Wer trä

Rücksendekosten?

Wir ind chafhalter. In un erem Online- hop woUen
wir demnäch t auch Felle und Wolle unserer Tiere verkaufen. Wie verhalten wir un bei Rück endungen?
roße Ver andhäuser legen tet einen Retourenaufkleber bei.
Brauchen wir 0 etwa auch? Gehen die Portoko ten für die
Rück endung zu unseren Lasten?
Justus L. in W.

Wenn ie al gewerblicher
Verkäufer Waren über da
Internet an Verbraucher
verkaufen, mü en ie Ihren
Kunden grundsätzlich ein
Widerruf recht einräumen.
Da heißt, ein Kunde kann

die Be teilung innerhalb der
ge etzlichen Widerruf fri t
tornieren und mu Ihnen
bereit erhaltene Ware zurück enden. ie können in
Ihren allgemeinen Gechäft bedingungen (A B)

Ein RetourenaufkJeber
macht eine Rücksendung für den
Kunden bequem. Ab einem Warenwert von 40 € trägt immer der
Verkäufer die Kosten der Rücksendung.
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fe tlegen, da Kunden die
Rück endeko ten tragen
mü sen, wenn der Warenwert unter 40 liegt. Bei
einem arenwert über 40
mü en ie al Unternehmen immer die Ver andko ten tragen. Beachten ie
bitte, das die Wertgrenze
von 40 nur dann relevant
i t, wenn ie die e zuvor mit
dem Kunden vereinbart
haben. Da kann entweder
in Ihren AGB oder deutlich
gekennzeichnet beim Betellvorgang erfolgen. Ohne
eine ent prechende Vereinbarung haben ie immer die
Rücksendeko ten zu tragen.
Die ge etzlichen Vorchriften zum Verbraucherchutz ind ehr verbraucherfreundli hund be la ten
recht ein eitig die nternehmen. Dabei pielt e keine
RoUe, ob e ich um einen
kleinen gewerblichen Online- hop oder einen Global
Player handelt. ie dürfen
aber die Rechte de Verbraucher nicht be chneiden, da
on teine teure Abmahnung

drohen kann. Auch die Angaben, da unfreie endungen nicht angenommen
werden oder die are nur in
der Originalverpackung
angenommen wird, ind
nicht zulä ig. ie können
lediglich die unverbindliche
Bitte äußern, die Ware nicht
unfrei zurückzu enden mit
der Zu icherung, da Porto
bei einem Warenwert über
40 € zu er tatten.
Einen Retourenaufkleber
mü en ie nicht beifügen, e
macht die Rück endung für
den Kund n aber einfacher
und er part Ihnen im Zweifel
Ärger wenn ein Paket mit
unle erlicher Adre eingabe
nicht bei Ihnen ankommt.
Au Kostengründen und
Kundenfreundlichkeit i te
aber innvoll, dem Kunden
anzubieten, einen frankierten
und be chrifteten Paketchein zu über enden, wenn
die er die Ware zurück enden wiU.Unfrei ver andte
Pakete ind deutlich teurer
al ein frankierter Rückchein.
Dierk Straeter, RA
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