
VERBRAUCHSGÜTERKAUFRICHTLINIE
AUS- UND EINBAUKOSTEN BEIM VERBRAUCHERGESCHÄFT 

In einem aktuellen Urteil des OGH vom 18.2.2015 (7 Ob 94/14w) ging 
es um die Frage, ob im Rahmen der Gewährleistung (dort konkret: 
fehlende zugesicherte Eigenschaft der Kaufsache), der Verkäufer dem 
Käufer sowohl den Ausbau eines ungeeigneten Parkettbodens, als auch 
die Einbaukosten eines neuen Parkettbodens schuldet, wenn dieser 
zwar in einer Privatwohnung verlegt wurde, die Wohnung aber auch zu 
gewerblichen Zwecken genutzt wird.

Dem Urteil des OGH lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger 
arbeitet als selbständiger Versicherungsmakler und hatte zu diesem 

Zweck ein Arbeitszimmer in seiner Drei-Zimmer-Wohnung eingerichtet. Die anderen beiden Räume nutzte 
er ausschließlich privat. Der Kläger hatte in einem Baumarkt für alle Räume seiner Wohnung, in der er 
zwei "wilde" Kater hält, einen Parkettboden gekauft und diesen auch selbst verlegt. Der Parkettboden 
wies jedoch den von Verkäuferseite zugesicherten Härtegrad nicht auf und hielt daher den Krallen 
seiner beiden lebhaften Kater nicht  stand. Gestützt auf seinen Gewährleistungsanspruch verlangte der 
Kläger daher (unter anderem) die Rückerstattung der Kosten für den Ausbau des für Katzenliebhaber 
ungeeigneten Parketts und für den Einbau eines neuen, entsprechend "kratzfesten" Bodenbelags von 
dem beklagten Baumarkt.

Grundsätzlich können Käufer entsprechende Forderungen aus dem Titel des Schadenersatzes erheben, 
was jedoch stets ein Verschulden des Verkäufers voraussetzt. Dem beklagten Baumarkt konnte 
im vorliegenden Fall allerdings kein Verschulden zur Last gelegt werden, da dieser den vom Kunden 
gewünschten Härtegrad beim Hersteller des Parkettbodens nachgefragt hatte und insoweit auf die 
Auskunft des Herstellers vertrauen durfte. Für den Kläger kam daher nur ein verschuldensunabhängiger 
Anspruch auf Übernahme der Aus- und Einbaukosten im Sinne des Artikels 3 der europarechtlichen 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (RL 1999/44/EWG) in Betracht. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
hierzu bereits im Jahr 2011 mit den verbundenen Rechtssachen C-65/09 (Weber) und C-87/09 (Putz) 
verbindlich entschieden, dass einen gewerblichen Verkäufer bzw. Unternehmer – und zwar unabhängig 
von einem Verschulden - eine entsprechend umfassende Nachlieferungspflicht gegenüber Privatkunden 
bzw. Konsumenten trifft. Im vorliegenden Fall war jedoch problematisch, dass der Parkettboden 
vom Kläger nicht nur in seinen privaten Wohnräumen, sondern auch in seinem gewerblich genutzten 
Arbeitszimmer verlegt war. Für den OGH stellte sich daher die Frage, ob der Kauf des Parkettbodens 
überhaupt als Verbrauchergeschäft im Sinne der genannten EuGH-Judikatur anzusehen ist. Nach 
dem Urteil des EuGH C-464/01 (Gruber), welches sich allerdings konkret mit der  Auslegung des  
Art 13 Abs 1 EuGVÜ betreffend die gerichtliche Zuständigkeit innerhalb der EU befasste, ist bei 
gemischter privater und gewerblicher Tätigkeit ein Geschäft allgemein nur dann als Verbraucher- 
geschäft anzusehen, wenn der berufliche Zweck so nebensächlich ist, dass er im Gesamtzusammenhang 
nur eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Hierauf stellte der OGH im vorliegenden Fall ab und folgerte 
aus der Tatsche, dass das Parkett (auch) im Arbeitszimmer des Klägers verlegt war, es liege kein 
Verbrauchergeschäft im Sinne der  Verbrauchsgüterkauf-RL 1999/44/EWG vor. Aus diesem Grund 
verneinte der OGH im Ergebnis einen verschuldensunabhängigen Anspruch des Klägers auf Ersatz der 
Ein- und Umbaukosten aus der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie.

Über die Entscheidung des OGH lässt sich trefflich streiten. Zum einen stand für den Kläger wohl im 
Vordergrund, dass der Parkettboden für seine in der Wohnung gehaltenen Kater geeignet war, was 
aber eher für einen privaten Kaufzweck bzw. ein Verbrauchergeschäft spräche. Zum anderen ist 
keinesfalls klar, ob der EuGH den Fall genauso entschieden hätte. Zu dieser speziellen Fallkonstellation 
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ist jedenfalls noch keine einschlägige EuGH-Judikatur ersichtlich. Im letzten Instanzenzug besteht für 
nationale Gerichte eigentlich die Pflicht zur Vorlage an den EuGH, die nur unter der Bedingung entfallen  
kann, wenn für "vernünftige Zweifel" an der europarechtskonformen Auslegung des nationalen Rechts 
"keinerlei Raum" besteht. Dies war bei der vorliegenden Sachverhaltskonstellation aber sicherlich nicht 
der Fall. Aus meiner Sicht hätte der OGH daher die Frage, ob im vorliegenden Fall ein Verbrauchergeschäft 
im Sinne der RL 1999/44/EWG anzunehmen war oder nicht, zunächst dem  EuGH zur Vorabentscheidung 
vorlegen müssen. Man darf jedenfalls auf künftige Entscheidungen des EuGH zu diesem Themenkomplex 
gespannt sein.
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