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L. Schuldrecht 

Vertrags-, Gewährleistungs-, Garantie-, Schadenersatzrecht,  
Produkthaftungsgesetz und Konsumentenschutzrecht 

Lernziel – Was sollst du mitnehmen?  
Du sollst deine Rechte bei Vertragsstörungen und Unterstützungsstrukturen kennen. 

I. Allgemeines 
1. Wie können Schuldverhältnisse entstehen? 
Schuldverhältnisse entstehen durch Parteienvereinbarungen (=Rechtsgeschäfte, zB Kaufvertrag28) 
oder auf eines im Gesetz festgelegten Tatbestandes (zB Schadenersatz- oder Unterhaltsansprüche). 

2. Voraussetzungen für einen rechtsgültigen Vertragsabschluss 
Für rechtsgültige Vertragsabschlüsse bestehen 3 Voraussetzungen, die kumulativ vorliegen müssen: 

Geschäftsfähigkeit  übereinstimmende Willenserklärung29 Erlaubtheit & Möglichkeit  

a. Geschäftsfähigkeit 
Ab dem vollendeten 18. Lebensjahr liegt volle Geschäftsfähigkeit vor und du kannst alle Rechtsge-
schäfte in Eigenverantwortung abschließen. Für Vertragsabschlüsse durch Kinder und Jugendliche 
bestehen besondere Bestimmungen30.  

b. Übereinstimmende Willenserklärung 
Jeder Vertrag kommt durch Einigung der Vertragspartner zustande. Beim Kaufvertrag durch Einigung 
über Ware & Preis. Die Willenserklärung kann ausdrücklich oder schlüssig erfolgen. 

Willenserklärungen sind nicht immer eindeutig. Bei der Auslegung31 (Interpretation,  Ergründung der 
wahren Absicht) ist neben der engen Wortbedeutung die tatsächliche Parteiabsicht zu erforschen. 
Der Vertrag ist im Zweifel so zu verstehen, wie es der Übung des redlichen Verkehrs entspricht.  

Eine Willenserklärung kann gem. § 914 ABGB  ausdrücklich oder schlüssig erfolgen 

 

Vertragsform Ob ein Vertrag schriftlich, mündlich oder schlüssig abgeschlossen wird, ist bi auf weni-
ge Ausnahmen, zB Ehevertrag, Bürgschaft irrelevant.  

 Tipp! Achtung vor Bürgschaften!  

 Tipp! Aus Beweisgründen ist bei größeren Anschaffungen ein schriftlicher Abschluss anzuraten!  

Schweigen gilt nicht als Zustimmung! Für unaufgefordert zugesandte Waren besteht demnach auch 
keine Verpflichtung der Rücksendung!  

c. Möglichkeit & Erlaubtheit 
Der Vertragsfreiheit, s. Pkt. 4. sind Grenzen gesetzt. Verträge, die gegen das Gesetz oder die guten 
Sitten32 verstoßen, sind nichtig, d.h. von Anfang an unwirksam.  

                                                 
28 Durch Verträge entstehen Rechte und Pflichten. Rechtsgeschäfte gestalten unsere Lebensverhältnisse, etwa 

in der Verpflichtung zu einer Leistung, Kündigung eines Mietvertrages, Errichtung eines Testamentes etc.. 
29 Übereinstimmende Willenserklärung bezeichnet man als  Konsens, Nichtübereinstimmung Dissens. 
30 s. Kap. Personenrecht. 
31 s. A.XII. 

ausdrücklich durch Worte,  
zB Vertragsunterfertigung, Handschlag od. 
Handheben bei einer Versteigerung. 

schlüssige durch Handlungen, die den Willen 
zum Vertragsabschluss klar erkennen lassen, zB 
Einsteigen in den Zug. 
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3. Grundsätze im Vertragsrecht 
a. Der Grundsatz der Vertragsfreiheit besagt, du kannst Verträge mit wem und worüber du willst, 
abschließen33, solange sie nicht gegen Gesetz oder die guten Sitten verstoßen. 

b. Bindungswirkung & Ausnahmen  
Hast du einen Vertrag jedoch einmal abgeschlossen, bist du als Vertragspartner daran gebunden. 
Du kannst den Vertrag nicht mit der Begründung, „weil es dir nicht mehr passt“, rückgängig ma-
chen. Meist kann der Vertrag nur gegen eine Stornogebühr, wie in den AGB geregelt, gelöst werden. 

 Tipp! Überleg dir daher gut, bevor du einen Vertrag abschließt! 

Grundsätzlich kannst du von rechtsgültig abgeschlossen Verträgen nicht mehr zurücktreten, außer  
a) die Sache ist mangelhaft bzw. bei Verzug (=Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen),  
b) iRe gesetzlichen Rücktrittsrechts, zB bei Haustürgeschäfte, Fernabsatzgeschäfte binnen 14 Tagen. 
c) bei Irrtum, Zwang, vorzeitiger Auflösung aus wichtigem Grund oder Verkürzung über die Hälfte. 

c. Kein Rechtsanspruch auf Umtausch Rechtlich besteht kein Anspruch auf Umtausch. Vor allem in 
der Textilbranche ist das aber üblich, um die Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten. 

 Tipp! Erkundige dich, ob ein Umtauschrecht besteht und wie lange! Ein Umtauschrecht kann  
      auch individuell vereinbart werden. Lass es dir aber schriftlich auf der Rechnung vermerken! 

d. Kulanz bedeutet, dass dir der Vertragspartner entgegenkommt, ohne dass er es rechtlich müsste.  
 

4. Kleingedrucktes - Was sind Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB‘s? 

 Achtung! Verwechsle AGB nicht mit dem ABGB, dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch34.  

Im Zuge eines Vertrages gilt es Vieles zu bedenken. Zur Erleichterung des Geschäftsverkehrs bedie-
nen sich Unternehmen daher sog. Allgemeiner Geschäftsbedingungen.  Während Unternehmen zahl-
reiche Rechtsgeschäfte abschließen, sind Kunden oft unerfahren. Der Gesetzgeber schützt Konsu-
menten daher vor nachteiligen Klauseln. Bestimmungen ungewöhnlichen Inhalts, die für Vertrags-
partner nachteilig sind und mit denen Konsumenten nicht rechnen mussten, sind daher ungültig, 
wenn nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wurde. 
 

5. Ein paar Tipps vor einem Vertragsabschluss 
 Bevor du einen Vertrag unterschreibst, lies dir den Vertrag genau durch! Auch dann, wenn 

es deine Vertragspartner noch so eilig haben! Am Besten, du nimmst dir ein Exemplar des 
Vertrages mit nach Hause, um es in aller Ruhe zu studieren. 

 Unterschreibe nie etwas, was Du nicht verstanden hast! Ist dir etwas nicht klar, erkundige 
dich, zB bei der Arbeiterkammer. 

 Änderungen von Verträgen, insbesondere von vorgedruckten Formularen, solltest du dir 
immer schriftlich bestätigen lassen! 

 

                                                                                                                                                         
32Unter den sog. „guten Sitten“ des § 879 ABGB versteht man eine gewisse Wertordnung der Gemeinschaft. 

Diese Wertvorstellungen unterliegen einem gesellschaftspolitischen Wandel. Was vor 20 Jahren noch gegen 
die guten Sitten verstoßen hat, kann heute gesellschaftlich anerkannt sein.  

Mit einem Verstoß gegen die guten Sitten meint der Gesetzgeber also Verstöße gegen grundlegende Wert-
vorstellungen, die aber gesetzlich nicht explizit verboten sind. 

Wesentliche Bedeutung hat die Sittenwidrigkeit im Bereich der wirtschaftlichen Knebelung, zB Wucher. Was 
verhindert werden soll ist die Benachteiligung eines Vertragsteiles infolge Missbrauchs von Übermacht durch 
den anderen Vertragspartner. 

33 In Ausnahmefällen besteht ein Abschlusszwang, Kontrahierungszwang, zB bei Monopolbetrieben. 
34 Vgl. Kap.l Einführung in das Privatrecht (Rechtsquellen).  



95 

 

 

II. Vertragsstörungen & Rechtsfolgen - Gewährleistung 
Gewährleistung heißt, Händler haben für die Mängelfreiheit der Leistung einzustehen. 

Gewährleistung ist also die Haftung für Mängel, die beim Verkauf schon vorhanden sind. 

1. Was ist ein Mangel? Was tust du bei einer mangelhaften Ware? 
Wenn du etwas kaufst, kannst du davon ausgehen, dass die Sache fehlerfrei ist. Dafür leistet der 
Verkäufer gem. § 922 Abs.1 ABGB Gewähr. Treten Mängel auf, hast du Gewährleistungsansprüche. 

 Achtung! Bemerkst du bei der Übergabe einen sichtbaren Mangel, nimm die fehlerhafte Ware 
nicht an! Es wird angenommen, dass erkennbare Mängel in Kauf genommen werden. Sichtbare 
Mängel sind daher sofort zu beanstanden, sonst hast du keine Gewährleistungsansprüche! 

Für den Fall, dass du bei einer Ware jedoch erst nach dem Kauf Mängel entdeckst, kannst du die 
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche,  s. Pkt. 3. geltend machen. 
 

2. An wen wendest du dich mit deinen Ansprüchen?  
 Tipp! Anspruch auf Gewährleistung besteht immer gegenüber dem Vertragspartner, also dem 

Verkäufer und diese kann idR nicht ausgeschlossen werden35. 
 

3. Welche Ansprüche kannst du geltend machen? 
a. Primäre Gewährleistungsansprüche 
Ist eine Sache mangelhaft, hast du als Käufer das Recht, Verbesserung oder Austausch zu verlangen.  

Der Verkäufe kann statt des Austausches jedoch Verbesserung vornehmen oder umgekehrt, wenn 
die Abhilfe mit einem unverhältnismäßig hoher Aufwand verbunden wäre. 

Ist bei einem CD-Player die Verbesserung (Reparatur) teurer als ein neues Produkt (Austausch), muss 
der Händler das Gerät nicht reparieren, auch wenn es der Käufer verlangt hat. 

Umgekehrt muss der Verkäufer, wenn bei einem Schuh ein Absatz abgebrochen ist, nicht ein neues 
Paar zur Verfügung stellen, es reicht eine Reparatur aus. Der Käufer hat keinen Anspruch auf eine 
neue, sondern nur auf eine fehlerfreie Sache. 

Ist eine Lieferung unvollständig (80 statt 100 Stück geliefert), kann der Käufer Nachtrag verlangen. 
 
b. Sekundäre Gewährleistungsansprühe 
Ist Verbesserung/ Austausch / Nachtrag nicht möglich, kannst du sekundäre Gewährleistungsan-
sprüche, Preisminderung oder Wandlung (=Aufhebung des Vertrages) verlangen.  

Ist der Mangel geringfügig hast du einen Anspruch auf Preisminderung, ist der Mangel nicht gering-
fügig besteht ein Anspruch auf Wandlung.  

Ein Sprichwort sagt „Gut Ding braucht Weile“. Die Frage ist nur wie lange? 
 Gerät der Verkäufer in Verzug, bist du nicht ewig an ihn gebunden, sondern kannst unter 

Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. 

 Trifft den Händler am Lieferverzug zudem ein Verschulden, etwa weil er die Bestellung wo-
chenlang liegen ließ, kannst du auch Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. 

                                                 
35Ausnahmen Beim Kauf von gebrauchten beweglichen Sachen von einem Händler kann die Gewährleistung 
auf 1 Jahr verkürzt werden. Bei KFZ ist das nur zulässig, wenn seit dem Tag der ersten Zulassung mehr als ein 
Jahr verstrichen ist. Unter Privaten kann sie ganz ausgeschlossen werden.  

 



96 

 

 

Ist die Ware mangelhaft oder wird ein Vertrag nicht rechtzeitig erfüllt (Verzug), existieren verschie-
dene Gewährleistungsansprüche. Im Einzelnen gilt … 

Bei Mangelhaftigkeit der Ware 

kannst Du als Käufer/in in erster Linie (und 
zwar kostenlos!) verlangen 

1. Verbesserung, Austausch od. Nachtrag. 

    Nur wenn dies nicht möglich ist,  

2. Preisminderung  
         bei geringfügigen Mängeln, oder 

    Wandlung, d.h. Aufhebung d. Vertrages 
         bei erheblichen Mängeln. 

Bei Verschulden besteht zudem ein 
Schadenersatzanspruch  
wegen Verspätung bzw. Nichterfüllung. 

I. Bei Verzug d. Verkäufers = „Liefer-/Leistungsverzug“ 

kannst Du als Käufer bei sog Zeitgeschäften 
 

1. Erfüllung trotz Verspätung verlangen  

                              oder 

2. unter Festsetzung einer angemessenen Frist zur  
      Nachholung vom Vertrag zurücktreten. 
 
 
 
Bei Verschulden besteht zudem ein 
Schadenersatzanspruch  
wegen Verspätung bzw. Nichterfüllung. 

Bei sog. Fixgeschäften, Leistung hat zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt zu erfolgen, gilt:  

Die Lieferung des Christbaums am 26. Dezember 
braucht nicht mehr abgenommen werden,  
automatischer Rücktritt. 

Bei Verschulden besteht zudem ein  
Schadenersatzanspruch wg. Nichterfüllung. 
 
II. Bei Verzug d. Käufers = „Zahlungsverzug“ 

Mahnung und Klage bei Gericht. 

Die Haftung umfasst dabei nur die Sache selbst, also das mangelhafte Produkt bzw. Dienst-
leistung.  Für Folgekosten wird idR nicht gehaftet. 

 
4. Wie lange kannst du Gewährleistungsansprüche geltend machen? 
Die gesetzlichen Fristen, innerhalb derer Ansprüche geltend zu machen sind, betragen bei bewegli-
chen Sachen, zB Autos 2, bei unbeweglichen Sachen, zB verlegte Fliesen 3 Jahre.  

Auf die „ausgebesserte Sache“ beginnt die Gewährleistungsfrist neu zu laufen. 

 Tipp! Teile Mängel schriftlich & eingeschrieben dem Händler mit! 

 Tipp! Fordere vom Händler immer eine konkrete Vorgangsweise unter Setzung einer Frist. 

 Tipp! Behalte den noch offenen Betrag bis zur Mängelbehebung zurück! 

Falls keine Einigung mit dem Händler erzielt wird, bleibt dir nur die Klage bei Gericht, die innerhalb 
der gesetzlichen Frist erfolgen muss, sonst ist der Anspruch verjährt. 

Beim Kauf von gebrauchten beweglichen Gegenständen von einem Händler kann die Gewährleis-
tung auf 1 Jahr verkürzt werden36. 

 Achtung bei Vertragsabschlüssen unter Privatpersonen! Beim Kauf unter Privaten kann die 
Gewährleistung sogar ganz ausgeschlossen werden.  

                                                 
36  Beim Kauf eines gebrauchten KFZ ist eine vom Konsumenten und vom Unternehmer ausverhandelte Fristver-

kürzung nur dann wirksam , wenn seit dem Tag der Erstzulassung mehr als ein Jahr verstrichen ist.  
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5. Wer trägt die Beweislast? Was ist eine „Beweislastumkehr“? 
Üblicherweise trifft die Beweislast die geschädigte Person. Diese muss dann beweisen, dass ihre 
Behauptung, zB Behauptung eines Diebstahls zutrifft. 

Im Bereich der Gewährleistung gibt es eine Besonderheit. 

§ 924 ABGB bestimmt: „Tritt ein Mangel innerhalb der ersten sechs Monate auf, gilt die Vermutung, 
dass der Mangel schon bei der Übergabe vorhanden war.“  

Diese Verschiebung der Beweislast nennt man „Beweislastumkehr“. # 

Das bedeutet, der Verkäufer muss beweisen, dass die Sache bei Übergabe keinen Mangel hatte, 
was kaum möglich ist. 

Die Vermutung gilt nicht bei typischen Abnutzungserscheinungen oder unsachgemäßer Verwendung.  

Erst nach 6 Monaten muss der Käufer beweisen, dass der Mangel bereits bei der Übergabe zumin-
dest in seiner Anlage vorhanden war. 

 Tipp! Hebe Rechnungen & Beläge zumindest für die Zeit der Gewährleistung und Garantie auf!  
 

6. Ist Gewährleistung und Garantie dasselbe? 
Nein! Gewährleistungsansprüche bestehen auf Grund des Gesetzes, während Garantieansprüche 
(d.h. Umfang & Dauer) auf vertraglicher Vereinbarung beruhen.  

Eine allfällig gewährte Garantie besteht immer zusätzlich zur Gewährleistung!  

Die Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers bzw. Händlers, dass während der Garantie-
frist, die länger als die 6monatige Frist der Gewährleistung sein kann, kein Mangel entsteht. 

Im Gegensatz zur Gewährleistung muss die Garantie jedoch nicht kostenlos sein.  

 Tipp! Solange ein Gewährleistungsanspruch besteht, berufe dich auf diesen Titel, dann mach’ 
Ansprüche aus Garantie, sofern vorhanden geltend!  
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III. Schadenersatzrecht 
Das Schadenersatzrecht regelt die Frage, ob & in welchem Ausmaß jemand für einen eingetretenen 
Schaden haftet. Es gibt verschiedene Formen der Haftung 

1. Haftung für eigenes Verschulden - Verschuldenshaftung  
Eine Haftung tritt ein, wenn 4 Voraussetzungen kumulativ, d.h. zusammen vorliegen 

1. Durch die Handlung37 muss ein Schaden entstanden sein. 
2. Die Handlung muss für den Schadeneinstritt kausal, d.h. ursächlich sein. 
3. Der Schädiger muss rechtswidrig gehandelt haben. 
4. Der Schädiger muss schuldhaft gehandelt haben. 

                                  

D.h. vom Geschädigten muss bewiesen werden, vgl. L.II.5.1.Satz 

 

a. Eintritt des Schadens Ein Schaden kann in der Beeinträchtigung vorhandenen Vermögens oder 
im sog. entgangenen Gewinn, d.h. der Vernichtung einer Erwerbschance liegen. 

Bei Körperverletzungen (§ 1325 ABGB) bestehen Ansprüche auf Schmerzensgeld, Heilungskosten, 
Verdienstentgang und Renten. 

Beispiel A beschädigt den LKW von B. Es bestehen ein Schaden am LKW und ein entfallener Gewinn 
aus der Frachtführertätigkeit. 
 

b. Kausalität Es muss ein Zusammenhang zw. Handlung und Schadenseintritt vorliegen. D.h., 
die Handlung muss kausal, d.h. ursächlich sein. Man stellt sich die Frage, ob der Schaden entfiele, 
wenn die Handlung nicht gesetzt worden wäre. 

Beispiel Weil A im Ortsgebiet zu schnell gefahren ist, hat er nicht mehr rechtzeitig bremsen können, 
und hat den LKW des B beschädigt. Hätte er die Geschwindigkeit eingehalten, wäre der Schaden 
nicht entstanden. 
 

c. Rechtswidrigkeit liegt bei einer Verletzung der Rechtsordnung vor.  

Beispiel A hat die Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet nicht ein. Es liegt ein Verstoß gegen die Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) vor. 

Bei Notwehr, § 3 StGB und Notstand gelten andere Regeln. 

Beispiel Jemand handelt in Notwehr, wenn er den Angreifer mit einem Faustschlag abwehrt. 

Nicht rechtswidrig handelt auch, wer zwar von niemandem angegriffen wird, aber zur Lebensrettung 
bei einem Schneesturm im Gebirge eine fremde Hütte aufbricht. Man spricht von Notstand. 
 

d. Verschulden Schuldhaft handelt, wer ein Verhalten setzt, das er hätte vermeiden sollen & auch 
hätte können. Grundsätzlich ist man ab dem 14. Lebensjahr zivil- und strafrechtlich verantwortlich. 
Die Beweislast für das Vorliegen eines Schadens, Kausalität, Rechtswidrigkeit & Verschulden trifft idR 
den Geschädigten. 

                                                 
37 Eine Unterlassung wird der aktiven Handlung gleichgesetzt. 

Voraussetzungen für eine HAFTUNG 

Eintritt des Schadens Kausalität Rechtswidrigkeit Verschulden 
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Neben der Frage, ob den Schädiger ein Verschulden trifft, stellt sich die Frage, welcher Grad des Ver-
schuldens vorliegt. Es gibt verschiedene Verschuldensgrade. 

 Vorsatz liegt vor, wenn der Schädiger bewusst, d.h. gewollt handelt. 

 grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn eine Sorgfaltswidrigkeit gesetzt wird, wie sie einem sorg-
fältigen Menschen in der Situation keinesfalls unterläuft. 

 Beispiel A wirft die brennende Zigarette bei einer Tankstelle auf den Boden. 

 leichte Fahrlässigkeit kann auch einem sorgfältigen Menschen passieren. 

 Beispiel A vergisst das Gartentor zu schließen, der Hund läuft auf die Straße. 

 
 
 
 
 
 
Der Umfang des Schadenersatzes hängt vom Ausmaß des Verschuldens ab.  
Liegt auch ein Verschulden auf Seiten des Geschädigten vor, spricht man von Verschuldensteilung.  

Beispiel Die Gemeinde hat die Baustelle mangelhaft abgesichert. A fährt mit erhöhter Geschwindig-
keit, sodass er das Hindernis zu spät erkennt, und nicht mehrt ausweichen kann. 

Schadenersatzansprüche sind binnen einer Frist von 3 Jahren ab Kenntnis geltend zu machen, nach 
30 Jahren sind sie in jedem Fall, auch bei Unkenntnis des Schädigers verjährt.  

Ansprüche gehen zuerst auf Wiederherstellung = Verbesserung. Neben dem materiellen Schaden 
können auch sog. immaterielle Schäden, d.h. finanzielle Abgeltung von Beeinträchtigungen der Ge-
fühlswelt, zB Schmerzen, entgangene Urlaubsfreuden abgegolten werden.  
 

2. Haftung für fremdes Verschulden - Verschuldenshaftung 
Grundsätzlich hat man nur für das eigene Verschulden einzustehen. Es gibt jedoch auch Fälle, wo 
man für das Verschulden anderer Personen haftet. 

Bei der Haftung von Aufsichtspersonen, zB von Eltern oder Lehrern nach § 1309 ABGB ist eine Haf-
tung zu bejahen, wenn durch eine schuldhafte Vernachlässigung der Aufsichtsperson ein Schaden 
eingetreten ist. Dabei kommt es immer auf die konkrete Situation an: 

Beispiel 1 M lässt ihren 9-jährigen Sohn unbeaufsichtigt auf der Bundesstraße Rad fahren. Ein Dritter 
wird durch das Kind geschädigt. M hat ihre Aufsichtspflicht verletzt und ist schadenersatzpflichtig. 

Beispiel 2 Der 5-jährige Bub spielt auf dem Spielplatz mit dem Fußball. Der Ball trifft die Glastür eines 
angrenzenden Hauses, die einen Sprung bekommt. Die Mutter sitzt mit ihrem zweiten Kind auf einer 
Bank des Spielplatzes und kann den Ball nicht stoppen. Sie hat ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt.  
 
 
 
 
                             Ansprüche des Dritten gegenüber der Mutter 

 

Verschulden 

Vorsatz Fahrlässigkeit 

grobe Fahrlässigkeit leichte Fahrlässigkeit 

Mutter Verhalten des Kindes führt zu  Schädigung eines Dritten 
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3. Haftung ohne Verschulden - Gefährdungshaftung 
Grundsätzlich haftet man nur für eigenes Verschulden,  Pkt.III.1. 
In bestimmten Fällen haftet man auch für fremdes Verschulden, Pkt.III.2. 
Es kann aber auch eine Haftung geben, obwohl überhaupt kein Verschulden vorliegt, Pkt.III.3. 

Hier spricht man von Gefährdungshaftung im Gegensatz zur Verschuldenshaftung, Pkt.III.1u.2.  

Beispiel Gastwirtehaftung 
Eine Gefährdungshaftung gilt für Gastwirte, die Fremde beherbergen. Sie, sowie Besitzer von Bade-
anstalten haften für von Fremden eingebrachte Sachen, wenn daran ein Schaden entsteht. Die Haf-
tung ergibt sich auf Grund der Gefahr des offenen Hauses. Es gibt eine Haftungsbegrenzung, ca. 
€ 1.000. Voraussetzung für die Gastwirtehaftung ist jedoch, dass der Fremde Quartier bezogen hat. 
Für reine Gastwirte, die keine Fremdenzimmer haben ist daher das fast überall angebrachte Schild 
bedeutungslos: 

 

                                                                                                    . 

Beispiel Haftung des Wohnungsinhabers 
Ebenso besteht eine Haftung des Wohnungsinhabers. Er haftet für den Schaden, der dadurch ent-
steht, dass etwas infolge seiner gefährlichen Lage aus der Wohnung fällt, zB ein am Fenster stehen-
der Blumentopf. Er haftet auch dann, wenn er gar nicht zu Hause war, beispielsweise die Wohnung 
jemandem anderen überlassen hat.  
 

IV. Das Produkthaftungsgesetz 
Das Produkthaftungsgesetz regelt die Frage, wer haftet, wenn durch ein fehlerhaftes Produkt ein 
Schaden an einer Person oder Sache entsteht. 

Während Mängel am Produkt iRd Gewährleistung und Garantie behandelt werden, geht es bei der 
Produkthaftung um Schäden an Personen oder Sachen, die durch das Produkt entstanden sind. 

Beispiel Ein Kochtopf explodiert und verursacht Schäden an der Kücheneinrichtung.  

Während der Schaden am Kochtopf eine Frage der Gewährleistung bzw. Garantie ist, bildet der Scha-
den an der Kücheneinrichtung eine Frage der Produkthaftung. 

 

 

 

  

Die Produkthaftung ist eine verschuldensunabhängige Haftung des Herstellers. Privatpersonen haben 
nicht einzustehen. Personen- und Sachschäden werden ersetzt. Allerdings gibt es einen Selbstbehalt 
von € 500. Bei einem Mitverschulden wird der Ersatz gemindert. 

Es gelten die allgemeinen Verjährungsfristen, 3 Jahre ab Schadenseintritt bzw. Kenntnis.  

Im Bereich der Produkthaftung gibt es wie bei der Gewährleistung eine Beweislastumkehr. Der Be-
weis, dass das Produkt fehlerhaft war, muss nicht vom Konsumenten erbracht werden, sondern der 
Hersteller muss beweisen, dass sein Produkt ordnungsgemäß hergestellt wurde.  

Die Dauer dieser Haftung ist auf 10 Jahre, ab dem das Produkt in Verkehr gesetzt, d.h. verkauft wur-
de, beschränkt. 

 

„Für die Garderobe wird nicht gehaftet!“ 

Schaden am Kochtopf 

Schaden an der Kücheneinrichtung 

Frage der Gewährleistung/ Garantie 

Frage der Produkthaftung 
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V. Das Konsumentenschutzgesetz, KSchG 
1. Warum gibt es ein KSchG & wann gilt das KSchG? 
Häufig bestehen im Geschäftsleben Ungleichgewichte zwischen Unternehmer und Verbraucher. Der 
Gesetzgeber nimmt darauf Rücksicht, indem er wirtschaftlich schwächeren Verbraucher durch das 
KSchG schützt. Die Vertragsfreiheit soll nicht zum Nachteil Schwächerer missbraucht werden. Das 
KSchG gilt für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmer und Verbraucher. Es handelt sich um zwin-
gende Rechtsvorschriften. Unter Privaten gelten hingegen die allgemeinen Vorschriften des ABGB. 
 

2. Was ist der wesentliche Inhalt des KSchG? 
Das Gesetz enthält verschiedene Schutzbestimmungen zu Gunsten von Konsumenten 

 Mit der Umsetzung der Fernabsatzrichtlinie im KSchG gibt es einen Schutz vor voreiligen 
Vertragsabschlüssen. Im Wesentlichen geht es dabei um Informationspflichten des Unter-
nehmers und ein gesetzliches Rücktrittsrecht. Vgl. Kap. Cyberrecht, L.II.1.&2.. 

 Verbot bestimmter besonders nachteiliger Klauseln, die nach allgemeinem Privatrecht, also 
zwischen Unternehmern oder Privatleuten vereinbart werden können. Vertragsklauseln in 
AGB sind unwirksam, wenn sie Konsumenten grob benachteiligen, zB der gänzliche Aus-
schluss von Gewährleistungsansprüche38. 

 Verbandsklage durch Verbraucherschutzeinrichtungen, zB die Arbeiterkammer oder der 
Verein für Konsumentenschutz.  Damit entfällt für Konsumenten das Prozessrisiko. 

 Rücktrittsrecht bei sog. Hautürgeschäften39 oder Werbefahrten, bei Immobiliengeschäften40, 
wegen Nichteintritts wesentlicher Umstände41 sowie bei Fernabsatzverträgen und Auswärts-
geschäften.  

 

3. Was bringt mir ein Kostenvoranschlag? 

 

                                                                             
 
 
 
 

KV sind nur dann entgeltlich, wenn vorher darauf hingewiesen wurde. Im Zweifel gilt der KVA ver-
bindlich, d.h. Unternehmer müssen sich genau an die darin enthaltene Summe halten. Wird ein KV 
erstellt, in dem ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Richtigkeit nicht gewährleistet wird, 
werden Kostenüberschreitungen bis zu etwa 15% toleriert. Bei darüberhinausgehenden Überschrei-
tungen sind Konsumenten sofort darauf aufmerksam zu machen. Diese können die Mehrkosten in 
Kauf nehmen oder vom Vertrag zurücktreten und nur die bisher erbrachten Leistungen bezahlen. 

                                                 
38 Ausnahmen: Beim Kauf von gebrauchten beweglichen Sachen von einem Händler kann die Gewährleistung 

auf 1 Jahr verkürzt werden, Unter Privaten kann sie sogar ganz ausgeschlossen werden. 
39 Ein Haustürgeschäft liegt vor, wenn der Vertrag zwischen Verbraucher und Unternehmer außerhalb der 

Geschäftsräumlichkeiten des Unternehmens abgeschlossen wurde. Ebenso besteht das Rücktrittsrecht, 
wenn Verbraucher durch Ansprechen auf der Straße in die Geschäftsräume des Unternehmens gebracht 
wurde, sowie bei Werbe- und Ausflugsfahrten. Das Rücktrittsrecht besteht binnen einer Woche nach Ver-
tragsabschluss ohne Angabe von Gründen. Allerdings haben Verbraucher kein Rücktrittsrecht, wenn sie das 
Geschäft selbst abgebahnt oder zB auf einem Messestand abgeschlossen haben.  

40 Schriftlich binnen einer Woche, wenn der Vertrag am Tag der erstmaligen Besichtigung abgeschlossen wurde. 
41 Beim Wohnungskauf gibt es trotz Zusicherung keine Wohnbauförderung. 

Kostenvoranschläge sind grundsätzlich verbindlich & unentgeltlich außer die 
 

Unverbindlichkeit wurde vor Vertragsab-
schluss ausdrücklich vereinbart 

Entgeltlichkeit wurde vor Vertragsabschluss 
ausdrücklich vereinbart 

 

geringfügige Überschreitungen  
10–15% müssen akzeptiert werden 

beträchtliche Überschreitungen  
müssen vorher angezeigt werden 

http://de.wikipedia.org/wiki/Privatrecht
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VI. Gesetzliche Bestimmungen 
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB 

Patent vom 1ten Junius 1811. StF: JGS Nr. 946/1811 idF BGBl. I Nr. ………………………………… 

Auslegungsregeln bey Verträgen 
§ 914 Bei Auslegung von Verträgen ist nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften, sondern 
die Absicht der Parteien zu erforschen und der Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung des redlichen 
Verkehrs entspricht. 

Gewährleistung 
§ 922 (1) Wer einem anderen eine Sache gegen Entgelt überlässt, leistet Gewähr, dass sie dem Vertrag ent-
spricht. Er haftet also dafür, dass die Sache die bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaf-
ten hat … . 

Vermutung der Mangelhaftigkeit 
§ 924 Der Übergeber leistet Gewähr für Mängel, die bei der Übergabe vorhanden sind. Dies wird bis zum 
Beweis des Gegenteils vermutet, wenn der Mangel innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe her-
vorkommt. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist. 

Insbesondere 1) bey Verletzungen an dem Körper; 
§ 1325 Wer jemanden an seinem Körper verletzt, bestreitet die Heilungskosten des Verletzten, ersetzt ihm 
den entgangenen, oder, wenn der Beschädigte zum Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden 
Verdienst; und bezahlt ihm auf Verlangen ein angemessenes Schmerzengeld. 
 

 
 

  


