
Konsumentenschutz: Gewährleistungsausschluss im Kleingedruckten? 

Fehlanzeige. 

Händler müssen gegenüber Konsumenten dafür einstehen, dass ihre verkaufte Ware fehlerfrei ist. 

Bei mangelhafter Ware führt kein Weg um ihre Gewährleistungspflichten herum: Verbrauchern 

gegenüber dürfen sie die Gewährleistung – außer bei Gebrauchtwaren – weder ausschließen noch 

beschränken. Anders verhält es sich bei der Garantie, die eine freiwillige Zusatzleistung der Händler 

ist. 

Das Bild flimmert, der Ton ist verzerrt. Dabei ist der Fernseher brandneu und im Geschäft war noch 

alles in bester Ordnung. Dann der nächste Schreck: im Kleingedruckten wurde die Gewährleistung 

ausgeschlossen. Die im Geschäft angepriesene Garantie scheint jetzt bitter nötig. Verbraucher können 

in solchen Momenten aufatmen, denn die Gewährleistung ist eine gesetzlich verpflichtende und 

kostenlose Haftung des Unternehmers gegenüber dem Verbraucher, die nicht ausgeschlossen werden 

kann. Das Kleingedruckte hat also keine Bedeutung, der Anspruch auf Gewährleistung besteht 

weiterhin. 

Gewährleistung: Reparatur, Austausch, Preisminderung oder Geld zurück 

Der Unternehmer haftet dafür, dass seine Ware oder sein Werk vertragskonform ist und die 

Eigenschaften aufweist, die er seinem Kunden versprochen hat. Dabei schützt das österreichische 

Konsumentenschutzgesetz Verbraucher davor, dass ihnen die Gewährleistungsrechte (oft 

unwissentlich) abgesprochen werden. Bei einem Kauf- oder Werkvertrag zwischen Unternehmer und 

Verbraucher ist die Gewährleistung nämlich gesetzlich verpflichtend und kann nicht ausgeschlossen 

oder eingeschränkt werden. Vertragsbestimmungen, die die Gewährleistung ausschließen oder eine 

Beschränkung auf bestimmte Bauteile beinhalten, sind also unzulässig.  

Die Gewährleistung greift nur bei Mängeln, die zum Zeitpunkt der Waren- oder Werkübergabe 

vorhanden waren, selbst wenn sie sich erst später zeigen. Wenn also das brandneue Telefon ins Wasser 

fällt und einen Wasserschaden erleidet, übernimmt der Händler natürlich keine Haftung. Flimmert 

jedoch beim neuen Fernseher der Bildschirm wegen eines Wackelkontaktes, der schon vor dem Kauf 

bestand, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen klaren Fall für die Gewährleistung. 

Der Händler muss den Fernseher in erster Linie je nach Wunsch des Käufers kostenlos reparieren oder 

austauschen. Er kann zwar verlangen, dass ihm der Käufer die Waren zurücksendet, muss die Kosten 

dafür aber selbst tragen. Unter bestimmten Umständen kann der Käufer darauf bestehen, dass der 

Preis gemindert wird oder er das Produkt retourniert und den Preis erstattet bekommt 

(Vertragsaufhebung). Diese Möglichkeit gibt es zum Beispiel, wenn der Händler die Reparatur nicht in 

einer angemessenen Zeit durchführt oder überhaupt verweigert. 

Die Gewährleistungsfrist läuft zwei Jahre ab Übergabe der Ware, wenn sie beweglich ist (z.B. Auto, 

Fernseher, Radio, Computer). Bei unbeweglichen Dingen (z.B. Haus, Heizung) beträgt die Frist drei 

Jahre. In den ersten sechs Monaten muss der Händler beweisen, dass die Ware zum Zeitpunkt der 

Übergabe einwandfrei war. Danach liegt die Beweislast beim Käufer. Der 6-monatige Zeitraum soll 

aufgrund einer EU-Richtlinie zu Gunsten des Verbrauchers ab 1. Jänner 2022 auf 12 Monate erstreckt 

werden. Dann würde der Händler das erste Jahr die volle Beweislast dafür tragen, dass seine Ware 

mängelfrei ist. 

Gewährleistung bei Gebrauchtwagen und Privatverkauf? 

Bei gebrauchten beweglichen Waren können sich Unternehmer und Verbraucher darauf einigen, die 

Gewährleistungsfrist auf ein Jahr zu verkürzen. Das müssen sie aber extra ausverhandeln, es reicht 



nicht, wenn die verkürzte Frist in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen steht. Bei einem 

Gebrauchtwagen darf die Frist außerdem nur verkürzt werden, wenn seit der Zulassung mehr als ein 

Jahr vergangen ist. 

Die Gewährleistung ist nur bei Kaufverträgen zwischen Unternehmern und Verbrauchern 

verpflichtend. Wenn also ein Privater einem anderen Privaten ein Auto verkauft, kann er die 

Gewährleistung ausschließen. 

Garantie: freiwilliges Zuckerl für die Kundschaft 

Die Garantie ist im Gegensatz zur Gewährleistung eine freiwillige Haftungsvereinbarung zwischen 

Händler und Käufer. Sie kann im Gegensatz zur Gewährleistung grundsätzlich frei ausverhandelt und 

gestaltet werden. Wenn eine Garantie zwischen Händler und Verbrauchern vereinbart wurde, existiert 

sie zusätzlich zur Gewährleistung – sie kann sie also nicht ersetzen. 

 


