
gaberecht nach Erhalt der Ware. 
Beim „stationären Handel“ in den 
Geschäften vor Ort gebe es das 
nicht.

„Viele Geschäfte kommen aller-
dings aus Kulanz dem Kunden-
wunsch entgegen“, betont Krack. 
„Sie versprechen sich dabei eine 
bessere Kundenbindung, weil sie 
ja dann beispielsweise die Mög-
lichkeit haben, durch eine gute Be-
ratung zu überzeugen und zu 
punkten“, erklärt der Geschäfts-
führer des Handelsverbandes.

Strikt unterschieden werden 
muss nach Kracks Angaben zwi-
schen einem Umtausch aus Kulanz 
und dem gesetzlichen Gewährleis-
tungsrecht. War ein Produkt fehler-
haft, könne der Kunde natürlich 
eine sogenannte Nachbesserung 
beziehungsweise Reparatur ver-
langen. Meistens tausche der Han-

del den Kunden aber die fehlerhaf-
te Ware gegen ein neues, fehler-
freies Produkt um.

Was ist zum Beispiel, wenn dem 
Beschenkten die Farbe eines Klei-
dungsstückes nicht gefällt? „Ich 
kenne keinen Händler, der dann 
nicht zu einem Umtausch bereit ist, 
es sei denn, es handelt sich um eine 
ganz ausgefallene Farbe“, sagt 
Krack. Wenn natürlich explizit eine 
andere Farbe vereinbart war, han-
dele es sich um einen Mangel. Der 
Kunde habe dann einen Anspruch 
auf die bereits genannte Nachbes-
serung beziehungsweise einen 
Umtausch.

Und was passiert, wenn ein Klei-
dungsstück nicht passt? „Wenn es 
sich um einen kleinen Laden han-
delt, der nur mittlere Größen und 
keine Sondergrößen führt, kann es 
natürlich schwierig werden“, gibt 

der Geschäftsführer zu bedenken. 
Ansonsten dürfte der Umtausch 
wohl auch kein Problem sein.

Wenn ein Produkt nicht das hält, 
was es verspricht, gilt das laut 
Krack auch als Mangel. „Dabei 
geht es insbesondere darum, dass 
in der Werbung bestimmte Sachen 
versprochen wurden, die dann 
nicht zutreffen“, erläutert er. 
„Auch hier hat der Kunde einen 
Anspruch auf eine neue, mangel-
freie Ware.“

Ein Umtausch ohne Angabe von 
Gründen ist streng genommen 
nicht möglich. „Doch auch hier 
geht es wieder um die Frage der 
Kulanz des jeweiligen Geschäfts“, 
ergänzt Krack. Um bei einem Um-
tausch das Kaufdatum belegen zu 
können, sei der Kassenbon am bes-
ten geeignet. Ein EC-Beleg sei 
auch ausreichend.

Was geht beim Umtausch – und was nicht?
Geschenke sind ausgepackt und nach Weihnachten wird alle Jahre wieder vieles umgetauscht / Dabei sind allerdings einige Regeln zu beachten 

Hildesheim. Viele Geschenke lan-
deten an den Weihnachtstagen auf 
dem Gabentisch. Doch nicht alle 
kamen bei den Beschenkten gut an 
– manches Geschenk war beschä-
digt oder es gefiel nicht. Nun stel-
len sich gleich zwei Fragen: Kann 
ich umtauschen? Und wenn ja, was 
muss ich dabei beachten? Die Re-
daktion fragte bei Mark Alexander 
Krack nach, dem Hauptgeschäfts-
führer des Handelsverbandes Nie-
dersachsen-Bremen.

„Rein rechtlich gesehen ist ein 
Umtausch nur möglich, wenn dies 
beim Kaufvertrag vereinbart wur-
de“, erläutert Krack. Lediglich bei 
sogenannten Fernabsatz-Geschäf-
ten über Internet, Telefon oder Fax 
und Bestellungen aus einem Kata-
log gelte ein zweiwöchiges Rück-

Von Michael Bornemann

Umtausch oder kein Umtausch? Jérôme Dupuis vom Hildesheimer Elektro-
markt Saturn berät Nadine Niemczewski aus Sorsum. Foto: Michael Bornemann

Wer sind 
die Sportler 
des Jahres?

Abstimmen 
noch bis Silvester

Hildesheim. Wer wird Hildes-
heims Sportler oder Sportlerin 
des Jahres? Welcher Verein 
stellt das beste Team? Wenn die 
Feierwütigen Silvester um null 
Uhr die Sektkorken knallen las-
sen und die Raketen gen Him-
mel schicken, dann ist die Ab-
stimmung bei der HAZ-Sport-
lerwahl beendet. Dann steht 
fest, wer gewonnen hat und im 
Rahmen der HAZ-Sportparty 
am Freitag, 7. Februar 2020, um 
20 Uhr in der Volksbank-Arena 
geehrt wird.

Abstimmen ist leicht: HAZ-
Abonnenten können kostenlos 
unter www.hildesheimer-allge-
meine.de/sportlerwahl abstim-
men. Dort gibt es auch für alle 
anderen Teilnehmer alle wich-
tigen Informationen zu den 
Sportlern und den Teams und 
wie die Abstimmung per SMS 
oder Telefon funktioniert. 

Tickets für die HAZ-Sport-
party gibt es im ServiceCenter 
der HAZ in der Rathausstraße 
18 bis 20 in Hildesheim. Die 
Moderation des Abends wird 
wie bei der vergangenen Party 
wieder von Sport-Expertin An-
ett Sattler und dem Hildes-
heimer Stadion- und Hallen-
sprecher Christoph Scholz 
übernommen. Die beiden ha-
ben sofort nach der Party zuge-
sagt. Scholz: „Es ist ein Ehre, 
die Sportler im Rahmen dieser 
Party zu ehren.“ jkr

Mobilitätszentrale
fördert den Nahverkehr
Die Angebote im öffentlichen Nahver-
kehr sind in weiten Teilen des Land-
kreises Hildesheim besser als ihr Ruf. 
Das Problem: Vieles ist nicht bekannt, 
anderes erscheint zu kompliziert und 
wird deswegen zu selten ausprobiert  
– zum Beispiel der Niedersachsen-Ta-
rif oder das neue Rosa-System. Ge-
fragt sind also mehr Beratung und Öf-
fentlichkeitsarbeit – da waren sich die 
Hildesheimer Kreispolitiker einig, als 
sie kurz vor Weihnachten im Fachaus-
schuss für Bau und Kreisentwicklung 
den neuen Nahverkehrsplan des 
Landkreises diskutierten. Eine Vor-
bildfunktion erfüllt bei der Informa-
tion über die regionale Welt der Busse 
und Bahnen die Mobilitätszentrale 
Leinebergland im Alfelder Bahnhof. 
Sie soll Informations-, Service- und 
Beratungsort rund um die Mobilität 
für Einwohner, Reisende und Touris-
ten der gesamten Region sein – ein 
Angebot, für das es auch im Rest des 
Kreisgebietes großen Bedarf gäbe. 
Das Projekt wird mit europäischen 
Mitteln aus dem Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) gefördert. Die 
Mobilitätszentrale ist montags bis 
freitags von 7 bis 17 Uhr und jeden 
ersten Samstag im Monat von 9 bis 14 
Uhr geöffnet sowie telefonisch unter 
der Nummer 0 51 81 / 8 55 22 18 und 
per E-Mail an mobizentrale@leine-
bergland-region.de erreichbar. tw

fahrer ist er laut Kli-
maschutzagentur im 

Stadtverkehr für fol-
gende Emissionen des 

Treibhausgases Kohlendi-
oxid verantwortlich: in der Straßen-
bahn für 53 Gramm pro Kilometer, 
im Linienbus für 74, in der S-Bahn 
für 83, im Kleinwagen für 150 und im 
SUV sogar für 380 Gramm Kohlen-
dioxid pro Kilometer.  Geht es nach 
dem Klimaschutz, ist die Frage nach 
den besseren Verkehrsmitteln also 
schnell beantwortet. Wenn da nicht 
die Defizite im Ausbau des Nahver-
kehrs auf dem Land wären – und die 
Bequemlichkeit! Schließlich ist es 
leichter, aus der Wohnung zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt zum gepark-
ten Auto gehen zu können, als zu 
festgelegten Zeiten zur Haltestelle 
gehen zu müssen. Aber:  Schnellig-

Hildesheim. In der Stadt Hildesheim 
werden 47 Prozent aller Wege mit 
dem Auto erledigt, 11 Prozent mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln und der 
Rest zu Fuß oder mit dem Fahrrad. 
Auf dem Land außerhalb der Kreis-
stadt ist der Vorsprung des Autos 
noch deutlich extremer: 70 Prozent 
Auto, 10 Prozent Bus oder 
Bahn. Freilich sind länd-
liche, dünn besiedelte 
Regionen nicht so 
gut mit dem ÖPNV 
erschlossen. Daher 
nutzen bundesweit 
auf dem Land nur 
fünf Prozent der Be-
völkerung täglich 
den Nahverkehr, gibt 
die Klimaschutzagentur 
Landkreis Hildesheim zu 
bedenken. Die Zukunftsfrage: Wie 
ist das zu verbessern?

Im Raum Hildesheim soll das am 
15. Dezember gestartete Tarifsys-
tem Rosa neue Anreize schaffen, 
außerdem wollen die Verkehrspla-
ner aus dem Kreishaus die soge-
nannte Anschlussmobilität des Nie-
dersachsentickets noch bekannter 
machen, also die Möglichkeit, mit 
einer Karte aus der Bahn in den Bus 
umzusteigen oder umgekehrt.

Die Wahl des Verkehrsmittels 
macht einen großen Unterschied bei 
der Frage aus, wie stark ein mobiler 
Mensch die Umwelt und das Klima 
belastet. Als Fahrgast oder Selbst-

Von Thomas Wedig

keit hat auch was mit Bequemlich-
keit zu tun. Da kann Hildesheim 
durch den ICE-Halt im Fernverkehr 
mit einem gewichtigen Pfund wu-
chern: Man ist in zwei Stunden in 
Berlin, in zweieinhalb Stunden in 
Frankfurt, in viereinhalb Stunden in 
München. Da kann das Auto nicht 
mal ohne Staus mithalten. Mit Staus 
erst recht nicht – die summieren sich 
bundesweit pro Jahr auf 475 000 
Stunden, das sind rund 54 Jahre.

Die Hildesheimer Klimaschutz-
agentur gibt einige Tipps, die den 
Umstieg vom Auto auf den öffentli-
chen Nahverkehr fördern könnten. 
Wer sich zum Beispiel eine Monats-
karte kauft, verführt sich quasi 
selbst dazu, durchgängig mit Bus 
oder Bahn zu fahren – man will 
schließlich ausnutzen, was man be-
zahlt hat. Unternehmen könnten in-

des dem Klima und ihren Mitarbei-
tern gleichermaßen etwas Gutes 
tun, indem sie ihrer Belegschaft Job-
tickets anbieten, entweder umsonst 
oder zu ermäßigten Preisen. An 
einem kreisweiten Angebot wird 
gerade gefeilt. Das Jobticket könnte 
ein Anstoß zum Umdenken sein – 
gerade für Altersgruppen, die bis-
lang meist mit dem eigenen Auto 
zur Arbeit fahren. Und für Unter-
nehmen kann es eine Chance sein, 
die Mitarbeiterbindung zu verstär-
ken und sich im Wettbewerb mit an-
deren Firmen abzuheben.

Die Klimaschutzagentur bricht 
allgemein eine Lanze für die Ent-
scheidung, öfter mal mit dem ÖPNV 
zu fahren. Denn: „Als Fahrgast kann 
man ganz entspannt andere Dinge 
tun. Da fängt der Feierabend früher 
an.“  

Zeit zum Umsteigen: mehr Bahn wagen
Zum Klimaschutz
kann jeder einen
Beitrag leisten, 

ganz lokal – das 
ist das Thema

der Serie
„Klima-Check“.
Heute (Teil 14):
Bus und Bahn

Der Hildesheimer Hauptbahnhof mit dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB, links oben): Hier laufen 
in Hildesheim die Fäden des Nahverkehrs mit Bus und Bahn zusammen. Foto: Chris Gossmann

Klima-Check

Der direkte Draht
zur Klimaschutzagentur
Die Serie „Klima-Check“ entsteht in 
Zusammenarbeit mit der Klima-
schutzagentur Landkreis Hildesheim. 
Nähere Infos gibt es auf der neuen 
Internet-Seite www.klimaschutzagen-
tur-hildesheim.de. Dort sind die An-
gebote den Zielgruppen wie Privat-
personen, Unternehmen oder Kom-
munen zugeordnet. 
Die Agentur ist telefo-
nisch unter 0 51 21 / 
309-27 77 oder per E-
Mail an info@klima-
schutzagentur-hildes-
heim.de erreichbar. tw

Kommen Sie vorbei –
wir informieren Sie gern

Donnerstag, 16.01.2020 um 18:00 Uhr
Osterstraße 12A, 31134 Hildesheim

Wenn möglich, melden Sie sich für
die Veranstaltung bitte an:

Selina Goodfellow
Telefon: 05121/508–203
selina.goodfellow@evi-hildesheim.de

Unsere Energiedienstleistungen
für Sie beim Neubau im Ostend:
· Fernwärme mit einem hervorragenden
Primärenergiefaktor

· Photovoltaik – erzeugen und speichern
Sie Ihren Strom selbst!

· Ladeinfrastruktur – mit Lastmanagement-
system

· Glasfaserhausanschluss – für den schnellen
Internetzugang

· Beratungsleistungen zum energieeffizienten
Bauen durch das Energie-Beratungs-Zent-
rum Hildesheim (ebz)www.evi-hildesheim.de/ostend

am 16. Januar

Wir freuen un
s

auf Sie!

um 18:00 Uhr
im ebz

Zur Informations-Veranstaltung
im Energie-Beratungs-Zentrum
Hildesheim (ebz)

Wir laden Sie ein!
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