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2018 kommt überfällige 
Neuregelung
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Die kaufrechtliche Mängelhaftung wird zum 01.01.2018 novelliert.  

Danach haftet derjenige, der mangelhafte Bauteile zu verantworten 

hat, auch für die Aus- und Einbaukosten.

AUTOHAUS-Juristen Rechtsanwälte G. Haug & Partner

gewesen, wenn die weitergehenden Vor-
aussetzungen eines Schadenersatzan-
spruchs nach den §§ 437, 440 BGB vorlie-
gen würden. Danach müsste der Verkäu-
fer insbesondere schuldhaft gehandelt 
haben. Nach der Entscheidung des EuGH 
kann hingegen schon der Nacherfüllungs-
anspruch des Verbrauchers den Ausbau 
der mangelhaften Kaufsache und den Ein-
bau der Ersatzsache bzw. den Ersatz der 
Kosten für beides mit umfassen.

Diese Ausgestaltung des Nacherfüllungs-
anspruches geht vor allem zu Lasten der 
Handwerker und Bauunternehmer. Sie 
schulden ihrem Auftraggeber im Rahmen 
der vertraglichen Nacherfüllung regelmäßig 
den Ausbau der mangelhaften Kauf sache 
und den Einbau des mangelfreien Ersatzma-
terials. Diese Kosten können um ein Vielfa-
ches höher sein als der reine Materialwert. 
Demgegenüber kann der Werkunternehmer 
von dem Verkäufer der mangelhaften Sache 
häufig nur die Lieferung einer neuen Kauf-
sache verlangen. Die Kosten für den Ausbau 
und den erneuten Einbau der mangelfreien 
Sache muss er selbst tragen, wenn die Vor-
aussetzungen eines Schadenersatzanspruchs 
mangels eines Verschuldens des Verkäufers 
nicht erfüllt sind. 

Gesetzesänderung
Mit Blick auf diese unterschiedliche Hand-
habung zwischen den Verbrauchern einer-
seits und den Lieferanten andererseits be-
stand Handlungsbedarf. § 439 BGB wird 
deshalb mit Wirkung zum 01. Januar 2018 
wie folgt geändert bzw. nach dessen Abs. 2 
wird folgender Abs. 3 eingefügt: 

D
ie Bundesregierung hat vor we-
nigen Wochen einen Gesetzent-
wurf zur Änderung des Bauver-

tragsrechts, des Verbraucherschutzes und 
der kaufrechtlichen Gewährleistungs-
ansprüche auf den Weg gebracht. Was 
Letzteres anbelangt, geht es namentlich 
um die Nacherfüllungspflicht gemäß  
§ 439 BGB unter Berücksichtigung der 
sogenannten Aus- und Einbaukosten. 
Ausgangspunkt war die 10 Jahre zurück-
liegende „Parkettstäbe“-Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs. Dieser hatte ent-
schieden, dass der Nacherfüllungsan-
spruch des Käufers sich nicht auf den 
Ersatz von Kosten erstrecken könne, die 
durch den Ausbau der mangelhaften und 
den Einbau einer mangelfreien Sache ent-
standen sind. Der europäische Gerichts-
hof widersprach dem BGH und ent-
schied, dass die Regelung des § 439 BGB 
bei Verbrauchergeschäften im Lichte der 
Kaufrechtsrichtlinie RL 1999/44/EG aus-
gelegt werden muss. Nach dem Urteil des 
EuGH vom 16.06.2011 kann der Verkäu-
fer einer beweglichen Sache im Rahmen 

der Nacherfüllung gegenüber einem Ver-
braucher verpflichtet sein, die bereits ein-
gebaute mangelhafte Kaufsache auszu-
bauen und die Ersatzsache einzubauen 
oder die Kosten für beides zu tragen. 

Ausweitung des Nacherfüllungs- 
anspruchs
Die EuGH-Entscheidung stellt eine Aus-
weitung des Nacherfüllungsanspruchs des 
Verbrauchers gegenüber der bundesdeut-
schen Rechtspraxis dar. Nach der bis da-
hin geltenden Rechtsprechung handelt es 
sich bei dem Nacherfüllungsanspruch des 
Käufers um eine Modifikation des ur-
sprünglichen Erfüllungsanspruchs mit der 
Folge, dass der Nacherfüllungsanspruch 
im Umfang nicht weiter reichen kann als 
der ursprüngliche Erfüllungsanspruch. 
Dies ist nach § 433 Abs. 1 BGB regelmäßig 
nur auf die Übereignung und die Überga-
be einer mangelfreien Kaufsache gerichtet. 
Zum Ersatz weitergehender, durch den 
Ein- und Ausbau der mangelhaften Kauf-
sache verursachter Kosten wäre der Ver-
käufer dem Verbraucher nur verpflichtet 

KURZFASSUNG

1. Nach der zum 01.01.2018 geltenden 

Neufassung des § 439 BGB wird die bis-

herige Rechtsprechung zu den sog. Ein- 

und Ausbaufällen gesetzlich geregelt. 

2. Dieser erweiterte Nacherfüllungsan-

spruch gilt künftig auch im Verhältnis 

zwischen zwei Unternehmern, wenn der 

Einbau der mangelhaften Kaufsache nach 

der Art dieser Sache und dem Verwen-

dungszweck vorgesehen ist. 

3. Gemäß § 445 a BGB n.F. kann der Käufer 

einer mangelhaften Sache seinen Liefe-

ranten für diese erweiterte Mängelhaf-

tung in Regress nehmen. 

4. Diese Regressmöglichkeit gilt für die ge-

samte Lieferkette und verjährt in zwei 

Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe. 

M Ä N G E L H A F T U N G
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„Hat der Käufer die mangelhafte Sache ge-
mäß ihrer Art und ihrem Verwendungs-
zweck in eine andere Sache eingebaut, ist 
der Verkäufer im Rahmen der Nacherfül-
lung verpflichtet, nach seiner Wahl entwe-
der selbst den erforderlichen Ausbau der 
mangelhaften und den Einbau der nachge-
besserten oder gelieferten mangelfreien Sa-
che vorzunehmen oder dem Käufer die 
hierfür erforderlichen Aufwendungen zu 
ersetzen. Der Verkäufer ist auf den Auf-
wendungsersatz beschränkt, wenn 
1.  dem Ausbau der mangelhaften und dem 

Einbau der nachgebesserten oder gelie-
ferten mangelfreien Sache durch den 
Verkäufer ein berechtigtes Interesse des 
Käufers entgegensteht oder 

2.  der Verkäufer nicht innerhalb einer vom 
Käufer bestimmten angemessenen Frist 
erklärt hat, dass er den Aus- und Einbau 
selbst vornehmen werde. 
§ 442 Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzu-

wenden, dass für die Kenntnis des Käufers 
an die Stelle des Vertragsabschlusses der 
Einbau der mangelhaften Sache durch den 
Käufer tritt. Die bisherigen Abs. 3 und 4 
werden die Abs. 4 und 5.“

Im Ergebnis wird mit dieser Gesetzes-
änderung die aktuelle Rechtsprechung 
lediglich kodifiziert. Von erheblich prak-
tischer Bedeutung ist dabei allerdings, 
dass dieser erweiterte Nacherfüllungsan-
spruch auch dann gilt, wenn der Käufer 
ein Unternehmer beziehungsweise ein 
Handwerker ist. Von daher können auch 
Unternehmer gegenüber anderen Unter-
nehmern die Aus- und Einbaukosten gel-
tend machen, wenn der Einbau der man-
gelhaften Kaufsache nach der Art dieser 
Sache und ihrem Verwendungszweck 
vorgesehen ist. 

Regressmöglichkeit
Als Ausgleich für diese erweiterte Män-
gelhaftung wird mit dem neu eingefügten  
§ 445 a BGB eine Regressmöglichkeit 
 gegenüber dem Lieferanten der mangel-
haften Kaufsache geschaffen. Diese gilt 
allerdings nur für neu hergestellte und 
nicht bei gebrauchten Sachen. Zudem 
muss der Mangel der Kaufsache, der zum 
Aufwendungsersatzanspruch des Käufers 
gegenüber dem Verkäufer geführt hat, 
bereits bei Übergang der Gefahr beim 
Lieferanten auf den Verkäufer vorhanden 
gewesen sein. Nach Abs. 2 dieser Vor-
schrift ist aber eine Fristsetzung gegen-
über dem Lieferanten entbehrlich, wenn 
der Verkäufer die Kaufsache infolge ihrer 
Mangelhaftigkeit vom Käufer zurück-
nehmen musste oder der Käufer den 
Kaufpreis gemindert hat. Nach Abs. 3 
finden diese Regressregelungen in der 
weiteren Lieferkette entsprechend An-
wendung, d. h. der Lieferant kann die 
Kosten wiederum auf seinen Lieferanten 
abwälzen, wenn die Kaufsache bereits 
beim Gefahrübergang mangelhaft war.

Die Besonderheit dieser Neuregelung 
ist deren künftige Anwendbarkeit auch 
im Verhältnis zwischen zwei Unterneh-
mern i.S.d. § 14 BGB. Dieser Regress-
anspruch umfasst dann nicht nur die 
Kosten für den Aus- und Einbau, son-
dern auch den weitergehenden Aufwand, 
die dem Verkäufer im Rahmen der Nach-
erfüllung gegenüber dem Käufer ent-
stehen. Nach dem neu eingefügten 
§ 445 b BGB beträgt die Verjährungsfrist 
für diese Ansprüche gegenüber dem Lie-
feranten zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der 
Ablieferung der Kaufsache. 

 Rechtsanwalt Walter Sattler, www.haug-partner.de ■  

Nach einer Umfrage des ZDH gehen mehr als die Hälfte der Ge-

währleistungsfälle auf mangelhafte Bauteile bzw. Hersteller-

fehler zurück. Gleichwohl blieben die Handwerksbetriebe auf 

den damit verbundenen Kosten oftmals sitzen, weil die Her-

steller dafür nicht in Verantwortung genommen werden konn-

ten. Die Haftungsfälle des Handwerkers für Materialfehler sei-

ner Lieferanten hat damit insbesondere für kleine Betriebe ein 

existenzbedrohendes Ausmaß angenommen. Die ab dem Jahr 

2018 geltende Neuregelung, wonach derjenige auch für die 

Ein- und Ausbaukosten haftet, der das mangelhafte Material  

zu verantworten hat, war deshalb längst überfällig. 
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