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Dauer: rund 20 bis 30 Minuten, je nach Vorwissen 

Das Arbeitsblatt wird empfohlen für Schulklassen, die die Themen Gewährleistung, Ga-

rantie und Rücktrittsrecht schon einmal besprochen haben.  

Zu den Fällen werden hilfreiche Links bereitgestellt, die die Schüler/-innen bei der Beant-

wortung der Fragen unterstützen.  

Die Lösung der Fälle erfolgt alleine oder (wenn möglich) in Kleingruppen. Auf Seite 2 

des Arbeitsblattes können die Schüler/-innen ihre Lösungen eintragen, das PDF speichern 

und abgeben. 

 

Die AK Oberösterreich bietet den Workshop „Aktiv für deine Konsumentenrechte“ für 

Schulklassen im Workshopzentrum Di@log an (Infos unter ooe.arbeiterkam-

mer.at/dialog). Das Arbeitsblatt enthält einen Auszug der Fälle zu den Themen Gewähr-

leistung, Garantie und Rücktrittsrecht, die in diesem Workshop behandelt werden. 

 

Workshopbeschreibung:  

Schon einmal in die Abo-Falle getappt, zigmal das Handy reparieren lassen oder ein ka-

puttes Paket vor der Haustür gefunden? Dann sind Sie bei diesem Workshop genau rich-

tig. Wir stellen Ihre Schüler/-innen im Di@log vor alltägliche Shopping-Herausforderun-

gen. Die Schüler/-innen lernen, welche Rechte sie als Konsumenten/-innen (Geschäftsfä-

higkeit, Gewährleistung, Garantie, Rücktrittsrecht) haben, wie sie diese argumentieren 

und wo sie sich bei Problemen Hilfe holen können. Gemeinsam mit einer AK-

Konsumentenschutzexpertin oder einem AK-Konsumentenschutzexperten werden Fälle 

aus der Praxis besprochen und rechtliche Fragen der Schüler/-innen beantwortet. 

 
 

 
Auf den nächsten Seiten finden Sie die Musterlösung zu den vier Fällen aus Actionbound. 
 
 
 

https://ooe.arbeiterkammer.at/service/workshopzentrumdialog/14wasnun/14_-_was_nun_.html
https://ooe.arbeiterkammer.at/service/workshopzentrumdialog/14wasnun/14_-_was_nun_.html
https://ooe.arbeiterkammer.at/service/workshopzentrumdialog/14wasnun/14_-_was_nun_.html
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Vor etwa drei Monaten habe ich zum Geburtstag von meinen Eltern ein neues Smart-

phone bekommen. Seit einigen Wochen schaltet sich das Handy jedoch immer wieder 

von selber aus, obwohl der Akku voll ist. Gemeinsam mit meinem Vater bin ich zum 

Händler gegangen und wollte das Handy umtauschen. Der Händler meinte jedoch, man 

müsse es zuerst einschicken. Nun wurde das Handy zum zweiten Mal eingeschickt und 

der Fehler ist noch immer nicht behoben.  

Was sind meine Rechte? 

LÖSUNG 

Wenn das Handy nach dem ersten Mal einschicken wieder den gleichen Mangel aufweist, 

kann man die Rücknahme des Gerätes verlangen, weil der erste Reparaturversuch geschei-

tert ist. Dass z.B. erst nach dem dritten Reparaturversuch ein Anspruch auf Rücknahme 

besteht, ist daher nicht richtig. 

Der Gewährleistungsanspruch (§§ 922 ff ABGB und §§ 8 ff KSchG):  

Konsumenten/-innen haben einen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch für Mängel, die 

bereits bei Übergabe der Ware – zumindest in der Anlage – vorhanden waren. Dieser An-

spruch richtet sich gegen den Verkäufer der Ware, d.h. dieser hat das Produkt kostenlos 

zu reparieren oder auszutauschen. Das Wahlrecht liegt beim Käufer, jedoch kann der 

Händler auf einer Reparatur bestehen, wenn diese im Vergleich zum Austausch viel einfa-

cher und günstiger zu bewerkstelligen ist (mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 

verbunden wäre).  

Wesentlich bei der Gewährleistung ist also, dass der Mangel schon bei der Übergabe vor-

handen war. Wenn ein Mangel erst nachträglich entsteht, hat man dafür keinen Gewähr-

leistungsanspruch. Das ist z.B. dann der Fall, wenn einem das Handy hinunterfällt und 

dadurch kaputt wird. 

Weil man nicht alle Mängel, die einem Produkt anhaften, von Anfang an erkennt, gilt in-

nerhalb der ersten sechs Monate ab dem Kauf die gesetzliche Vermutung, dass der Man-

gel schon seit der Übergabe vorhanden war. Sollte der Händler das bestreiten, muss er be-

weisen, dass die Ware bei der Übergabe mangelfrei war. Im vorliegenden Fall ist der Man-

gel bereits einige Wochen nach dem Kauf aufgetreten. Es gilt daher die gesetzliche Ver-

mutung, dass der Mangel bereits bei der Übergabe des Gerätes vorhanden war. Das Ge-

genteil müsste der Händler beweisen. 

Tritt ein Mangel erst später als sechs Monate nach der Übergabe auf, muss man selbst 

nachweisen, dass der Mangel bereits seit der Übergabe vorhanden war. Weil das in der 

Praxis oft nicht möglich ist, kann in diesen Fällen eine allenfalls bestehende 
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Herstellergarantie helfen. Bei dieser kommt es nämlich meist nicht darauf an, dass der 

Mangel schon bei der Übergabe vorhanden war, sondern es genügt, dass der Mangel in 

der Garantiezeit aufgetreten ist. 

In erster Linie kann man im Rahmen der Gewährleistung die kostenlose Reparatur oder 

den kostenlosen Austausch der Ware verlangen. Wenn die Reparatur nicht erfolgreich 

durchgeführt wird, die Reparatur oder der Austausch vom Händler verweigert oder nicht 

binnen angemessener Frist vorgenommen wird, dann kann man in zweiter Linie eine 

Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, die 

Wandlung des Kaufvertrages (= Vertragsaufhebung mit Rückabwicklung der Leistungen) 

verlangen.  

Die Gewährleistungsfrist beträgt bei beweglichen Sachen (z.B. einem Handy) zwei Jahre 

und bei unbeweglichen Sachen (z.B. der Errichtung eines Gebäudes) drei Jahre.  

QUIZFRAGE 1 

DAS NEUE HANDY 

Mein neues Handy ist defekt – es schaltet sich ständig aus. Was kann ich tun? 

1. Pech gehabt, ich muss selbst für die Reparaturkosten aufkommen. 

2. Ich kann vom Händler zunächst die kostenlose Verbesserung verlangen. (RICHTIG) 

3. Der Händler muss mir auf Verlangen sofort den Kaufpreis rückerstatten. 

 
 

Vor einem Monat habe ich mir im neuen Skater-Store ein trendiges T-Shirt gekauft. Als 
ich einen Tag später noch einmal in das Geschäft ging, sah ich ein anderes Shirt, das mir 
viel besser gefiel. Als ich mein Shirt umtauschen wollte, weigerte sich der Verkäufer – zu 
Recht? 
 
LÖSUNG 

Weil das Geschäft auf der Rechnung kein Umtauschrecht eingeräumt hat und der Konsu-
ment keine Umtauschvereinbarung getroffen hat, kann der Verkäufer zu Recht einen 
Umtausch verweigern. Im österreichischen Recht gibt es kein gesetzliches Rücktrittsrecht 
von im Geschäft gekaufter Ware wegen Nichtgefallens. 
 
Allerdings räumen einige Händler von sich aus ein Umtauschrecht (zum Teil sogar ein 
Rückgaberecht) ein, um ihr Geschäft damit attraktiver zu machen. Ob das der Fall ist und 
wie lange bzw. unter welchen Bedingungen dieses Recht ausgeübt werden kann, kann im 
Aushang im Geschäft, auf der Rechnung oder auf der Homepage des Unternehmens (zu-
meist unter der Rubrik „Service“) nachgelesen werden. Auf eine mündliche Zusage sollte 
man sich nicht verlassen. Daher ist es im Zweifelsfall sinnvoll, sich das Umtauschrecht 
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und den Zeitraum, innerhalb dessen es wahrgenommen werden kann, gleich auf der 
Rechnung schriftlich bestätigen zu lassen. 
 
QUIZFRAGE 2 

UNZUFRIEDEN MIT DEM T-SHIRT 

Ich habe mir ein T-Shirt gekauft und habe zuhause bemerkt, dass mir doch eine andere 

Farbe besser gefallen würde. Habe ich ein Recht auf Umtausch? 

1. Ich kann alles, was ich in einem Geschäft gekauft habe, bis zu zwei Wochen später umtau-

schen. 

2. Der Verkäufer kann den Umtausch verweigern, wenn kein Umtauschrecht eingeräumt wurde (z.B. 

auf der Rechnung). (RICHTIG) 

3. Bei T-Shirts gibt es ein generelles Umtauschrecht von 30 Tagen ab Kauf. 
 

 

Ich bin 20 und verdiene schon mein eigenes Geld. Nun meinte ein Freund, dass ich eine 

Lebensversicherung abschließen soll. Das sei eine gute Ansparform für das Auto, das ich 

mir in rund fünf Jahren kaufen will. Ich war überzeugt und habe eine Lebensversiche-

rung mit einer monatlichen Prämie von 100 Euro und einer Laufzeit von 35 Jahren abge-

schlossen. Ich habe einige Formulare - ohne diese genau durchzusehen - unterschrieben.  

Nach rund zwei Wochen habe ich die Vertragsunterlagen mit der Post zugeschickt be-

kommen. Beim Durchlesen ist mir aufgefallen, dass laut einer Übersicht (sogenannte 

Rückkaufswerttabelle) nach fünf Jahren nur ein Guthaben von 1.400 Euro ausgewiesen 

wird. Nach fünf Jahren Laufzeit hätte ich allerdings schon 6.000 Euro eingezahlt. Was 

kann ich tun? 

 
 
LÖSUNG 

Man kann von der abgeschlossenen Lebensversicherung noch zurücktreten.  

Denn bei Lebensversicherungen kann der Versicherungsnehmer binnen 30 Tagen nach 

seiner Verständigung vom Zustandekommen des Vertrages (= meist Erhalt der Polizze) 

vom Vertrag zurücktreten.  

 

Generell gilt:  

• Nie zum Abschluss eines (Versicherungs-)Vertrages drängen lassen, auch nicht von 

Freunden oder Bekannten! 

• Nichts ungelesen unterschreiben!  
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• Bei unklaren Formulierungen nachfragen und sich etwaige Zusagen/Versprechun-

gen (wie z.B. jederzeitiger Zugriff auf das Kapital ohne Verluste oder regelmäßige 

Auszahlungsmöglichkeiten) vom Berater schriftlich bestätigen lassen! 

• Statistisch gesehen beträgt die durchschnittliche Laufzeit eines Lebensversiche-

rungsvertrages nur sieben Jahre. Viele Verträge werden bzw. müssen vorzeitig auf-

gelöst werden (z.B. infolge von Arbeitslosigkeit, Scheidung etc.). Eine vorzeitige 

Auflösung ist – wie am obigen Beispiel ersichtlich – in der Regel mit erheblichen 

finanziellen Nachteilen verbunden. Daher ist besonders beim Abschluss von lang-

fristigen Lebensversicherungsverträgen mit hohen Prämienzahlungen große Vor-

sicht geboten! 

 
QUIZFRAGE 3 

GUT VERANLAGT 
Ein Freund hat eine Lebensversicherung abgeschlossen. Jetzt ist er nicht mehr sicher, ob 
das schlau war. Was rätst du ihm? 

1. Bei einer Lebensversicherung kann er noch innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Polizze 

vom Vertrag zurücktreten. (RICHTIG) 

2. Da kann er jetzt nichts mehr machen. Verträge sind einzuhalten. 

3. Einfach keine Prämie zahlen, dann endet der Vertrag automatisch.  

 
 

Ich bin gerade 18 geworden und habe schon den Führerschein. Um 3.500 Euro habe ich 
eine cooles Auto bei einem Gebrauchtwagenhändler gefunden. Ein schöner schwarzer 
BMW mit 268.000 km, Erstzulassung 2008 und 110 PS. Am Kaufvertrag hat der Verkäufer 
die Zustandsklasse 3 angekreuzt. Eine Woche nachdem ich das Auto gekauft hatte, fing 
der Motor an zu stottern. Die Ankaufsüberprüfung bei einem Autofahrerclub ergab meh-
rere schwere Mängel. Das elektronische Motorsteuergerät war defekt und die Bremsbeläge 
waren bereits abgefahren, außerdem stimmten die Abgaswerte nicht. Die voraussichtli-
chen Reparaturkosten betrugen etwa 2.500 Euro. Ich bin natürlich sofort zum Händler 
gegangen und habe mich aufgeregt. Er meinte aber nur, dass das Auto ja sehr günstig ver-
kauft wurde und Verschleißteile nicht von der Gewährleistung gedeckt sind. Ich müsse 
die Reparaturen selbst bezahlen. Kann ich da noch etwas tun? 
 
LÖSUNG 

Der Käufer ist voll geschäftsfähig und kann auch ohne Zustimmung seiner Eltern einen 
gültigen Autokauf durchführen. 
 
Die meisten Gebrauchtwagenhändler verwenden Musterkaufverträge, auf denen der Fahr-
zeugzustand mittels Zustandsklassen (1-4) von „sehr gut“ bis „defekt“ näher beschrieben 
wird.  Mit der Zustandsklasse 3 schuldet der Verkäufer ein Auto, das „genügend 
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fahrbereit“ ist, also keine schweren Mängel aufweisen darf. Leichte Mängel bzw. kilome-
ter- und altersnormaler Verschleiß muss man bei dieser Zustandsklasse aber akzeptieren. 
Der Autofahrerclub hat die Mängel als „schwer“ eingestuft. Das bedeutet, dass die Fahr- 
und Betriebssicherheit nicht gegeben ist. Im Kaufvertrag ist aber vereinbart, dass das Fahr-
zeug genügend fahrbereit sein muss (Zustandsklasse 3). 
  
Weil das Auto nicht dem vereinbarten Zustand entspricht, kann der Käufer Gewährleis-
tungsansprüche geltend machen. Er kann dem Unternehmen eine angemessene Nachfrist 
zur Reparatur setzen und für den Fall des Fristablaufes die Rückabwicklung des Kaufver-
trages fordern. 
 
Dass Verschleißteile generell nicht von der Gewährleistung gedeckt sind, stimmt nicht. 
Auch für diese Teile können Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden, sofern 
sie nicht dem bestätigten Fahrzeugzustand (Zustandsklasse) entsprechen. 
 
Tipps: Empfehlenswert ist es, einen Ankaufstest vor Abschluss des Kaufvertrages durchzu-
führen. Aber auch nach dem Kauf ist eine Überprüfung noch sinnvoll, um festzustellen, 
welche Mängel, die nicht von der Zustandsklasse gedeckt sind, vorliegen. Wird der Ge-
brauchtwagen vom Händler als einwandfrei beworben, sollte auch im Kaufvertrag die Zu-
standsklasse 2 und nicht die Zustandsklasse 3 angekreuzt sein. Das verbessert die Gewähr-
leistungsrechte. 
 
Privatverkauf: Im Gegensatz zum Kauf beim Händler kann beim Privatverkauf die gesetz-
liche Gewährleistung zulässigerweise ausgeschlossen werden. Aber: Wird die Gewährleis-
tung beim Privatverkauf nicht ausgeschlossen, gilt sie auch bei diesem – selbst dann, 
wenn eine Privatperson z.B. ein Tauschfahrzeug an einen Händler verkauft!   
 
Ein abgegebener Gewährleistungsverzicht erstreckt sich aber nicht auf arglistig verschwie-
gene Mängel und auf das Fehlen zugesicherter Eigenschaften. 
 
QUIZFRAGE 4 

DIE GESCHMINKTE LEICHE 
Eine Freundin hat ein gebrauchtes Auto beim Händler gekauft. Schon bald nach der 
Übergabe stottert der Motor. Kann sie nun vom Händler eine kostenlose Reparatur ver-
langen? 

1. Nein, bei gebrauchten Sachen gibt es keine Gewährleistung. 

2. Ja, sie kann sich auf die gesetzliche Gewährleistung stützen. (RICHTIG) 

3. Nein, der Händler muss zwar die Materialkosten übernehmen. Die Arbeitszeit muss aber 

die Freundin zahlen. 


