
Brautkleid bleibt Brautkleid – von wegen!  

Beim Abholen des weißen Brautkleides aus der Reinigung verschlug es der Kundin die 
Sprache: Das ursprünglich weiße Kleid hatte sich durch die Reinigung rosa verfärbt. Als das 
Reinigungsunternehmen unter Hinweis auf seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
meinte, für den Schaden nicht haften zu müssen, lief die Kundin rot an vor Wut. Sie nahm 
sich einen Anwalt und zog vor Gericht. 

Dort berief sich das Reinigungsunternehmen darauf, in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen mit dem Wort „Reinigungsannahme“ deutlich darauf hingewiesen zu 
haben, dass in dem Laden Textilien nur angenommen, aber nicht gereinigt würden. Auch 
unter der Überschrift „Preise und Zahlungsbedingungen“ habe die Firma außerdem klar zum 
Ausdruck gebracht, die Reinigung der Textilien nicht selbst zu erbringen, sondern diese nur 
zu vermitteln.  

Das Amtsgericht Augsburg hielt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Reinigungsunternehmens für überraschend und rechtswidrig. Dass die Textilreinigungsfirma 
nur als Vermittlerin tätig werde, erwarte kein Kunde unter „Preise und 
Zahlungsbedingungen“. Im Gegenteil: Wenn eine Firma ihre Preise und 
Zahlungsbedingungen bekannt mache, gehe sie selber davon aus, dass ein Vertragsschluss 
erfolgt sei. Dem Gericht passte es nicht, dass sich das Reinigungsunternehmen hier aus der 
Verantwortung stehlen wollte. Es haftet nach dem Richterspruch auch dann, wenn es die 
Reinigung bei Drittfirmen durchführen lässt. 

Bei der Schadenshöhe rechnete das Gericht Pi mal Daumen vor: Das Brautkleid habe 
ursprünglich 1.100,00 Euro gekostet. Dadurch, dass es schon einmal getragen wurde, habe 
es 50 Prozent seines Werts verloren. Durch die Verfärbung sei der Preis weiter gesunken. 
Dennoch verbleibe ein Restwert in Höhe von 100,00 Euro. Die Folge: Den Schaden in Höhe 
von 450,00 Euro muss die Reinigungsfirma der Kundin ersetzen.  

Fragen des Verbraucher- und Kaufrechts sind oft komplizierter als ursprünglich gedacht und 
für juristische Laien vor allem Nerven aufreibend. Verbraucher tun deshalb gut daran, in 
einem möglichst frühen Stadium die Hilfe einer Rechtsanwältin, eines Rechtsanwalts 
anzunehmen. 


