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I. Praktische Relevanz des Gewährleistungsrechts

Die praktische Bedeutung des Gewährleistungsrechts steht außer Frage. Diese
Bedeutung schlägt sich in der Beratungspraxis der Verbraucherschutzeinrichtungen
nieder. Rund ein Drittel aller dort behandelten Fälle betreffen Gewährleistungsfra-
gen.2) Damit zählt das Gewährleistungsrecht im Bereich des Verbraucherschutzes zu
den zugleich praktisch wichtigsten wie auch beschwerdeträchtigsten Gebieten.

In scheinbarem Spannungsverhältnis zu diesem Befund steht, dass in Öster-
reich relativ wenig Judikatur zum Gewährleistungsrecht existiert. Dies ist vor allem
dem Umstand geschuldet, dass einer gerichtlichen Rechtsdurchsetzung durch den
Verbraucher Hürden entgegenstehen, die materiell- wie prozessrechtliche Gründe
haben, rechtstatsächlicher natur sind und über das allgemein bekannte Problem des
„zugangs zum Recht“ im B2C-Bereich hinausgehen. So ist eine Prozessführung izm
Gewährleistungsrechten häufig mit der Klärung einer Reihe technischer Fragen ver-
bunden und kann daher bei vergleichsweise geringem Streitwert mit hohen Sachver-
ständigenkosten einhergehen.3)

Die aus der verbraucherschutzrechtlichen Praxis formulierte Kritik betrifft
dementsprechend in erster Linie die mangelnde praktische Relevanz des Gewährleis-
tungsrechts. Ferner wird moniert, dass eine leichte Rezeption und Handhabbarkeit
für Verbraucher (wie auch Unternehmer) derzeit nicht gegeben sei, weil die Regelun-
gen vergleichsweise kompliziert sind, was einer einfachen ausübung und Durchset-
zung in der Praxis abträglich ist.

II. Systematische Überlegungen

Das Gewährleistungsrecht bildet den praktisch wichtigsten Teil des Rechts der
Leistungsstörungen.4) Wenngleich hier traditionell zwischen (nachträglicher) Un-
möglichkeit, Verzug und Gewährleistung und der – gesetzlich nicht ausdrücklich

2) VKI (Hrsg), Bericht über Klagstätigkeit (2017), 68; VKI/AK (Hrsg), Bericht zur Lage
der KonsumentInnen (2012), 10 ff.

3) Vgl nur den BGHS Wien 3. 8. 2007, 19 C 44/06 v zugrunde liegenden Fall, in dem bei
einem simplen Handykauf mit einem Kaufpreis und Streitwert iHv € 99 die Prozesskosten
in erster Instanz € 9.000 und damit das 100-fache des Streitwerts betrugen. Dem Verbrau-
cher wurde der Kaufpreis nach zwei Jahren Verfahrensdauer in erster Instanz zugesprochen;
das Sachverständigengutachten hatte ergeben, dass zwar Feuchtigkeit in das Gerät eingedrun-
gen war, dieser Umstand aber nicht kausal für den Mangel war. Dazu etwa Docekal, Digitaler
Binnenmarkt und Verbraucher – Sind neue Regeln aus Verbrauchersicht notwendig? in Wen-
dehorst/Zöchling-Jud (Hrsg), Ein neues Vertragsrecht für den digitalen Binnenmarkt? (2016)
199 (202 f), wonach die Durchsetzung von ansprüchen nahezu aussichtslos und Verbrauchern
nach ablauf der sechsmonatigen Vermutungsfrist ohne Rechtsschutzdeckung aufgrund des
hohen Prozesskostenrisikos von einer Klage abzuraten sei.

4) Dabei handelt es sich um einen auf Stoll, Die Lehre von den Leistungsstörungen (1936),
zurückgehenden Begriff. Das Gesetz selbst verwendet den Begriff der „Leistungsstörung“ nicht.
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geregelten – positiven Vertragsverletzung unterschieden wird, lassen sich diese Kate-
gorien aus systematischer Sicht auf die nicht- und Schlechterfüllung reduzieren; will
man die Verletzung von nebenpflichten, insb von Verhaltenspflichten, als eigene Ka-
tegorie ansehen, ergibt sich eine Trias.5) Die gesetzlich ausführlich geregelte Unmög-
lichkeit stellt genaugenommen nur den Grund für die nichtleistung dar, wenngleich
dieser spezifische Grund eine von der sonstigen nichterfüllung (Verzug) abweichen-
de Regelung (weiterhin) sinnvoll erscheinen lässt. So wäre etwa eine nachfristsetzung
bei der Unmöglichkeit von vornherein sinnlos.

Die hier zu erörternden RL regeln die Leistungsstörung nicht umfassend, son-
dern beschränken sich auf die Gewährleistung als praktisch wichtigsten Fall. Teilas-
pekte des Verzugs sind demgegenüber in der VR-RL und der DIDL-RL geregelt.6)
Das überkommene System der Leistungsstörungen kann daher weiterhin beibehal-
ten werden. Ein Bedarf nach einer grundlegenden neuregelung ist nicht zu sehen.
Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass der Stellenwert der Gewährleistung durch
verschiedene Entwicklungen einem Wandel unterworfen ist. Dies betrifft vor allem
das Verhältnis dieses Instituts zum Schadenersatzrecht. Hier sind vor allem drei
Entwicklungen zu konstatieren:

Die Rsp des EuGH in den Rs Weber und Putz hat die traditionelle abgrenzung
zwischen Gewährleistung und Schadenersatz aufgegeben und ordnet mit den Ein-
und ausbaukosten traditionell als Mangelfolgeschäden einzustufende ansprüche der
Gewährleistung zu.7) Damit wird auf Ebene des Unionsrechts in einem wichtigen
Bereich ein verschuldensunabhängiger Ersatzanspruch eingeräumt. Dazu kommt,
dass viele Mitgliedstaaten im Bereich des vertraglichen Schadenersatzes zunehmend
zu einem verschuldensunabhängigen Schadenersatz übergehen. Sofern dieser Scha-
denersatz auch den Ersatz des Mangelschadens selbst umfasst, relativiert dies die
Bedeutung des Gewährleistungsrechts und dessen traditionell kurzes Fristenregime.
als letztes Element kommt schließlich hinzu, dass sich in mehreren Mitgliedstaaten
bereits Regelungen über eine Herstellerhaftung finden, die die traditionelle Gewähr-
leistung ergänzen.8)

III. Ausgangslage

A. Verbrauchsgüterkauf-RL und Gewährleistungsreform 2001

Die Verbrauchsgüterkauf-RL9) (im Folgenden: VerbrGK-RL), die bis zum
1. 1. 2002 umzusetzen war, war die letzte verbraucherrechtliche RL der sog ersten
Generation,10) die auf dem Mindestharmonisierungsprinzip (art 8 abs 2 leg cit)

5) Plastisch Heinrichs in Palandt, BGB Vorbem vor § 275 Rz 2.
6) Vgl art 18 VR-RL, art 5 DIDL-RL.
7) Dazu Seite 6 f und 53.
8) Dazu Seite 37 ff.
9) RL 99/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 3. 1999 zu be-

stimmten aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter,
aBl L 1999/171, 12.

10) Siehe nur Tonner in Tamm/Tonner (Hrsg), Verbraucherrecht2 (2016) § 3 Rn 33.
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beruhte.11) Sie wurde in Österreich12) nach einer Reihe von vorangehenden Re-
formüberlegungen13) seinerzeit zum anlass genommen, das Gewährleistungsrecht
umfassend zu reformieren, indem die RL über den B2C-anwendungsbereich hin-
aus überschießend umgesetzt wurde.14) Der österr Gesetzgeber entschied sich dem-
entsprechend dafür, die Gewährleistungsregeln im Kern15) im ABGB vorzusehen
(§§ 922 ff aBGB) und nur gewisse verbraucherschutzrechtliche Besonderheiten im
KSchG (§§ 8 f) zu regeln.16) Die damit vermiedene Fragmentierung des Gewährleis-
tungsrechts wurde von der L ganz überwiegend befürwortet.17) Insb sollten neben
den bestehenden Sonderregelungen betreffend zession (§ 1397 aBGB), Mietvertrag
(§§ 1096 f aBGB), Unternehmensgeschäft (§§ 377 f HGB, nunmehr UGB) und Ver-
braucherverträgen (§§ 8 f KSchG) keine weiteren Sondernormen geschaffen werden.
Vielmehr sollten das allgemeine Gewährleistungsrecht, Verbraucherschutz- und
Werkvertragsrecht18) möglichst einheitlich geregelt werden, wobei in Hinblick auf
sprachliche Unterschiede zur RL ein anschluss an die bestehende österr Terminolo-
gie und bestehende Rechtsprinzipien des aBGB gesucht wurde.19)

Von der Möglichkeit zu „überschießend“-verbraucherfreundlichen Regelun-
gen, die über die Mindestvorgaben der VerbrGK-RL hinausgehen, machte das österr
Gewährleistungsrecht kaum Gebrauch.20) Die für die Praxis wesentlichen inhaltli-
chen Standards ergaben sich in ihrem anwendungsbereich bereits zwingend aus der
RL. Diese betreffen vor allem die zuvor nicht vorhandene Vermutung der Mangel-

11) Dh den Mitgliedstaaten stand es offen, strengere verbraucherschützende Regelungen
beizubehalten oder einzuführen.

12) In Deutschland erfolgte die Umsetzung durch das Gesetz zur Modernisierung des
Schuldrechts vom 26. 11. 2001, BGBl I S 3138, die das Vertragsrecht des BGB grundlegend um-
gestaltete. Siehe dazu etwa statt vieler Ernst, zum Fortgang der Schuldrechtsmodernisierung,
in Ernst/Zimmermann (Hrsg), zivilrechtswissenschaft und Schuldrechtsreform (2001) 559 ff.

13) Siehe nur Welser/Jud, Die neue Gewährleistung (2001) Vorbemerkungen Rz 1 ff
mwn; Kandut, Das Gewährleistungsrecht beim Kauf (1991); Krejci, Reform des Gewährleis-
tungsrechts (1994); Welser, Schadenersatz statt Gewährleistung (1994) 219.

14) Das Gewährleistungsrechts-Änderungsgesetz (GewRÄG), BGBl I 2001/48 vom 8. 5.
2001, ist mit 1. 1. 2002 in Kraft getreten. Die geänderten Bestimmungen gelten für Verträge, die
nach dem 31. 12. 2001 geschlossen worden sind (art IV und art II z 5 GewRÄG).

15) Dies betrifft insb den Mangelbegriff (art 2 VerbrGK-RL), die Gewährleistungsbe-
helfe (art 3), die Gewährleistungsfrist (art 5) und die Vermutung der Mangelhaftigkeit (art 5
abs 3).

16) Dies betrifft die Regeln zur Garantie (art 6), die Gewährleistung für Montagefehler
und fehlerhafte Montageanleitungen (art 2 abs 5), die IPR-Klausel (art 7 abs 2) und die Ver-
bandsklage (art 10). Ferner sind die Gewährleistungsbestimmungen des aBGB nur im B2C-
Bereich zwingend (§ 9 KSchG).

17) Statt aller Reischauer in Rummel/Lukas4 Vor §§ 922 ff aBGB Rz 1.
18) § 1167 aBGB wurde im zuge des GewRÄG zur bloßen Verweisungsnorm auf die

§§ 922 ff aBGB. Die nunmehr einheitliche Regelung für Kauf- und Werkverträge war der RL
geschuldet, die einen Teil der Werkverträge – nämlich die sog Werklieferungsverträge – um-
fasst.

19) Welser/Jud, zur Reform des Gewährleistungsrechts – Die Europäische Richtlinie über
den Verbrauchsgüterkauf und ihre Bedeutung für ein neues Gewährleistungsrecht, 14. ÖJT
Band II/1 (2000) 34 f; Welser/Jud, Die neue Gewährleistung Vorbemerkungen Rz 18 f.

20) Siehe denselben Befund zum deutschen Recht bei Tonner/Halfmeier/Tamm, Das neue
EU-Verbraucherrecht auf dem Prüfstand (2017) 79 ff.
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haftigkeit bei der Übergabe, wenn der Mangel innerhalb von sechs Monaten auftritt
(§ 924 aBGB), die Verlängerung der Gewährleistungsfrist für bewegliche Sachen von
sechs Monaten auf zwei Jahre (§ 933 aBGB), die ausnahmslose zwingendstellung der
Gewährleistungsbestimmungen zugunsten des Verbrauchers (§ 9 KSchG) sowie die
anforderungen an vertragliche Garantien (§ 9 b KSchG). Darüber hinausgehende
„überschießende“ Regelungen betrafen lediglich die Erstreckung des anwendungs-
bereichs der neuregelungen in persönlicher (weitergehender Verbraucherbegriff des
§ 1 KSchG; anwendbarkeit auf C2C-, B2B-21) und Verträge mit „vertauschter“ Rol-
lenverteilung) und sachlicher Hinsicht (weiter Sachbegriff des § 285 aBGB umfasst
auch unkörperliche und unbewegliche Sachen) sowie auf sämtliche (entgeltliche)
Vertragstypen (ua Werkverträge, § 1167 aBGB; sofern keine Sonderregelungen wie
etwa in § 1096 aBGB bestehen).22) Triebfeder dieser überschießenden Umsetzung
war freilich nicht eine Erhöhung des Verbraucherschutzniveaus im Verhältnis zu den
Mindestvorgaben der RL; vielmehr war diese dem Erhalt der Einheit des zivilrechts
geschuldet.23)

Der österr Gesetzgeber war allerdings auch bemüht, das Schutzniveau des Ver-
brauchers im Vergleich zur bisherigen Rechtslage nicht (unnötig) abzusenken. So
wurde etwa von der Option zur Einführung einer Rügeobliegenheit (art 8 abs 2 Ver-
brGK-RL) nicht Gebrauch gemacht; diese ist – wie in Deutschland – nach wie vor nur
bei beidseitig unternehmensbezogenen Geschäften vorgesehen (§§ 377 f UGB) und
gilt seit dem HaRÄG 200524) überdies nicht bei grobem Verschulden des Verkäufers
(§ 377 abs 5 leg cit). Gegen die Einführung einer Rügeobliegenheit für den Verbrau-
cher haben sich neben Österreich und Deutschland seinerzeit auch die Tschechische
Republik, Frankreich, Griechenland, Irland, Lettland, Luxemburg und das Vereinigte
Königreich entschieden.25)

B. Rechtsprechung des EuGH
und österreichische Folgejudikatur

1. Allgemeines

Der EuGH hat zur VerbrGK-RL in den vergangenen Jahren einige wenige
Grundsatzurteile gefällt, die offene auslegungsfragen ganz überwiegend zugunsten

21) Siehe dazu aber die Sonderregeln zur Rügeobliegenheit in §§ 377 f UGB.
22) zusammenfassend Reischauer in Rummel/Lukas4 Vor §§ 922 ff aBGB Rz 4 ff.
23) ErlRV 422 BlgnR 21. GP 8. zu ähnlichen Erwägungen des deutschen Gesetzgebers in

Hinblick auf die anpassung auch des B2B-Kaufrechts BT-Drs 14/6040, 211; Tonner/Halfmeier/
Tamm, Das neue EU-Verbraucherrecht auf dem Prüfstand 79 f.

24) zuvor war die ausnahme auf ein „arglistiges“ Verschweigen des Mangels beschränkt.
25) Vgl die ECC-net Studie über „Commercial Warranties“ (2016) 19; Twigg-Flesner,

Verbraucherrechterichtlinie, in Schulte-Nölke/Twigg-Flesner/Ebers (Hrsg), Verbraucherrechts-
kompendium (2008) 733; dem in Hinblick auf die mögliche Unterminierung der Vorteile einer
längeren Gewährleistungsfrist zust Tonner/Halfmeier/Tamm, Das neue EU-Verbraucherrecht
auf dem Prüfstand 80 f. Eine Rügeobliegenheit eingeführt wurde von Bulgarien, Kroatien,
zypern, Dänemark, Estland, Finnland, Ungarn, Italien, Litauen, Malta, niederlande, Polen,
Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Schweden.
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der Verbraucher beantwortet haben.26) anschaulich wird formuliert, der EuGH habe
die Bestimmungen der VerbrGK-RL tendenziell „in dubio pro consumptore“27) aus-
gelegt. Die Urteile hatten nicht nur auf die (richtlinienkonforme) auslegung des ös-
terr Rechts maßgeblichen Einfluss, sondern sind darüber hinaus von besonderem
Interesse, weil sie vom europäischen Gesetzgeber in den nunmehrigen Richtlinien-
vorschlägen Großteils übernommen und damit kodifiziert wurden.28)

2. Rs Quelle

Im deutschen Vorabentscheidungsfall in der Rs Quelle29) ging es um die nachlie-
ferung (in österr Terminologie: austausch) eines Herds. Der Verkäufer machte gem
§ 346 BGB aF Wertersatz für die bereits erfolgte nutzung des ursprünglich gelieferten,
mangelhaften Herds geltend. Der EuGH stellte klar, dass ein derartiger Nutzungser-
satz mit der Verpflichtung zur „unentgeltlichen“ Herstellung des vertragsgemäßen
zustands (art 3 abs 4 VerbrGK-RL) nicht vereinbar sei.30) Die Unentgeltlichkeit
der Herstellung des vertragsgemäßen zustands durch den Verkäufer solle den Ver-
braucher vor drohenden finanziellen Belastungen schützen, die ihn in Ermangelung
eines solchen Schutzes davon abhalten könnten, seine ansprüche geltend zu machen.
nur im Fall der Vertragsauflösung schreibe die RL den Grundsatz der gegenseitigen
Herausgabe der erlangten Vorteile fest. Für diesen Fall sehe ErwGr 15 ausdrücklich
vor, dass „eine dem Verbraucher zu leistende Erstattung gemindert werden kann,
um der Benutzung der Ware Rechnung zu tragen, die durch den Verbraucher seit
ihrer Lieferung erfolgt ist“. Ferner überlasse es die VerbrGK-RL den Mitgliedstaaten,
welche „Regelungen über die Modalitäten der Durchführung der Vertragsauflösung“
gelten. Der Verkäufer erfülle anders als der Verbraucher, der bereits den Kaufpreis
gezahlt hat, seine vertragliche Verpflichtung nicht ordnungsgemäß, wenn er ein nicht
vertragsgemäßes Verbrauchsgut liefert. Er müsse daher die Folgen dieser Schlecht-
erfüllung tragen.

Die Rsp in Österreich hat in weiterer Folge unterschieden: Während iSd EuGH-
Urteils izm der ersten Stufe der Gewährleistungsbehelfe (Verbesserung, austausch)
kein Benützungsentgelt oder Vorteilsausgleich zu leisten ist,31) wird dies im Rahmen

26) Krit zur mangelnden Vorlagefreudigkeit der österr und deutschen Höchstgerichte zu-
letzt etwa Augenhofer, Das Gewährleistungsrecht in Österreich und Deutschland als Beispiele
für eine holprige Harmonisierung des europäischen Kaufrechts, JBl 2019, 2 (5 ff).

27) Tonner/Tamm in Thévenoz/Reich (Hrsg), Liber amicorum Bernd Stauder (2006) 527,
553 ff.

28) zu kleineren Korrekturen insb izm den Urteilen des EuGH in der Rs Weber/Putz und
der Rs Ferenschild s Seite 55 und 73.

29) EuGH C-404/06, Quelle/vzbv, ECLI:EU:C:2008:231.
30) zust etwa Schwartze in Tonner/Tamm, Verbraucherrecht2 § 14 a Rn 70; Heimermann,

nutzungsersatz des Käufers bei der Lieferung einer mangelhaften Sache – Pflicht zur richtlinien-
konformen Rechtsfortbildung contral legem, zGS 2009, 211; BGH 26. 11. 2008, VIII zR 200/05
(Herrier/Tomasic, zIP 2009, 176 [181]). In weiterer Folge ergänzte der deutsche Gesetzgeber in
§ 474 abs 5 BGB, dass bei einer nacherfüllung im Verbrauchsgüterkauf iSd § 437 nr 1 BGB der
Verbraucher-Käufer dem Verkäufer keinen nutzungsersatz zu zahlen habe.

31) Siehe etwa OGH 11. 11. 2010, 3 Ob 109/10 s; OGH 14. 12. 2010, 3 Ob 183/10 y; OGH
26. 1. 2018, 8 Ob 144/17 k; zuletzt OGH 2 Ob 99/18 z VbR 2019/80: Wird der anspruch auf
Verbesserung/Ersatz der Verbesserungskosten demgegenüber auf das Schadenersatzrecht
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der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung nach Wandlung (§ 932 abs 4, § 1435
aBGB) in stRsp bejaht. Die Berechnung eines angemessenen Benutzungsentgelts
izm Kraftfahrzeugen richte sich danach, welchen aufwand der Käufer sich durch
die tatsächliche Benützung für eine Ersatzbeschaffung erspart hat, um sich den Ge-
brauchsnutzen eines dem gekauften gleichwertigen gebrauchten Kraftfahrzeugs zu
verschaffen.32) Kein Benutzungsentgelt ist nach dem OGH allerdings – in Einklang
mit allgemeinen bereicherungsrechtlichen Grundsätzen – zu leisten, wenn der Käufer
das Fahrzeug tatsächlich nicht nutzt.33)

3. Rs Weber und Putz

nach der ebenfalls aufgrund eines deutschen ausgangsverfahrens ergangenen
Vorabentscheidung des EuGH in den verbundenen Rs Gebr Weber/Wittmer34) und
Putz/Medianess Electronics35) hat der Verkäufer im Rahmen seiner Pflicht zur unent-
geltlichen Ersatzlieferung nach art 3 abs 3 VerbrGK-RL auch die Kosten des Aus-
baus und des Einbaus des Ersatzguts zu tragen. Weiters hielt der EuGH fest, dass
eine nationale Regelung, die es dem Verkäufer erlaubt, die einzig mögliche primäre
abhilfe der Ersatzlieferung wegen Unverhältnismäßigkeit zu verweigern, nicht mit
der RL vereinbar ist. Dieses Ergebnis begründet der EuGH nicht zuletzt mit dem ziel
der RL, ein hohes Verbraucherschutzniveau zu erreichen. Er betont, der Verbraucher
solle durch sein Recht auf unentgeltliche Herstellung des vertragsgemäßen zustands
vor drohenden finanziellen Belastungen geschützt sein, welche ihn davon abhalten
könnten, seine ansprüche geltend zu machen (Rn 46). Weiters sei es zweck der nach-
erfüllung, jene Situation herzustellen, die bestünde, wäre sogleich mangelfrei erfüllt
worden (Rn 60). Der EuGH relativiert allerdings insofern, als das nationale Gericht
den anspruch herabsetzen könne, wobei der Wert des Vertragsguts in mangelfreiem
zustand und die Bedeutung der Vertragswidrigkeit zu berücksichtigen seien. Der
Verbraucher könne im Fall einer solchen Beschränkung auf die sekundären Behelfe
umschwenken.

Der OGH setzte das Urteil in seiner Rsp36) in weiterer Folge um und nahm eine
richtlinienkonforme auslegung37) von § 932 abs 2 und 4 aBGB vor, wobei er dem

(§ 933 a aBGB) gestützt, sei ein Vorteilsausgleich dagegen zumindest dann vorzunehmen,
wenn Gewährleistungsansprüche wegen Fristablaufs ausscheiden (hier: abzug „neu für alt“ bei
Erneuerung des mangelhaften Duschbereichs nach der Hälfte seiner Lebensdauer).

32) RIS-Justiz RS0018534; OGH 8 Ob 126/15 k VbR 2016/100.
33) OGH 27. 2. 2014, 8 Ob 74/13 k; OGH 15. 1. 1992, 1 Ob 516/92.
34) EuGH C-65/09, Gebr Weber/Wittmer, ECLI:EU:C:2011:396.
35) EuGH C-87/09, Putz/Medianess Electronics, ECLI:EU:C:2011:396.
36) OGH 10. 7. 2012, 4 Ob 80/12 m; OGH 7 Ob 94/14 w VbR 2015/60; OGH 1 Ob 209/16 s

VbR 2017/63 = ÖJz 2017/96 (Brenn), wonach der Übergeber auch bei hohen aus- und Einbau-
kosten die einzig mögliche primäre abhilfe nicht von vornherein ablehnen, sondern nur die
Herabsetzung seiner Verpflichtung auf einen zu ermittelnden „angemessenen Beitrag“ fordern
kann; bestätigt in OGH 10 Ob 65/17 g VbR 2018/31. Kein Ersatz der aus- und Einbaukosten
bei Garantie: OGH 4 Ob 55/16 s VbR 2016/74, da sich der anspruch hier nur nach dem Inhalt
der Garantie richtet und nicht direkt aus dem Gesetz ableitbar ist.

37) Die Möglichkeit zur richtlinienkonformen Interpretation des österr Rechts (insb nach
§ 8 abs 3 KSchG) bejaht die üL: P. Bydlinski, Weite verschuldensunabhängige Verkäuferhaf-
tung nach Selbsteinbau durch den Käufer? ÖJz 2011, 893; Perner/Zoppel, EuGH: Umwälzun-
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Übergeber ein Wahlrecht zwischen Realvornahme und Kostenersatz zugestand.38)
Eine Erstreckung dieser Judikatur über den zwingenden B2C-anwendungsbereich der
VerbrGK-RL hinaus wurde vom OGH zugunsten einer gespaltenen auslegung abge-
lehnt: Beim beidseitig unternehmensbezogenen Geschäft sind die aus- und Einbau-
kosten nach wie vor als Mangelfolgeschaden ausschließlich nach schadenersatzrecht-
lichen Grundsätzen – und damit nur bei Verschulden des Verkäufers – ersatzfähig.39)

4. Rs Faber

In der Rs Faber40) entschied der EuGH in einem niederländischen anlassfall,
dass die Vermutung des art 5 abs 3 VerbrGK-RL, wonach für Vertragswidrigkeiten,
die innerhalb von sechs Monaten nach Lieferung offenbar werden, bis zum Beweis
des Gegenteils vermutet wird, dass sie bereits zum zeitpunkt der Lieferung bestan-
den, so auszulegen ist, dass der Verbraucher nur darlegen und beweisen muss, dass
das Gut innerhalb der Frist vertragswidrig geworden ist. Er müsse dagegen nicht den
diese Verschlechterung verursachenden Grund beweisen.

5. Rs Fülla/Toolport

In der erst kürzlich ergangenen Entscheidung in der Rs Fülla/Toolport41) nahm
der EuGH Klarstellungen zum Erfüllungsort und zu einem etwaigen Transport-
kostenvorschuss vor. Danach bestimmt sich der Ort der Mängelbehebung iSd art 3
abs 3 VerbrGK-RL im Fall eines Versendungskaufs durch den Unternehmer nach na-
tionalem Recht. Der Ort müsse jedoch eine unentgeltliche Herstellung des vertrags-
gemäßen zustandes in angemessener Frist und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten
für den Verbraucher ermöglichen, wobei die art des Verbrauchsguts und der zweck
zu berücksichtigen sind, für den der Verbraucher das Verbrauchsgut benötigte. Dabei
handle es sich um eine Frage des Einzelfalls. Eine Pflicht des Unternehmers zum Vor-
schuss der Transportkosten wird vom EuGH grundsätzlich verneint.42) allerdings

gen bei der Gewährleistung, RdW 2011, 447; Reif, aus- und Einbau im Verbraucherrecht: zum
„Wahlrecht“ zwischen Realvornahme und Kostenersatz, zak 2014, 383.

38) näher dazu etwa Reif, zak 2014, 383 ff; Faber, aus- und Einbaukosten und Unver-
hältnismäßigkeit der nacherfüllung (2013) 67; Faber, OGH erstmals zur aus- und Einbaukos-
tentragung durch den Verkäufer nach EuGH verb Rs C-65/09 und C-87/09 (Weber und Putz),
JBl 2013, 151.

39) OGH 9 Ob 64/13 x VbR 2014/114 (Steurer).
40) EuGH C-497/13, Faber, ECLI:EU:C:2015:357, EuzW 2015, 560 (Rott) = zEuP 2016,

532 (Ruckteschler).
41) EuGH C-52/18, Fülla/Toolport, ECLI:EU:C:2019:447, VbR 2019/81.
42) Dies war in der L strittig: dafür Faber, JBl 2013, 151 (160); ders, aus- und Einbaukos-

ten 65 f; dagegen Klever/Schwamberger, Transportkostenvorschuss und Kosten der Mangelbe-
hebung – Überlegungen aus anlass der neuerungen im deutschen Gewährleistungsrecht, wbl
2018, 357 (359 f). Der OGH hat dies bzgl aus- und Einbaukosten zuletzt „zumindest“ bei Ver-
weigerung der nacherfüllung durch den Verkäufer bejaht (OGH 1 Ob 209/16 s VbR 2017/63 =
JBl 2017, 374 [Faber] = zRB 2017, 71 [Wenusch]) und gewährt einen entsprechenden anspruch
ganz allgemein auf schadenersatzrechtlicher Basis nach § 933 a aBGB (zB OGH 3 Ob 191/13 d
zRB 2014, 182 [Wenusch]; OGH 10. 7. 2012, 4 Ob 80/12 m; OGH 28. 8. 2013, 5 Ob 94/13 d).
Weitergehend für Deutschland BGH 21. 12. 2011, VIII zR 70/08 und BGH VIII zR 278/16
nJW 2017, 2758 (Wendehorst): arg Unentgeltlichkeitsgebot der Verbrauchsgüterkauf-RL; idS
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dürften diese keine Belastung darstellen, durch die ein Durchschnittsverbraucher
davon abgehalten werden könnte, seine Rechte geltend zu machen. Insoweit müsse
das nationale Gericht bei der Prüfung die konkreten Umstände des Einzelfalls be-
rücksichtigen, wozu insb Kriterien wie die Höhe der Transportkosten, der Wert des
vertragswidrigen Verbrauchsgutes oder die rechtliche oder tatsächliche Möglichkeit
des Verbrauchers gehören, seine Rechte geltend zu machen, falls der Verkäufer die
vom Verbraucher vorgestreckten Transportkosten nicht erstattet. Teilt der Unter-
nehmer dem Verbraucher nicht binnen angemessener Frist mit, an welchem Ort er
das Verbrauchsgut zur Mängelbehebung bereitstellen muss, könne der Verbraucher
ferner die Vertragsauflösung verlangen.

IV. Zur Entstehungsgeschichte der RL

Die beiden am 20. 5. 2019 veröffentlichten RL (WK-RL und DIDL-RL) kön-
nen auf eine lange Vorgeschichte zurückblicken.43) Das Vorhaben der Europäischen
Kommission zur Vollharmonisierung des Kaufrechts war bereits Gegenstand der
Verbraucherpolitischen Strategie von 2007–2013.44) Die Ersetzung der VerbrGK-RL
durch den im Oktober 2008 vorgelegten Vorschlag für eine Verbraucherrechte-
RL45) konnte sich politisch nicht durchsetzen. Ebenso wenig erfolgreich war der im
Oktober 2011 vorgelegte Verordnungsvorschlag für ein Gemeinsames Europäisches
Kaufrecht (CESL),46) das zwar lediglich auf optionaler Basis gelten sollte, aber von
seinen Kritikern als Vollharmonisierung über die Hintertür identifiziert wurde.
Der dritte anlauf zur Vollharmonisierung des Vertragsrechts erfolgte über die Ein-
gliederung in eine Strategie für einen digitalen Binnenmarkt:47) anfang Dezember
2015 wurden die Entwürfe für eine RL über bestimmte vertragsrechtliche aspekte

nunmehr auch seit 1. 1. 2018 § 475 abs 6 BGB idF BGBl I 2017/23. näher zur Reform Augen-
hofer, JBl 2019, 2.

43) ausf dazu Stabentheiner, Hintergründe und Entstehung der beiden Richtlinien und
die Bemühungen der österreichischen Ratspräsidentschaft um Konsistenz und Vereinfachung,
in Stabentheiner/Wendehorst/Zöchling-Jud (Hrsg), Das neue europäische Gewährleistungsrecht
(2019) 1 ff mwn.

44) Mitteilung der Kommission, Verbraucherpolitische Strategie der EU (2007–2013),
KOM(2007) 99.

45) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Rechte
der Verbraucher, KOM(2008) 614. Die RL wurde letztlich ohne ihre gewährleistungsrechtli-
chen Bestimmungen verabschiedet. ausf zu ihrer Umsetzung durch das VRUG Kolba/Leupold,
Das neue Verbraucherrecht (2014).

46) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein
Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, KOM(2011) 635. aus der umfangreichen Lit s etwa
Wendehorst/Zöchling-Jud (Hrsg), am Vorabend eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts
(2012); Schmidt-Kessel (Hrsg), Ein einheitliches europäisches Kaufrecht? (2012); Eidenmüller/
Jansen/Kieninger/Wagner/Zimmermann, Der Vorschlag für eine Verordnung über ein Gemein-
sames Europäisches Kaufrecht, Jz 2012, 269; Stabentheiner, Der Entwurf für ein Gemeinsames
Europäisches Kaufrecht – Charakteristika und rechtspolitische aspekte, wbl 2012, 61; Grüb-
linger, Ein gemeinsames Kaufrecht für Europa – Weichenstellung für die Europäische zivil-
rechtsentwicklung? zak 2012, 343; Stabentheiner, Konzeptionelle Probleme des Gemeinsamen
Europäischen Kaufrechts, RdW 2013, 13.

47) a Digital Single Market Strategy for Europe, COM(2015) 192 endg.
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der Bereitstellung digitaler Inhalte48) und für eine RL über bestimmte vertragsrecht-
liche aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von
Waren49) veröffentlicht. Das nebeneinander von unterschiedlichen Regelungen für
Onlinehandel und Fernabsatz, digitale Inhalte und klassischen Warenkauf im statio-
nären Handel, für den die VerbrGK-RL weiterhin anwendbar gewesen wäre, wurde
vonseiten der Kommission nach starker Kritik aufgegeben, um eine zersplitterung
des Gewährleistungsrechts zu vermeiden und im Sinne einer kohärenten Regelung
den Vorschlag zum Warenhandel auf alle Vertriebsarten auszudehnen. Die letztlich
verabschiedeten vorliegenden RL sind schließlich unter maßgeblicher Beteiligung der
österr Ratspräsidentschaft verhandelt worden,50) am 11. 6. 2019 in Kraft getreten und
bis 1. 7. 2021 in nationales Recht umzusetzen. Dieses ist nach einer sechsmonatigen
Legisvakanz ab 1. 1. 2022 anzuwenden.51)

anders als die VerbrGK-RL sind die neuen RL grundsätzlich vollharmonisie-
rend (art 4 WK-RL/DIDL-RL). Von diesem Grundsatz machen die RL allerdings
zahlreiche ausnahmen. Die Bandbreite der derzeitigen Gestaltungsmöglichkeiten
reicht von der Einführung einer Rügeobliegenheit auf der einen Seite bis zu zehnjäh-
rigen Gewährleistungsfristen und einer umfassenden zusätzlichen Herstellerhaftung
auf der anderen Seite. Diese offenbar aus politischen Gründen erforderlichen zuge-
ständnisse an die Mitgliedstaaten haben freilich die absehbare Konsequenz, dass das
angestrebte einheitliche Gewährleistungsrecht voraussichtlich nicht erreicht werden
kann. Insoweit wird ein von den RL erklärtermaßen angestrebtes ziel52) von vornhe-
rein verfehlt.

V. Anwendungsbereich

A. Persönlicher Anwendungsbereich
1. Allgemeines

Die WK-RL ist wie ihre Vorgänger-RL nur auf Verbraucherverträge anwendbar
(art 3 abs 1); Gleiches gilt für die DIDL-RL (art 3 abs 1). Die Definition des Ver-
brauchers in art 2 z 2 WK-RL (gleichlautend art 2 z 6 DIDL-RL)53) entspricht jener
in art 2 z 1 VR-RL und ist damit insofern enger als der nationale Verbraucherbegriff
des § 1 abs 1 und abs 3 KSchG, als sie auf natürliche Personen beschränkt ist und

48) COM(2015) 634 final.
49) COM(2015) 635 final. ausf zu beiden RL-Vorschlägen Wendehorst/Zöchling-Jud

(Hrsg), Ein neues Vertragsrecht für den digitalen Binnenmarkt? (2016); Cap/Stabentheiner,
neues aus Europa zum Vertragsrecht: Die verbrauchervertragsrechtlichen Vorschläge im Rah-
men der digitalen Binnenmarktstrategie, wbl 2016, 177, 237; Tamm/Tonner, Vom Scheitern
des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts zum Kaufrecht im Rahmen des digitalen Binnen-
markts, EWS 2015, 241.

50) Siehe dazu nur Stabentheiner in Stabentheiner/Wendehorst/Zöchling-Jud 1 ff.
51) näher zur zeitlichen anwendbarkeit s Seite 94.
52) Vgl WK-RL ErwGr 7 ff, DIDL-RL ErwGr 6 ff.
53) Danach ist Verbraucher „jede natürliche Person, die in Bezug auf von dieser Richtlinie

erfasste Verträge zu zwecken handelt, die außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen, hand-
werklichen oder beruflichen Tätigkeit liegen“.
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Gründungsgeschäfte nicht als Verbrauchergeschäfte gelten. Darauf hinzuweisen ist,
dass nach der Rsp des EuGH aus dem Effektivitätsgebot abzuleiten ist, dass die Ver-
brauchereigenschaft von amts wegen zu prüfen ist.54)

nach ErwGr 21 WK-RL (entspricht ErwGr 16 DIDL-RL) steht es den Mitglied-
staaten allerdings nach wie vor frei, den Schutz auf natürliche oder juristische Perso-
nen auszudehnen, die keine Verbraucher iSd RL sind, zB nichtregierungsorganisa-
tionen, neu gegründete Unternehmen oder KMU. Wie bei der Umsetzung der VR-RL
empfiehlt sich hier uE eine Erstreckung des persönlichen anwendungsbereichs iSd
§ 1 KSchG, um ein einheitliches Schutzniveau herbeizuführen und unnötige Kom-
plexität der Rechtslage zu vermeiden.

2. Dual use-Verträge

Ähnliches gilt in Hinblick auf Dual use-Verträge: nach ErwGr 17 DIDL-RL
und ErwGr 22 WK-RL steht es den Mitgliedstaaten frei, die Regelungen auf Verträge
auszudehnen, die teils für gewerbliche und teils für nicht-gewerbliche zwecke ge-
schlossen werden, sofern der gewerbliche zweck „nicht überwiegt“. Dies ist insofern
überraschend und wenig überzeugend,55) als die neueren verbraucherschützenden
RL die Verbrauchereigenschaft bei Dual use-Geschäften durchgehend (zwingend)
bejahen und erst bei Überwiegen des gewerblichen zwecks verneinen. Hier ist etwa
auf ErwGr 17 Verbraucherrechte-RL 2011/83/EU,56) ErwGr 18 aDR-RL 2013/11/
EU, ErwGr 13 ODR-VO (EU) 524/2013 und ErwGr 12 Wohnimmobilienkredite-RL
2014/17/EU zu verweisen. Hier ist die „horizontale Harmonisierung“,57) also die ab-
stimmung innerhalb des Unionsrechts, nicht geglückt.

zum „prozessualen“ Verbraucherbegriff iSd art 17 EuGVVO vertritt der
EuGH die auffassung, dass die Verbrauchereigenschaft bei Dual-use-Geschäften nur
dann zu bejahen ist, wenn die berufliche/gewerbliche Tätigkeit nebensächlich ist und
nur eine ganz untergeordnete Rolle spielt.58) Dabei sind vom nationalen Gericht nicht
nur Inhalt, art und zweck des Vertrags zu berücksichtigen, sondern auch die objekti-
ven Umstände bei Vertragsabschluss.

Der OGH legt – trotz wiederholter Kritik der L – im Rahmen der auslegung von
§ 1 KSchG nach wie vor einen restriktiveren Maßstab an und verneint die Verbrau-
chereigenschaft bereits bei „nicht ganz untergeordneter beruflicher Tätigkeit“. Dies

54) EuGH C-497/13, Faber, ECLI:EU:C:2015:357, Rn 47.
55) Krit dazu mit Recht Zöchling-Jud, GPR 2019, 115 (117); vgl auch Augenhofer, JBl 2019,

2 (3 f).
56) Kolba/Leupold, Das neue Verbraucherrech § 1 FaGG Rz 16; Lurger, Widerrufsrecht,

in Bydlinski/Lurger (Hrsg), Die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher (2012) 53 (62).
57) zu diesem aspekt in anderem zusammenhang grundlegend Hess, Strukturfragen der

Europäischen Prozessrechtsangleichung, dargestellt am Beispiel des Europäischen Mahn- und
Inkassoverfahrens, in FS Geimer (2002) 339 (355).

58) EuGH C-464/01, Gruber, ECLI:EU:C:2005:32; EuGH C-498/16, Schrems, ECLI:EU:
C:2018:37 (dort auch zum Verlust des Verbrauchergerichtsstands durch zession C2C und bei
nachträglicher zweckänderung im Dauerschuldverhältnis); zuletzt bestätigt in EuGH C-630/17,
Milivojević /Raiffeisenbank St. Stefan Jagerberg-Wolfsberg, ECLI:EU:C:2019:123, VbR 2019/97.


