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3AK-Infoservice

vor dem KauF

Preise vergleichen lohnt sich

aK-Preiserhebungen zeigen immer wieder große Preisdifferenzen. ver-
gleichen können sie aber nur, wenn die Preise ersichtlich ausgezeichnet 
sind.

Preisauszeichnung

alle Waren, die sichtbar - in schaufenstern, in schaukästen, auf verkaufs-
ständen, innerhalb und außerhalb der Geschäftsräume - angeboten wer-
den, müssen mit Preisschildern versehen sein. ausnahmen: Kunstgegen-
stände und antiquitäten.

auf dem Preisetikett muss der Bruttopreis (inklusive umsatzsteuer sowie 
aller sonstiger abgaben und zuschläge) ausgewiesen sein.

Häufig gibt es Beschwerden, dass eine Ware im Schaufenster eines Ge-
schäftes oder im regal eines selbstbedienungsladens billiger angeboten 
wird, als sie dann an der Kassa verrechnet wird. ein anspruch, die Ware 
zum ausgezeichneten Preis zu erhalten, besteht leider nicht. Im Fall einer 
falschen Preisauszeichnung können sie sich an die Bezirkshauptmann-
schaft bzw. den magistrat wenden. diesen Behörden obliegt die Überwa-
chung der Einhaltung der Preisauszeichnungspflicht. 

Kann ich mich auf Kostenvoranschläge verlassen?

Bei umfangreichen aufträgen ist das einholen eines oder auch mehrerer 
schriftlicher Kostenvoranschläge empfehlenswert. nach dem Konsu-
mentenschutzgesetz sind Kostenvoranschläge

■■ kostenlos, außer das Unternehmen hat vorher auf die Zahlungspflicht 
hingewiesen, und

■■ verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich für unverbindlich erklärt 
wurden (z.B. durch die Bezeichnung „unverbindlicher Kostenvoran-
schlag“, aber auch durch die anführung von „zirka-Preisen“ oder den 
vermerk „abgerechnet wird nach naturmaß“).
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4 AK-Infoservice

aber auch unverbindliche Kostenvoranschläge dürfen vom unternehmen 
ohne Ihre zustimmung nicht erheblich (mehr als 15 %) überschritten wer-
den. Ist eine erhebliche Überschreitung unvermeidlich, muss das unter-
nehmen die arbeit unterbrechen und sie über die mehrkosten informieren.

stimmen sie der zu erwartenden Überschreitung nicht zu, haben sie die 
bisher erbrachten arbeiten zu bezahlen. meldet das unternehmen die er-
hebliche Kostenüberschreitung nicht sofort, müssen sie die mehrkosten 
nicht bezahlen.

Tipp:
achten sie darauf, dass der Kostenvoranschlag alle notwendigen 
nebenarbeiten enthält. die aufträge sollten so vergeben werden, 
dass keine Änderungswünsche und zusatzaufträge notwendig sind.

BeIm KauF

Sind nur schriftliche Verträge wirksam?

nein, ob der Vertrag schriftlich, mündlich oder stillschweigend abgeschlos-
sen wurde, ist - von wenigen ausnahmen abgesehen - für die Gültigkeit des 
vertrages ohne Bedeutung. Bei größeren anschaffungen ist der schriftliche 
abschluss von verträgen aus Beweisgründen allerdings anzuraten.

Kinder und Minderjährige

das ausmaß der Geschäftsfähigkeit von Kindern und minderjährigen 
richtet sich nach dem alter: Kinder (Personen unter 7 Jahren) sind völlig 
geschäftsunfähig. sie können nur kleinere Bargeschäfte tätigen (z.B. Kauf 
einer schokolade oder einer Wurstsemmel). unmündige minderjährige 
(Personen zwischen 7 und 14 Jahren) können ein Geschenk annehmen, 
das keine zusatzkosten verursacht (z.B. eine cd). Wollen sich unmündi-
ge verpflichten, brauchen sie die Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertre-
tung, sonst ist das rechtsgeschäft unwirksam. mündige minderjährige 
(Personen zwischen 14 und 18 Jahren) haben bereits erweiterte rech-

Ihr Recht als Konsument 2014.indd   4 1/15/2015   10:53:15 AM



5AK-Infoservice

te. sie können über sachen, die ihnen zur freien verfügung überlassen 
werden (z.B. taschengeld) und über ihr einkommen aus eigenem erwerb 
(z.B. lehrlingsentschädigung) verfügen. allerdings darf dadurch ihr le-
bensunterhalt nicht gefährdet werden. solche rechtsgeschäfte sind ohne 
zustimmung der gesetzlichen vertretung unwirksam. das risiko liegt in 
diesem Fall beim unternehmen. volljährige (Personen ab dem vollendeten 
18. lebensjahr) können grundsätzlich alle rechtsgeschäfte in eigenver-
antwortung abschließen.

Vorsicht Kleingedrucktes!

viele unternehmen verwenden vorformulierte vertragsbedingungen, die 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) genannt werden. sie ent-
halten zumeist Bestimmungen über liefertermin, zahlungskonditionen, 
stornogebühr, leistungs- und Preisänderung, Kündigung und andere 
vertragsbedingungen.

das Konsumentenschutzgesetz (KSchG) erklärt eine ganze reihe sol-
cher Klauseln für unwirksam. Zwei Klauseln, die in der Praxis häufig vor-
kommen sind:

■■ verlängerungsklauseln (z.B. in Fitnessverträgen oder bei zeitschrif-
tenabos) mit folgendem Inhalt: „das Jahresabo verlängert sich um ein 
weiteres Jahr, wenn sie nicht spätestens drei monate vor ablauf kün-
digen“. die Klausel ist unwirksam. es fehlt die Information, dass sie 
rechtzeitig vor Beginn der Kündigungsfrist nochmals gesondert darauf 
hingewiesen werden müssen, dass sich der vertrag verlängert, wenn 
sie nicht rechtzeitig kündigen. 

■■ Preisänderungsklauseln, die Preiserhöhungen nach vertragsabschluss 
auch ohne sachliche rechtfertigung vorsehen. 

Tipp:
sie sollten nichts unterschreiben, was sie nicht vorher gelesen und 
verstanden haben. Im zweifelsfall sollten sie sich -  noch vor der 
unterschrift - unklare Bedingungen genau erklären lassen. Wenn sie 
ein schriftstück ungelesen unterschreiben, akzeptieren sie damit 
seinen Inhalt !
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allerdings kann kaum erwartet werden, dass sie bei jedem rechtsge-
schäft des täglichen lebens die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
eines unternehmens studieren und nachteilige Klauseln aufspüren. das 
Konsumentenschutzgesetz (KschG) sieht daher vor, dass z.B. die arbei-
terkammer gegen gesetz- und sittenwidrige Klauseln mit abmahnungen 
und verbandsklagen vorgehen kann.

Was tun bei unbestellten Warenlieferungen?

es kann passieren, dass Ihnen Waren zugestellt werden, die sie gar nicht 
bestellt haben. Für diese Fälle gibt es eine gesetzliche Klarstellung: sie 
brauchen die unbestellten Waren weder aufbewahren noch zurück-
schicken, sondern können sie auch wegwerfen. ausnahme: erfolgte die 
zusendung erkennbar irrtümlich, muss dies dem absendenden unterneh-
men in angemessener Frist mitgeteilt oder die Ware auf Kosten des un-
ternehmens zurückgeschickt werden. 

Verträge anlässlich eines Werbeanrufs

verträge im zusammenhang mit einer Gewinnzusage oder Wett- und lot-
teriedienstleistungen, die am telefon abgeschlossen worden sind, sind 
unwirksam. der unternehmer darf kein entgelt verlangen. der anruf muss 
dabei vom unternehmen eingeleitet worden sein, dh das unternehmen 
muss angerufen haben oder Ihren rückruf provoziert haben. 

Werden am telefon verträge über dienstleistungen (z.B. über den Wech-
sel des telefonanbieters) abgeschlossen, müssen beide vertragspartner 
den vertragsabschluss nachträglich bestätigen. zunächst muss Ihnen der 
unternehmer sein angebot auf einem dauerhaften datenträger, wie z.B. 
per Brief oder email, zukommen lassen. erst wenn sie dieses angebot 
schriftlich annehmen, wird der vertrag wirksam. Geben sie eine solche 
erklärung nicht ab, weil sie z.B. am telefon überrumpelt worden sind und 
den vertrag gar nicht wollen, kommt der vertrag auch nicht zustande und 
es kann von Ihnen kein entgelt verlangt werden. der anruf muss vom un-
ternehmer eingeleitet worden sein.

Ihr Recht als Konsument 2014.indd   6 1/15/2015   10:53:15 AM



7AK-Infoservice

Bestellen übers Internet

Bei vertragsabschlüssen über Ihren Pc oder Ihr smartphone, die über 
eine Webseite erfolgen, muss sich der unternehmer vorweg von Ihnen 
bestätigen lassen, wenn eine Zahlungspflicht besteht. Erfolgt der Ver-
tragsabschluss über einen Bestellknopf, muss dieser gut lesbar mit den 
Worten „zahlungspflichtig bestellen“ oder einem ähnlich eindeutigen Hin-
weis beschriftet sein. Verletzt der Unternehmer diese Pflichten, kommt 
der vertrag nicht wirksam zustande. sie sind dann zu keinen zahlungen 
verpflichtet. 

Achtung!
diese schutzregelung gilt nicht für alle Konsumentengeschäfte: 
ausgenommen sind z.B. Finanzdienstleistungen, Glücksspiele, Im-
mobiliengeschäfte und mietverträge zu Wohnzwecken. 

Kostenpflichtige Zusatzleistungen

vereinbarungen über zusatzleistungen, die extra kosten, wie z.B. eine 
Geräteversicherung bei Kauf einer Ware, kommen nur dann wirksam zu-
stande, wenn sie der zusatzleistung ausdrücklich zugestimmt haben. 
Führt der unternehmer eine solche vereinbarung über eine voreinstellung 
im Internet herbei, d.h. setzt er von vorneherein ein häkchen neben der 
kostenpflichtigen Zusatzleistung und müssen Sie aktiv werden und es lö-
schen, wenn sie sie nicht wollen, fehlt es an der notwendigen ausdrück-
lichen Zustimmung. Sie sind dann zu keinen Zahlungen verpflichtet. 

Achtung!
diese schutzregelung gilt nicht für alle Konsumentengeschäfte: aus-
genommen sind z.B. Gesundheitsdienstleistungen, Pflegedienste, 
Finanzdienstleistungen, Glücksspiele oder Immobiliengeschäfte so-
wie mietverträge zu Wohnzwecken. 
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nach dem KauF

Vereinbarungen sind bindend

als Grundsatz gilt: Jede vereinbarung (ob mündlich oder schriftlich) muss 
eingehalten werden. so haben sie kein recht darauf, den vertrag einsei-
tig rückgängig zu machen, wenn sie es sich anders überlegt haben oder 
das Gekaufte anderswo billiger gesehen haben. Wurde daher kein ver-
tragliches umtausch– oder rückgaberecht vereinbart und kann der ver-
trag auch aus einem gesetzlichen rücktrittsrecht nicht aufgelöst werden, 
bleibt nur mehr das „storno“. meist verlangt das unternehmen dafür eine 
sogenannte „Stornogebühr“, die regelmäßig bereits in den Geschäftsbe-
dingungen vorgesehen ist. eine überhöhte stornogebühr kann vom Ge-
richt gemäßigt werden. Wann eine stornogebühr überhöht ist, hängt vor 
allem davon ab, welcher Schaden dem Unternehmer durch die Auflösung 
des vertrages entsteht. 

Wann habe ich ein Rücktrittsrecht?

sie können von einem bereits zustande gekommenen vertrag nur aus-
nahmsweise zurücktreten, wie z.B. bei verträgen, die außerhalb von Ge-
schäftsräumen oder im Fernabsatz (z.B. per Internet, teleshopping oder 
über Katalogbestellung) geschlossen worden sind.

Rücktritt von Verträgen, die außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossen  worden sind
Wenn sie eine vertragserklärung außerhalb eines Geschäftsraums abge-
geben haben, können sie vom vertragsantrag oder vertrag zurücktreten. 
der typische Fall ist der vertreter, der plötzlich an der Wohnungstür läu-
tet und Ihnen etwas verkaufen will. das rücktrittsrecht haben sie auch, 
wenn sie Ihre vertragserklärung bei einer Werbeveranstaltung im Gast-
haus oder anlässlich einer Werbefahrt abgegeben haben. auch wenn sie 
der unternehmer persönlich außerhalb von Geschäftsräumen anspricht 
und sie unmittelbar danach im Geschäft oder über ein Fernkommuni-
kationsmittel einen vertragsabschluss tätigen, können sie vom vertrag 
zurücktreten. 

es spielt dabei keine rolle, wenn sie den vertrag mit dem unternehmer 
angebahnt haben. 
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Rücktritt von Fernabsatzverträgen
auch wenn sie einen vertrag im Fernabsatz geschlossen haben, können 
sie vom vertrag oder vertragsantrag zurücktreten. darunter versteht man 
vertragsabschlüsse, die unter ausschließlicher verwendung von Fern-
kommunikationsmitteln getätigt werden. dazu zählen z.B. Bestellungen 
im versandhandel, am telefon, teleshopping oder Internetbestellungen, 
bei denen sich der unternehmer eines für den Fernabsatz organisierten 
vertriebssystems bedient.

dieses recht auf rücktritt besteht aber für einige im Fernabsatz geschlos-
sene Verträge nicht, wie z.B. bei Verträgen über Pflegedienste, Pauschal-
reisen, Flugbuchungen, vielen dienstleistungen am Gesundheitssektor  
und Glücksspiele. 

Wie trete ich zurück?

sie können binnen 14 tagen ohne angabe von Gründen zurücktreten. hat 
sie der unternehmer nicht über das rücktrittsrecht belehrt, verlängert 
sich die rücktrittsfrist um 12 monate. 

die rücktrittserklärung ist an keine besondere Form gebunden. aus Be-
weisgründen empfiehlt es sich aber, einen eingeschriebenen Brief zu 
schicken und den Postbeleg aufzuheben. sie können auch das muster-
Widerrufsformular verwenden, dass Ihnen der unternehmer übermittelt 
hat. es genügt, die rücktrittserklärung innerhalb der 14 tage abzusen-
den. die rücksendung der Ware, ohne zusätzliche rücktrittserklärung,  
reicht nicht. Bietet der unternehmer die möglichkeit, dass sie Ihren rück-
tritt online erklären, muss er Ihnen unverzüglich  den eingang Ihrer rück-
trittserklärung bestätigen.

die rücktrittsfrist beginnt zu laufen
■■ bei dienstleistungsverträgen, bei Wasser- und energiebezugsverträ-

gen und bei digitalen Inhalten, die nicht auf materiellen datenträgern 
gespeichert sind (z.B. bei einem download) mit dem tag des vertrags-
abschlusses

■■ bei Warenverträgen mit dem tag der lieferung an den Konsumenten 
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Ausnahmen vom Rücktrittsrecht

Bei verträgen, die außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz 
geschlossen werden, können sie nicht zurücktreten 

■■ bei Waren, die nach Ihren angaben angefertigt werden oder auf per-
sönliche Bedürfnisse zugeschnitten sind

■■ bei einer computersoftware oder einer ton- oder videoaufnahme, die 
entsiegelt worden ist

■■ wenn dienstleistungen vollständig erbracht worden sind, sofern der 
Konsument vorweg den Beginn der vorzeitigen vertragserfüllung in 
der rücktrittsfrist ausdrücklich verlangt hat und zudem seine Kenntnis 
vom verlust des rücktrittsrechts in diesem Fall bestätigt hat

■■ bei entsiegelten Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
oder aus hygienischen Gründen für eine rückgabe nicht geeignet sind

■■ bei verschiedenen Freizeit-dienstleistungen, wie z.B. hotelbuchungen 
oder Bestellungen von Konzertkarten

■■ bei einem download oder streaming von digitalen Inhalten, sofern 
der unternehmer vorweg die ausdrückliche zustimmung des Konsu-
menten zum Beginn der vorzeitigen vertragserfüllung in der rücktritts-
frist eingeholt hat, verbunden mit dessen Kenntnisnahme vom verlust 
des rücktrittsrechts, und er dem Konsumenten auch eine vertragsur-
kunde oder –bestätigung zur verfügung gestellt hat

Kein rücktrittsrecht besteht darüber hinaus bei verträgen, die außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossen worden sind

■■ wenn sie den unternehmer zwecks dringender reparatur- oder In-
standsetzungsarbeiten zu sich geholt haben. Werden bei diesem Be-
such noch dienstleistungen oder Waren geliefert, die der verbraucher 
gar nicht angefordert hat (z.B. bei einer angebahnten thermenrepa-
ratur eine neue therme verkauft), haben sie diesbezüglich wieder ein 
rücktrittsrecht

■■ wenn das vertragsentgelt 50 euro nicht übersteigt
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Folgen des Rücktritts

Bei Warenverträgen muss die Ware unverzüglich, spätestens innerhalb 
von 14 tagen ab abgabe der rücktrittserklärung an den unternehmer ab-
geschickt werden. das rücktrittsrecht ist kostenlos. sie müssen aber bei 
Warenverträgen die unmittelbaren rücksendekosten übernehmen, außer 
der unternehmer hat sie darüber nicht vor vertragsabschluss informiert  
oder sich bereit erklärt, diese zu übernehmen.  

der unternehmer hat alle an ihn geleisteten zahlungen rückzuerstatten. 
haben sie sich statt der günstigsten standardlieferung für eine andere 
lieferungsart entschieden, werden Ihnen die über die standardlieferung 
hinausgehenden mehrkosten nicht ersetzt. 

eine Wertminderung für die Ware ist dann zu entrichten, wenn z.B. Klei-
dung nicht nur anprobiert, sondern getragen worden ist, oder ein tech-
nisches Gerät nicht nur auf seine Funktionsweise getestet, sondern ver-
wendet worden ist.

Ist mit der vorzeitigen erbringung der dienstleistung innerhalb der rück-
trittsfrist begonnen worden, nachdem sie ein entsprechendes verlangen 
an den unternehmer gerichtet haben, müssen sie im Fall eines rücktritts 
für die bis dorthin erbrachte leistung das anteilige entgelt bezahlen. der 
unternehmer muss sie über Ihr rücktrittsrecht und diese Kostenfolge vor 
vertragsabschluss informiert haben. 

Achtung!
Bei bestimmten außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Verträgen, wie z.B. bei Finanzdienstleistungen, Pauschalreisen, Pfle-
gediensten oder Gesundheitsdienstleistungen gelten andere aus-
nahmen vom rücktrittsrecht.  Insbesondere haben sie dann kein 
rücktrittsrecht, wenn sie den vertrag angebahnt haben.

auch bei rückabwicklung des vertrags nach erfolgtem rücktritt gel-
ten andere regelungen. 
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Gefahrtragung im Versandhandel

haben sie mit dem unternehmer die versendung der Ware vereinbart, 
trägt der unternehmer das risiko, wenn die Ware beim transport beschä-
digt wird oder verloren geht. sie müssen aber eine vom unternehmer an-
gebotene versendungsart gewählt haben.

Service-Telefonnummern und Kundenhotlines

Wird vom unternehmer eine telefonnummer angeboten, über die sie mit 
dem unternehmer in Bezug auf einen geschlossenen vertrag in Kontakt 
treten können, um z.B. Ihre Gewährleistungsrechte geltend zu machen, 
darf Ihnen für das telefonat nur das eigentliche verbindungsentgelt, aber 
kein zusätzliches entgelt verrechnet werden. 

Was tun bei verspäteter Lieferung? 

(Lieferverzug)

Wenn das unternehmen zum vereinbarten zeitpunkt seine leistung nicht 
erbringt, müssen sie das nicht einfach hinnehmen.

■■ sie können dem unternehmen schriftlich (aus Beweisgründen unbe-
dingt eingeschrieben) eine angemessene, datumsmäßig bestimmte 
nachfrist setzen (in der regel 14 tage) und gleichzeitig für den Fall der 
nichterfüllung innerhalb dieser Frist Ihren rücktritt vom vertrag erklä-
ren. Ist diese Frist ergebnislos abgelaufen, müssen sie eine spätere 
erfüllung nicht mehr akzeptieren.

■■ Ist Ihnen durch die Verspätung ein konkreter finanzieller Schaden ent-
standen, können sie vom unternehmen schadenersatz verlangen, 
wenn dieses den verzug verschuldet hat. Für unannehmlichkeiten, wie 
eine zeitliche verzögerung, können sie nur dann eine entschädigung 
verlangen, wenn sie bereits bei vertragsabschluss eine vertragsstra-
fe (Pönale) vereinbart haben. In dieser (möglichst schriftlichen) son-
dervereinbarung verpflichtet sich das Unternehmen beispielsweise für 
jede Woche, um die es den vereinbarten Fertigstellungstermin über-
schreitet, zur Bezahlung eines pauschalierten schadenersatzes. In der 
Praxis wird meist ein bestimmter Prozentsatz vereinbart, den sie sich 
dann von der vertragssumme abziehen können.
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Was tun, wenn die Ware mangelhaft ist?
(Gewährleistung)

Wenn sie eine Ware (z.B. ein Fernsehgerät) kaufen oder einen Werkauf-
trag (z.B. das aufstellen eines Kachelofens) erteilen, können sie davon 
ausgehen, dass die Ware oder das Werk vereinbarungsgemäß und feh-
lerfrei übergeben wird. Bemerken sie bei der Übergabe einen sichtba-
ren mangel, sollten sie die fehlerhafte leistung nicht entgegennehmen. 
haben sie die Ware oder das Werk bereits übernommen und entdecken 
sie erst später Mängel, können sie Ihre rechte aus der gesetzlichen Ge-
währleistung gegen das unternehmen geltend machen.

Gewährleistung heißt, dass das unternehmen für die mangelfreiheit der 
Ware oder des Werks einzustehen hat. die Gewährleistung betrifft aber 
nur mängel, die zum zeitpunkt der Übergabe der Ware oder des Werks 
bereits vorhanden waren. oft sind mängel, die sich bald nach Überga-
be zeigen, auf einen Fehler zurückzuführen, den die sache bereits bei 
Übergabe hatte. deshalb gibt es die gesetzliche vermutung (Beweiser-
leichterung), dass ein mangel schon bei der Übergabe vorhanden war, 
wenn er innerhalb von 6 monaten nach der Übergabe hervorkommt. das 
unternehmen muss nun beweisen, dass der mangel bei Übergabe noch 
nicht vorhanden war.

ausnahme: diese gesetzliche vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der 
art der sache (z.B. verderbliche Waren) oder mit der art des mangels (z.B. 
typische abnützungserscheinungen) unvereinbar ist.

Welche Gewährleistungsrechte gibt es?

sie können vom unternehmen zunächst entweder kostenlose Verbesse-
rung (z.B. Reparatur) oder Austausch der mangelhaften sache verlan-
gen. das unternehmen hat also eine „zweite chance“, den vertragsge-
mäßen zustand herzustellen.

eine Preisminderung oder sofern es sich nicht um einen geringfügigen 
mangel handelt, eine Vertragsaufhebung (= Ware zurück – Geld zurück) 
können sie nur fordern,

■■ wenn die verbesserung oder der austausch unmöglich sind,
■■ wenn das unternehmen die verbesserung oder den austausch in an-
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gemessener Frist nicht durchführt oder die verbesserung fehlschlägt,
■■ wenn das unternehmen die verbesserung oder den austausch ver-

weigert,
■■ wenn verbesserung oder austausch für sie mit erheblichen unan-

nehmlichkeiten verbunden wären, oder
■■ wenn Ihnen die verbesserung oder der austausch aus triftigen, in der 

Person des/der händlers/-in liegenden Gründen unzumutbar ist.

Wie sind Gewährleistungsrechte geltend zu machen?

die gesetzliche Frist zur gerichtlichen Geltendmachung der Gewährlei-
stung beträgt für bewegliche sachen (z.B. autos, möbel, elektrogeräte) 
zwei Jahre. Für unbewegliche sachen (z.B. Grundstücke und damit fest 
verbundene sachen wie häuser bzw. die eingebaute zentralheizung) be-
trägt die Gewährleistungsfrist drei Jahre. die Gewährleistungsfrist be-
ginnt mit der Übergabe der sache zu laufen.
Grundsätzlich sollten sie einen erst nach der Übergabe entdeckten man-
gel gleich dem unternehmen schriftlich (möglichst eingeschrieben) mit-
teilen. machen sie gleichzeitig ein konkretes Gewährleistungsrecht gel-
tend. dem unternehmen sollte auch eine konkrete Frist (z.B. 14 tage) 
gesetzt werden. 
haben sie noch nicht (alles) bezahlt, so können sie bis zur endgültigen 
mängelbehebung einen teil oder den gesamten noch offenen Betrag zu-
rückbehalten.

Können sie keine außergerichtliche einigung erzielen, bleibt nur die Klage 
bei Gericht. die Klage muss noch innerhalb der Gewährleistungsfrist bei 
Gericht eingebracht werden. die fristgerechte mängelrüge oder reklama-
tion beim unternehmen reicht alleine nicht aus. mit ablauf der Frist ist das 
Gewährleistungsrecht erloschen.

Können Gewährleistungsrechte eingeschränkt 
werden?

Grundsätzlich können die Gewährleistungsansprüche von Konsumenten/-
innen vor Kenntnis des mangels weder ausgeschlossen noch einge-
schränkt werden. Bei rechtsgeschäften zwischen Konsumenten/-innen 
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und unternehmen sind vereinbarungen einer kürzeren als der gesetzli-
chen Gewährleistungsfrist unwirksam.

Ausnahme: die Gewährleistungsfrist kann beim Kauf von gebrauchten 
beweglichen sachen auf ein Jahr verkürzt werden.

Aber: die verkürzung dieser Frist muss im einzelnen ausgehandelt wer-
den! eine Fristverkürzung in vorformulierten standardverträgen oder all-
gemeinen Geschäftsbedingungen ist daher nicht wirksam. Gebrauchte 
Kfz: Beim Kauf eines gebrauchten Kfz ist eine von Ihnen und vom un-
ternehmen ausverhandelte Fristverkürzung nur dann wirksam, wenn seit 
dem tag der erstzulassung mehr als ein Jahr verstrichen ist.

Achtung!
Bei vertragsabschlüssen zwischen zwei Privatpersonen kann die 
Gewährleistung wirksam ausgeschlossen werden.

Erfüllungsort der Gewährleistung und Kosten

Ein Unternehmen hat seine Gewährleistungspflicht grundsätzlich an dem 
ort zu erfüllen, an dem Ihnen die sache übergeben worden ist. haben 
sie die sache beim unternehmen abgeholt, müssen sie diese zur ver-
besserung dann nicht zum unternehmen zurückbringen, wenn Ihnen dies 
unzumutbar ist (z.B. weil die sache sperrig oder eingebaut ist). 

die notwendigen Kosten der verbesserung oder des austauschs (insbe-
sondere versand-, arbeits- und materialkosten) sind vom unternehmen 
zu tragen. 

War das unternehmen zur montage einer von Ihnen gekauften Ware 
verpflichtet, dann haftet es – verschuldensunabhängig – auch für einen 
durch unsachgemäße Montage verursachten mangel. aber selbst wenn 
die sache zur montage durch sie bestimmt war, hat das unternehmen für 
mängel aus unsachgemäßer montage dann einzustehen, wenn diese auf 
einem Fehler in der montageanleitung beruhen.
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Was ist eine Garantie?

von der gesetzlichen Gewährleistung ist die sogenannte Garantie zu un-
terscheiden. unter Garantie versteht man die freiwillige Zusage eines 
unternehmens, unter bestimmten Bedingungen für mängel einer Ware 
einzustehen (z.B. reparatur oder austausch). 

Art und Umfang der Garantie (z.B. Garantiefrist) hängen ausschließlich 
vom Inhalt der Garantiebedingungen ab. sie sollten sich an die in den 
Garantiebedingungen gemachten Auflagen halten, ansonsten sind Ihre 
Garantieansprüche nicht mehr gegeben.

Garantiegebende Unternehmen sind verpflichtet, Sie in der Garantieer-
klärung auf das Bestehen der gesetzlichen Gewährleistung hinzuweisen. 
die Garantieerklärung muss namen und anschrift des garantierenden un-
ternehmens, den Inhalt der Garantie und die räumliche Geltung sowie alle 
sonstigen angaben enthalten, die für die Inanspruchnahme der Garantie 
notwendig sind. Im zweifel haftet das garantierende unternehmen dafür, 
dass die sache die gewöhnlich vorausgesetzten eigenschaften aufweist. 
die Garantie ist Ihnen auf Ihr verlangen schriftlich oder auf einem anderen 
für sie verfügbaren datenträger bekannt zu geben. 

Habe ich ein Recht auf Umtausch?

haben sie etwas im Geschäft gekauft, das Ihnen dann doch nicht gefällt 
oder passt, obwohl die Ware an sich in ordnung ist, bleibt als ausweg 
nur der Umtausch. entgegen einem weit verbreiteten Irrtum gibt es al-
lerdings kein gesetzliches recht auf umtausch oder rückgabe der Ware. 
manche unternehmen bieten jedoch innerhalb gewisser Fristen und unter 
bestimmten voraussetzungen freiwillig ein umtauschrecht oder sogar ein 
rückgaberecht mit Geld-zurück-Garantie an. erkundigen sie sich daher 
vor dem Kauf, ob und unter welchen Bedingungen das Geschäft die Ware 
umtauscht oder zurücknimmt. sieht das unternehmen keine generelle 
umtausch- bzw. rückgabemöglichkeit vor, können sie versuchen, dies 
mit einem schriftlichen vermerk auf der rechnung individuell zu vereinba-
ren (z.B. „umtausch bis ....... möglich, unterschrift verkäufer/-in). 
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Gutscheine

Gutscheine sind immer beliebter werdende Geschenke. sie erhalten mit 
dem Gutschein ein auswahlrecht und können sich aus dem Warensorti-
ment eines bestimmten Kaufhauses Waren im aufgedruckten Wert aus-
suchen. mit dem Gutschein erhalten sie auch alle rechte, die Ihnen zu-
stehen, wenn sie eine Ware kaufen (z.B. Gewährleistungsansprüche). ein 
anspruch auf Barauszahlung des Gutscheinwertes besteht grundsätzlich 
nicht. Ist der Wert der ausgesuchten Ware geringer als der Gutscheinwert, 
so wird in der regel für den restbetrag neuerlich ein Gutschein ausge-
stellt. Wenn nichts anderes vereinbart ist, haben Gutscheine eine Gültig-
keit von 30 Jahren. Im Konkurs des unternehmens werden Gutscheine 
leider häufig zur wirtschaftlich wertlosen Konkursforderung.  

Tipp:
achten sie auf eine mögliche Befristung des Gutscheines und lösen 
sie ihn rechtzeitig ein. eine vereinbarung, die vorsieht, dass entgelt-
liche Waren- oder leistungsgutscheine schon nach 2 Jahren verfal-
len, ist ungültig.

Skonto

Skonto muss mit dem unternehmen vereinbart werden. Wurde weder 
im auftrag noch im Kaufvertrag ein skontoabzug vereinbart und scheint 
auch auf der rechnung kein skonto auf, ist der rechnungsbetrag ohne 
skontoabzug zu bezahlen

Tipp: vereinbaren sie die möglichkeit eines skontoabzugs schon bei 
auftragserteilung schriftlich mit dem unternehmen.

Was passiert, wenn ich nicht vereinbarungsgemäß 
bezahle?

hat das unternehmen seine leistung erbracht, sind sie in der regel so-
fort zur Zahlung des vereinbarten Entgelts verpflichtet. Wenn Sie ohne 
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berechtigte Gründe nicht zahlen (Zahlungsverzug), könnte das unter-
nehmen sofort mit einer Klage gegen sie vorgehen.

Achtung!
entgegen einer weitverbreiteten meinung besteht keine Verpflich-
tung für das unternehmen, vor einbringung einer Klage mindestens 
dreimal zu mahnen! 

nun kann es schon einmal passieren, dass auf die Bezahlung einer rech-
nung vergessen wird. In der regel wird das unternehmen mit einer Mah-
nung reagieren, weil es kaufmännischen Gepflogenheiten entspricht, 
nicht gleich zu Gericht zu gehen, um den ausstehenden Betrag einzukla-
gen. sie sollten in diesem Fall rasch überprüfen, ob sie zur zahlung ver-
pflichtet sind oder nicht. Bei einer Zahlungspflicht sollte möglichst gleich 
bezahlt werden! Bei zahlungsschwierigkeiten sollten sie sich an das un-
ternehmen wenden und versuchen, eine ratenvereinbarung zu treffen.

Probleme mit Inkassobüros

Immer öfter beauftragen unternehmen Inkassobüros mit der eintreibung 
offener Forderungen. Bei Inkassokosten handelt es sich um schadener-
satzforderungen, die die ursprüngliche Forderung meist erheblich anstei-
gen lassen. zunächst sollten sie prüfen, ob die hauptforderung zu recht 
besteht. Wenn dies der Fall ist, sollten sie sich sofort mit dem unterneh-
men, das die hauptforderung gegen sie stellt, bzw. mit dem Inkassobüro 
in verbindung setzen und die hauptforderung begleichen.

empfehlenswert ist es auch, über die höhe der Inkassobürokosten zu 
verhandeln.
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