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Obwohl viele Geschäfte ihre Produkte großzügig zurücknehmen, haben Kund*innen keinen 

Rechtsanspruch darauf. Anders sieht es aus, wenn die Waren defekt sind

Die Retourkutsche

Von Hannes Koch

Großzügige Zusagen machen 
inzwischen viele Geschäfte 
und Onlinehändler. Keine Sel-
tenheit ist es, dass sie Waren, 
die den Kund*innen nicht ge-
fallen, innerhalb von vier Wo-
chen zurücknehmen. Man kann 
sich dann aussuchen, ob man 
die Produkte umtauschen oder 
den Kaufpreis zurückerhalten 
möchte.
So manche Konsu ment*innen 

gehen  davon aus, im Recht zu 
sein, wenn sie ein solches Entge-
genkommen verlangen. Damit 
liegen sie jedoch falsch. „Immer 
wieder fragen uns Verbraucher, 
ob ein Händler einen gekauften 
Artikel zurücknehmen und das 
Geld erstatten muss, wenn man 
ihn kurz nach dem Erwerb zu-
rückbringt“, heißt es bei der Ver-
braucherzentrale Hamburg. 
„Die Antwort lautet: Nein.“
„Ein Rücktritts- oder Wider-

rufsrecht gibt es für Kunden 
beim Kauf im Ladengeschäft 
grundsätzlich nicht“, erklären 

die Verbraucherschützer*innen. 
Grundsätzlich gelte die Regel 
„Vertrag ist Vertrag“. Deswegen 
existiert auch keine Anspruch 
darauf, den Kaufpreis erstattet 
oder einen Gutschein ausge-
händigt zu bekommen. Wenn 
Geschäfte das machen, dann 
freiwillig und aus Kulanz. Aus-
nahme: Nach einem Kauf im In-
ternet, per Katalog oder Telefon 
kann man die Produkte ohne Be-
gründung innerhalb von 14 Ta-
gen zurückschicken.
Anders sieht es dagegen aus, 

wenn sich Waren nach dem Kauf 
als defekt erweisen. Dann „ha-
ben die Verbraucher weitrei-
chende Rechte“, so die Verbrau-
cherzentrale Hamburg. Das Bür-
gerliche Gesetzbuch schreibt 
eine Frist für die Gewährleis-
tung von 24 Monaten vor. In 
dieser Zeit nach dem Erwerb ei-
nes Produktes hat die jeweilige 
Firma grundsätzlich die Pflicht, 
Mängel zu beheben, die beim 
Kauf bereits vorhanden waren.
„Zunächst haben Sie im Rahmen 
der Gewährleistung die Mög-

lichkeit, zwischen einem neuen 
Gerät und einer Reparatur des 
alten Gerätes zu wählen“, erklärt 
der Berliner Rechtsanwalt Tho-
mas Hollweck. „Sie als Kunde ha-
ben dabei die freie Wahl. Selbst 
wenn der Verkäufer sagt, dass 
nur eine Reparatur möglich ist, 

so sollten Sie sich darauf nicht 
einlassen.“
Während des ersten halben 

Jahres haben die Verbraucher 
besonders gute Karten. „Inner-
halb der ersten sechs Monate 
nach dem Kauf muss der Ver-
käufer nachweisen, dass der 
Mangel nicht beim Kauf vorlag, 
sondern durch den Nutzer ver-
ursacht wurde“, sagt Hollweck. 
Das ist oft schwierig. Die Käu-
fer erhalten deshalb in vielen 

Fällen ein gleichwertiges Ersatz-
produkt. Oder der Verkäufer re-
pariert den Schaden auf eigene 
Kosten. Das gilt aber nicht, wenn 
der Kunde den neuen Laptop 
etwa auf dem Balkon im Regen 
liegen gelassen hat. Das ist dann 
sein eigener Fehler, den ihm der 
Verkäufer wahrscheinlich auch 
nachweisen kann.
Nach einem halben Jahr 

kehrt sich die Beweislast um. 
Nun muss der Käufer nach-
weisen, dass der Defekt nicht 
auf unsachgemäßen Gebrauch 
zurückzuführen ist, sondern 
schon beim Kauf vorhanden war 
– ein oft schwieriges Unterfan-
gen. Häufig kommt es deshalb 
zu Rechtsstreits. In vielen Fäl-
len hat man Glück, wenn der 
Verkäufer auf Kulanzbasis zu 
einem Kompromiss bereit ist.
Die sogenannte Garantie 

ist entgegen weit verbreiteter 
Meinung nicht gesetzlich gere-
gelt. Damit sichern die Unter-
nehmen Leistungen zu, die sie 
nicht bieten müssten. „Garan-
tie übernehmen die Unterneh-
men freiwillig“, so Anwalt Holl-
weck, „die Verbraucher sollten 
deshalb genau lesen, beispiels-
weise auf welche Teile eines Ge-
rätes sich die Garantie bezieht.“ 
So ist es bei manchen Elektro-
nikhändlern inzwischen üb-
lich, dass schadhafte Geräte im 
ersten Jahr relativ unproblema-
tisch ersetzt werden.
Spezielle Regelungen gelten 

für den sogenannten Fernab-
satz, beispielsweise Käufe im 
Internet oder per Katalogbestel-
lung. Weil die Verbraucher die 
Produkte vor dem Kauf nicht in 
der Hand halten können, gibt es 
eine gesetzliche Widerrufsfrist 
von 14 Tagen. In diesem Zeit-
raum kann man die Produkte 
ohne Angabe von Gründen zu-
rücksenden und hat Anspruch, 
das Kaufpreis erstattet zu be-
kommen. 
Dies muss man dem Verkäu-

fer allerdings auch mitteilen, 
beispielsweise per E-Mail. Man-
che Firmen nehmen sich diese 
Online-Rückgabefrist auch zum 
Vorbild für ihren stationären 
Geschäfte.
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mit dem Vermieter absprechen. Eine Modernisierungsvereinbarung sichert sie 

Zu Hause bleiben

Für ältere Menschen erhält 
die Wohnung als zentraler Le-
bensort eine immer stärkere 
Bedeutung. Mehr als 50 Pro-
zent der Seniorinnen und Se-
nioren halten sich mindestens 
20 Stunden pro Tag dort auf. 
Dennoch sind bisher nur wenige 
Wohnungen barrierefrei gestal-
tet. Mieter sollten größere Ein-
griffe im Vorfeld mit dem Ver-
mieter absprechen.
Alle Modernisierungsarbei-

ten, die zu Eingriffen in die Bau-
substanz des Hauses oder der 
Wohnung führen, sind nur mit 
Zustimmung des Vermieters zu-
lässig. Kleine Änderungen wie 
einen Haltegriff im Bad kön-
nen sie zwar auch unabhängig 
von der Zustimmung umsetzen. 
Beim Auszug kann der Eigentü-
mer allerdings verlangen, dass 
solche Eingriffe wieder rück-
gängig gemacht werden. Oft 
sind Vermieter offen für alters-
gerechte Umbauten. Schließlich 
steigern diese den Wert der Woh-
nung.

Grundsätzlich sollten Mie-
ter, bevor sie investieren, eine 
Modernisierungsvereinbarung 
mit dem Vermieter treffen, in 
der die einzelnen Mietermoder-
nisierungen genau beschrieben 
werden. Darin kann auch eine 
Abwohndauer (Mindestmietz-
eit) vereinbart werden oder eine 
Regelung zu künftigen Mieter-
höhungen. Auch die Entschädi-
gungsfrage beim Auszug ist zu 
regeln.
Ein denkbares Modell be-

steht darin, dass der Eigentü-
mer sich an den Kosten betei-
ligt oder diese sogar ganz über-
nimmt und später auf die Miete 
umlegt. Ob Haus oder Wohnung, 
Eigentum oder Miete: Vor sol-
chen Eingriffen, die auch ins 
Geld gehen können, sollten Be-
troffene dazu einen erfahrenen 
Berater konsultieren. Reha-Kli-
niken, Ärzte oder Pflegeeinrich-
tungen verweisen bei Bedarf an 
entsprechende Stellen. Die Ex-
perten erklären, was möglich, 
nötig und angemessen ist, was 

das kosten wird und ob es dafür 
eine Förderung gibt. „Oft schaf-
fen schon kleine Eingriffe eine 
große Erleichterung“, erläutert 
Anja Schwarz, Vorstand der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Woh-
nungsanpassung und Wohnbe-
raterin beim Deutschen Roten 
Kreuz in Stuttgart. „Handläufe 
und Griffe an den richtigen Stel-
len mindern zum Beispiel das 
Sturzrisiko enorm.“ Wichtig sei 
auch, die Wohnräume hell ge-
nug auszuleuchten, vor allem 
Stufen und Schwellen durch 
farbliche Kontraste sichtbar zu 
machen. lk

Der Verband Privater Bauher-

ren informiert vor allem über 

bauliche Aspekte und deren 

Finanzierung: www.vpb.de > 

Barrierefrei

Die Bundesarbeitsgemein-

schaft Wohnungsanpassung 

listet deutschlandweit Wohnbe-

ratungsstellen: http://www.

wohnungsanpassung-bag.de > 

Beratungsangebote

Ware beschädigt? 

Nach einem halben 

Jahr kehrt sich die 

Beweislast um

Rechtsanwälte

Hartmut Kuster
Ulf Meißner

Fachanwälte fürArbeitsrecht
➢ wir vertreten

nur Beschäftigte und
Betriebsräte

➢ langjährige Spezialisierung
ausschließlich auf Arbeitsrecht

NÄHEWITTENBERGPLATZ
10777 Berlin, Geisbergstr. 38

% 2177066
www.arbeitnehmerrecht.net

ARBEITSRECHT

Oranienstr. 32 und »Die Maske« Mehringdamm 66 Kreuzberg
Dircksenstr. 48 Am Hackeschen Markt www.brillenwerkstatt.de

WOHNUNGSMARKT IMUMBRUCH

MitunsblickenSie

in die richtige Richtung

Landesverband Berlin im DeutschenMieterbund

Spichernstraße 1, 10777 Berlin • Infotelefon 030 - 226 260 • berliner-mieterverein.de

BERLINERMIETERVEREIN

Bewerben Sie

Ihre Angebote

zielgerichtet

bei uns.

taz Anzeigenabteilung

T (0 30) 2 59 02-126

anzeigen@taz.de

RECHT
Termine 2018:

2. 6., 4. 8., 6. 10. und 1. 12.


