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NEWSFLASH 1/2023 I. - DE

Wir möchten Sie darüber informieren, dass am 6. Januar 2023 eine Gesetzesänderung des 
Verbraucherrechts in Kraft getreten ist. In der Praxis bedeutet dies, dass ein heute 
geschlossener Kaufvertrag bereits unter das geänderte Verbraucherrecht fällt. Das 
Zivilgesetzbuch und das Verbraucherschutzgesetz wurden geändert, um EU-Richtlinien 
umzusetzen. Die Änderungen betreffen sowohl Verkäufe an Verbraucher in Läden als auch 
Verkäufe über E-Shops. Mit dieser umfassenden Gesetzesänderung werden insbesondere die 
Anforderungen an die Gewährleistung, die Beschaffenheitsgarantie, den Rücktritt vom 
Vertrag, die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten, die Informationspflichten und die 
Abläufe in E-Shops neu definiert. Von großer Bedeutung sind auch neue Regelungen für die 
Veröffentlichung von Kundenrezensionen und die Werbung mit Preisermäßigungen (nunmehr 
muss der angegebene ursprüngliche Preis der niedrigste Preis der Ware innerhalb 30 Tage 
vor Beginn der Preisermäßigung sein).

GESETZESÄNDERUNG DES VERBRAUCHERRECHTS

Infolge der Gesetzesänderung sind insbesondere zu prüfen und ggf. anzupassen: 

• AGB
• Informationen über Geltendmachung von Gewährleistungsrechten
• Beschreibungen, Informationen und Prozesse auf E-Shops
• Preisgestaltung, einschließlich der Werbung mit Preisermäßigungen
• interne Verkaufsprozesse
• Verträge mit Lieferanten

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung. Zum hochaktuellen Thema 
Gewährleistungsrechte empfehlen wir unseren Artikel aus dem letzten Jahr "Neues 
Verbraucherrecht ab Januar 2023. Wie ändern sich die Gewährleistungsrechte?", der auf 
Tschechisch auf iDnes.cz veröffentlicht wurde, abrufbar unter https://
bit.ly/3iikeXU .
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