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WIRTSCHAFTSRECHT 

Verpflichtung zur Übernahme der Ein- und Ausbaukosten bei Lieferung einer 
mangelhaften Sache. 
In einem Verfahren vor dem BGH ging es um die Frage, ob der Käufer vom 
Verkäufer einer Sache, nach deren Einbau sich ein nicht zu beseitigender Mangel 
zeigte, neben der Lieferung einer mangelfreien Sache auch die Kosten für den 
Ausbau der mangelhaften Sache und den Einbau der mangelfreien Sache 
verlangen kann. 

Diese Fragestellung taucht immer wieder bei Verkäufen an Verbraucher auf, die 
sich bei der Reklamation mangelhafter Sachen mit Kosten konfrontiert sehen, 
bei denen sich die Frage stellt, wer sie zu tragen hat. Ist die mangelhafte Sache 
mit anderen Sachen verbunden, vermischt oder eingebaut worden, weigern sich 
die Verkäufer mangelhafter Sachen grundsätzlich, diese Kosten zu übernehmen, 
besonders dann, wenn die Vermischung, Verbindung oder der Einbau durch den 
Verbraucher selbst erfolgt ist. Der BGH setzte deshalb das Verfahren mit 
Beschluss vom 14. Januar 2009 aus uns legte dem EuGH folgende 
Fragestellungen vor: 

1. Stehen die Bestimmungen der Richtlinie 1999/44/EG einer nationalen 
gesetzlichen Regelung dem in Deutschland geltenden § 439 III Satz 1 BGB 
entgegen, wonach der Verkäufer der mangelhaften Sache gegenüber dem 
Käufer der mangelhaften Sache die verlangte Art der Abhilfe verweigern 
kann, wenn sie für ihn mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist, 
demnach also Kosten verursachen würde, die verglichen mit dem Wert, den 
das Produkt ohne den Mangel hätte und der Bedeutung der 
Vertragswidrigkeit unzumutbar (= absolut unverhältnismäßig) wären?  

2. Darf der Verkäufer die Nacherfüllung nicht wegen absoluter, sondern nur 
wegen relativer ("… verglichen mit der alternativen Abhilfemöglichkeit …") 
Unverhältnismäßigkeit der dafür erforderlichen Kosten verweigern? 

Nach § 439 Abs. 3 BGB kann der Verkäufer die Nacherfüllung wegen absoluter 
Unverhältnismäßigkeit der dafür erforderlichen Kosten verweigern. Der BGH hat 
eine solche absolute Unverhältnismäßigkeit angenommen, weil die Kosten der 
Nacherfüllung (Lieferung neuer Fliesen und Ausbau der mangelhaften Fliesen) mit 
insgesamt rund 3.300 € den Wert der Fliesen im mangelfreien Zustand um 
deutlich mehr als 150% überschreiten.  

3. Muss der Verkäufer im Falle der Herstellung des vertragsgemäßen Zustands 
durch Ersatzlieferung die Kosten des Ausbaus des vertragswidrigen 
Verbrauchsgutes aus einer Sache, in die der Käufer das Verbrauchsgut 
gemäß dessen Art und Verwendungszweck eingebaut hat, tragen?  

Der Käufer kann nach geltendem deutschen Recht (§ 439 Abs. 1 Fall 2 BGB) im 
Rahmen der hier allein in Betracht kommenden Nacherfüllung durch Lieferung 
einer mangelfreien Sache die Kosten für den Ausbau der mangelhaften Fliesen 
nicht verlangen, selbst wenn ein solcher Anspruch grundsätzlich zu bejahen wäre. 
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4. Kann der Käufer im Rahmen der Nacherfüllung durch Lieferung einer 
mangelfreien Sache (§ 439 Abs. 1 Fall 2 BGB) von dem Verkäufer den 
Ausbau der mangelhaften Kaufsache aus einer anderen Sache, in die sie 
bestimmungsgemäß eingebaut worden ist, und dementsprechend auch im 
Wege des Schadensersatzes die Erstattung der Kosten hierfür verlangen? 

Eine solche Verpflichtung lässt sich dem deutschen Recht nicht entnehmen. Sie 
könnte sich jedoch aus Art.3 Abs. 2, Abs. 3 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 
ergeben, was bei der gebotenen richtlinienkonformen Auslegung von § 439 BGB 
zu berücksichtigen wäre.  

Die Antwort des EuGH 
Der EuGH (EuGH - C-65/09) hat hierzu entschieden, dass der Verbraucher 
grundsätzlich neben dem Warenersatz vom Verkäufer auch den Ausbau und 
Einbau der eingebauten Sache auf dessen Kosten verlangen kann, selbst dann, 
wenn der Verkäufer nach dem Kaufvertrag ursprünglich gar nicht zum Einbau 
verpflichtet war. Diese Verpflichtung folge aus Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 
1999/44/EG zum Verkauf von Verbrauchsgütern, die bei Vertragswidrigkeit die 
unentgeltliche Nachbesserung oder unentgeltliche Ersatzlieferung vorsehe. Die 
Ersatzlieferung müsse nach der Richtlinie "ohne erhebliche Unannehmlichkeiten 
für den Verbraucher" erfolgen. Eine solche erhebliche Unannehmlichkeit bestehe 
aber, wenn der Verkäufer den Käufer mit dem Ausbau der fehlerhaften und dem 
Einbau der neuen Sache allein lassen würde. Diese Auslegung der EG-Richtlinie 
sei nicht ungerecht, da der Verkäufer den Kaufvertrag nicht ordnungsgemäß 
erfüllt habe. 

Der Verkäufer könne die Ersatzlieferung nur verweigern, wenn die Ein- und 
Ausbaukosten im Einzelfall unverhältnismäßig seien, weil sie ihm unzumutbare 
Kosten verursachten. Das sei der Fall, wenn die Kosten der einen 
Abhilfemöglichkeit im Vergleich zu den Kosten der anderen Abhilfemöglichkeit 
unverhältnismäßig seien. Verursache der Aus- und Einbau als einzige Möglichkeit 
zur Erfüllung der Ersatzlieferung unverhältnismäßige Kosten, habe der 
Verbraucher nach der EG-Richtlinie einen Anspruch auf Kostenerstattung für den 
Ein- und Ausbau, der allerdings auf einen "angemessenen Betrag" zu 
beschränken sei. Dies sei der Wert, den das Verbrauchsgut hätte, wenn es 
vertragsgemäß wäre, und der Bedeutung der Vertragswidrigkeit angemessen 
sei. Der EuGH weist auch daraufhin, dass dem Käufer in diesem Falle statt der 
Kostenerstattung für den Aus- und Einbau ersatzweise ein Anspruch auf eine 
angemessene Minderung des Kaufpreises zustehe.  

Die Entscheidung des BGH 
Der Bundesgerichtshof hat nun unter Beachtung des Urteils des EuGH 
entschieden, dass die in § 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB genannte 
Nacherfüllungsvariante "Lieferung einer mangelfreien Sache" auch den Ausbau 
und den Abtransport der mangelhaften Kaufsache erfasst. Das dem Verkäufer in 
§ 439 Abs. 3 Satz 3 BGB eingeräumte Recht, die Nacherfüllung wegen (absolut) 
unverhältnismäßiger Kosten zu verweigern, besteht nicht, wenn nur eine Art der 
Nacherfüllung möglich ist oder der Verkäufer die andere Art der Nacherfüllung zu 
Recht verweigert. In diesen Fällen beschränkt sich das Recht des Verkäufers, die 
Nacherfüllung in Gestalt der Ersatzlieferung wegen unverhältnismäßiger Kosten 
zu verweigern, auf das Recht, den Käufer bezüglich des Ausbaus der 
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mangelhaften Kaufsache und des Einbaus der als Ersatz gelieferten Kaufsache 
auf die Kostenerstattung in Höhe eines angemessenen Betrages zu verweisen. 
Bei der Bemessung dieses Betrags sind der Wert der Sache in mangelfreiem 
Zustand und die Bedeutung des Mangels zu berücksichtigen. Die Beschränkung 
auf eine Kostenbeteiligung des Verkäufers darf allerdings nicht dazu führen, dass 
das Recht des Käufers auf Erstattung der Aus- und Einbaukosten ausgehöhlt 
wird (BGH Urt. v. 21. 12. 2011 – VIII ZR 70/08 - Pressemitteilung 202/2011).  

Die Folgen 
Die Entscheidungen des EuGH und in Folge des BGH stärken die Rechte der 
Verbraucher. Dies hat Konsequenzen für die Lieferkette. Der in Anspruch 
genommene Händler kann die Nachteile an seinen Lieferanten weitergeben, der 
wiederum diese ebenfalls in der Lieferantenkette weiterleiten kann (Art. 4 RL 
1999/44/EG). EuGH und BGH verlagern damit die wirtschaftlichen Nachteile des 
Austauschs als Ersatzlieferung vom Endkunden auf den Hersteller, der durch die 
bisherige Rechtsprechung privilegiert wurde. Abzuwarten bleibt, ob die 
Lieferkette dem Verkäufer dann die Unverhältnismäßigkeitseinrede 
entgegenhalten kann, wenn der Verkäufer umfassend nachgebessert hat. 
Möglicherweise bleibt bei Weigerung des Lieferanten immer nur der Prozess 
zwischen Verkäufer und Käufer mit Streitverkündung gegenüber dem 
Lieferanten. 

DENKRAUM können Sie auch auf www.philippfuerst.de abonnieren. Sie erhalten 
DENKRAUM dann automatisch und aktuell direkt auf Ihren PC. 

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen 
Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung 
im Einzelfall nicht ersetzen. 

Sollten Sie zu DENKRAUM Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder 
Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung. 
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