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Verbraucherschutzgesetz 

 

 

Anwendung des Verbraucherschutzgesetzes in der 
Praxis 

 
Bei der Anwendung des Verbraucherschutzgesetzes 
(„Amtsblatt der RS“, Nr. 73/2010), welches am 
01.Januar 2011 in Kraft getreten ist, bleiben in der 
Praxis zahlreiche Fragen offen, die nicht explizit geregelt 
wurden. Deshalb besteht großer Bedarf an einer 
detaillierten und präziseren Regelung von einzelnen 
Fällen. 
 
Da das Gesetz die Fassung von Verordnungen nicht 
vorgesehen hat und sich dort Ungenauigkeiten und 
ungenügende Definitionen finden, werden die 
Auslegungen des Gesetzes durch das Ministerium für 
Handel und Dienstleistungen maßgeblich sein. 
 
Damit sind u.a. die Fragen über die Anwendung des 
Gesetzes auf Leasinggeschäfte, die Haftung der Händler 
für die nicht konforme Ware und die Pflicht der Händler, 
den Warenverkaufspreis in RSD (serbische Dinar) 
auszuschildern und anzuzeigen, geklärt. 
 
 

• Anwendung des Gesetzes auf 
Leasingvereinbarungen  

 

Durch das Verbraucherschutzgesetz wird nur der 
Warenverkauf mittels Kaufvertrag explizit geregelt, 
während der Warenverkauf durch Leasing nicht 
berücksichtigt wird. Dabei erscheinen als Vertragsseiten 
die juristischen Personen als Käufer und 
Wareneigentümer bis zur endgültigen Preisauszahlung 
(Leasinggeber), und die Warennutzer, denen die Ware 
ausgeliefert wird (Leasingnutzer), die laut  
Lieferverträgen auch natürlichen Personen sein können. 
 
Eine offene Frage ist die Anwendung des Gesetzes 
bezüglich der Rechte der Verbraucher, die natürliche 
Personen sind, bei nicht konformer Ware, da der Käufer 
aus dem Liefervertrag Leasinggesellschaft, d.h. keine 
natürliche Person, ist und die Ware kauft, um 
kommerzielle Tätigkeiten ausüben zu können 
(Leasinggeber). 
 
Gemäß der amtlichen Stellung des Ministeriums für 
Handel und Dienstleistungen Nr. 011-00-00352/2010-04 
werden die Bestimmungen des 
Verbraucherschutzgesetzes über die Rechte der 
Verbraucher als Leasingnutzer bei nicht konformer Ware 
auf die Leasingvereinbarungen angewendet, die das 
Recht des Leasingnutzers beinhalten, die Ware nach 
Ablauf der Leasingdauer (Finanzleasing) abzukaufen. 
Diese Regeln werden in den Mietverträgen nicht 
angewendet, wo es die Möglichkeit des Abkaufs des 
Leasinggegenstandes nicht gibt und der Leasingnutzer 
dem Leasinggeber den Leasinggegenstand nach Ablauf 
der Leasingdauer zurückgibt (operatives Leasing). 
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Diesbezüglich ist die rechtliche Lage der Leasingnutzer 
beim Finanzleasing bei dem nicht konformen 
Leasinggegenstand beträchtlich günstiger als diejenige 
der Nutzer des operativen Leasings.  
 

 

• Anwendung der Regeln über die Haftung 
für die Nichtkonformität der Ware –
bezogen auf gewisse Arten der Ware  

 

Das Verbraucherschutzgesetz bestimmt die Konformität 
der Ware als die Übereinstimmung der Ware mit dem 
Vertrag, mit der Beschreibung und mit den 
Eigenschaften, die für die ordentliche Anwendung oder 
besondere Anwendung notwendig sind und wegen 
welcher der Verbraucher sie gekauft hat und welche dem 
Händler bekannt war und sofern sie den gerechtfertigten 
Erwartungen der Verbraucher im Bezug auf diese Ware 
entspricht. 
 
Die Haftung der Händler für nicht konforme Ware 
besteht für 2 Jahre ab dem Verkauf, wobei die 
Beweislast in den ersten 6 Monaten auf den Händler fällt.  
 
Da die bestimmten Waren ihrer Natur nach Konsum- 
oder Hilfsgüter darstellen, ist die Anwendung der 
Normen über die Haftung der Händler für nicht konforme 
Ware und die Beweislast, welche auf den Händler fällt, in 
diesen Fällen nicht gerechtfertigt. 
 
In diesem Sinne wird sowohl die gesetzliche 
Präsumption, dass die Ware nicht konform war, als auch 
die Beweislast für die Händler in den ersten 6 Monaten 
ab Verkauf der Ware nicht bestehen, wenn dies im 
Gegensatz zur Natur der Ware und der Konformität 
steht.  
 
Dies bedeutet, dass das Gesetz der gerichtlichen Praxis 
und den zuständigen Inspektionen überlassen hat, 
Waren, welche nicht unter dem allgemeinen 
Rechtsregime der Konformität stehen, zu definieren. 
 
 
 

• Anwendung der Regeln über die 
Ausschilderung und das Anzeigen des 
Verkaufspreises der Ware bzw. 
Dienstleistungen 

 
Das Gesetz schreibt die Pflichten für die Händler vor 
Vertragsabschluss vor. Diese beinhalten eine lesbare und 
leicht ersichtliche Ausschilderung und das Anzeigen des 
Verkaufspreises in der Währung RSD, der gesetzliches 
Zahlungsmittel in der Republik Serbien ist. 
 
Durch die amtliche Stellung Nr. 011-00-00352/2010-04 
hat das Ministerium für Handel und Dienstleistungen, 
welches die Anwendung des Verbraucherschutzgesetzes 
beaufsichtigt, angeordnet, dass das Gesetz förmlich 
angewendet werden muss. Damit wird die Pflicht des 
Händlers so verstanden, den Warenverkaufspreis an den 
Waren in RSD (serbische Dinar) auszuschildern und 
denselben in RSD (serbische Dinar) anzuzeigen. 
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Da der Preis der importierten Ware im Zusammenhang 
mit der ausländischen Währung und eventuell unstabilem 
Dinarwechselkurs steht, bedeutet die förmliche 
Interpretation der angegebenen Bestimmung für die 
Händler, täglich die Preise an Ware, Verpackung, auf 
Warenverkaufsstellen, in Warenpreislisten und die im 
Schaufenster ausgestellten Waren zu nivellieren, sowie 
den Warenverkaufspreis in RSD (serbische Dinar) 
anzuzeigen, was den Händlern ihre Geschäftstätigkeiten 
beträchtlich erschweren wird. 
 
Das Verbraucherschutzgesetz hat faktisch eine Reihe von 
Instituten und Neuigkeiten eingeführt, durch welche die 
Lage der Verbraucher verbessert wird. Unter 
Berücksichtigung des Anwendungsfeldes des Gesetzes, 
der in ihm enthaltenen allgemeinen Definitionen, sowie 
der Tatsache, dass einige rechtliche Situationen nicht 
geregelt sind, wird in der Praxis sicherlich großer Bedarf 
nach dessen Änderung und detaillierter Regelung 
bestehen. 
 

Saša Sinñelić, Rechtsanwalt 
sasa.sindjelic@tomic-stevic.co.rs 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


