295 daher nicht uo., S f:iu 

"org...ttorr.rr. 
Oi..selbst dann nicht, wenn*es sich um sog Mangelbehebungskoste rr 

-ä.#, 
Es ist nichtzu besorgen, dass das Recht zur ,*ät"., Ädi.rrrrrg des verkäufers, das in § 933 aAbs 2 Satz I geschützt wird, durch die Anwendung des s 1295 unterlaufen wird, wennnicht.an die.ursprüngliche mangerhafte Lieferung, sondern daran angeknüpft wird,dass der verkäufer seine verbess=erungspflicht schuanaft verletzt hat.o

2) Schaden
K sind Kosten iHv € 10.000,- entstanden. Dabei handelt es sich um einen reinen ver-mögensschaden, der jedoch im Rahmen eines vertragsverhältnisses (ionderbezie-
hung) grundsätzlich ersatzftihig ist.

3) KausalitäUAdäquanz des Verletzungsverhaltens des V
Die Kosten wären K nicht entstanden, wein V den Ausbau des Lamilats nicht verwei-gert hätte. Feraer liegt die Entstehung solcher Kosten b.r v.*.ig.ffiie, v.rb.r.._rung auch nicht außerhalb jeder Lebänserfahrung. sie sind somiäuch"adäquat verur-sacht.

4) Rechtswidrigkeit
Die unterlassung des Ausbaus muss ferner rechtswidrig gewesen sein. In Betracht
9.TT:" die verletzung.einer vertragrichen pflicht zum Ausbau im Rahmen der Ge-währleistung [s dazu sogleich unter ai] sowie einer verpflichtung zo* eoJu., ars stö_rungsbeseitigung einer Eigentumsbeeirrtra.htig,rrrg lunten b)].

a) verretzung einer vertragrichen pfricht im Rahmen der Gewährreistung
Es fragt sich, ob v durch die verweigerung und urr..i".r""fä.J iäuu.r, .irr"Pflichwerletzu!{ bgsange.n und somit täuj.r.ii"l rechtswidrig g.fi*ädih". Grund-sätzlich ist der Verkäufer beim Austausch i- Ruh_.^ von s 93) Abs 2 zur Lieferungeiner mangelfreien Sache sowie zur Rücknahme de. mangeihun"" s".-rr. *rpflichtet
[so A.1.c)]. zwelfelhaftist aber, ob der verkäufer darüber hinaus den Ausbau der ein-

19) P. Bydlinski in KBB, ABGB3 s 933 a Rz 1 .

7?l l!",.au?r,:g-J^u!n Ktetdwschauer, ABGB_oN 1.00 § e33 a Rz 221) Reischauer, ,tät zooz, r oz ri soi "uiä'ää# ;; Ää"näg"oun*"n des s ss3 Eo. vsr ferner ocH vom
^_. 

s. s. r982, 1 ob 791/81 ussToz l,,vsrruo.scha!;.,:i"'*,22) Der Gesetzgeber des GewRAc grg ärdär", ää"'sJiche Kosten sters über s ggg a ersatzfähig seien (vgrEr1äutRY 422 BlsNr 21 cp re)Jnä aru"i kori"i"lr-Jlo"nJn"*i" oi" vortiegende aber offenbar nicht in seineUberlegungen einbezogen.
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gebauten Sache schuldet. Dafür spricht § 932 Abs 3, wonach der Austauschmit mög-
iichst geringen Unannehmlichkeiten ftir den Käufer zu bewirken ist. Hierbei sind auch
die Art der Sache und der mit ihr verfolgte zweck zu berücksichtigen. Demgemäß
kann man bei sachen, deren verwendungszweck darin liegt, eingebaut zu werden,
fiir den Käufer anftihren, dass dieser - sollte er die Kosten des AusLaus zu tragen ha-
ben - mehr als nur geringen unannehmlichkeiten ausgesetztwäre. Dieser Arlumen-
tation foigt der EuGH in einer jüngst ergangenen Entscheidung zur verbraucÄgüter-
kaufRl.23) Er stützt seine Argumentation dabei ua auf Art 3 Abs 3 unterabs : nt, der
durch § 932 Abs 3 ins österreichische Recht (überschießend) umgesetzt wurde. um
eine gespaltene Auslegung zu vermeiden (so A.3.), kann man daheiftir ein ebenso ho-
hes Schutzniveau bei Nichtverbraucherverträgen plädieren.

Für ein abgestuftes Schutzniveau sprechenjedoch die vom österreichischen Gesetz-
geber teilweise :: 5s:lc-g:sonderr geregelten Rechtsfolgen bei Gewährleistung. so
sieht § 8 Abs 1 KSchG lediglich ftir Verbrauchergesch:ifte in bestimmten F:illenllne
verlagerung des Leistungsorts2a) der Nacherfülung an den versendungs- bzw ge-
wöhnlichen Belegenheitsort der Sache vor, wobei der Fall einer durch räbao o.16"-
weglich gewordenen Sache sogar explizit erwähnt wird. E contrario kann deshalb da-
von ausgegangen werden, dass bei Nichtverbrauchergeschäften Leistungsort des Aus-
tauschs grundsätzlich der ursprü'ngliche Erfüllungsort bleibt und der Veikaufer gerade
nicht verpflichtet ist, sich atmZwecke des Ausbaus an den ort zu begeben, wo sich die
eingebaute Sache inzwischen befindet.25) Ein extensives verständnii des § 932 Abs 3
dahingehend, dass der verkäufer den Austausch stets am wohnort des Käufers durch-
zufi,ihren hätte, wüLrde die spezielle Regelung des s g KSchG in diesem punkt überflüs-
sig machen. Eine solche Auslegung ist daher schon unter systematischen Gesichts-
punkten zu verwerfen.26) Ebenso hat es letztlich der Gesetzgeber gesehen. Nach den
Gesetzesmaterialien des GewMG sollte ein Käufer, dem dei schutz des KSchG nicht
zu Gebote steht, wegen Problemen bei übersendung oder Beförderung der sache,
,,etwa weil sie sperrig, gewichtig oder durch Einbau unbeweglich gewärden !51..,22)
gem § 932 Abs 4 Satz 2 sofort zu den sekundären Rechtsbehefän übärgehen können.
Nach der Vorstellung des Gesetzgebers sollte der Verk,äufer also nicht itets die Besei-
tigung derartiger Erschwernisse schulden, im Fall des Einbaus der Sache also nicht ftiLr
den Ausbau verantwortlich sein.28)

Diese Sachentscheidung des Gesetzgebers überwiegt insoweit seine Strukturent-
scheidungzr) und rechtfertigt daher eini gespaltene Aislegung3o) des überschießend
umgesetzten § 932.3r) Dies zumal eine verpflichtung des verkäufers zum Ausbau
überwiegend mit verbraucherschutzerwägungen begrtindet wird, welche im unter-
nehmerischen verkehr fehl am nr",r. .irrl.:zischlleilich hat der Gesetzgeber durch
Erlass der §§ 8ffKSchG zu erkennen gegeben, dass die Mängekechte ä v.rb.u.r-
chern und unternehmern durchaus nlcf,t identisch sind, *änau eine einheitliche
Auslegung des Gewährleistungsrechts nicht durchwegs geboten erscheint.33)

Im Rahmen von Nichtverbrauchergeschäften ergibt sich demgemäß folgendes Bild:
unannehmlichkeiten, die etwa durchlusbau oder-Beforderunf der sachä veranlasst
wären, können den Käufer zwar da.,t berechtigen, zu Mindäng oder wandlung
überzugehen. Besteht er jedoch - wie hier - aui verbesserung, sJhat er die unan-

@ Meine Notizen:

23) 
P,:n" EuGH vom rO. O. ZOr r, verb Rs C-65/Og rnO C eZUOSffi
HL.

24) Gse// in FS Picker (201 0) 2g7 (2gg) kritisiert den schluss vom Leistungsort auf den umfang der schuldner-^- pflicht als verfehtt.
z5) so schon oGH vom 5. 5. '1 982, 1 Ob 791181 SZ 55/67; Duttinger, schuldrecht AT4 R z 3/93. FürDeutsch-
,o, illl^j""H 9,*"renzierend: BGH vom rc. n. zott , vnt ia'äo)rc N,w zott , zzta.-- 

ä§"n:*^:^3-KSchG lediglich klarstellende Funktion haben sottte (ErläutRV 422 BtgNR 2"1. Gp i6), steht
;il::i:"]1,.:ilS"qun, zumar sich die Austuhrungen tedigljch auf notwendige Materiat_i Arbeits_ und Versen-

,4 üö E;iliÄ",ijlr BL",l#!l .%sltrer 
steile sosar widerrest werden, vst ErtäutRV 422 BrsNR 21 . cp 23 f.

'"' 
ili?:t:5::rden dem Käufer hrerdurch ia keine unannehmlichkeiten enarachsen, die ihn zur sofortigen eet-

Zgr Ä^l-1"Y1'un9 von sekundären Rechtsbehetfen berechtigen könnten.-"/ 
Ycmetnt ist damit die überschießende, nicht nur Verbrauäherverträge erfassende Umsetzung. Vgl zu diesem

3q B:gX.:fl l" bersact(Mayer in Riesenhuber, Europäische Methöoenlenrd täöioj S änl ie ff 1-n*Nr.

ä%*fl%?:iii,ü?l["J:ii;:]:::ff;[ffif;::'[ä"35rXt1"!i§tlr"Ji3#.ät8ffEtTiStiffäX
uär"tjä"X,,1i3.]cnt allein durch eine richtlinienkonforme Auslegung veranlasst ist. Ein sotch enges Begriffi-

:ä:#"yiiüJ§äl'ää i,lfl ::?,H?ff ä§il#Hff ::J§"J.ä X;X"ri,# iffi:ß 
-H"A;:r*

,,, lllr.i.ä:nälil]["H'flr*r,, 
gleichsam dem Begriff ,,Austausch" ein unterschiedlrcher (sespaltene0 Be-

laj vä o^,',v1,,,1ji 
oJZ2011, Bsg (899). Dagegen wiederum Kamer/Koziot, JBt 2012, 141 (144f1.

A0l OäIT;,.ir9l HabersacuMayer in Riesenhuber, Europärsche Methodenlehre2 1eOtO1 g tS nz'a+.-" 'vtaver/Schürnbrand, JZ2OO4, S4S (S51); aA Lutter in GedS Heinze (2OOS) SZt (SZO).
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@ Meine Notizen: nehmlichkeiten zu ertragen, die sich daraus ergeben, dass ErftiLllungsort der Verbesse-
rungspflicht des Verkäufers dessen Wohnort oder Niederlassung ist und er die Sache
dorthin verbringen sowie - nötigenfalls - vorher ausbauen muss.

Daran ändert die Verehbarung einer Bringschuld nichts. V muss zwar deshalb die
mangelfreie Sache zu K liefern und die mangelhafte dort abholen [s oben A.l.c)]. Zu
einer Ausbauverpflichtung kann dies aber nicht führen. Eine derart gravierende Erwei-
terung des Pflichtenprogramms des Verkäufers lässt sich durch eine einfache Abrede
über den (urspriinglichen) ErfüLllungsort nicht rechtfertigen.

Durch das Unterlassen des Ausbaus hat V somit keine gewfürleistungsrechtliche
Pflicht verletzt.

b) Verletzung einer Pflicht zur Störungsbeseitigung
Stellt der Verkauf einer zum Einbau bestimmten mangelhaften Sache, sofern diese
vom Käufer bestimmungsgemäß eingebaut wurde, eine dem Verkäufer zuzurechnende
Eigentumsbeeinträchtigung dar, so hat der Eigentümer gegen den Verkäufer einen
Anspruch auf Beseitigung der Störung analog § 523 Satzz HS 2 (actio negatoria).
Im Rahmen dieser Sonderbeziehung kann die schuldhafte Nichtbeseitigung der Stö-
rung den Störer zum Ersatz desjenigen Schadens verpflichten, der dem Eigentürner
durch die Selbstvornahme der Beseitigung entstanden ist.3a)

Zweifelhaft istjedoch, ob V hier Störer ist. Schon die Frage, ob überhaupt eine Be-
einträchtigung des Eigentums des K gegeben ist, kann nicht ohne Heranziehung des
Vertragsinhalts bejaht werden. Denn der Einbau von Laminat der NK22 stellt objektiv
weder eine negative Beeinträchtigung der Sachsubstanz noch des Besitzes des Grund-
stücks dar. Erst im Lichte eines gewährleistungsrechtlichen Mangelbegrifs erhellt,
weshalb aus Käufersicht sein Eigentum beeinträchtigt ist. Auch die Zurechnung dieser
Störung zum Verhalten des Verkäufers kann nur aus einer vertraglichen Pflichwerlet-
zung hergeleitet werden und erklärt sich allein daraus, dass dem Käufer aus dem Ver-
trag eine andere Sache gebührte. Dieses vertragliche Erfrillungsinteresse ist aber nicht
über den Umweg des § 523, einer Norm, die dem Schutze des Eigentums dient, zu
schützen. Der maßgebliche Begriff der Eigentumsbeeinträchtigung ist vielmehr aus
der ratio legis des § 523 zu gewinnen, die darin liegt, dem Herrschaftsrecht des Eigen-
ti.iLrners einen umfassenden, gegen jedermann bestehenden Schutz zu verleihen.3s) Da-
mit erscheint es nicht vereinbar, den sachenrechtlichen Eigentumsschutz derart ver-
tragsrechtlich aufzuladen.36)

V hat daher durch die Weigerung und Unterlassung des Ausbaus auch keine
Pflicht zur Störungsbeseitigung verletzt. Sein Verhalten war mithin auch nicht rechts-
widrig.

5) Ergebnis
K hat gegen V keinen Anspruch auf Schadenersatz für den Ausbau des Laminats iHv
€ 10.000,- aus § 1295 Abs 1 Fall 1.

D. Weitere Ansprüche auf Ersatz der Ausbaukosten iHv € 10.000,-
Weitere Ansprüche des K gegen V auf Ersatz der Ausbaukosten kommen nicht in Be-
tracht. Ein Anspruch aus GoA scheitert daran, dass K durch den Ausbau - mangels
Verpflichtung des V - kein Geschäft des V geführt hat. Bereicherungsansprüche schei-
tern daran, dass V durch den Ausbau des K nichts erlangt bzw keine Aufiuendungen
erspart hat.

E. Anspruch des K gegen V auf Schadenersatz für den (erneuten)
Einbau des Laminats iHv € 8.000,- aus § 933 a iVm § 1295 Abs 1

Fall 1 ABGB
§ 933 a erfasst lediglich den sog Mangelschaden.3T) Das sind der durch den Mangel be-
dingte Minderwert des Vertragsgegenstands sowie die Mangelbeseitigungskosten. In

34) Vgl Bezenberger, JZ2AOS,373 ff mN zur Gegenauffassung.
35) Vgl Baldus in MünchKomm, BGB6 s 1004 Rz j5.
36) Ablehnend auch Jud in FS §raube (2009) 465 (474) mwN. Dass sich eine Ausbaupflicht gleichsam als rer-

traglbhe Störungsbeseitigungspflicht darstellen kann (vgl Kaiser, JZ 2011, 978 [982]; auch Pfeiffer, LMK
2011 , 321439, spricht von einer ,,Art von Folgenbeseitigungsanspruch"), steht dem niäht entgegen.

37) Die Begrenzung der Beweislastumkehr aus § 1 298 auf rehn Jahre nach Übergabe (s sss a ebs 
-3) 

gitt aem-
gegenüber auch ftir Mangetfolgeschäden.
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Bezttg attf letztere geht der Anspruch auch auf Vorschuss.3s) Die Kosten des erneuten
Einbaus fallen jedoch nur hierunter, wena v im Rahmen der Mängelbeseitigung (Aus-
tausch gem § 932 Abs 2) hierzu verpflichtet war. Eine solche verpflichtung isi abzu-
lehnen. oben (c. 4.) wurde festgestellt, .lass v zum Ausbau des mangelhaften Lami-
nats nicht verpflichtet war. Die dortigen überlegungen gelten für eine pflicht des ver-
käufers zum (erneuten) Einbau erst recht. Im übrigen stellt der verbesserungsan-
spruch aru § 932 Abs 2 lediglich einen modifizierten Erflillungsanspruch dai. tm
Rahmen des ursprü'nglichen ErfüLllungsanspruchs war v allein zur übergabe und
Übereignung des Laminats und nicht auch zu dessen Einbau verpflichtet. Zwar werden
im Rahmen der Verbesserung auch andere als die ursprünglichin Erftillungshandlun-
gen vom Übergeber geforderr, jedoch bleibt der gescüddete Leistungserfo-lg der glei-
che. Beim Kaufiiertrag müssen dem Käufer daher lediglich Besitz .r.rd rig"rrtrrrr, 

"r,der mangelfreien Sache verschaft werden, nicht hingegen muss diese ihrer Bestim-
mung gemäß eingebaut oä werden. Die Kosten des erneuten Einbaus fallen daher nicht
unter § 933 a. vielmehr handelt es sich um Kosten, die K infolge der Mangelhaftigkeit
entstehen (Mangelfolgeschaden iwS).:sl

F. Anspruch des K gegen Vauf Schadenersatz für den (erneuten)
Einbau des Laminats iHv € 8.000,- aus s 129S Abs 1 Fall 1

ABGB C,pur")
Auch aus § 1295 kann K von V die Kosten füLr den erneuten Einbau nicht ersetzt ver-
langen. weder hat v die mangelhafte Leistung zu vertreten (s oben), noch war er im
Rahmen des Austauschs nach § 932 Abs 2 dantverpflichtet, das neu zu liefernde La_
minat zusätzlich einzubauen. Durch die Verweigerung des Einbaus hat er somit keine
Pflichtverletzung begangen und daher nicht rechtswidrig gehandelt.

G. Anspruch des K gegen Vauf Schadenercatz wegen
des Verdienstausfalls gem s 1295 Abs 1 Fall 1 ABGB

K könnte gegen v ein Anspruch auf schadenersatz wegen verdienstausfalls gem
§ 1295 Abs 1 Fall 1 zustehen.

1) Schaden
K konnte wegen der Verzögerung durch die erforderlich gewordenen Arbeiten einen
TeiI seines Hotelbetriebs vorübergehend nicht nntzen. thm ist dadurch Gewjnn ent-
gmg:". Entgangener Gewinn ist grundsätzlich lediglich bei vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit ersatzfähig (s ss 1323f, l33l). Gem s 349 UGB umfasst der zi ersetzende
Schaden den entgangenen Gewinn unter Unternehmern jedoch stets.{)

2) KausalitäVAdäquanz des Verletzungsvefialtens des V
Als v-erletzungsverhalten kommt die mangelhafte Lieferung in Betracht, yor allem
aber die weigerung des v, den von K gefoiderten Austaus.h, dh hl.. insb die Liefe-
rung neuen Laminats vorzunehmen. Hierdurch ist es zu einer verzögerung der Bau-
maßnahmen gekommen. Beide Handlungen waren adäquat-kausal diLr zuÄindest ei-
nen Teil des Verdienstausfalls des K.

3) Rechtswidrigkeit
Das verhalten des v war ferner rechtswidrig. In Bezug auf den Austausch hat sich v
zu Unrecht auf Unverhältnismäßigkeit isd § 932 Abs Z berufen (s oben A.3.).

4) Verschulden
Die Lieferung des mangelhaften Laminats erfolgte nicht schuldhaft (s oben B.).

Flaglich ist, ob die Weigerung des V, den geschuldeten Austausch vorzunehmen,
sorgfaltswidrig erfolgte. Der Irrtum des v, zum Austausch nicht verpflichtet gewesen
zu sein, geht zu seinen Lasten. An einen unverschuldeten Rechtsirrturn sind hähe en-
QO\ h-, .uo, fte/scnauer in Rummel, ABGB3 s 932 Ftz 13.
''v) vgl Berbchauer, JBr 2002, 1 3z (i 61). Aus dem urteir des EucH vom i 6. 6. 201 1 , verb Rs c-6s/09 und c-Bz

^., 
::',1:1-9] 

nichts anderes, da eine gespattene Auslegung hier voaugswürdig ist; so C.4.a).*)Ti*ln"l1,*9,"i.ÄoJ.,til#ffi ä;:ffi;ä,',ü1#ää;ää'#ä#",X;hsorchecewinn-qur§rurrterl gezanlt' die mit an Srcherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eingetreten wären. Hiezu gehörtauchderverdienstausfall einesunternehm-ers,vgl oor-r 
"",nr+.8.200g,20b1g1/07ps22008/106.
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@ Meine Notizen: forderungen zu stellen. V hätte demnach zunächst Rechtsrat einholen müssen. Er hat
die Pflicht zum Austarisch somit schuldhaft verletzt.

5) lnhalt und Umfang
Für Inhalt und Umfang des Ersatzanspruchs ist zu beachten, dass allein derjenige Ver-
dienstausfall zu ersetzen ist, der daraufberuht, dass v den Austausch verweigärt hat,
nicht jedoch derjenige, der auf der ursprünglich mangelhaften Lieferung oder auf der -
rechtmäßigen - Verweigerung des Aus- und Einbaus beruht.

Darüber hinaus ist an eine Schadensminderung infolge eines Mitverschuldens des
K wegen dessen,,Zuvielforderung" gem § 1304 zu denken. K hat nämlich neben dem
Austausch (Neulieferung und Abtransport) auch Aus- und Einbau von v verlangt,
woraufhin er von v insgesamt auf die Minderung verwiesen wurde. ]edoch ist dem
entgegenzuhalten, dass es Sache des v ist, den umfang seiner pflichten aus der Ge-
schäftsbeziehung mit K zutreffend zu ermitteln. Das Risiko eines (möglicherweise
zu Unrecht) verweigerten Austauschs trägt allein der Verkäufer.at) Ein Mitverschulden
des K ist daher abzulehnen.

6) Ergebnis
K_hat gegcn v einen Anspruch auf schadenersatz wegen verdienstausfalls gem § 1295
Abs I Fall I in genanntem Umfang.

H. Gesamtergebnis zum Grundfalt
Im Ergebnis kann K von v Lieferung mangelfreien Laminats, Abtransport des ausge-
bauGn mangelhaften Laminats sowie partiell Verdienstausfall beanspruchen. Die Kos-
ten ffir den Ausbau des mangelhaften Laminats und ftir den Einbau äes neu zu liefern-
den mangelfreien Laminats kann er demgegenüber nicht ersetzt verlangen.

ll. Abwandlung
A. Anspruch des K gegen V auf Verbesserung gem s 932 Abs 2 ABGB
Ein Anspruch des K gegen v auf Lieferung mangelfreien Laminats NK33 kann sich aus
§ 932 Abs 2 ergeben.

1) Anspruch entstanden
Der Anspruch des K auf Lieferung neuen Laminats ist dem Grunde nach entstanden.
K und v haben einen wirksamen entgeltlichen vertrag geschlossen und bei übergabe
des Laminats lag ein sachmangel isd s 922 vor [s daiu oben Grundfall I.A.l.b)].

Der Leistungsort könnte sich hier nach s g KSchG richten. Für K, der das Laminat
ftir sein Ferienhaus zu privaten Zweckenkauft, gehört das Geschäft nicht zum Betrieb
seines unternehmens. Er ist daher als verbraucher einzustufen (vgl § 1 Abs 1 KSchG).
v ist hingegen als unternehmer einzustufen. Gem s g Abs 1 Z 2 KSchG hat v daher
seine Pflicht zum Austausch dort, wo sich die eingebaute Sache gewöhnlich befindet
(im Ferienhaus des K in Vorarlberg), zu erftillen.

2) Anspruch erloschen
Der Anspruch ist auch nicht erloschen. ss 377f UGB greifen lediglich ein, sofern das
Geschäft flir beide Parteien zum Betrieb ihres unternel*enr gehdrt. K hat das Lami-
nat jedoch zu privaten Zwecken gekauft.

3) Anspruch durchsetzbar
FragCich ist allerdings, ob sich v aufein Leistungsverweigerungsrecht aus s 932 Abs 4
berufen kann. Geht man mit dem oGH (so Grundfall t.Ä.a.) aävon aus, dass der Auf-
wand für den Austausch völlig außer Verhältnis zum Interesse des Käufers an der
(mangelfreien) Leistung stehen müsse, so ist Unverhäiltnismäßigkeit eher zu ver-
neinen.a2)

Auf der Basis einer ,,relativen unverhältnismäßigkeit" könnte man demgegenüber
ebenso der Ansicht sein, dass der Aufiuand, den dei Austausch erfordert, i.igti.t..,
mit den Kosten, die durch eine Minderung des Kauforeises für ihn entstünden, unver-

Für Deutschrand jüngst BGH vom 2. 9. 2010, vil zR 110/og NJW 2010, 3649 (3650) Rz 19f.
Der sache nach bestätigt durch EuGH vom 16. 6. 201 1, verb Rs c-65/09 und c-87/o9 Rz 78.

41)
42r.
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hältnismäßig ist. Da K den Laminatboden für sein Ferienhaus gekauft hat, ist von einer
geingen Beanspruchung auszugehen, ftir die die NK22 durchaus geeignet ist. Daher
wären die mit einer Minderung ftir den Käufer verbundenen unannehmlichkeiten ge-
ringer als im Grundfall und wohl nicht derart erheblich, dass sie die mit der Verbes-
serung verbundenen Mehrbelastungen des V aufiariegen.a3) Andererseits besteht für V
gem § 933b die Möglichkeit, bei seinem Lieferanten Regress zu nehmen, was seine fi-
fianzielTe Belastung vermindert.aa)

4) Ergebnis
K hat gegen V einen Anspruch auf Lieferung des bestellten Laminats NK33 aus s 932
Abs 2.

B. Kosten des Ausbaus
Im Gegensatz zum Grundfall könnte v zum Ausbau des mangelhaften Laminats im
Rahmen von §932 Abs2 verpflichtet gewesen sein. s8 Abs I 22 KSchG verlegt
den Erfülungsort der verbesserung iws an den gewöhnlichen Belegenheitsort der
sache, wenn sie durch Einbau unbeweglich geworden ist. Zudem hat der unternehmer
gem § 8 Abs 3 KSchG die notwendigen Kosten des Austauschs zu tragen. Beide Rege-
lungen sprechen daflir, dass ein unternehmerisch handelnder verkäufer auch den
Ausbau einer eingebauten Sache im Rahmen der Verbesserung schuldet. Andernfalls
hätte sich eine Ausnahmeregelung im Rahmen der Kostenzuordnungsvorschrift des
Abs 3 geradezu aufgedrängt, zumal der Gesetzgeber das Problem des Einbaus gesehen
hat. Außerdem könnte ein verbraucher - sollte der unternehmer keinen Ausbau
schulden - von der Geltendmachung seines Gewährleistungsanspruchs abgehalten
werden. Dies sucht die VerbrauchsgtiterkaufRl, aufder s 8 KSchG beruht, aber gerade
zu vermeiden, indem sie die Kosten der Verbesserung dem Unternehmer auferlegt.asl
Im Rahmen eines verbrauchergeschäfts schuldet der unternehmer daher grundsätz-
lich auch den Ausbau der eingebauten mangelhaften Sache.a6)

Eine Ausnahme ist nur dort zu machen, wo der Einbau fiir den unternehmer über-
raschend ist (§ s ebs 1 Z 2 KSchG), etwa weil ein Einbau angesichts des üblichen ver-
wendungszwecks der verkauften Sache fernlag.az) yqrliegend musste V jedoch mit dem
Einbau d-es Laminats rechnen, weil es hierzu bestimmt war. Sieht man mit dem OGH
die Grenze der Unverhältnismäßigkeit isd § 932 Abs 4 erst bei auftiltigem Missver-
hältnis als überschritten an, so stand v auch kein Leistungsverweigerungsrecht zu
(aA vertretbar).

War V somit zum Ausbau des Laminats gem § 932 Abs 2 verpflichtet, so ist die
diesbezügliche weigerung rechtswidrig und schuldhaft erfolgt. K als verbraucher
kann daher gem § 1295 Abs 1 Fall 1 die Kosten für den Ausbau des Laminats von
V verlangen.a8)

C. Kosten des (erneuten) Einbaus
Auch der erneute Einbau könnte wegen § 8 Abs 1 22, lrbs 3 KSchG gem § 932 Abs 2
von K geschuldet sein. Hierftir spricht der Wortlaut von Art 3 Abs 2 RL, der dem Ver-
braucher einen Anspruch auf ,,unentgeltliche Herstellung des vertragsgemäßen Zu-
stands des verbrauchsgutes" vermittelt. Da Laminat zum Einbau bestimmt ist, kann
man dafiirhalten, dass der vertragsgemäße Zustand nur durch Einbau des mangel-

43) Ein Recht zur Wandlung des Kautuertrags erscheint - anders als im Grundfull - zweifelhaft, wenn man dje
Geringfr.lgigkeit des Mangels subjeKiv aus Sicht des Käufers bestimmt, da sich das Laminat grundsätzlich
für den privaten Gebrauch eignet. Geht man von dieser Eignung des Laminats aus, ist eine Beeinträchtigung
des Käufers durch den Mangel eher zu vernachlässigen. Eine andere, mangels Angaben im Sachverhali hiei
nicht zu beantwortende Frage ist es, ob ein ausdrückliches Verlangen der f.tXSO - wie im Orundfall - die Ge-

- . ringfugigkeit ausschließen kann, vgl dazu ofner in schwmann, ABGB3 s 932 Rz 88 mwN in FN 
.177.

44) DerEuGHverweistinseinemUrteilvoml6.6.20ll,verbRsC-65/0gundC-B1/ogTzs},darauf,dassdie
Regressmöglichkeit die flnanziellen lnteressen des Verl«iufers wahrt.

+S) lgfEuGH vom 7. 6. 2008, Bs C-4O4/O6 (Quelle) Rz 34. Bestätigt durch EuGH vom |6. 6. 2011, verb Rs
C-65/09 und C-87/Og Rz 46fi. M Mazäk, Schlussanträ,ge, Rs C--e7/Og Rz 67.

46) eRe. Jud in FS Straube (2OOg) 465 (474), die darauf verrrieist, dass vom Verkäufer aus Gewährleistung nicht
mehr verlangt werden könne als im Rahmen der (ursprünglichen) Erfüllung. § 8 KSchG zeigt aber gärade,
dass das Pflichtenprogramm im Rahmen der Mangelbesäitigung ein anderes, erweitertesiein kann. Zu-
dem kann grundsätzlich auch Rücknahme der man§elhaften Sache vom Verkäufer verlangt werden [s oben
l.A. t.cl.

47) DiesstehtauchmitdemUrteildesEuGHvoml6.6.20ll,verbRsC-65/OgundC-87/OgRz62,inEnktang

,^, Cnach Art und Venuendungszweck") und genügt daher Richflinienvorgaben.
48) Dem Gesetzgeber zufolge iritt hieau ein Anspruih aus § 1042 hinzu (ErläutRV 422 BIgNR 21 . Gp 18), des-

sen genaues Verhältnis zu den §§ 1035ff ungeklärt ist, vgl Kozbl in KBB, ABGBs § 1042 Rz 1. Vorliegend
scheitert ein Anspruch aus GoA jedoch am entgegenstehänden Willen des V, vd § t O+0.

@ Meine Notizen:
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@ Meine Notizen: freien Laminats (wieder)hergestellt werden könne. so sieht es im Ergebnis der EuGH,
der allerdings konzediert, dass in einem solchen Fall Art 3 Abs 3 Rliiner angemesse-
nen Herabsetzung der Ersatzleistung des Verkäufers nicht entgegenstehe, soweit an-
dernfalls der Verkäufer mit unverhältnismäßigen Kosten''belastet würde.ae) Der An-
spruch des verbrauchers auf die ,,eigentliche' Ersatzlieferung bleibe davon jedoch un-
berührt.s,) Bei der Abwägung seien zum einen der wert, den die verkaufte sache in
mangelfreiem Zustand hätte, sowie Bedeutung und Schwere des Mangels und zum an,
deren der Zweck der RL zu berücksichtigen, ein hohes Verbraucherschutzniveau zu
gewährleisten.st)

Die zum Teil widersprüchlichen Ausftihrungen des EuGHsz) lassen allenfalls eine
Herausbildung vager Kriterien zu. Überdies bleibt mHar ob sie rechtstechnisch ein
richterliches Mäßigungsrecht begrtindens3) oder lediglich entgegen s 9 Abs I KSchG
eine vertragliche Beschränkung (zB in AGB) der Gewährleistungsrechte des verbrau-
chers zulassen oder schließlich nur dem nationalen Gesetzgeber (bisher nicht genutz-
ten) Gestaltungsraum eröffnen.sa)

Hinzu kommt, dass Art 3 Abs 2 RL von ,,unentgeltliche[r] Herstellung des ver-
tragsgemäßen Zustands des Verbrauchsgutes durch Nachbesserung oder Ersatzliefe-
rung nach Maßgabe des Abs 3" spricht. Eine Ersatzlieferung erfasst aber nicht zwin-
gend auch den Einbau einer als Ersatz gelieferten sache.ss) zudem düLrfte die Formu-
lierung zu weit geraten sein; denn sie entspricht bei weitem Verständnis der Differenz-
hypothese Der Käufer wäre so zu stellen, wie er bei mangelfreier Leistung stünde. Das
kann nach allgemeinen Regeln aber nur im weg des schadenersatzes verlangt werden,
woftir grundsätzlich Verschulden des Verkäufers erforderlich ist. Unter welchen Vo-
raussetzungen der Unternehmer zu Schadenersatz verpflichtet ist, hat die Richtlinie
indessen gerade den Mitgliedstaaten überlassen (Art 8 Abs 1 RL). Daher wäre es zu-
mindest widersprüchlich, wenn Verbraucher nun aufgrund der Richtlinie Rechtsfol-
gen herbeiftihren könnten, die eigentlich nur von (von der Richtlinie nicht geregelten)
Schadenersatzansprüchen erfasst werden.s6)

Es sprechen daher die besseren Argumente dafür, dass K auch als verbraucher die
Kosten des erneuten Einbaus nicht ersetzt verlangen kann.

49) EuGH vom 16. 6. 2011, verb Rs C-65/09 undC-87/@Rz7|tt.
50) EuGHvoml6.6.2011,verlcRsC-65/09undC-87/09RzZ4;vgtauchFaust,JuS2Ot1,744V4n.
51) EuGH vom '16. 6. 2011 , verlc Rs C-65/09 und C-87/O9 RzT6.
52) So auch Faust, JuS 2011,744 (747\.
53) So Kalser, JZ 2011,978 (986); PernerZoppet, RdW 2011, 447 (44A). Siehe jetzt auch BGH vom

21 . 12. 2011,Vlll ZRTO/OBRz 35, 54 mit dem Hinweis, dass die Schließung der Lücke durch eine generelle
Regelung dem Gesetzgeber vorbehalten ist.

54) Siehe auch P. Bydlinski, ölZZOtt, SSg (897).
55) Vgl Mazak, Schlussanträge, Rs C-87l0S Rz 45.
56) DemfolgtderEuGHvoml6.6.20l.l,verbRsC-65/OgundC-87/ogRLTO,nicht.Erbegreiftdie(emeuten)

Einbaukosten als notwendige Kosten zur Herstellung des vertragsgemäßen Zustands des Verbrauchsguts
iSv Art 3 Abs 4 VerbrauchsgüterkaufRL (entspricht § 8 Abs 3 KSchG).
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