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WERKVERTRAGSRECHT
ABZUG "NEU FÜR ALT" – BEGRIFF UND ANWENDUNG

Nicht selten kommt es vor, dass bei der Errichtung von Bauwerken allfällige 
Materialfehler bzw. Ausführungsmängel erst nach mehreren Jahren erkenn-
bar werden. Wenn zudem der Bauherr die regelmäßigen Überprüfungs- und 
Wartungsarbeiten unterlässt, kann dies sehr schnell zu einer Beschleunigung 
der Erkennbarkeit des Schadens und einer Verstärkung der Schadensfolgen 
(beispielsweise Durchnässung der Bauteile, Materialversagen, Funktions- 
verlust) führen. 

In der Regel wird im Zeitpunkt der Erkennbarkeit derartiger Materialfehler bzw. 
Ausführungsmängel die mit dem Werkunternehmer vereinbarte Gewährleistungsfrist schon abgelaufen 
sein, weshalb ein gewährleistungsrechtlicher Verbesserungsanspruch auf mängelfreie Werkausführung 
nicht mehr zur Verfügung steht. Der Bauherr wird in diesem Fall innerhalb der gesetzlichen, dreijährigen 
Verjährungsfrist ab Erkennbarkeit des Eintritts des Schadens, der Person des Schädigers sowie des 
Ursachenzusammenhangs zwischen Schaden und schadensstiftendem Verhalten einen schadenersatz- 
rechtlichen Anspruch auf Ersatz des Verbesserungsaufwandes gegenüber dem verantwortlichen  
Werkunternehmer geltend machen.

Als Nebeneffekt dieses schadenersatzrechtlichen Anspruches auf Ersatz des Verbesserungsaufwandes 
wird die schadhafte Sache (z.B. das Dach, die Fassade, die Terrasse, die Abdichtung) in einen besseren  
Zustand versetzt und erfährt dadurch u.a. eine verlängerte Lebensdauer, was dem geschädigten  
Bauherrn zum Vorteil gereicht. Eine solche Werterhöhung der ursprünglich schadhaften Sache muss sich 
der geschädigte Bauherr auch anrechnen lassen und hat diesen Vorteil nach dem Grundsatz "neu für alt" 
von den geforderten Verbesserungskosten abzuziehen.

Um eine Bereicherung des geschädigten Bauherrn zu vermeiden, ist ihm sohin nur der aliquote Anteil 
der Verbesserungskosten zu ersetzen. Gleiches gilt, wenn das nach Ablauf der Gewährleistungsfrist  
erneuerte Gewerk aufgrund verbesserter Technologie eine erheblich längere Lebensdauer, eine qualitativ 
wesentlich bessere Beschaffenheit oder ein bedeutend breiteres Funktionsspektrum aufweist. All diese  
Umstände sind im Rahmen des Vorteilsausgleiches zu berücksichtigen. Jede tatsächliche Werterhöhung 
der beschädigten Sache muss sich sohin der Geschädigte im Zusammenhang mit dem von ihm gegenüber 
dem Werkunternehmer geltend gemachten Schadenersatzanspruch (Deckungskapital des Verbesserungs- 
aufwandes) anrechnen lassen. Bei der Neuerrichtung eines zerstörten Bauwerkes etwa hat der Oberste  
Gerichtshof ausgesprochen, dass von den Errichtungskosten die Wertsteigerung des Gebäudes  
abzuziehen sei.

Dass bei der Beurteilung der Frage, wann ein Vorteilsausgleich aufgrund längerer Lebensdauer tatsäch-
lich stattzufinden hat, nicht auf die starre Grenze der in der Regel vereinbarten dreijährigen Gewähr- 
leistungsfrist für unbewegliche Sachen zurückgegriffen werden kann, zeigt eine aktuelle Entscheidung 
des Obersten Gerichtshofes (4 Ob 202/16h), in der das Höchstgericht die mangelbedingte Neuherstellung  
eines Daches nach dem ersten Viertel der angenommenen Lebensdauer von 20 Jahren noch nicht als 
Anwendungsfall für einen Vorteilsausgleich beurteilte.
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Für die Praxis bedeutet dies, dass im Rahmen der gewährleistungsrechtlichen Verbesserung ein Vorteil-
sausgleich und somit ein Abzug “neu für alt” nicht stattfindet. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist hat 
der geschädigte Bauherr jedoch einen aliquoten Anteil der Erneuerungskosten von seinem auf Schaden-
ersatz gestützten Verbesserungsanspruch in Abzug zu bringen, wenn durch die Verbesserung ein Nutzen 
bzw. ein in Geld bewertbarer Vorteil einhergeht. Der zum Schadenersatz verpflichtete Werkunternehmer 
muss diesen Vorteilsausgleich von sich aus gegenüber dem geschädigten Bauherrn ins Treffen führen 
bzw. im Gerichtsverfahren einwenden.
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