
 

 

 
NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT BÁN UND KARIKA 

VOM NOVEMBER 2014 
DIE MANGELHAFTE ERFÜLLUNG UND DEREN RECHTSFOLGEN IN DEM NEUEN 

BÜRGERLICHEN GESETZBUCH 
 

 

In unserem Newsletter möchten wir unsere sehr geehrten Partner auf die wichtigsten Regeln der 

mangelhaften Leistung und deren Rechtsfolgen (Sachmängelhaftung, Produkthaftung, Garantie, 

Schadenersatzanspruch und Gewährleistung für Rechtsmängel) aufmerksam machen. Wegen einer in dem 

Bürgerlichen Gesetzbuch erschienenen neuen Rechtsinstitution, namentlich der Produkthaftung ist dieses 

Thema aktuell. 

 
I. DIE VERTRAGSVERLETZUNG 
 
1. Unter Vertragsverletzung versteht man das 

Versäumen der Erfüllung irgendeiner 
vertraglichen Verpflichtung.  Die häufigste 
Vertragsverletzung neben dem Verzug des 
Verpflichteten ist die mangelhafte Leistung.  
 

II. DIE MANGELHAFTE LEISTUNG  
 
1. Die mangelhafte Leistung ist der Fall der 

Vertragsverletzung, wenn die Leistung im 
Zeitpunkt der Erfüllung den in dem Vertrag 
oder in einer Rechtsvorschrift bestimmten 
Qualitätsbedingungen nicht entspricht. Die 
Leistung kann nicht als mangelhaft 
betrachtet werden, wenn dem Berechtigten 
der Mangel im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses bekannt war, oder 
wenn der Berechtigte darüber Kenntnisse 
hätte haben sollen. 

 
 Aufgrund der obigen Regel ist es 

empfehlenswert die im Zeitpunkt der 
Erfüllung bekannten Mängel vollständig 
und detailliert in den Vertrag oder in ein 
Protokoll zu fassen um die spätere mögliche 
Streitigkeiten, die zwischen den Parteien 
entstehen können, zu vermeiden. Zum 
Beispiel mangels des obigen kann der 
Verkäufer im Falle eines Kaufvertrages 
bezüglich eines benutzten Gegenstandes 
nicht oder nur schwierig beweisen, dass der 
Käufer die Ware in Kenntnis der gegebenen 
Fehler gekauft hat. 

 
2. Durch gegenseitiges Einvernehmen können 

die Parteien von den Gesetzvorschriften 
bezüglich der mangelhaften Leistung sowie 
deren Rechtsfolgen abweichen. Ausnahme 
sind die zwischen einem Verbrauchern und 
einem Unternehmern abgeschlossenen 
Verträge, da in diesem Fall die Parteien von 

den Regeln bezüglich der 
Sachmängelhaftung und der Garantie zum 
Nachteil des Verbrauchers nicht abweichen 
können. 

 
3. Eine fernere besondere Regel ist, dass es bei 

einem zwischen einem Verbraucher und 
einem Unternehmen abgeschlossen Vertrag 
bis zum Beweis des Gegenteils zu vermuten 
ist, dass der Mangel, den der Verbraucher 
innerhalb von sechs Monaten nach der 
Leistung erkannt hat, bereits im Zeitpunkt 
der Leistung vorhanden war, mit der 
Ausnahme, dass diese Vermutung mit der 
Natur des Gegenstandes oder die Art des 
Mangels unvereinbar ist. 

 
4. Im Folgenden fassen wir die Rechtsfolgen 

der mangelhaften Leistung kurz zusammen, 
aus den folgenden wird ersichtlich in 
welchen Fällen welcher Anspruch durch die 
Partei geltend gemacht werden kann, die die 
Vertragsverletzung erlitten hat.  

 
III. DIE SACHMANGELHAFTUNG 
 
1. Die Sachmangelhaftung beutet - bei solchen 

Verträgen, in dem die Parteien gegenseitige 
Leistungen schulden -  die Haftung für die 
Gesamtheit der Merkmale, die die geleistete 
Ware im Zeitpunkt der Leistung haben soll.  

 
2. Aufgrund der Sachmangelhaftung kann der 

Berechtigte folgende Rechtsfolgen wählen: 
 

a) er kann Nacherfüllung (Nachbesserung 
oder Nachlieferung) beantragen, es sein 
denn das die Erfüllung des gewählten 
Sachmangelrechts unmöglich ist, oder 
dem Schuldner unverhältnismäßige 
Mehrkosten verursachen würde,  
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b) er kann die verhältnismäßige Minderung 
der Gegenleistung beantragen,  

 
c) er kann den Mangel auf Kosten des 

Schuldners selbst ausbessern oder 
ausbessern lassen, 

 
d) er kann vom Vertrag zurücktreten, wenn 

der Verpflichtete die Nacherfüllung 
nicht übernommen hat, dieser Pflicht in 
einer angemessenen Frist nicht 
nachkommen kann oder wenn das 
Interesse des Berechtigten der 
Nacherfüllung erloschen ist. Wegen 
eines unwesentlichen Mangels ist kein 
Rücktritt zulässig.  

 
3. Der Berechtigte ist verpflichtet, den 

Verpflichteten den Mangel unverzüglich 
nach der Entdeckung des Mangels 
mitzuteilen. Bei einem Vertrag zwischen 
einem Verbraucher und einem Unternehmer 
ist der innerhalb von zwei Monaten nach der 
Entdeckung des Mangels mitgeteilte Mangel 
als unverzüglich mitgeteilt zu betrachten. 

 
4. Der Sachmängelanspruch des Berechtigten 

verjährt in einem Jahr nach dem Zeitpunkt 
der Leistung, bei Grundstücken in fünf 
Jahren, bei einem Vertrag zwischen einem 
Verbraucher und einem Unternehmer in 
zwei Jahren.  

 
IV. DIE PRODUKTHAFTUNG 
 
1. Die Produkthaftung ist eine neue 

Rechtsinstitution des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, durch die Produkthaftung wird 
die direkte Haftung des Herstellers des 
Produkts gegenüber dem Verbraucher 
gesichert. Wenn eine bewegliche Sache von 
einem Unternehmer an einem Verbraucher 
verkauft wird und die Sache einen Mangel 
hat, dann kann der Verbraucher vom 
Hersteller die Nachbesserung des Mangels, 
oder - wenn  die Nachbesserung in einer 
angemessenen Frist und ohne die 
Beeinträchtigung der Interessen des 
Verbrauchers nicht möglich ist - die 
Nachlieferung der Sache fordern.  

 
2. Eine Sache ist dann als mangelhaft 

anzusehen, wenn es den zur Zeit des 
Inverkehrbringens durch den Hersteller 
geltenden Qualitätsanforderungen nicht 
entspricht oder über die in der vom 
Hersteller gegebenen Beschreibung 

angegebenen Beschaffenheit nicht 
entspricht.  

 
3. Der Hersteller wird von der 

Produkthaftungspflicht befreit, wenn er 
beweist, dass  

 
a) er das Produkt nicht im Bereich seiner 

Geschäftstätigkeit oder seines 
selbständigen Berufs erstellt oder 
vertrieben hat, oder 

  
b) der Mangel im Zeitpunkt des 

Inverkehrbringens des Produkts nach 
dem Stand der Wissenschaft und 
Technik nicht erkennbar war, oder  

 
c) der Mangel durch Anwendung einer 

Rechtsvorschrift oder einer 
verbindlichen behördlichen Vorschrift 
verursacht wurde.  

 
4. Die Produkthaftungspflicht belastet den 

Hersteller zwei Jahre nach dem 
Inverkehrbringen des Produkts.  

 
V. DIE GARANTIE 
 
1. Eine Garantiepflicht kann aufgrund einer 

Rechtsvorschrift oder aufgrund einer 
vertraglichen Vereinbarung entstehen. Eine 
verbindliche Garantiepflicht besteht unter 
anderen bei Bauprojekten oder bei einzelnen 
haltbaren Gebrauchsgütern.   

 
2. Während der Zeit der Garantie hat der 

Verpflichtete gemäß den Bedingungen der 
Garantieerklärung oder des Gesetzes  für die 
mangelhafte Leistung zu haften. Die Dauer 
der Garantiehaftung wird in den 
bezüglichen Rechtsvorschriften, oder bei 
einer vertraglichen Garantie im Vertrag 
festgestellt.  

 
3. Der wichtigste Unterschied zwischen der 

Sachmangelhaftung und der Garantie liegt 
in der Beweispflicht: Im Gegensatz zu der 
Sachmangelhaftung hat bei der Garantie  der 
Verbraucher nicht den Zeitpunkt des 
Entstehens des Grundes des Mangels zu 
beweisen. Wenn der Verpflichtete von 
seiner Garantiepflicht befreit werden 
möchte, dann muss er beweisen, dass der 
Grund des Mangels nach der Leitung 
entstanden ist. 

 
 



3 
 

VI. DER SCHADENERSATZANSPRUCH 
 
1. Der Berechtigte kann den Ersatz der an dem 

Gegenstand der Leistung durch die 
mangelhafte Leistung entstandenen Schäden 
dann fordern, wenn keine Nacherfüllung 
zulässig ist oder wenn der Verpflichtete die 
Nacherfüllung nicht übernommen hat, 
dieser Pflicht nicht nachkommen kann oder 
wenn das Interessen des Berechtigten an der 
Nacherfüllung erloschen ist. 

 
VII. GEWAHRLEISTUNG FÜR 

RECHTSMANGEL 
 
1. Die Gewährleistung  für Rechtsmangel ist 

die Haftung dafür, dass kein rechtliches 
Hindernis der Leistung aufgrund eines 
Vertrages besteht. Bei der entgeltlichen 

Übertragung des Eigentums, eines Rechts 
oder einer Forderung ist der Schuldner 
verpflichtet zu sichern, dass der Erwerb und 
die Ausübung des Eigentums, des Rechts 
oder der Forderung durch Rechte von 
Dritten nicht gehindert oder eingeschränkt 
wird. Bei einem Hindernis hat der 
Berechtigte den Schuldner durch Setzung 
einer angemessenen Frist aufzufordern, dass 
Hindernis zu beseitigen oder eine 
entsprechende Sicherheit zu leisten. Bei 
einer Einschränkung kann der Berechtigte 
die Entlastung fordern. Wenn die Frist 
erfolglos abgelaufen ist, dann kann der 
Berechtige von dem Vertag zurücktreten 
und Schadenersatz verlangen.  

 
 

 
* * * 

 
Die obige Zusammenfassung dient das Erwecken der Aufmerksamkeit, und kann nicht als Rechtsberatung 

betrachtet werden. Falls Sie konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Fachleute unserer Kanzlei. 

 

Anwaltspartnerschaft  
Bán und Karika 
1117 Budapest, Alíz u. 1. 
Office Garden B. ép. 3. em. 
Tel.: + 36 1 501 5360 
Fax: + 36 1 501 5361 
E-mail: office@ban-karika.hu  
Web: www.ban-karika.hu  

In fachliche Kooperation mit 
 
 

 

 
The international legal network 

 


