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GEWÄHRLEISTUNG 

SIND DEMONTAGE- UND MONTAGEKOSTEN 

IMMER ERSATZFÄHIG? 

 

Wilfried Opetnik 

 

 

Das Gewährleistungsrecht gewährt dem Käufer, sofern er Verbraucher ist, gegenüber dem 

Verkäufer einen verschuldensunabhängigen Verbesserungsanspruch bei Vorliegen eines Mangels an 

der verkauften Sache, der auch den Ausbau der mangelhaften Sache und den Einbau einer 

vertragsgemäßen Ersatzsache auf Kosten des Verkäufers umfasst. Hierbei geht das 

Gewährleistungsrecht vom Vorrang der Mängelbeseitigung (Verbesserung oder Austausch der 

mangelhaften Sache) vor den sekundären Behelfen (Preisminderung und Wandlung) aus (§ 932 

ABGB). Durch den Vorrang der Verbesserung oder den Austausch wird sichergestellt, dass der 

Übergeber zunächst die Gelegenheit bekommt, den vertragsgemäßen Zustand herzustellen. 

Entscheidet sich der Übergeber für einen Austausch der mangelhaften Sache, ist er aber auch 

verpflichtet, entweder selbst den Ausbau des mangelhaften Verbrauchsgutes aus der Sache, in die 

es eingebaut wurde, vorzunehmen und das als Ersatz gelieferte Verbrauchsgut in diese Sache 

einzubauen, oder aber die Kosten zu tragen, die für diesen Aus- und Einbau notwendig sind. 

 

Verkauft beispielsweise ein Unternehmen an einen Verbraucher mangelhafte Heizkörper, die der 

Verbraucher selbst einbaut, so muss der Verkäufer, um seine Gewährleistungspflichten vollständig 

zu erfüllen, neben dem Austausch der mangelhaften Heizkörper auch die Kosten der Demontage 

und die Kosten der Montage der mangelfreien neuen Heizkörper tragen. Bietet der Unternehmer 

nur eine unentgeltliche Ersatzlieferung, d.h. den Austausch der mangelhaften Sache an, gerät er 

mit seinen Gewährleistungsverpflichtungen in Verzug. Diesfalls ist der Käufer befugt, die 

sekundären Gewährleistungsbehelfe, nämlich eine angemessene Minderung des Entgelts oder die 

Aufhebung des Vertrages zu fordern. Verlangt er die Aufhebung des Vertrages, hat er gegen 

Rückzahlung des geleisteten Kaufpreises die mangelhaften Komponenten an den Verkäufer 

zurückzustellen. Ist eine Rückstellung jedoch nicht mehr möglich, weil der Käufer die mangelhafte 

Sache zwischenzeitig entsorgt hat, dann hindert dies keinesfalls den Anspruch auf Rückabwicklung 

des Vertrages. Diesfalls ist vom rückzuerstattenden Kaufpreis lediglich der Wert der mangelhaften 

Sache in Abzug zu bringen.  

 

Verkäufer sind daher bei Auftreten eines Mangels an der verkauften Sache gut beraten, wenn sie 

einem Verbraucher neben dem Austausch der mangelhaften Sache auch die anfallenden 

Demontage- und Montagekosten ersetzen bzw. den Austausch selbst durchführen. 
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Zu beachten ist, dass die zuvor erwähnten Grundsätze nur beim Verbrauchergeschäft gelten (d.h. 

Verkäufer ist Unternehmer, Käufer ist Verbraucher). Bei Kaufverträgen zwischen Unternehmern 

oder bei Kaufverträgen zwischen Verbrauchern steht dem Käufer der Ersatz der Ein- und 

Ausbaukosten hingegen nur aus dem Titel des Schadenersatzes zu. Hierfür ist es erforderlich, dass 

der Verkäufer rechtswidrig und schuldhaft gehandelt hat, dass ihm also ein Vorwurf an der 

Mangelhaftigkeit der Sache gemacht werden kann. Mit einem Gewährleistungsanspruch können in 

diesen Fällen Ausbau- und Einbaukosten nicht begründet werden. 

 

Es zeigt sich sohin, dass die Gewährleistungsbehelfe bei Kaufverträgen mit einem Verbraucher viel 

weiter reichen als jene bei Verträgen zwischen Unternehmern bzw. bei Verträgen zwischen 

Verbrauchern. Bevor daher der Verkäufer voreilig Demontage- und Montagekosten übernimmt bzw. 

der Käufer diese fordert, ist zuerst zu prüfen, welche Vertragspartner sich eigentlich 

gegenüberstehen, um nicht im Falle der Weigerung ein böses (und mitunter teures) Erwachen zu 

erleben. 


