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Vorwort

Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Der Wettbewerb im Einzelhandel hat dazu geführt, dass wir Unternehmer Großzügigkeit in unseren
Alltagsgeschäften an den Tag legen – unabhängig davon, ob eine Forderung oder Behauptung
unserer Kunden berechtigt ist und welche juristischen Folgen sich daraus ableiten. Nicht zuletzt
auch deswegen, weil wir oder unsere Mitarbeiter den Aussagen und Forderungen unserer Kunden
Glauben schenken, ohne die rechtlichen Rahmenbedingungen immer im Detail zu kennen.
Der Praxisleitfaden richtet sich an die Salzburger Klein- und Mittelbetriebe des stationären Modeund Freizeitartikelhandels. Ziel ist es, unseren Händlern ein rechtliches Basiswissen für den
A
 rbeitsalltag so zur Verfügung zu stellen, dass es in die täglichen Arbeitsabläufe miteinfließen
kann.
Mit diesem „Werkzeug“ sollten Sie die wesentlichsten Rechtsinformationen – betreffend den
Verkauf in ihren Geschäftsräumen – kurzerhand nachschlagen können. Gerne kann der Praxisleitfaden auch Ihren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Es ist entscheidend in unserer
Branche, perfekte Leistungen im Verkauf und besonders im Umgang mit Menschen zu erbringen.
Daher setzen wir auf Beratung, Kompetenz und Menschlichkeit.
Das Salzburger Landesgremium des Handels mit Mode- und Freizeitartikeln steht Ihnen jederzeit
gerne mit Rat und Tat zur Seite, nutzen Sie auch unser umfassendes Veranstaltungsangebot.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Erfolg!

Christoph Bründl
Obmann
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Vorwort

Geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer,
in meiner Tätigkeit als Fachgruppengeschäftsführerin werden sehr häufig Fragen von Unternehmern an mich herangetragen, welche die rechtliche Thematik rund um den „Verkauf“ im stationären Mode- und Freizeitartikelhandel betreffen. Immer wieder treten Kunden sehr vehement
gegenüber den Unternehmern auf und in vielen Fällen ist das, was gefordert wird, nicht rechtens.
Um mit diesen Behauptungen rechtlich korrekt umgehen zu können, benötigen Sie als Unternehmer
ein juristisches Basiswissen und genau dabei möchte ich Sie und Ihre Mitarbeiter unterstützen. Der
Praxisleitfaden sollte in Ihren alltäglichen Geschäftsbeziehungen zu Konsumenten anwendbar sein
und Sie sensibilisieren für die Notwendigkeit eines rechtlichen Basiswissens im stationären Handel.
Der Leitfaden gliedert sich in drei Abschnitte, welche eine betriebstypische Kunden- und Verkaufssituation widerspiegeln.
Im ersten Abschnitt kommt der Kunde in das Geschäft und möchte sich ein wenig umsehen. Welchen Raum möchten Sie als Unternehmer Ihren Kunden zur Verfügung stellen und was haben Sie zu
beachten im Hinblick auf die Preisauszeichnung und die sonstigen allgemeinen Informationspflichten? Seit Juni 2014 sind nicht mehr allein im Onlinehandel diverse Informationspflichten zu beachten, sondern auch bei Verbrauchergeschäften, welche im stationären Handel abgeschlossen werden.
Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit dem Abschluss eines Kaufvertrages sowie den wesentlichsten Informationen rund um Allgemeine Geschäftsbedingungen und den rechtlichen Rahmen
bedingungen bei der Annahme/Ausstellung von Gutscheinen.
Im dritten und letzten Abschnitt werden die rechtlichen Grundlagen betreffend Gewährleistung und
Garantie dargestellt. Des Weiteren wird auf die Problematik und zugleich die Chance von Kundenreklamationen eingegangen.
Viel Erfolg!
Mag. Michaela Abfalter
Gremialgeschäftsführerin
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1
1. Einleitung
Erst eine klare Rechtsordnung macht das menschliche Zusammenleben überhaupt möglich.
Damit Sie wissen, ob das, was Ihre Kunden fordern, auch den rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht, möchte ich Ihnen anhand dieses Praxisleitfadens kurz und prägnant die
wichtigsten Rechtsgrundlagen für Ihren Arbeitsalltag im Verkauf näherbringen. Mit einem
rechtlichen Basiswissen rund um diese Thematik sind Sie bestens gerüstet für Ihren Geschäftsalltag im stationären Handel.
Bitte beachten Sie, dass dieser Praxisleitfaden der allgemeinen Information dient und die
Ausführungen die derzeit in Österreich geltenden gesetzlichen Regelungen wiedergeben. Ein
konkreter Sachverhalt muss jedenfalls im Einzelfall, unter Berücksichtigung sämtlicher Um
stände, beurteilt werden. Sollten Sie dazu nähere Fragen haben oder möchten Sie noch einen
weiteren Praxisleitfaden kostenlos bestellen, kontaktieren Sie uns bitte:
Landesgremium des Handels mit Mode- und Freizeitartikeln
5027 Salzburg, Julius-Raab-Platz 1, 1. Stock (119)
T +43/(0)662/88 88-252
F +43/(0)662/88 88-960 252
E ggr2@wks.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Die Inhalte wurden sorgfältig überprüft, dennoch sind Fehler nicht restlos auszuschließen.
Die Richtigkeit des Inhaltes ist daher ohne Gewähr und eine Haftung des Landesgremiums
des Handels mit Mode- und Freizeitartikeln sowie der Verfasserin ist ausgeschlossen.

Frauen und Männer werden in diesem Praxisleitfaden gleichermaßen angesprochen, lediglich
der Einfachheit halber wird die männliche Form verwendet, die ebenso für Frauen gilt.
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2
2. Der Kunde kommt ins Geschäft
Sobald Sie mit Ihrem Fachgeschäft am Markt in Erscheinung treten, werden Sie automatisch
mit einer Vielzahl von rechtlichen Bestimmungen in Berührung kommen. Damit Sie bereits
vor dem Verkaufsgespräch Bescheid wissen, über die rechtlichen Rahmenbedingungen und
darüber, welche Rechtsansprüche mit dem Verkauf von Mode- und Freizeitartikeln einhergehen oder aus dem Kaufvertrag heraus entstehen können, steht Ihnen dieser Praxisleitfaden
zur Verfügung.
Um optimal auf den Verkauf vorbereitet zu sein, sollten Sie vorab zwei wesentliche rechtliche
Aspekte berücksichtigen:
2.1. Muss jeder Kunde bedient werden?
Aus dem allgemeinen Gedanken der Privatautonomie resultiert das im Schuldrecht grundsätzlich gültige Prinzip der Vertragsfreiheit. Unter diesem Begriff versteht man die Abschluss- 
oder Eingehungsfreiheit, die Formfreiheit, die Gestaltungs- oder Inhaltsfreiheit und die Endigungsfreiheit.1 Es steht Ihnen also völlig frei, ob und mit wem Sie einen Vertrag abschließen
möchten. Bitte beachten Sie, dass niemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seines
Geschlechtes, seiner Sprache, seiner Religion etc. diskriminiert werden darf.2
2.2. Preisauszeichnungsgesetz (PrAG)
Der Kunde hat das Recht, Angebote aufgrund des Preises vergleichen zu können, daher regelt
das Preisauszeichnungsgesetz (PrAG), dass die Preise für einen durchschnittlich aufmerksamen Betrachter leicht lesbar und zuordenbar angegeben werden müssen. Sie sind verpflichtet,
alle Waren (Sachgüter), die sichtbar zum Verkauf angeboten werden oder im Geschäftslokal in
anderer Weise zum Verkauf bereitgehalten werden, zu kennzeichnen, d. h. mit Preisschildern,
Etiketten, Verzeichnissen zu versehen. Dies gilt unabhängig davon, in welcher Form die
Waren angeboten werden – ob in Vitrinen, Schaufenstern oder Verkaufsständen, ob in oder
außerhalb von Geschäftslokalen. Auch wenn Sie Attrappen oder Muster ausstellen, sind diese
wie Sachgüter auszupreisen. Als Verkaufspreis gilt der jeweilige Bruttopreis, also jener Preis,
den der Kunde endgültig, inklusive Umsatzsteuer und allfälliger Abgaben, zu bezahlen hat.
Der Bruttopreis ist in österreichischer Währung (Euro) anzugeben.

1) Vgl Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 13ff.
2) Art. 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
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Falls Sie auch Dienstleistungen wie z. B. Hosenkürzen oder Näharbeiten anbieten, so beachten Sie bitte, dass die Leistungen durch Verzeichnisse (Preislisten) auszuzeichnen sind.
Diese Preislisten (Verzeichnisse) für Leistungen sind im Geschäftslokal deutlich sichtbar anzubringen.
HINWEIS: Die Preislisten für Leistungen wie z. B. Näharbeiten ausschließlich in den
Umkleidekabinen aufzuhängen ist nicht ausreichend. Es sollte ein Platz im
Geschäftslokal gewählt werden, wo die Preisliste für jedermann deutlich sichtbar
ist. Ein Aushang an der Kassa ist in der Regel für jedermann gut sichtbar, es
empfiehlt sich daher die Preislisten für Leistungen eingerahmt dort auch aufzuhängen.
Wenn Sie ein Produkt irrtümlich mit dem falschen Preis (z. B. niedriger) ausgezeichnet haben,
so kann der Kunde grundsätzlich nicht auf dem ausgezeichneten Preis bestehen. In einem
solchen Fall ist wesentlich, dass Sie das Preisschild umgehend berichtigen oder austauschen.
Unterlassen Sie diese Berichtigung, verstoßen Sie gegen das Preisauszeichnungsgesetz und
begehen eine Verwaltungsübertretung, welche mit einer Geldstrafe bis zu 1.450,– € geahndet
werden kann. Zuständig für die Überwachung der Einhaltung des Preisauszeichnungsgesetzes
sind die Bezirksverwaltungsbehörden.
Eine gesetzliche Pflicht zur Auszeichnung der Preise in der Werbung, unabhängig von den
Kommunikationsmitteln (Kataloge, Flyer, TV etc.), besteht nicht. Wenn Sie allerdings im
Rahmen Ihrer Werbetätigkeit Preise freiwillig angeben, so sind die Bestimmungen des Preis
auszeichnungsgesetzes einzuhalten.
2.3. Vorvertragliche Informationspflichten (VRUG)
Die EU-Richtlinie über Rechte der Verbraucher wurde am 25. Oktober 2011 erlassen und ist
bereits im Dezember 2011 in Kraft getreten. Sie bringt neue rechtliche Rahmenbedingungen
und entscheidende Änderungen für Verträge mit Konsumenten. In Österreich erfolgt die Umsetzung mit dem Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz, kurz VRUG genannt, welches am 29. April 2014 im Plenum des Nationalrates beschlossen wurde. Die Bestimmungen
sind für alle Verträge anzuwenden, die ab dem 13. Juni 2014 geschlossen werden.
Durch dieses neue Gesetz kommt es zu Änderungen im Konsumentenschutzgesetz (KSchG),
insbesondere bei Verbraucherverträgen entstehen neue Informationspflichten und es wird
ein neues Gesetz, das Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG) geschaffen. Diese allgemeinen Informationspflichten kommen insbesondere dann zum Tragen, wenn Sie in Ihren
Geschäftsräumen, an Messe- oder Marktständen mit Ihren Kunden (Verbrauchern) Verträge
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abschließen. Die Ausnahme stellen Fernabsatz- oder Außergeschäftsraumverträge dar, denn
hier gelten besondere und umfangreichere Pflichten.
HINWEIS: Wenn Sie auch einen Webshop betreiben, informieren Sie sich auf unserer
Homepage über die umfassenden neuen Regelungen.
Dem neuen § 5a Abs 1 KSchG zufolge müssen Sie Ihre Kunden vor Abschluss des Kaufver
trages jedenfalls über die folgenden Punkte Z 1–Z 8 informieren, sofern sich die Informationen nicht bereits unmittelbar aus den Umständen ergeben.
Als generelle Ausnahme gelten die „sofort zu erfüllenden Geschäfte des täglichen Lebens“.1
Die allgemeinen Informationspflichten kommen nicht zum Tragen, wenn es sich um Geschäfte des täglichen Lebens handelt, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sofort erfüllt
werden können. Der Gesetzgeber hat nicht definiert, was unter „den Geschäften des täglichen Lebens“ zu verstehen ist. Der Preis sowie die Häufigkeit solcher Geschäfte dürften
für die Beurteilung relevant sein. Man wird davon ausgehen können, dass der Kauf von Lebensmitteln, Drogeriewaren des täglichen Bedarfs und Zeitungen darunter fallen. Eventuell
auch der Kauf von geringwertigen Investitionsgütern wie z. B. Sportartikel oder einfache
Elektrogeräte. Der Ankauf eines Computers wird wahrscheinlich kein Geschäft des täglichen
Lebens sein. Auch für den Verkauf von Bekleidung lässt sich keine generelle Aussage treffen.
HINWEIS: Wenn Sie in Ihrem Unternehmen einerseits eine breite Produktpalette an Waren
und/oder Dienstleistungen anbieten, die als Geschäfte des täglichen Lebens
unter sofortiger beidseitiger Erfüllung anzusehen sind, und andererseits Verträge
abschließen, die nicht von der Ausnahme erfasst sind, dann empfiehlt es sich,
zu Ihrer Sicherheit, die allgemeinen Informationspflichten generell zu erfüllen,
da eine Abgrenzung im Einzelfall sehr schwierig sein wird.
Sie müssen selbst entscheiden, ob Ihre Verkäufe unter die Ausnahme der „sofort zu erfüllenden Geschäfte des täglichen Lebens“ fallen oder ob diese der allgemeinen Informationspflicht
unterliegen. Sicherheitshalber empfiehlt es sich, diese folgenden acht Informationspflichten
bei Ihren Verkäufen, mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Lebens, zu berücksichtigen:2

1) § 5a Abs 2 Z 1 KSchG neu
2) BGBl. I Nr. 33/2014
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Z 1) Wesentliche Produkteigenschaften in dem für die Ware angemessenen Umfang
In der Praxis werden sich die Informationen über die wesentlichen Eigenschaften ergeben,
denn der Kunde hat ja die Möglichkeit, sich das Produkt in Ihren Geschäftsräumen anzusehen. Inhalt und Umfang der Information sind zweifellos von Produkt zu Produkt unterschiedlich.
Z 2) Firmeninformationen (Name oder Firma, Telefonnummer, Anschrift)
Laut Gewerbeordnung waren Sie auch bisher verpflichtet, Ihre Betriebsstätte mit einer
äußeren Geschäftsbezeichnung zu versehen. Dies durch Angabe Ihres Namens sowie einen
Hinweis auf den Gegenstand des ausgeübten Gewerbes. Zusätzlich sind Sie jetzt noch verpflichtet, Ihre Kunden über die geografische Anschrift Ihrer tatsächlichen Niederlassung zu
informieren. Weiters ist Ihre Telefonnummer den Kunden bekanntzugeben. Es empfiehlt sich
beispielsweise, Ihre Identitäts- und Kontaktdaten in den Geschäftsräumen, für jedermann
sichtbar, auszuhängen.
Z 3) Gesamtpreis der Waren einschließlich aller Steuern und Abgaben sowie
gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Liefer-, Versandkosten
Wie bereits unter Punkt 2.2. erläutert, ist auch nach dem Preisauszeichnungsgesetz der
Bruttopreis – das bedeutet der Preis einschließlich aller Steuern und Abgaben – anzugeben.
Darüber hinaus ist gegebenenfalls über zusätzliche Liefer- oder Versandkosten zu informieren. Sollten diese nicht im Vorhinein berechnet werden können, genügt die Information über
die Tatsache, dass solche Zusatzkosten anfallen können.
Z 4) Gegebenenfalls Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen sowie
das Verfahren beim Umgang des Unternehmers mit Beschwerden
Bei typischen Geschäften im stationären Handel wird diese Informationspflicht nicht besonders relevant sein. Die beiderseitigen Leistungen werden sofort erbracht, einerseits mit dem
Bezahlen an der Kassa und andererseits mit der Ausgabe der Ware an den Kunden. Für den
Fall, dass eine Ware erst bestellt werden muss und sich ein Lieferzeitraum ergibt, ist es wichtig, den Kunden explizit vor Vertragsabschluss auf diese Informationen hinzuweisen, auch
wenn sie in den AGB enthalten sind.
Nur dann, wenn in Ihrem Unternehmen bereits ein spezielles Verfahren zum Umgang mit
Beschwerden angewandt wird, ist der Kunde darüber zu informieren (compliant handling
policy). Ansonsten ist die Informationspflicht für Sie nicht relevant.
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Z 5) Gewährleistungsrecht und gegebenenfalls Kundendienstleistungen
nach dem Verkauf und Garantien
Sie müssen Ihre Kunden darüber informieren, dass ein gesetzliches Gewährleistungsrecht für
Waren besteht. Wenn auch der Hersteller in seiner Garantieerklärung (§ 9b KSchG) auf das
gesetzliche Gewährleistungsrecht hinweist, entbindet Sie das nicht von Ihrer Informationspflicht. Sollten auch Kundendienstleistungen nach dem Verkauf oder gewerbliche Garantien
(vom Händler und/oder Hersteller) angeboten werden, müssen Sie Ihre Kunden über deren
Bestehen und Bedingungen informieren. Es empfiehlt sich, in Ihren Geschäftsräumen oder
im Nahbereich betroffener Produkte einen gut sichtbaren Aushang anzubringen, mit dem
Hinweis, dass gesetzliche Gewährleistungsrechte bestehen und dass die angebotenen Garantien vor Vertragsabschluss eingesehen werden können. Sollten Waren erst geliefert werden,
könnten entsprechende Hinweise auch in die Bestellformulare oder in das Angebot mitaufgenommen werden.
Z 6) Laufzeit des Vertrages oder Bedingungen der Kündigung unbefristeter Verträge
oder sich automatisch verlängernder Verträge
Betroffen sind hiervon nur Dauerschuldverhältnisse, beispielsweise Wartungsverträge.
Z 7) Gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte, einschließlich
anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen für solche Inhalte
Betrifft die Verwendung von digitalen Daten wie z. B. Spiele, Musik, Videos etc.
Z 8) Informationen betreffend Hard- und Software
Diese in den Ziffern 1–8 genannten Informationen müssen Ihren Kunden vor Abschluss des
Vertrages (vor Kaufabschluss), in klarer und verständlicher Form erteilt oder zur Verfügung
gestellt werden. Da es keine Formvorschrift gibt, können Sie schriftlich oder mündlich informieren. Bedenken Sie jedoch, dass die Beweislast für die Informationserteilung Sie als
Händler tragen. Schriftlichkeit wird daher jedenfalls empfohlen, beispielsweise auch durch
Aushang im Geschäft oder durch Aufdruck am Produkt bzw. auf der Verpackung. Aufdrucke
auf der Rechnung genügen keinesfalls, denn diese erhält der Kunde erst nach Abschluss des
Vertrages.
HINWEIS: Halten Sie die Informationspflichten nicht ein, so ist der Vertrag nicht von
vornherein ungültig. Die Nichteinhaltung kann zu wettbewerbsrechtlichen
Konsequenzen oder zu verwaltungsstrafrechtlichen Sanktionen (Strafrahmen bis
zu 1.450,– €) führen.
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3
3. Der Kunde entschließt sich zum Kauf
Grundsätzlich kommt der Kaufvertrag durch übereinstimmende Willenserklärungen über Ware
und Preis zustande. Für die Rechtsgültigkeit eines Vertrages ist es grundsätzlich, bis auf wenige Ausnahmen, nicht von Bedeutung, ob dieser schriftlich, mündlich oder stillschweigend
abgeschlossen wird. Kaufverträge unterliegen keiner Formpflicht. Lediglich aus Beweisgründen empfiehlt sich die Schriftlichkeit.
3.1. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Wenn Sie in Ihrem Unternehmen weitgehend inhaltlich gleiche Verträge abschließen, dann
kann es von Vorteil sein, AGB zu verwenden. Beachten Sie, dass durch den besonderen Schutz
des Verbrauchers im Konsumentenschutzgesetz zahlreiche zwingende Sonderregelungen gelten. Allgemeine Geschäftsbedingungen müssen, um ihre Rechtswirksamkeit entfalten zu
können, mit jedem Kunden vereinbart werden. Das bloße Aufhängen oder Auflegen der AGB
im Geschäftslokal genügt nicht, denn es gibt keine Auskunft darüber, ob der Käufer Ihre AGB
kennt oder akzeptiert. Ohne rechtliche Wirkung bleibt in der Regel ebenso das Aufdrucken
der AGB auf Rechnungen oder Lieferscheinen.
HINWEIS: Auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen und Musterbeispiele
zu den AGB. In der Wirtschaftskammer Österreich können Sie den aktuellen
AGB-Leitfaden zum Mitgliederpreis erwerben. Dieser Folder dient als Muster und
Überblick für den Fall, dass Sie AGB erstellen möchten. Um für Ihr Unternehmen
maßgeschneiderte AGB zu erhalten, kann nur die Zusammenarbeit mit einem
Rechtsanwalt empfohlen werden.
3.2. Ausstellung und Annahme von entgeltlichen Wertgutscheinen
Gerade im Bereich des Mode- und Freizeitartikelhandels entwickeln sich Gutscheine zu immer
beliebter werdenden Geschenken. Entgeltliche Wertgutscheine weisen einen bestimmt bezifferten Eurobetrag aus, um den diverse Waren in Ihrem Unternehmen eingekauft werden können.
Grundsätzlich können Gutscheine innerhalb von 30 Jahren eingelöst werden. Es sei denn,
Sie haben den Gutschein beim Verkauf vertraglich befristet, wodurch die gesetzliche Verjährungsfrist verkürzt wurde. In welchem Umfang die Befristung eines Gutscheines zulässig
ist, hängt von der Art und den Umständen im Einzelfall ab. Derzeit gibt es keine gesetzliche
Bestimmung, welche explizit eine rechtsgültige Befristungsdauer regelt. Daher ist es nur
möglich, sich an letzten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes (OGH) zu orientieren.1
1) OGH 12.10.2011, 7Ob75/11x und OGH 28.06.2012, 7Ob22/12d.
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So war der OGH zuletzt der Meinung, dass es einer Interessenabwägung im Einzelfall bedarf,
keinesfalls dürfen jedoch Sie als Gutscheinaussteller ungerechtfertigt bereichert werden, es
darf die Gültigkeitsdauer ein gewisses Maß nicht unterschreiten.
So wurden vom OGH beispielsweise Befristungen von fünf Jahren als zulässig gewertet.1 Es
kann aber nicht generell davon ausgegangen werden, dass eine fünfjährige Befristung immer
zulässig ist, da es auf eine Interessenabwägung im Einzelfall ankommt. Sollte die Befristung
des von Ihnen ausgestellten Gutscheines zu kurz sein (im Sinne der OGH-Entscheidungen),
so fällt die Verjährungsfrist weg und der Gutschein bleibt weiterhin – längstens bis zum
Ablauf von 30 Jahren – gültig. Ihr Kunde hat somit einen Rechtsanspruch, dass der von Ihnen ausgestellte entgeltliche Wertgutschein bis nach Ablauf der allgemeinen Verjährungsfrist
eingelöst werden kann.
Keinesfalls besteht seitens des Kunden ein Anspruch auf Barauszahlung eines noch nicht abgelaufenen Gutscheines. Wenn der Kunde Waren auswählt, deren Gesamtwert unter dem Gutscheinwert liegt, so können Sie für den Differenzbetrag neuerlich einen Gutschein ausstellen.
HINWEIS: Wenn Sie kulanterweise mangelfreie Ware von einem Kunden zurücknehmen
und dafür einen Gutschein in Höhe des Kaufpreises ausstellen, so ist die Be
fristung solcher „Umtausch-Gutscheine“ rechtlich grundsätzlich nicht anders
zu beurteilen als die Befristung von sonstigen entgeltlichen Wertgutscheinen.
Eine kürzere Befristung könnte in diesem Fall möglich sein, wenn Sie mit dem
Kunden eine individuelle Vereinbarung über die Befristungsdauer treffen. Der
konkrete Fall müsste ausverhandelt werden, eine Ausführung in den AGBs würde
nicht genügen.
3.3. Zahlungsverzug seitens des Kunden
Sobald Sie Ihre Leistung aus dem Kaufvertrag erbracht haben, ist der Kunde zur sofortigen
Zahlung des vereinbarten Entgeltes verpflichtet. Kommt der Kunde dieser Aufforderung nicht
nach und bestehen keine berechtigten Gründe, so gerät er dadurch in Zahlungsverzug und
Sie hätten sofort die Möglichkeit, die aushaftenden Forderungen mittels Klage einzufordern.
Viele Kunden sind irrtümlich der Meinung, dass seitens des Unternehmers vor Einbringung
einer Klage zuerst dreimal gemahnt werden muss. Dafür gibt es keine rechtliche Grundlage,
sie könnten sofort Klage einbringen. Es entspricht jedoch nicht den kaufmännischen Ge
pflogenheiten sofort, ohne den Kunden vorab zu mahnen, den Klageweg zu beschreiten.

1) OGH 12.10.2011, 7Ob75/11x.
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4
4. Der Kauf entspricht nicht den Vorstellungen
In der Praxis kommt es nach dem Kauf immer wieder zu Reklamationen. Entweder das Produkt wurde nicht probiert und es passt nicht oder es gefällt dem Kunden zu Hause nicht
mehr oder es wird festgestellt, dass die Ware mangelhaft ist. Je nachdem, welche Ursache
die Reklamation Ihres Kunden hat, gibt es rechtliche Unterscheidungen bei der weiteren
Vorgehensweise.
4.1. Umtauschrecht
Das von Ihnen verkaufte Produkt ist mangelfrei, doch es gefällt oder passt dem Kunden nicht.
Entgegen der weitverbreiteten Meinung, dass es ein gesetzlich verankertes Umtauschrecht
gibt, ist festzuhalten, dass es kein gesetzliches Recht auf Umtausch oder Rückgabe der Ware
gibt. Sie sind nicht verpflichtet diese mangelfreie Ware zurückzunehmen. Viele Unternehmen
bieten jedoch aus Kulanz freiwillig ihren Kunden gegenüber ein Umtauschrecht an, manche
sogar ein Rückgaberecht mit Geld-zurück-Garantie. Sie können mit Ihren Kunden frei vereinbaren, ob und unter welchen Voraussetzungen Sie die Ware umtauschen oder zurücknehmen.
Diese Bedingungen müssen mit Ihren Kunden vereinbart werden.
4.2. Gewährleistung
Ob ein Mangel vorliegt oder nicht, können Sie als Experte häufig schon auf den ersten Blick
feststellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob tatsächlich ein Mangel vorliegt, kann der
Hersteller oder ein Sachverständiger zu Rate gezogen werden. Wenn die Ware lediglich dem
gewöhnlichen Verschleiß (z. B. getragene Jeans) unterliegt, dann ist dies nicht als Mangel zu
qualifizieren und es gelangt daher das Gewährleistungsrecht nicht zur Anwendung.
Wenn jedoch die Ware mangelhaft ist, dann kommt das Gewährleistungsrecht zum Tragen.
Der Kunde darf davon ausgehen, dass die von Ihnen verkaufte Ware fehlerfrei ist, den vertraglichen Vereinbarungen entspricht und die gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften besitzt. Im Rahmen der Gewährleistung haften Sie verschuldensunabhängig für Mängel an der
Sache selbst (nicht für Folgeschäden), welche die Ware zum Zeitpunkt der Übergabe aufweist,
auch wenn sich dieser Mangel erst später zeigt. Wenn sich ein Mangel innerhalb von sechs
Monaten ab Übergabe zeigt, dann wird angenommen, dass dieser bereits bei der Übergabe
vorhanden war. Während dieser Frist liegt die Beweislast bei Ihnen als Übergeber. Für Mängel,
die erst nach Ablauf von sechs Monaten ab der Übergabe auftreten, liegt die Beweislast beim
Kunden (Übernehmer).
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Liegt ein Mangel an der Ware vor, so kann der Kunde dieses Recht bei beweglichen Sachen
binnen zwei Jahren ab Übergabe geltend machen. Sie können das Gewährleistungsrecht nicht
rechtsgültig ausschließen oder einschränken (Ausnahme: nur bei gebrauchten beweglichen
Sachen kann die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr reduziert werden, wenn dies im Einzelfall
ausverhandelt wird).
Bei einer mangelhaften Ware hat der Kunde einen Rechtsanspruch darauf, dass Sie in erster
Linie/Stufe
1. den Mangel beheben (Verbesserung),
2. die mangelhafte Ware austauschen (Austausch)
oder in zweiter Linie/Stufe
3. eine Preisminderung gewähren (Preisminderung),
4.	die Ware gegen Rückzahlung des Kaufpreises zurücknehmen (Wandlung).
Durch die ersten beiden Gewährleistungsbehelfe haben Sie eine zweite Chance, den vertragskonformen Zustand herzustellen. Je nachdem, um welchen Mangel es sich handelt, kann der
Kunde in einem ersten Schritt nur die Verbesserung oder den Austausch der Ware verlangen.
Grundsätzlich hat der Kunde ein Wahlrecht, er kann sich aussuchen, ob er die Ware repariert
oder ausgetauscht haben möchte. Dieses Wahlrecht kennt jedoch eine Grenze, es bedarf einer
Interessenabwägung im Einzelfall und es unterliegt der Verhältnismäßigkeitsprüfung.
Wenn der gewählte Gewährleistungsbehelf unmöglich ist oder einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde, dann bleibt nur der jeweils andere Gewährleistungsbehelf (der
ersten Stufe) bestehen. Dabei sind der Wert der mangelfreien Ware, die Schwere des Mangels
sowie der Umstand von Bedeutung, welche Unannehmlichkeiten es für Sie als Unternehmer
bedeuten würde, dass anstelle von Verbesserung ausgetauscht bzw. anstelle von Austausch
verbessert wird.
Die notwendigen Kosten, welche mit der Verbesserung oder mit dem Austausch einhergehen,
insbesondere Versand-, Arbeits- und Materialkosten, sind grundsätzlich von Ihnen zu tragen
und dürfen nicht an den Kunden verrechnet werden. Wenn Sie eine Ware zur Verbesserung
übernommen haben, so beginnt die Gewährleistungsfrist – nur für den gerügten Mangel – mit
der neuerlichen Übergabe von Neuem zu laufen.
Die Gewährleistungsbehelfe der zweiten Stufe (Preisminderung, Wandlung) können vom Kunden nur dann in Anspruch genommen werden, wenn
QQ Verbesserung und Austausch unmöglich oder für Sie als Verkäufer mit einem
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden sind,
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QQ
QQ

QQ

Sie den Austausch verweigern oder nicht in angemessener Frist vornehmen,
Verbesserung und Austausch für den Kunden mit erheblichen Unannehmlichkeiten
verbunden wären,
Verbesserung und Austausch dem Kunden aus schwerwiegenden in der Person des
Verkäufers liegenden Gründen unzumutbar sind.

Grundsätzlich liegt das Wahlrecht bei den Gewährleistungsbehelfen der zweiten Stufe wieder bei Ihrem Kunden. Bei der Preisminderung gilt der Grundsatz, dass der Zusammenhang
zwischen Wert und Preis gewahrt bleiben muss. In jenen Fällen, bei denen alle vorherigen
Versuche nicht gefruchtet haben, bleibt nur noch die Wandlung. Das heißt, es wird die Ware
zurückgegeben und gleichzeitig das Geld in bar dem Kunden rückerstattet. Der Vertrag wird
aufgelöst/rückabgewickelt. Wenn es sich um einen geringfügigen Mangel handelt, so ist die
Wandlung allerdings ausgeschlossen.
HINWEIS: Wenn Sie einem Kunden tatsächlich Gewähr leisten müssen, so können Sie
im Wege des Rückgriffs von Ihrem unternehmerischen Vormann Gewähr
leistung verlangen. Der Rückgriffsanspruch verjährt innerhalb von fünf Jahren
nach der Lieferung an Ihr Unternehmen (= Erbringung der ursprünglichen
Leistung). Innerhalb von zwei Monaten ab tatsächlicher Erfüllung der eigenen
Gewährleistungspflicht müssen Sie den Rückgriffsanspruch gerichtlich geltend
machen.1
4.3. Garantie
In der Praxis werden die Begriffe Garantie und Gewährleistung häufig vertauscht oder vermengt. Im Gegensatz zur Gewährleistung ist die Garantie nicht gesetzlich geregelt. Bei der
Garantie handelt es sich um eine freiwillige vertragliche Haftungsübernahme seitens des
Herstellers (oder auch des Händlers), meist für den Fall von Mängeln, die innerhalb der festgelegten Garantiefrist auftreten.
Inhalt und Dauer einer Garantie können völlig frei bestimmt werden. Meist werden die Garantieerklärungen des Herstellers den Waren beigelegt. Diese können sehr großzügig ausgestaltet sein oder aber auch sehr restriktiv. Die angebotenen Garantieleistungen müssen auch
nicht kostenlos angeboten werden. In jedem Fall kommt es auf den genauen Inhalt und Wortlaut der Garantieerklärung an. Der Garantievertrag kommt direkt mit dem Hersteller zustande
und tritt als selbstständiger Vertrag neben den mit Ihnen geschlossenen Kaufvertrag. Sie als
Verkäufer treten sozusagen nur als Bote auf.

1) Wirtschaftskammer Österreich, KC Gewährleistung/Schadenersatz.
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4.4. Umgang mit Reklamationen
Letztlich hat der Wettbewerb im Einzelhandel dazu geführt, dass die Unternehmen zunehmend Großzügigkeit im Reklamationsfall an den Tag legen. Diese Erfahrungen überträgt der
Kunde inzwischen häufig auch auf seine Erwartungen an andere Fachgeschäfte. Werden diese
Erwartungen nicht erfüllt, kommt es zu einer Negativstimmung und Enttäuschung, welche
letztlich zu einem Konfliktfall zwischen Ihnen oder Ihren Angestellten und dem Kunden
führen kann.
Reklamierende Kunden können aber durchaus positiv gesehen werden. Sie geben Ihnen eine
Chance, die gewünschte Kundenzufriedenheit wiederherzustellen, anstatt stillschweigend abzuwandern. Gerade gegenüber diesen Kunden können Sie auch die Leistungsfähigkeit und die
Servicebereitschaft Ihres Unternehmens bestens unter Beweis stellen. Können Sie reklamierende Kunden überzeugend und emotional gewinnend zufriedenstellen, bleiben sie Ihnen in
der Regel auch für die Zukunft erhalten. Gerade heute ist das Thema „Kundenbindung“ im
stationären Handel ein immer wichtiger werdendes.
Empfehlenswertes Verhalten im Reklamationsfall1
Um drohende Konflikte mit reklamierenden Kunden zu vermeiden, gelten folgende Regeln:
QQ Den Kunden ausreden lassen
QQ Ruhe bewahren, sich nicht provozieren lassen
QQ Verständnis und Bedauern deutlich aussprechen
QQ Aktive Hilfe anbieten
QQ Sachlage überprüfen
QQ Keine Belehrung des Kunden, keine Unterstellungen machen
QQ Verantwortung übernehmen, das Problem nicht auf Dritte abwälzen
QQ Reklamationen möglichst schnell abwickeln
QQ Für einen guten Ausgang sorgen
HINWEIS: Informieren Sie sich auf unserer Homepage www.wko.at über das aktuelle und
kostenlose Veranstaltungsprogramm des Landesgremiums des Handels mit
Mode- und Freizeitartikeln. Themen wie Kundenbindung, Emotionsmarketing,
„Überraschen Sie Ihre Kunden“, Beschwerdemanagement, Kundenloyalität etc.
werden von hochkarätigen Vortragenden präsentiert.

1) www.handelswissen.de
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Anhang
CHECKLISTE VRUG – ALLGEMEINE VORVERTRAGLICHE INFORMATIONSPFLICHTEN:
Gesetzliche Vorgaben:

Beispiel: K
 auf eines Carbon-Rennrades
mit sofortiger Übergabe im
Fachgeschäft

QQ

Name oder Firma

Mustermann Fahrrad OG

QQ

volle geografische Anschrift
Telefonnummer
Faxnummer
E-Mail Adresse
Website

Straße, PLZ, Ort, Austria
Tel: +43 XXX XXXX
Fax: +43 XXX XXXX XX
E-Mail: email@server.domain
www.muster.at

QQ

 esentliche Eigenschaften der Ware
w
oder Dienstleistung

Carbon-Rennrad, Beschaffenheit,
Material etc.

QQ

 esamtpreis inklusive sämtlicher Steuern
G
und Abgaben

8.000,– Euro inkl. USt.

QQ

b zw. Gesamtpreis kann wegen der
Beschaffenheit der Ware/Dienstleistung
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet
werden – Art der Preisberechnung

QQ

g egebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-,
Liefer- und Versandkosten (wenn diese
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet
werden können, dass solche anfallen)
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QQ

Hinweis auf die gesetzliche Gewährleistung
bei Waren

Es gelten die gesetzlichen
Gewährleistungsbestimmungen

QQ

Kundendienstleistungen und deren
Bedingungen (falls vorhanden)

---

 arantie und deren Bedingungen
G
(falls vorhanden)

---

QQ

QQ

Z ahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen Allgemeine Geschäftsbedingungen
(falls vorhanden)
laut gut sichtbarem Aushang im Geschäft

QQ

Liefertermin/Lieferfrist (falls vorhanden)

---

QQ

Verfahren bei Beschwerden (falls vorhanden)

---

QQ

Vertragslaufzeit (falls vorhanden)

---

QQ

Kündigungsbestimmungen,
falls Vertragslaufzeit vorhanden

---

QQ

F unktionsweise digitaler Inhalte,
einschließlich anwendbarer technischer
Schutzmaßnahmen für solche Inhalte
(falls digitaler Inhalt)

---

QQ

Interoperabilität digitaler Inhalte mit
Hard- und Software (falls bekannt)

---

PRAXISLEITFADEN MODE- UND FREIZEITARTIKELHANDEL
Verkaufen im stationären Handel … alles, was (Ihr) Recht ist!
Mag. Michaela Abfalter
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