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1. Vorwort

/LHEH/HVHULQQHQXQG/HVHU
der E-Commerce-Branche steht eine arbeitsintensive Zeit bevor, denn mit
dem „Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnraumvermittlung“ kommen seit
GHP]DKOUHLFKH1HXHUXQJHQDXI2QOLQH+lQGOHU]X
Aus diesem Grund hat der Händlerbund dieses kostenlose E-Book für Sie
YHUIDVVW6RHUKDOWHQ6LHHLQHQXPIDVVHQGHQhEHUEOLFNEHUDOOH1HXHUXQgen, die für Sie als Shop-Betreiber wichtig sind.
=X %HJLQQ GHV %XFKHV ¿QGHQ 6LH GLH$XVZHUWXQJ GHU DNWXHOOHQ +lQGOHUEXQG6WXGLHZHOFKHGLH9RUEHUHLWXQJGHUEHIUDJWHQ2QOLQH+lQGOHUDXIGLH
neue Rechtslage untersucht hat. Die Ergebnisse zeigen, dass sicher auch
nach Inkrafttreten der Rechtsänderung noch jede Menge zu tun ist.
(LQYLHOGLVNXWLHUWHU3XQNWVLQGNRVWHQORVH5HWRXUHQ±GLHVHZROOHQGHU6WXGLH]XIROJHQXUNQDSSGHU2QOLQH+lQGOHUDXFKQDFKGHU*HVHW]HVlQderung anbieten.
In unserem Buch wird die Verbraucherrechterichtlinie aus rechtlicher Sicht
beleuchtet. Es geht um Ziele und Hintergründe der Gesetzesänderung und
den Stand der Umsetzung in anderen EU-Staaten.
:HLWHUH6FKZHUSXQNWHELOGHQXQWHUDQGHUHP.DSLWHOEHUGLH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQLP)HUQDEVDW]YRUDOOHPDXFKGLH
1HXHUXQJHQLQ%H]XJDXIGDV:LGHUUXIVUHFKW:DVLVWQHX":HOFKH%HVRQGHUKHLWHQJLEWHVEHLP9HUNDXIGLJLWDOHU
Inhalte oder Dienstleistungen?
Mit Mustern für die Gestaltung der Widerrufsbelehrung für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen sowie
3UD[LVWLSSVVWHOOHQZLU2QOLQH+lQGOHUQHLQHQ/HLWIDGHQ]XU9HUIJXQJZHOFKHULKQHQEHLGHU8PVHW]XQJGHUQHXHQ
5HFKWVODJHEHKLOÀLFKVHLQZLUG
Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen bei der Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und weiterhin viel Erfolg
EHL,KUHP2QOLQH*HVFKlIW
Mit herzlichen Grüßen

Andreas Arlt
Vorstandsvorsitzender des Händlerbundes
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=XP9RUEHUHLWXQJVVWDQGGHU2QOLQH+lQGOHUDXIGLH
Verbraucherrechterichtlinie
Autor: Yvonne Gasch
,Q9RUEHUHLWXQJDXIGLH9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHKDEHQZLU]ZHL6WXGLHQXQWHU2QOLQH+lQGOHUQGXUFKJHIKUW'LHse Befragungen hatten das Ziel, den Fortschritt der Vorbereitungen und den Wissensstand der Händler hinsichtlich
der Verbraucherrechterichtlinie zu ermitteln. Die Erste der beiden Studien führten wir im September 2013 durch,
die Zweite im Mai 2014. Um die Ergebnisse vergleichen zu können, blieben die Fragen und Antwortmöglichkeiten
identisch.
Die Ergebnisse zeigen, dass inzwischen quasi jeder Händler von der Verbraucherrechterichtlinie zumindest schon
JHK|UW KDW =ZLVFKHQ 6HSWHPEHU  XQG 0DL  VWLHJ GHU :HUW QRFKPDOV XP  3UR]HQW DXI VFKOLHOLFK 
3UR]HQW*UXQGIUGLHZHLWUHLFKHQGH%HNDQQWKHLWGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHGUIWHQ]DKOUHLFKH0HGLHQEHULFKWH
sein, die in den letzten Wochen vor dem Stichtag am 13. Juni 2014 nochmals deutlich zugenommen haben. Es ist
DOOHUGLQJVEHGHQNOLFKGDVVQRFKUXQGGUHL3UR]HQWGHU+lQGOHUQLFKWVYRQGHUQHXHQ5LFKWOLQLHJHK|UWKDEHQZROOHQ
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*UD¿NÄ+DEHQ6LHVFKRQYRQGHU955/JHK|UW"³

2.1 Händler kaum besser informiert
2EZRKO LQ]ZLVFKHQ IDVW MHGHU 2QOLQH+lQGOHU YRQ GHU 9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLH JHK|UW KDW JLEW HV NHLQH JURH
Veränderung im Wissensstand um die neue Regelung. Zwar sank die Zahl der „sehr schlecht“ informierten Händler
XP3UR]HQWDXIDFKW3UR]HQWGRFKLQVJHVDPWOlVVWVLFKNHLQH9HUEHVVHUXQJIHVWVWHOOHQ6RZRKOLP6HSWHPEHU
2013 als auch im Mai 2014 fühlte sich rund jeder Dritte Händler „schlecht“ oder „sehr schlecht“ informiert – der Wert in
GLHVHU*UXSSHVDQNQXUXP]ZHL3UR]HQW2EZRKOGLH%HNDQQWKHLWGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHGHXWOLFK]XQDKP
YHUlQGHUWHVLFKGHU:LVVHQVVWDQGGHU2QOLQH+lQGOHUNDXP9LHOHKlWWHQVLFKLQGHQOHW]WHQ7DJHQYRUGHU8PVHWzung der Verbraucherrechterichtlinie noch umfassend informieren müssen, um vorbereitet zu sein.
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sehr schlecht informiert

*UD¿NÄ:LHJXWIKOHQ6LHVLFKEHUGLHNRPPHQGHQbQGHUXQJHQLQIRUPLHUW"³

Der Großteil der Händler erklärt, auf die Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie noch immer unvorbereitet zu
VHLQ 2EZRKO VLFK GLH =DKO GHU YRUEHUHLWHWHQ +lQGOHU ]ZLVFKHQ 6HSWHPEHU  XQG 0DL  NQDSS PHKU DOV
verdoppelt hat, sieht sich kurz vor dem Stichtag nur rund jeder Dritte Händler auf die Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie vorbereitet – ein erschreckend niedriger Wert in Anbetracht der kurzen Zeit, die zu diesem Zeitpunkt
noch blieb.

2.2 Erwartungen sanken
Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass das Misstrauen der Händler gegenüber der Verbraucherrechterichtlinie
VWLHJMHQlKHUGHU6WLFKWDJUFNWH6RKDWWHEHLVSLHOVZHLVHLP6HSWHPEHUQRFKJXWMHGHUIQIWH2QOLQH+lQGler mit höheren Umsätzen nach der Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie gerechnet. Bis zum Mai 2014 sank
GLHVHU:HUWDXI3UR]HQW*OHLFK]HLWLJVWLHJGLH=DKOGHU2QOLQH+lQGOHUGLHHLQHQ0HKUDXIZDQGGXUFKGLHQHXHQ
,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQIUFKWHQ,P6HSWHPEHUZDUHQQXU]ZHLYRQGUHL+lQGOHUQLQGLHVHQ3XQNWPLVVWUDXLVFK
LQ]ZLVFKHQIUFKWHQDEHUYLHUYRQIQI2QOLQH+lQGOHUQHLQHQ0HKUDXIZDQG'LH(UJHEQLVVHGHU6WXGLH]HLJHQGHQQRFKGDVVLQHLQLJHQ3XQNWHQHLQHJURH(UQFKWHUXQJXQWHUGHQ+lQGOHUQHLQJHWUHWHQLVW
2013

36%

Nein, ich befürchte
keinen Mehraufwand

64%

Ich befürchte
einen Mehraufwand

17%

2014

83%

*UD¿NÄ%HIUFKWHQ6LHHLQHQ0HKUDXIZDQGGXUFKQHXH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQ"³
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2.3 Händler begrüßen das neue Widerrufsrecht
Das neue Widerrufsrecht, welches durch die Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie in Kraft tritt, sorgt für große
%HJHLVWHUXQJXQWHUGHQ+lQGOHUQ*XWQHXQYRQ]HKQ2QOLQH+lQGOHUQKlOWGLHQHXHHLQKHLWOLFKH:LGHUUXIVIULVWYRQ
14 Tagen für angemessen. Drei Viertel der befragten Händler begrüßen dabei die gleichzeitige Abschaffung des
derzeit möglichen, alternativen Rückgaberechts.
Die neue Musterwiderrufsbelehrung hat sich zum Zeitpunkt der Befragung rund jeder zweite Händler bereits einmal
angesehen. Von diesen Händlern fanden gut drei Viertel die Musterwiderrufsbelehrung verständlich. Jeder dritte
+lQGOHUIDQGGLH%HOHKUXQJÄJXWYHUVWlQGOLFK³VHFKV3UR]HQWJDEHQDQVLHVRJDUÄVHKUJXWYHUVWlQGOLFK³]X¿QGHQ
Die Mehrheit der Händler geht davon aus, dass zur Entgegennahme der Widerrufserklärungen keine höheren orgaQLVDWRULVFKHQXQG¿QDQ]LHOOHQ$XIZlQGHDXIVLH]XNRPPHQZHUGHQ
Diese Ergebnisse der Studie zeigen eindeutig, dass die breite Mehrheit der Händler das neue Widerrufsrecht begrüßt und diesen Teil der neuen Verbraucherrechterichtlinie als positiv einschätzt.

2.4 Retourenkosten übernehmen oder nicht?
(LQ3XQNWGHUQHXHQ9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHGHUDXVJLHELJLQGHQ0HGLHQEHKDQGHOWXQGYRQGHU%UDQFKHEHobachtet wurde, ist die Möglichkeit, die Rücksendekosten künftig komplett auf die Kunden umlegen zu können.
Angesichts der teilweise hohen Retourenquote, vor allem im Bereich Mode, sorgten diese Regelung und der Wegfall
der 40-Euro-Klausel für große Begeisterung. In den vergangenen Monaten trat aber auch hier eine gewisse Ernüchterung ein: Während im September 2013 noch fast neun von zehn Händlern die Retourenkosten auf ihre Kunden
umlegen wollten, waren es im Mai 2014 nur noch rund drei Viertel der Befragten.

3/4 DER HÄNDLER

WOLLEN DIE RÜCKSENDEKOSTEN AUF IHRE
KUNDEN UMLEGEN.

Absender: Max Mustermann
Musterstraße 1
012345 Musterstadt
An: Martina Mustermann
Musterallee 1b
012345 Musterstatd

*UD¿NÄ+DEHQ6LHYRUGLH5FNVHQGHNRVWHQ]XNQIWLJLKUHQ.XQGHQDXI]XHUOHJHQ"³

Grund für die steigende Bereitschaft, nach Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie weiterhin die Rücksendekosten zu übernehmen, dürfte die Erkenntnis sein, dass Kunden künftig Rücksendekosten meiden wollen. Auch die
7DWVDFKHGDVVGLHJURHQ+lQGOHUZLHHWZD$PD]RQ2WWRRGHUDXFK=DODQGRGLH5FNVHQGHNRVWHQDOV6HUYLFH
weiterhin übernehmen wollen, dürfte für Ernüchterung gesorgt haben. Kleinere Händler, die die Retourenkosten auf
GLH.XQGHQXPOHJHQYHUVFKDIIHQVLFKHLQHQGHXWOLFKHQ1DFKWHLOLP:HWWEHZHUE
%HLGHU(UVWHOOXQJGHUQHXHQUHFKWVVLFKHUHQ%HOHKUXQJHQIKOHQGLH+lQGOHUVLFKDEHULQGHU5HJHOXQVLFKHU1HXQ
YRQ]HKQ+lQGOHUQJDEHQDQGDVVVLHLQGLHVHP3XQNW+LOIHEHQ|WLJHQ'DPLWLVWDQ]XQHKPHQGDVVGHU*URWHLOGHU
+lQGOHUVLFKDQVSH]LDOLVLHUWH$QZlOWHZHQGHQZLUGXPGLHEHQ|WLJWHQ5HFKWVWH[WHHUVWHOOHQ]XODVVHQ
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3. Ziele und Hintergründe der Verbraucherrechterichtlinie
Autor: Yvonne Gasch
$XI2QOLQH+lQGOHUNRPPWLQGLHVHP-DKUYLHO$UEHLW]X'DV*HVHW]]XU8PVHW]XQJGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLH
trat am 13.06.14 in Kraft. Für Händler bricht eine arbeitsintensive Zeit an, denn der Shop muss in vielerlei Hinsicht
überarbeitet werden. Aber warum gibt es dieses Gesetz überhaupt und was sind seine Ziele? Das erfahren Sie in
diesem und den folgenden Kapiteln dieses E-Books.
Mit der Einführung der sog. „Button-Lösung“ hat ein Teil der Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie (VRRL) bereits im Jahr 2012 begonnen. Ein weiterer Teil der Verbraucherrechterichtlinie wurde nun mit Stichtag zum 13. Juni
2014 im deutschen Recht umgesetzt.
'DV*HVHW]EHLQKDOWHW]DKOUHLFKHQHXH9RUVFKULIWHQIUGHQ2QOLQH+DQGHOXQGUHJHOWLQVEHVRQGHUHGLH9RUVFKULIWHQ
zum Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen im Fernabsatz neu. Daneben werden aber auch die Vorschriften zu
GHQ+DXVWUJHVFKlIWHQQRYHOOLHUWVRZLHQHXH5HJHOXQJHQ]XGHQ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQLPVWDWLRQlUHQ+DQGHOHLQgeführt.

3.1 Verbraucherrechterichtlinie – was ist das?
'LH OHW]WHQ -DKUH KDEHQ JH]HLJW GDVV GDV JUHQ]EHUVFKUHLWHQGH 3RWHQ]LDO GHV 9HUVDQGKDQGHOV QLFKW LQ YROOHP
Umfang ausgeschöpft wird. Grund sind erhebliche Hindernisse beim Versand ins Ausland, unter anderem die unterschiedlichen Verbraucherschutzvorschriften der Mitgliedstaaten und der damit verbundene Einsatz höherer Kosten
für die Einhaltung der Rechtsvorschriften. Diese Hindernisse lassen sich nur durch den Abbau der Rechtszersplitterung auf Unionsebene beseitigen.
Zweck dieser Richtlinie ist es daher, durch Angleichung der Rechtsvorschriften in der gesamten Union eine vollständige Harmonisierung zu erreichen und somit zu mehr Rechtssicherheit beim grenzüberschreitenden Handel
beizutragen. Sowohl Verbraucher als auch Unternehmer sollen sich auf einen einheitlichen Rechtsrahmen stützen
können, der unionsweit gilt.
Zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie (Richtlinie 2011/83/EUGHV(XURSlLVFKHQ3DUODPHQWVXQGGHV5DWHV
YRP2NWREHU ZXUGHLQ'HXWVFKODQGLP-XQLGDV*HVHW]PLWGHPNRPSOL]LHUWHQ1DPHQÄ*HVHW]]XU
Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnraumvermittlung“ vom Bundestag verabschiedet, welches am 13. Juni 2014 in Kraft trat.
Warum gilt die Verbraucherrechterichtlinie nicht direkt, sondern muss in ein deutsches Gesetz umgewandelt werden?
Eine EU-Richtlinie ist in den Mitgliedsstaaten nicht unmittelbar – wie beispielsweise ein deutsches Gesetz gültig. Aus diesem Grund müssen die Regelungen einer Richtlinie erst durch nationale Rechtsakte (z. B. durch
ein Parlamentsgesetz) umgesetzt werden.
Bei der Umsetzung sind die jeweiligen Länder in gewissen Grenzen frei. Die nationalen Gesetzgeber der MitJOLHGVVWDDWHQGUIHQMHGRFKNHLQHDEZHLFKHQGHQ9RUVFKULIWHQRGHU3ÀLFKWHQHUODVVHQXQGDXFKNHLQHPLOGHUHQ
oder strengeren Auslegungen treffen. Außerdem muss die Umsetzungsfrist eingehalten werden.

3.2 Welche Gesetze ändern sich?
Durch das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie ändern sich Teile des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) sowie des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), die die für den Vertragsschluss im
2QOLQH+DQGHOZHVHQWOLFKHQ9RUVFKULIWHQHQWKDOWHQ'DQHEHQZHUGHQVRZRKOGLH3UHLVDQJDEHQYHURUGQXQJDOVDXFK
das Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG) geringfügig geändert.
Die „Haustürgeschäfterichtlinie“ (85/577/EWG) und die „Fernabsatzrichtlinie“ (97/7/EG) wurden zum 13. Juni 2014
aufgehoben.
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4. Stand der Umsetzung in den EU-Ländern
Autor: Yvonne Gasch
Zweck der Verbraucherrechterichtlinie ist also, durch Angleichung der Rechtsvorschriften in der gesamten Union
eine vollständige Harmonisierung zu erreichen und somit zu mehr Rechtssicherheit beim grenzüberschreitenden
Handel beizutragen.
Eine EU-Richtlinie ist in den Mitgliedsstaaten jedoch nicht unmittelbar – wie beispielsweise ein deutsches Gesetz gültig. Aus diesem Grund müssen die Regelungen einer Richtlinie erst durch nationale Rechtsakte (z. B. durch ein
3DUODPHQWVJHVHW] LQGHQMHZHLOLJHQ0LWJOLHGVWDDWHQXPJHVHW]WZHUGHQ
'LHHXURSlLVFKH9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHYHUSÀLFKWHWGLH0LWJOLHGVWDDWHQGLHHQWVSUHFKHQGHQ5HFKWVXQG9HUwaltungsvorschriften bis zum 13. Dezember 2013 erlassen zu haben. Die Mitgliedstaaten müssen die Maßnahmen
der Verbraucherrechterichtlinie zum 13. Juni 2014 anwenden. Aber wie sieht es tatsächlich in den Mitgliedstaaten
aus, werden sie die festgelegten Ziele der Richtlinie innerhalb der Frist in nationales Recht umgesetzt haben?

4.1 Einige Länder im Überblick
Deutschland
Zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie wurde in Deutschland bereits am 14. Juni 2013 ein entsprechendes
3DUODPHQWVJHVHW]±GDVÄ*HVHW]]XU8PVHW]XQJGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHXQG]XUbQGHUXQJGHV*HVHW]HV
zur Regelung der Wohnungsvermittlung“ vom Bundestag verabschiedet. Am 5. Juli 2013 hat das Gesetz erfolgreich
den Bundesrat passiert und trat am 13. Juni 2014 in Kraft. Damit sind in Deutschland alle notwendigen Schritte im
zeitlichen Rahmen erfolgt.
Österreich
'LH9HUEUDXFKHUUHFKWH5LFKWOLQLHZLUGDXFKEHLXQVHUHQ1DFKEDUQLQgVWHUUHLFK]XXPIDQJUHLFKHQJHVHW]OLFKHQbQGHUXQJHQIKUHQ/DQJH=HLWKDWXQVHU1DFKEDUVWDDWGLH8PVHW]XQJ9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHKLQDXVJHVFKREHQ
=ZLVFKHQ]HLWOLFKKDWVLFKDEHUDXFKIUgVWHUUHLFKLQ6DFKHQ9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHHWZDVJHWDQXQGGHU*HVHWzesentwurf für ein nationales Umsetzungsgesetz (Verbraucherrechterichtlinie-Umsetzungsgesetz – VRUG) wurde
YRP%XQGHVUDWVRZLHGHP1DWLRQDOUDWbeschlossen und am 15. Mai 2014 im Bundesgesetzblatt verkündet.
Polen
,Q3ROHQZLUGGLH9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHJU|WHQWHLOVLP5DKPHQGHVQHXHQ*HVHW]HV*HVHW]HVEHUGLH9HUbraucherrechte (Ustawa o prawach konsumenta) umgesetzt.
'HU *HVHW]HVHQWZXUI ZXUGH GHP 3UlVLGHQWHQ (QGH 0DL ]XU$XVIHUWLJXQJ YRUJHOHJW (U KDW MHGRFK DXFK HLQ :LGHUVSUXFKVUHFKW$XFKZHQQGDV*HVHW]YRPSROQLVFKHQ3UlVLGHQWHQUHFKW]HLWLJDXVJHIHUWLJWZLUGZLUG3ROHQGLH
Umsetzung nicht rechtzeitig schaffen. Grund: Der Gesetzesentwurf sieht eine 6-monatigen sog. „Legisvakanz“ vor,
VRGDVVGLHQHXHQ9RUVFKULIWHQLQ3ROHQYRUDXVVLFKWOLFKHUVW(QGHGHV-DKUHVLQ.UDIWWUHWHQZHUGHQ
Tschechien
In der Tschechischen Republik hat man die Umsetzung bereits abgeschlossen und die Änderungen in das dortige
Ä2EþDQVNpP=iNRQtNX³ GW%UJHUOLFKHV*HVHW]EXFK HLQJHIJW
)UDQNUHLFK
,Q)UDQNUHLFKH[LVWLHUWHODQJHQXUHLQ*HVHW]HVHQWZXUIPLWGHP7LWHOÄ3URMHWGHORLUHODWLIjODFRQVRPPDWLRQ³GHUQLFKW
QXUGLH8PVHW]XQJGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHEH]ZHFNWVRQGHUQDXFKDQGHUH1HXHUXQJHQHQWKlOW'DV*HVHW]
PLWGHPHQGJOWLJHQ1DPHQÄ/RLUHODWLYHjODFRQVRPPDWLRQ³ZXUGH]ZLVFKHQ]HLWOLFKYRQGHU1DWLRQDOYHUVDPPOXQJ
angenommen und am 17. März 2014 verkündet.
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6SDQLHQ
$XFKLQ6SDQLHQZXUGHDQHLQHPQHXHQ*HVHW]]XUbQGHUXQJGHU1HXIDVVXQJGHV$OOJHPHLQHQ*HVHW]HV]XU9HUWHLGLJXQJGHU9HUEUDXFKHUXQG1XW]HU±Ä/H\*HQHUDOSDUDOD'HIHQVDGHORV&RQVXPLGRUHV³JHDUEHLWHW'HU*HVHWzesentwurf wurde am 27. März 2014 angenommen und am 28. März 2014 verkündet.
'lQHPDUN
,P1DFKEDUODQG'lQHPDUNKDWPDQEHUHLWVDP17. Dezember 2013GDV*HVHW]1UEHU9HUEUDXFKHUYHUWUlJH
– „Lov om forbrugeraftaler“ auf den Weg gebracht. Das Gesetz tritt pünktlich am 13. Juni 2014 in Kraft.

4.2 Folgen bei fehlender oder verzögerter Umsetzung
'LHHXURSlLVFKH9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHYHUSÀLFKWHWGLH0LWJOLHGVWDDWHQGLH5HJHOXQJHQGHU5LFKWOLQLHVHLWGHP
13. Juni 2014 anzuwenden.
6ROOWHGHU3ÀLFKW]XU8PVHW]XQJGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHLQGDVMHZHLOLJH/DQGHVUHFKWELV]XP-XQL
nicht oder nicht vollständig nachgekommen sein, droht ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen den jeweiOLJHQ0LWJOLHGVWDDW1DFK$EODXIGHU8PVHW]XQJVIULVWVLQGGLHQDWLRQDOHQ*HULFKWHJHKDOWHQGLHQDWLRQDOHQ*HVHW]H
richtlinienkonform auszulegen. Dies soll letzten Endes doch zur Durchsetzung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten
führen.

4.3 Fazit
1XUZHQLJH/lQGHUKDEHQHVJHVFKDIIWGLHHQWVSUHFKHQGHQ5HFKWVXQG9HUZDOWXQJVYRUVFKULIWHQELV]XP'Hzember 2013 zu erlassen. Mittlerweile haben die meisten Staaten die erforderlichen Gesetzesmaßnahmen aber
nachgeholt.
Anders als in Deutschland, wo die Umstellung schrittweise erfolgte – 2012 mit Umsetzung der sog. Button-Lösung
XQGQXQGHU]ZHLWHXQG OHW]WH$NWGHU8PVHW]XQJ GHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLH VWHKHQ GLH2QOLQH+lQGOHU LQ
den meisten anderen europäischen Ländern noch vor großen Aufgaben, da auf diese ein „Mammut-Gesetzespaket“
zukommt.

$OOJHPHLQH3ÀLFKWHQXQG*UXQGVlW]HEHL9HUEUDXFKHUverträgen; Grenzen der Vereinbarung von Entgelten
Autor: Yvonne Gasch
0LW GHP *HVHW] ]XU 8PVHW]XQJ GHU 9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLH ZHUGHQ DOOJHPHLQH 3ÀLFKWHQ XQG *UXQGVlW]H IU
Verträge mit Verbrauchern, die unabhängig von der Vertriebsform gelten, eingeführt. Damit soll der Verbraucher
YRUYHUVWHFNWHQXQGXQDQJHPHVVHQHQ=XVDW]NRVWHQJHVFKW]WZHUGHQ:HOFKH1HXHUXQJHQNRPPHQDXIGLH2QOLQH+lQGOHULQ%H]XJDXIGDV$QELHWHQNRVWHQSÀLFKWLJHU1HEHQOHLVWXQJHQXQGGLH(UKHEXQJYRQ(QWJHOWHQIUEHstimmte Zahlungsarten zu? Das soll im folgenden Kapitel näher beleuchtet werden.

.HLQH9RUDXVZDKOYRQNRVWHQSÀLFKWLJHQ1HEHQOHLVWXQJHQ
-HGHUGHURQOLQHVFKRQHLQPDOHLQH5HLVHJHEXFKWKDWNHQQWGDV3KlQRPHQ.XU]YRU$XIJDEHGHU%XFKXQJZHUGHQ
einem vom Reiseportal „lebensnotwenige“ Versicherungen angeboten. Auch der perfekte Mietwagen ist bereits für
GHQ8UODXEHUUDXVJHVXFKW0KVDPPXVVQXQGHU.XQGHDOOHJHVHW]WHQ+lNFKHQIUGLHNRVWHQSÀLFKWLJHQ0HKU-
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dienstleistungen entfernen und hoffen, keines übersehen zu haben. Doch damit ist seit 13. Juni 2014 Schluss: Mit
der Einführung des Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie muss eine Vereinbarung über eine
NRVWHQSÀLFKWLJH=XVDW]OHLVWXQJDXVGUFNOLFKJHWURIIHQZHUGHQ§ 312a Absatz 3 BGB (neue Fassung). Dies soll den
9HUEUDXFKHUGDYRUVFKW]HQVLFKLQHLQHPJU|HUHQ8PIDQJ]XYHUSÀLFKWHQDOVWDWVlFKOLFKJHZROOW'LHVEHGHXWHW
konkret: Eine derartige Vereinbarung ist nur dann wirksam, wenn der Unternehmer sie nicht durch ein voreingestelltes Kreuz oder Häkchen herbeiführt.
§ 312a Absatz 3 BGB (neue Fassung) lautet wie folgt: Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte
Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann ein Unternehmer
mit einem Verbraucher nur ausdrücklich treffen. Schließen der Unternehmer und der Verbraucher einen Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr, wird eine solche Vereinbarung nur Vertragsbestandteil, wenn der
Unternehmer die Vereinbarung nicht durch eine Voreinstellung herbeiführt.
Mit der neuen Regelung des Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie dürfen derartige Zusatzleistungen also im Bestellvorgang nicht mehr voreingestellt sein, sondern müssen unter Verweis auf die dafür anfallenGHQ.RVWHQYRP.XQGHQDNWLYDXVJHZlKOWZHUGHQ 2SWLQ 
)ROJHQEHL1LFKWEHDFKWXQJ
+DWGHU2QOLQH+lQGOHUHQWJHJHQGHUJHVHW]OLFKHQ5HJHOXQJGLHHQWVSUHFKHQGHQ1HEHQOHLVWXQJHQGRFKYRUDXVJHZlKOWWULIIWGHQ.XQGHQNHLQH=DKOXQJVSÀLFKWLQ%H]XJDXIGLHVH/HLVWXQJ HQ 'HU9HUNlXIHUWUlJWGLH%HZHLVODVW
dafür. Der Vertrag über die Hauptleistung bleibt jedoch unverändert wirksam.

© svort - Fotolia.com.XQGHQWULIIWNHLQH=DKOXQJVSÀLFKWIU1HEHQOHLVWXQJGLHEHL.DXIYRUDXVJHZlKOWZDUHQ

5.2 Grenzen der Vereinbarung von Entgelten für Zahlungsarten
'LH=DKOXQJSHU3D\3DOLVWEHL.XQGHQVHKUEHOLHEW'RFKKLHUIDOOHQIUGHQ2QOLQH+lQGOHUJHZLVVH*HEKUHQDQ
die nicht selten auf den Verbraucher umgelegt werden. Auch in diesem Zusammenhang schränkt das Gesetz zur
8PVHW]XQJGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLH2QOLQH+lQGOHUHLQ6RZHLWNQIWLJEHVRQGHUH(QWJHOWH ]%*HEKUHQ 
für einzelne Zahlungsarten verlangt werden sollen, sind diese nur in der Höhe geltend zu machen und auszuweisen,
wie sie beim Unternehmer tatsächlich anfallen, § 312a Absatz 4 BGB (neue Fassung). Die Erhebung eines Entgeltes
ist außerdem nur zulässig, soweit für den Verbraucher zusätzlich eine gängige und zumutbare unentgeltliche Zahlungsmöglichkeit besteht (z. B. Vorkasse per Überweisung).
D$EVDW]%*% QHXH)DVVXQJ ODXWHWZLHIROJW(LQH9HUHLQEDUXQJGXUFKGLHHLQ9HUEUDXFKHUYHUSÀLFKWHWZLUGHLQ(QWJHOWGDIU]X]DKOHQGDVVHUIUGLH(UIOOXQJVHLQHUYHUWUDJOLFKHQ3ÀLFKWHQHLQEHVWLPPWHV
Zahlungsmittel nutzt, ist unwirksam, wenn
1. für den Verbraucher keine gängige und zumutbare unentgeltliche Zahlungsmöglichkeit besteht oder
2. das vereinbarte Entgelt über die Kosten hinausgeht, die dem Unternehmer durch die Nutzung des Zahlungsmittels entstehen.

- 12 -

www.haendlerbund.de

Sofern Zahlungsarten angeboten werden sollen, für die zusätzliche Gebühren anfallen, sind diese in der tatsächliFKHQ+|KHJHVRQGHUWDXV]XZHLVHQ2QOLQH+lQGOHUPVVHQGLH]XVlW]OLFKDQIDOOHQGHQ*HEKUHQVRZRKOXQWHUGHQ
Zahlungs- und Versandbedingungen als auch innerhalb des Bestellvorgangs sowie auf der Bestellübersichtsseite
durch einen deutlichen Hinweis ergänzen.
)ROJHQEHL1LFKWEHDFKWXQJ
Grundsätzlich hat der Verkäufer keinen Erstattungsanspruch in Bezug auf die Kosten der gewählten Zahlungsart,
wenn nicht auch eine kostenfreie Zahlungsart angeboten wird. Es ist generell unzulässig, Mehrkosten für eine Zahlungsart zu verlangen, die über das angefallene tatsächliche Entgelt hinausgehen.

9HUZHQGXQJYRQNRVWHQSÀLFKWLJHQ+RWOLQHV
Autor: Yvonne Gasch
$XFKLP%HUHLFKGHUNRVWHQSÀLFKWLJHQ.XQGHQKRWOLQHVZHUGHQPLWGHP*HVHW]]XU8PVHW]XQJGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHHLQLJHbQGHUXQJHQDXI2QOLQH+lQGOHU]XNRPPHQ:LU]HLJHQLQGLHVHP.DSLWHOZLH2QOLQH+lQGOHUGLH
1HXHUXQJHQIUNRVWHQSÀLFKWLJH.XQGHQGLHQVWQXPPHUQDPHLQIDFKVWHQXPVHW]HQN|QQHQ

6.1 Kundenhotlines nach Vertragsabschluss ohne Mehrkosten
Seit dem 13.06.2014 gilt: Für Fragen des Verbrauchers, die im Zusammenhang mit einem bereits geschlossenen
Vertrag stehen und dessen Abwicklung betreffen, müssen Telefonnummern zur Verfügung gestellt werden, die nicht
über das bloße Nutzungsentgelt des Telekommunikationsanbieters hinausgehen.
D$EVDW]%*% QHXH)DVVXQJ ODXWHWZLHIROJW(LQH9HUHLQEDUXQJGXUFKGLHHLQ9HUEUDXFKHUYHUSÀLFKtet wird, ein Entgelt dafür zu zahlen, dass der Verbraucher den Unternehmer wegen Fragen oder Erklärungen
zu einem zwischen ihnen geschlossenen Vertrag über eine Rufnummer anruft, die der Unternehmer für
solche Zwecke bereithält, ist unwirksam, wenn das vereinbarte Entgelt das Entgelt für die bloße Nutzung des
Telekommunikationsdienstes übersteigt. Ist eine Vereinbarung nach Satz 1 unwirksam, ist der Verbraucher
DXFKJHJHQEHUGHP$QELHWHUGHV7HOHNRPPXQLNDWLRQVGLHQVWHVQLFKWYHUSÀLFKWHWHLQ(QWJHOWIUGHQ$QUXI]X
zahlen. Der Anbieter des Telekommunikationsdienstes ist berechtigt, das Entgelt für die bloße Nutzung des
Telekommunikationsdienstes von dem Unternehmer zu verlangen, der die unwirksame Vereinbarung mit dem
Verbraucher geschlossen hat.

© lenskiss - Fotolia.com - Künftig müssen Online-Händler Kundenhotlines nach Vertragsschluss ohne Mehrkosten zur Verfügung stellen
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*UXQGODJHIUGLHQHXH5HJHOXQJELOGHW$UWLNHOGHUVerbraucherrechterichtlinie.
,QGHU3UD[LVLVWGLH8QWHUVFKHLGXQJ]ZLVFKHQÄ)UDJHQ]XPEHYRUVWHKHQGHQ9HUWUDJVVFKOXVV³ ]%$XVNQIWH]XP
3URGXNW  XQG Ä)UDJHQ ]XP EHUHLWV JHVFKORVVHQHQ 9HUWUDJ³ ] % ]XU 5HFKQXQJ *HOWHQGPDFKXQJ YRQ 0lQJHOQ 
jedoch kaum händelbar, da sich beide Themenbereiche schlecht trennen lassen.
2QOLQH+lQGOHUVROOWHQGDKHUVLFKHUVWHOOHQIUDOOH)UDJHQHLQH7HOHIRQQXPPHU]XU9HUIJXQJ]XVWHOOHQGLHNHLQH
0HKUNRVWHQYHUXUVDFKWGLHEHUGDVEORH1XW]XQJVHQWJHOWIU7HOHNRPPXQLNDWLRQKLQDXVJHKHQ$XFKHLQHYRUKHULJH$EIUDJHGHV*UXQGHVGHV$QUXIHVELHWHWNHLQHYROOXPIlQJOLFKHXQGSUD[LVJHUHFKWH/|VXQJGDLP9RUIHOGIUGHQ
$QUXIHUQLFKWRKQH:HLWHUHVHLQ]XRUGQHQLVWZLHVHLQ3UREOHP]XNDWHJRULVLHUHQLVW
)ROJHQEHL1LFKWEHDFKWXQJ
6WHKW GHP 9HUEUDXFKHU LP %H]XJ DXI )UDJHQ ]X HLQHP JHVFKORVVHQHQ 9HUWUDJ QXU GLH NRVWHQSÀLFKWLJH .XQGHQhotline zur Verfügung, müssen künftig vom Verbraucher nur noch die regulären Kosten für die Telefonverbindung
bezahlt werden, nicht aber die Mehrkosten.
$FKWXQJ
%HL$QUXIHQ DXV GHP )HVWQHW] XQGRGHU 0RELOIXQNQHW] VLQG +LQZHLVH KLQVLFKWOLFK GHU ]XVlW]OLFK DQIDOOHQGHQ 1XW]XQJVHQWJHOWHIU6HUYLFH'LHQVW1XPPHUQ]XHUWHLOHQ6HKHQ6LHGD]XGDVHinweisblatt zur Verwendung von kosWHQSÀLFKWLJHQ6HUYLFH'LHQVW1XPPHUQ

1HXH3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQDXIGHU%HVWHOOEHUVLFKWVVHLWH
Autor: Yvonne Gasch
)U9HUWUlJHLPHOHNWURQLVFKHQ*HVFKlIWVYHUNHKUJHOWHQEHUHLWVMHW]WXPIDQJUHLFKH3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQGLHDXIGHU
Bestellübersichtsseite „klar und verständlich in hervorgehobener Weise“ zusammengefasst zur Verfügung zu stellen
sind. Auf der Bestellübersichtsseite kommen jedoch mit der Verbraucherrechterichtlinie und deren Umsetzung weiWHUH3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQKLQ]X
$QKDQGHLQHU*HJHQEHUVWHOOXQJYRQDOWHUXQGQHXHU5HFKWVODJHN|QQHQVLFK2QOLQH+lQGOHULQGLHVHP.DSLWHOEHU
GLHQHXKLQ]XWUHWHQGHQ3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQLQIRUPLHUHQ

7.1 Rechtslage bis 12.06.2014
=XQlFKVWVROOHLQ%OLFNDXIGLHDNWXHOOQRWZHQGLJHQ3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQJHZRUIHQZHUGHQ±QLFKW]XOHW]WXPGHU]HLW
QRFKEHVWHKHQGH/FNHQLP2QOLQH6KRS]XVFKOLHHQXQG$EPDKQULVLNHQ]XPLQLPLHUHQ
8PIDQJUHLFKH3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQIU9HUWUlJHLPHOHNWURQLVFKHQ*HVFKlIWVYHUNHKU ]%NODVVLVFKH9HUNlXIHEHU
2QOLQH6KRSV JLEWHVEHUHLWVMHW]W'LHVH3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQ¿QGHQVLFKDNWXHOOLQJ$EVDW]%*%ZLHGHU
Auf der Bestellübersichtsseite sind gegenüber einem VerbraucherIROJHQGH3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQNODU und YHUVWlQGlich in KHUYRUJHKREHQHU:HLVH zusammengefasst zur Verfügung zu stellen, d. h. ohne verwirrende oder ablenkende Zusätze ($UWLNHO$EVDW]1XPPHUQ(*%*% in Verbindung PLWJ$EVDW]%*%):
• die ZHVHQWOLFKHQ0HUNPDOHGHU:DUHRGHU'LHQVWOHLVWXQJ 1U
• die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung
]XP,QKDOWKDW 1U
• den *HVDPWSUHLV der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile
sowie alle über den Unternehmer abgeführten SteuernRGHUZHQQNHLQJHQDXHU3UHLVDQJHJHEHQZHUGHQ
NDQQVHLQH%HUHFKQXQJVJUXQGODJHGLHGHP9HUEUDXFKHUHLQHhEHUSUIXQJGHV3UHLVHVHUP|JOLFKW 1U
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• gegebenenfalls ]XVlW]OLFKDQIDOOHQGH/LHIHUXQG9HUVDQGNRVWHQ sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt
ZHUGHQ 1U
+LQZHLVH]XU*HVWDOWXQJGHU%HVWHOOEHUVLFKWVVHLWHXQG]XP(LQELQGHQGHU3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQJLEWHVhier.

© Maksym Yemelyanov - Fotolia.com$XIGHU%HVWHOOEHUVLFKWVVHLWHPVVHQXPIDQJUHLFKH3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQHLQJEXQGHQZHUGHQ

1HXH3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQVHLW
,P+LQEOLFNDXIGLH8PVHW]XQJGHU5HJHOXQJHQDXVGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHNRPPHQHUZHLWHUWH3ÀLFKWLQIRUmationen in Bezug auf die Bestellübersichtsseite hinzu.
Seit 13.06.2014 gilt: Bei einem 9HUEUDXFKHUYHUWUDJ im elektronischen Geschäftsverkehr, der eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand hat, muss der Unternehmer dem Verbraucher die Informationen gemäß
$UWLNHOD$EVDW]6DW]1UXQG(*%*%Q)unmittelbar, bevor der Verbraucher seine %HVWHOlung abgibt, NODU und YHUVWlQGOLFK in KHUYRUJHKREHQHU:HLVH zur Verfügung stellen, M$EVDW]Q)
'LH%HVWHOOEHUVLFKWPXVVIROJHQGH3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQHQWKDOWHQ $UWLNHOD$EVDW]6DW]1XPPHUQXQG(*%*%Q) 
• die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in dem für das Kommunikationsmittel
XQGIUGLH:DUHQXQG'LHQVWOHLVWXQJHQDQJHPHVVHQHQ8PIDQJ 1U 
• den *HVDPWSUHLV der Waren oder Dienstleistungen einschließlich aller Steuern und Abgaben, oder in den
)lOOHQLQGHQHQGHU3UHLVDXIJUXQGGHU%HVFKDIIHQKHLWGHU:DUHQRGHU'LHQVWOHLVWXQJHQYHUQQIWLJHUZHLVH
QLFKWLP9RUDXVEHUHFKQHWZHUGHQNDQQGLH$UWGHU3UHLVEHUHFKQXQJVRZLHJHJHEHQHQIDOOVDOOHzusätzliFKHQ)UDFKW/LHIHURGHU9HUVDQGNRVWHQ und alle sonstigen Kosten, oder in den Fällen, in denen diese
Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, die Tatsache, dass solche zusätzliFKHQ.RVWHQDQIDOOHQN|QQHQ 1U 
• im Falle eines unbefristeten Vertrags oder eines Abonnement-Vertrags den *HVDPWSUHLV; dieser umfasst die pro Abrechnungszeitraum anfallenden Gesamtkosten und, wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in Rechnung gestellt werden, ebenfalls die monatlichen Gesamtkosten; wenn die Gesamtkosten
YHUQQIWLJHUZHLVHQLFKWLP9RUDXVEHUHFKQHWZHUGHQN|QQHQLVWGLH$UWGHU3UHLVEHUHFKQXQJDQ]XJHEHQ
1U 
• soweit erforderlich die Laufzeit des Vertrags oder die %HGLQJXQJHQGHU.QGLJXQJ unbefristeter Verträge
oder sich automatisch verlängernder Verträge,
• soweit erforderlich die 0LQGHVWGDXHUGHU9HUSÀLFKWXQJHQ, die der Verbraucher mit dem Vertrag eingeht.
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7.3 Gestaltung der Bestellübersichtsseite
,Q%H]XJDXIGLH*HVWDOWXQJGHU%HVWHOOEHUVLFKWVVHLWHZLUGHVDEJHVHKHQYRQGHQQHXKLQ]XWUHWHQGHQ3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQNHLQH1HXHUXQJHQJHEHQ
Der Unternehmer muss dem Kunden (auch B2B) weiterhin die Möglichkeit verschaffen, die Vertragsbestimmungen
einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Bestellübersichtsseite abzurufen und in wiedergabeIlKLJHU)RUP]XVSHLFKHUQL$EVDW]1U%*%Q)
'LH3ÀLFKW]XU9HUZHQGXQJHLQHVÄGLH.RVWHQSÀLFKWNODUHUNHQQHQODVVHQGHQ%XWWRQVDXIGHUOHW]WHQ6HLWHGHV%Hstellvorgangs“, auf der der Verbraucher seine Bestellung an den Unternehmer abschickt, wird weiter bestehen. Die
9RUVFKULIW¿QGHWVLFKGHU]HLWQRFKLQJ$EVlW]HXQG%*% , seit dem 13.6.2014 dann in M$EVlW]H
und 4 n.F.

,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQQDFK9HUWUDJVVFKOXVV
Autor: Yvonne Gasch
1HEHQ YRUYHUWUDJOLFKHQ ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQ ] % DXI GHU %HVWHOOEHUVLFKWVVHLWH  PVVHQ 2QOLQH+lQGOHU DXFK
QDFKYHUWUDJOLFKH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQHUIOOHQ'LHVLVWQDFK$XIIDVVXQJGHV*HVHW]JHEHUVGHVKDOEVRZLFKWLJGDmit der Verbraucher im Falle von Streitigkeiten (z. B. bei Mängeln) auf die notwendigen Informationen (z.B. Kontaktdaten) schnell zugreifen und somit seine Rechte leichter ausüben kann.
,QGLHVHP.DSLWHOZHUGHQGLHJHVHW]OLFKHQ1HXHUXQJHQEHWUHIIHQGGLHHUZHLWHUWHQ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQDXIGHU%HVWHOOEHUVLFKWVVHLWH XQWHU GLH /XSH JHQRPPHQ 1HEHQ GLHVHQ VRJ YRUYHUWUDJOLFKHQ ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQ PVVHQ
2QOLQH+lQGOHU DEHU DXFK QDFKYHUWUDJOLFKH ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQ HUIOOHQ DXI GLH LQ GLHVHP .DSLWHO KLQJHZLHVHQ
wird.

,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQELV
Zu Beginn soll ein Blick auf die Rechtslage bis zum 12.06.2014 geworfen werden, denn auch bis zu diesem Zeitpunkt
H[LVWLHUWHQEHUHLWVXPIDQJUHLFKH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQIU9HUWUlJHLPHOHNWURQLVFKHQ*HVFKlIWVYHUNHKU
D %HVWHOOEHVWlWLJXQJ JHJHQEHU9HUEUDXFKHUQXQG8QWHUQHKPHUQ
%HLP 9HUWUDJVVFKOXVV LP HOHNWURQLVFKHQ *HVFKlIWVYHUNHKU DOVR EHLVSLHOVZHLVH EHL %HVWHOOXQJHQ EHU HLQHQ 2Qline-Shop), hat der Unternehmer dem Kunden den Zugang von dessen %HVWHOOXQJXQYHU]JOLFKDXIHOHNWURQLschem Wege zu bestätigen, J$EVDW]1U%*%.
E 1DFKYHUWUDJOLFKH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQ QXUJHJHQEHU9HUEUDXFKHUQ
=XU(UIOOXQJVHLQHU,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQKDWGHU8QWHUQHKPHUGHP9HUEUDXFKHUGLHIROJHQGHQ$QJDEHQLQ7H[WIRUP
]%SHU(0DLORGHUGXUFK%HLOHJHQLQGDV3DNHW PLW]XWHLOHQXQG]ZDUDOVEDOGVSlWHVWHQVELV]XUYROOVWlQGLJHQ
Erfüllung des Vertrags, EHL:DUHQVSlWHVWHQVELV]XU/LHIHUXQJDQGHQ9HUEUDXFKHU$UWLNHO$EVDW]6DW]
1XPPHUL9P$EVDW]6DW]1UE(*%*%:
• Vertragsbestimmungen einschließlich der $OOJHPHLQHQ*HVFKlIWVEHGLQJXQJHQ;
• 9ROOVWlQGLJH:LGHUUXIVRGHU5FNJDEHEHOHKUXQJ inklusive Ausschluss- und Erlöschensgründe;
• Vollständige Identität, ladungsfähige Anschrift und Kontaktdaten, um eine schnelle, unmittelbare und
HI¿]LHQWH.RPPXQLNDWLRQ]XHUP|JOLFKHQZHQQYRUKDQGHQ8QWHUQHKPHQVUHJLVWHU5HJLVWHUQXPPHU
• ZHVHQWOLFKH 0HUNPDOH der Ware oder Dienstleistung, um den Verbraucher über die bestellte Ware zu
informieren sowie Informationen darüber, wie der 9HUWUDJ]XVWDQGHNRPPW;
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• *HVDPWSUHLVHLQVFKOLHOLFKDOOHU3UHLVEHVWDQGWHLOHXQG6WHXHUQ
• zusätzliche /LHIHUXQG9HUVDQGNRVWHQ sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten,
die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
• Informationen über Kundendienst und geltende *HZlKUOHLVWXQJVXQG*DUDQWLHEHGLQJXQJHQ;
• ggf. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
• ggf. einen Hinweis über einen Selbstbelieferungsvorbehalt;
• soweit einschlägig die vertraglichen Kündigungsbedingungen bei Dauerschuldverhältnissen;
• Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung;
• ggf. alle zusätzlichen Kosten für die Benutzung des )HUQNRPPXQLNDWLRQVPLWWHOV;
• eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die GültigNHLWVGDXHUEHIULVWHWHU$QJHERWHLQVEHVRQGHUHKLQVLFKWOLFKGHV3UHLVHV
6RZHLWGLHIROJHQGHQ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQLP5DKPHQGHU9HUWUDJVEHVWLPPXQJHQRGHUGHU$OOJHPHLQHQ*HVFKlIWVbedingungen erfüllt werden, bedürfen sie einer KHUYRUJHKREHQHQ und GHXWOLFKJHVWDOWHWHQ)RUP, $UWLNHO
Absatz 3 Satz 2 EGBGB:
• ladungsfähige Anschrift des Unternehmers
• Widerrufs- oder Rückgabebelehrung
• Kündigungsbedingungen
• Informationen über Kundendienst und geltende Gewährleistungs- und Garantiebedingungen
'LH(UIOOXQJGLHVHU,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQNDQQGHU2QOLQH+lQGOHUEHUHLWVYRU9HUWUDJVVFKOXVVEHZLUNHQXQGGHP
Verbraucher die genannten Informationen in der %HVWHOOEHVWlWLJXQJVPDLOmitteilen. Möglich ist aber auch die ErfülOXQJGLHVHU,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQLP5DKPHQGHUAuftragsbestätigung oder durch das Mitsenden bei der Warenlieferung.

,FNH7)RWROLDFRP+lQGOHUPVVHQVHLWGHP]DKOUHLFKH]XVlW]OLFKHQDFKYHUWUDJOLFKH,QIRUPDWLRQVSÀLFKHQEHDFKWHQ

,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQVHLW
D ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQLP=XVDPPHQKDQJPLW%HVWHOOXQJ JHJHQEHU9HUEUDXFKHUQXQG8QWHUQHKPHUQ
Beim Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr hat der Unternehmer dem Kunden auch künftig den Zugang von dessen %HVWHOOXQJ XQYHU]JOLFK DXI HOHNWURQLVFKHP :HJH (z.B. per E-Mail) zu bestätigen, 312 i
$EVDW]1U%*%Q)%HVWHOOXQJXQG(PSIDQJVEHVWlWLJXQJJHOWHQDOV]XJHJDQJHQZHQQGLH3DUWHLHQIUGLHVLH
bestimmt sind, sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen können.
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E ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQLP=XVDPPHQKDQJPLWGHP9HUWUDJVVFKOXVV QXUJHJHQEHU9HUEUDXFKHUQ
%HL )HUQDEVDW]YHUWUlJHQ LVW GHU 8QWHUQHKPHU YHUSÀLFKWHW GHP 9HUEUDXFKHU HLQH %HVWlWLJXQJ GHV 9HUWUDJV, in
der der Vertragsinhalt wiedergegeben ist, innerhalb einer DQJHPHVVHQHQ)ULVW nach Vertragsschluss, spätestens
MHGRFKEHLGHU/LHIHUXQJGHU:DUH ]%LQ3DSLHUIRUP RGHUEHYRUPLWGHU$XVIKUXQJGHU'LHQVWOHLVWXQJEHJRQQHQ
wird, auf einem dauerhaften Datenträger ]XU9HUIJXQJ]XVWHOOHQI$EVDW]%*%Q)'LHVEHGHXWHWGLH,QIRUPDWLRQHQVLQG]%SHU(0DLO&RPSXWHUID['9'RGHU86%6WLFN]XHUWHLOHQPVVHQOHVEDUVHLQXQGGLH3HUVRQ
des erklärenden Unternehmers nennen. Ein Hinweis auf die Webseite des Unternehmers reicht nicht aus.
Die Vertragsbestätigung muss die folgenden Angaben enthalten, es sei denn, der Unternehmer hat seine InformatiRQVSÀLFKWHQJHJHQEHUGHP9HUEUDXFKHUEHUHLWVHUIOOWEHLVSLHOVZHLVHLQGHPHUGLHQRWZHQGLJHQ,QIRUPDWLRQHQPLW
der Bestellbestätigung per E-Mail versendet hat:
• $OOJHPHLQH*HVFKlIWVEHGLQJXQJHQ/Vertragsbestimmungen;
• die vollständige Widerrufs- oder Rückgabebelehrung inklusive Ausschluss- und Erlöschensgründe.
• vollständige Identität +DQGHOVQDPH *HVFKlIWVDQVFKULIW 7HOHIRQQXPPHU JJI 7HOHID[QXPPHU XQG
(0DLO$GUHVVHXPHLQHVFKQHOOHXQPLWWHOEDUHXQGHI¿]LHQWH.RPPXQLNDWLRQ]XHUP|JOLFKHQ
• wesentliche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen, um den Verbraucher über die bestellte
Ware zu informieren;
• *HVDPWSUHLV einschließlich aller Steuern und Abgaben; zusätzliche )UDFKW/LHIHURGHU9HUVDQGNRVWHQ
und alle sonstigen Kosten;
• im Falle eines unbefristeten Vertrags oder eines Abonnement-Vertrags den *HVDPWSUHLV pro Abrechnungszeitraum sowie ggf. die monatlichen Gesamtkosten;
• Kosten für den Einsatz des genutzten Fernkommunikationsmittels, die über den Grundtarif hinausgehen;
• =DKOXQJV/LHIHUXQG/HLVWXQJVEHGLQJXQJHQ, den Liefertermin, bis zu dem der Unternehmer die Waren liefern oder die Dienstleistung erbringen muss, und ggf. das Verfahren des Unternehmers zum Umgang
mit Beschwerden;
• das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts für die Waren, wobei ein Hinweis auf das Bestehen genügt, soweit nicht von den gesetzlichen Regelungen abgewichen wird;
• Bestehen und die Bedingungen von Kundendienst, Kundendienstleistungen und *DUDQWLHQ, soweit
vorhanden;
• Hinweis auf bestehende 9HUKDOWHQVNRGL]HV (z.B. durch Link);
• Laufzeit des Vertrags oder die %HGLQJXQJHQGHU.QGLJXQJ;


0LQGHVWGDXHUGHU9HUSÀLFKWXQJHQGLHGHU9HUEUDXFKHUPLWGHP9HUWUDJHLQJHKW
• KautionenRGHUDQGHUH¿QDQ]LHOOH6LFKHUKHLWHQVRZLHGHUHQ%HGLQJXQJHQXQG5FN]DKOXQJVPRGDOLWlWHQ
• )XQNWLRQVZHLVH und Verwendungshinweise digitaler Inhalte (z.B. Spiele, Apps), einschließlich anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen;
• Beschränkungen der ,QWHURSHUDELOLWlW und der .RPSDWLELOLWlWGLJLWDOHU,QKDOWH mit Hard- und Software
]%QRWZHQGLJHV%HWULHEVV\VWHPQRWZHQGLJH9HUVLRQHQXQG9RUDXVVHW]XQJHQDQGLH+DUGZDUH 



+LQZHLVDXIGLH0|JOLFKNHLWGHU1XW]XQJHLQHVDXHUJHULFKWOLFKHQ%HVFKZHUGHXQG5HFKWVEHKHOIVYHUIDKrens und dessen Zugangsvoraussetzungen, soweit unterworfen.

8.3 Fazit
Beim Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr hat der Unternehmer dem Kunden auch künftig den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen.
'HU.DWDORJGHU,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQLPNQIWLJJOWLJHQ$UWLNHOD6DW](*%*%Q)LVWZHLWHUJHIDVVWDOVGHU
DNWXHOOQRFKJOWLJH.DWDORJGHV$UWLNHO6DW](*%*%(LQLJH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQEOHLEHQHUKDOWHQDQGHUH
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NDPHQDPKLQ]X1HXVLQGYRUDOOHPGLH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQEHWUHIIHQGGLHJHVHW]OLFKHQ0lQJHOKDItungsrechte, die Garantien und Kundendienstleistungen, die Verhaltenskodizes und die Funktionsweise digitaler
Inhalte sowie deren wesentlichen Beschränkungen der Interoperabilität und Kompatibilität mit Hard- und Software.
,QVEHVRQGHUHGHU3XQNWGHU,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQEHWUHIIHQGGHQ9HUNDXIGLJLWDOHU,QKDOWHVROOGDKHULQHLQHPJHVRQderten Beitrag ausführlicher erörtert werden.

9. Die Garantie
Autor: Yvonne Gasch
$UWLNHO(*%*%UHJHOWGLH3ÀLFKWLQIRUPDWLRQHQGLHGHU8QWHUQHKPHUGHP9HUEUDXFKHUYRU9HUWUDJVVFKOXVV]X
erteilen hat. Informationen zu den Garantiebedingungen sind in dieser Vorschrift nicht geregelt. Mit Inkrafttreten des
QHXHQ*HVHW]HVDPZXUGHQDEHUGLHYRUYHUWUDJOLFKHQ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQDXFKXPGLH*DUDQWLHEHGLQJXQJHQHUZHLWHUW1HXGD]XJHNRPPHQLVWXDGLHYRUYHUWUDJOLFKH,QIRUPDWLRQEHUGDV%HVWHKHQXQGGLH%HGLQgungen von Garantien. Auf die neuen gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Gewährung von Verkäufer- oder
Herstellergarantien soll daher m Folgenden im Detail eingegangen werden.

1HXHU*DUDQWLHEHJULII
0LWGHP*HVHW]]XU8PVHW]XQJGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHZLUGXDGLH'H¿QLWLRQGHV%HJULIIVÄ*DUDQWLH³QHX
JHIDVVWXPVRHLQH$QQlKHUXQJDQGHQ:RUWODXWGHU'H¿QLWLRQÄJHZHUEOLFKH*DUDQWLH³LQGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLH GRUW$UWLNHO1U ]XHU]LHOHQ'LH8PVHW]XQJHUIROJWHGXUFKQDKH]XZRUWJOHLFKHhEHUQDKPHGHU5LFKWOLQLHQGH¿QLWLRQ
'LHhEHUVFKULIW]X%*%Q)ODXWHWQXQÄ*DUDQWLHQ³XQGQLFKWPHKUZLHELVKHUÄ%HVFKDIIHQKHLWVXQG+DOWEDUkeitsgarantie“ (vgl. %*%), weil auch die Verbraucherrechterichtlinie einheitlich den Begriff der „gewerblichen
Garantie“ verwendet.
%*%*DUDQWLHQ)ODXWHWZLHIROJW
„Geht der Verkäufer, der Hersteller oder ein sonstiger Dritter in einer Erklärung oder einschlägigen Werbung,
die vor oder bei Abschluss des Kaufvertrags verfügbar war, zusätzlich zu der gesetzlichen Mängelhaftung
LQVEHVRQGHUH GLH 9HUSÀLFKWXQJ HLQ GHQ .DXISUHLV ]X HUVWDWWHQ GLH 6DFKH DXV]XWDXVFKHQ QDFK]XEHVVHUQ
oder in ihrem Zusammenhang Dienstleistungen zu erbringen, falls die Sache nicht diejenige Beschaffenheit
aufweist oder andere als die Mängelfreiheit betreffende Anforderungen nicht erfüllt, die in der Erklärung oder
einschlägigen Werbung beschrieben sind (Garantie), stehen dem Käufer im Garantiefall unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche die Rechte aus der Garantie gegenüber demjenigen zu, der die Garantie gegeben hat
(Garantiegeber).“
'HU*DUDQWLHJHEHUPXVVVLFKNQIWLJ]XPLQGHVWHQVHLQHUGLHVHU/HLVWXQJHQYHUSÀLFKWHQ
• Erstattung des Kaufpreises,


$XVWDXVFKRGHU1DFKEHVVHUXQJGHU6DFKHRGHU
• Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Sache.

'HUQHXH*DUDQWLHEHJULIIVLHKWQXUGLHJHQDQQWHQUHLQHQ/HLVWXQJVSÀLFKWHQGHV*DUDQWLHJHEHUVYRUMHGRFKNHLQH
6FKDGHQVHUVDW]SÀLFKWPHKU'LHVHNDQQDEHUZHLWHUKLQLQGLYLGXHOOYHUHLQEDUWZHUGHQ
Garantiegeber können sein
• der Hersteller,
• der Verkäufer oder
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ZHLWHUH3HUVRQHQGLHDP9HUWULHEGHU6DFKHEHWHLOLJWRGHULQWHUHVVLHUWVLQG

Die Unterscheidung zwischen einer Garantie und der gesetzlichen Gewährleistung 0lQJHOKDIWXQJ  GLH 2QOLQH+lQGOHUQLPPHUZLHGHU3UREOHPHEHUHLWHWNRPPWPLWGHUQHXHQ*HVHW]HVIDVVXQJGHXWOLFKHU]XP$XVGUXFNDOV
bisher. Es gilt weiterhin: Die Haftung des Verkäufers nach der gesetzlichen Mängelhaftung wird insoweit nicht durch
eine Garantiegewährung beschränkt.
Der neue Garantiebegriff ist außerdem weiter als bisher gefasst, da er seit dem 13.06.2014 nicht nur auf die MangelIUHLKHLWGHU.DXIVDFKHLQVJHVDPWRGHUGDV1LFKWYRUKDQGHQVHLQHLQ]HOQHU0lQJHO ]%Ä)DKUUDGOHQNHU±-DKUH$Qti-Rost-Garantie“) bezogen ist, sondern auch den Fall umfasst, dass die Kaufsache andere als die Mängelfreiheit
EHWUHIIHQGH$QIRUGHUXQJHQ QLFKW HUIOOW 3UDNWLVFK NRPPW GLHV ]XP 7UDJHQ ZHQQ *DUDQWLHQ JHZlKUW ZHUGHQ IU
zukünftige Umstände, bei denen es sich nicht um Eigenschaften der Kaufsache selbst handelt und bei deren Fehlen
gerade kein Mangel begründet wird (Beispiel: Der Verkäufer sagt dem Käufer eines Grundstückes den zukünftigen
Erlass eines Bebauungsplanes zu).
$EVDW]GHVQHXHQ%*%LVWLQKDOWOLFKXQYHUlQGHUWJHEOLHEHQOHGLJOLFKLP:RUWODXWDQJHSDVVW+LHUQDFKZLUG
vermutet, dass ein Sachmangel, der während der Geltungsdauer einer Haltbarkeitsgarantie auftritt, die Rechte aus
dieser Garantie begründet.

1HXH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQ
a) Worüber ist zu informieren?
'HU8QWHUQHKPHUZDUDXFKVFKRQYRUGHP]XU,QIRUPDWLRQEHUGLH*DUDQWLHEHGLQJXQJHQYHUSÀLFKWHW
ZHQQHLQYHUELQGOLFKHV$QJHERWJHPDFKWZLUG ]%EHUH%D\ 'LH5HFKWVODJHVDKVRDXVGDVVGLH*DUDQWLHEHGLQJXQJHQ%HVWDQGWHLOGHV9HUWUDJHVZHUGHQXQGVRPLWXQDEKlQJLJYRQGHQJHVHW]OLFKHQ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQEHUHLWV
vor Vertragsschluss über den Inhalt der Garantie informiert werden muss (Bundesgerichtshof, Urteil vom 14.04.2011,
Az.: I ZR 133/09). Werden jedoch bloß unverbindliche Angebote gemacht, die zur Bestellung auffordern, müssen
die Garantiebedingungen derzeit nicht zwingend angegeben werden, sondern nur mit der Bestellbestätigung an den
Verbraucher übersendet werden.
1DFKGHQQHXHQJHVHW]OLFKHQ5HJHOXQJHQLVWDEHULQMHGHP)DOOHLQHH[SOL]LWHYRUYHUWUDJOLFKH9HUSÀLFKWXQJKLQ]Xgekommen, dem Verbraucher Informationen über das Bestehen und die Bedingungen von Kundendienst, KundenGLHQVWOHLVWXQJHQXQG*DUDQWLHQ]XU9HUIJXQJ]XVWHOOHQ$UWLNHOD$EVDW]1U(*%*%Q)
E :DQQLVWEHU*DUDQWLHQ]XLQIRUPLHUHQ"
'LHVH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWEHVWHKWVRZRKOYRU9HUWUDJVVFKOXVV als auch nach Vertragsschluss. Eine Information
über Kundendienst, Kundendienstleistungen und Garantien auf der Bestellübersichtsseite ist jedoch nicht erforderlich.
F :LHZLUGGLH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHUIOOW"
Vor Vertragsschluss: Der Unternehmer muss dem Verbraucher die Garantiebedingungen vor Abgabe von dessen
Vertragserklärung in klarer und verständlicher Weise zur Verfügung stellen.
)UGHQ2QOLQH6KRSXQGGLH$QJHERWHDXI3ODWWIRUPHQEHGHXWHWGLHVGDVVGLH*DUDQWLHEHGLQJXQJHQGLUHNWLQGHU
Artikelbeschreibung angegeben werden. Alternativ kann der Begriff „Garantiebestimmungen“ in der Artikelbeschreibung verwendet werden und dieser mit einem Link zu einer Shop-Unterseite hinterlegt werden, die über den Umfang
der Garantie aufklärt (sprechender Link).
1DFK9HUWUDJVVFKOXVV'HU8QWHUQHKPHULVWYHUSÀLFKWHWGLH*DUDQWLHEHGLQJXQJHQPLWGHU%HVWlWLJXQJGHV9HUtrags (spätestens bei der Lieferung der Ware oder bevor mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen wird) zur
9HUIJXQJ ]X VWHOOHQ 'LHVH QDFKYHUWUDJOLFKH ,QIRUPDWLRQVSÀLFKW ZLUG HUIOOW LQGHP GLH *DUDQWLHEHGLQJXQJHQ DXI
HLQHPGDXHUKDIWHQ'DWHQWUlJHU ]%SHU(0DLORGHULQ3DSLHUIRUP HUWHLOWZHUGHQOHVEDUVLQGXQGGLH3HUVRQGHV
erklärenden Unternehmers nennen. Ein Hinweis auf die Garantiebedingungen auf der Webseite des Unternehmers
UHLFKWQLFKWDXV'LH9HUWUDJVEHVWlWLJXQJLVWHQWEHKUOLFKZHQQGHU8QWHUQHKPHUVHLQH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQJHJHQüber dem Verbraucher bereits erfüllt hat, beispielsweise indem er die notwendigen Informationen mit der Bestellbestätigung per E-Mail versendet hat.
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Werden keine Garantien gewährt, so ist weder vor noch nach Vertragsschluss anzugeben, dass keine Garantien
gewährt werden.
G :LHVHKHQYROOVWlQGLJH*DUDQWLHEHGLQJXQJHQDXV"
Eine Garantieerklärung muss einfach und YHUVWlQGOLFK abgefasst sein. Sie muss den Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers enthalten sowie darauf hinweisen, dass GLHVHGXUFKGLH*DUDQWLHQLFKWHLQJHVFKUlQNWwerden. Sie muss außerdem den ,QKDOWGHU*DUDQWLH und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, insbesondere die Dauer und den UlXPOLFKHQ*HOWXQJVEHUHLFK des
Garantieschutzes sowie 1DPHQXQG$QVFKULIWGHV*DUDQWLHJHEHUV angeben.
Informieren Sie sich auch in unserem Hinweisblatt]XU:HUEXQJPLW*DUDQWLHQDXI3ODWWIRUPHQRGHULP2QOLQH6KRS
und nutzen Sie unser kostenloses Muster.

10. Verkauf digitaler Inhalte
Autor: Yvonne Gasch
In diesem Abschnitt unseres E-Books zur Verbraucherrechterichtlinie wird es speziell um den Verkauf digitaler InhalWHJHKHQ1HEHQHLQHU(UOlXWHUXQJGHV%HJULIIVZLUGHVHLQHQhEHUEOLFNEHUGLHLP=XVDPPHQKDQJPLWGHP9HUNDXI
YRQGLJLWDOHQ,QKDOWHQ]XHUWHLOHQGHQ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQJHEHQ$XHUGHPHUIDKUHQ2QOLQH+lQGOHUGLHZHVHQWOLchen Änderungen im Zusammenhang mit dem Widerrufsrecht.

10.1 Begriffsklärung
'LHJHVHW]OLFKH'H¿QLWLRQGHUÄGLJLWDOHQ,QKDOWH³¿QGHWVLFKLQI$EVDW]%*%Q)'LJLWDOH,QKDOWHVLQGGHPQDFK
GLHÄQLFKWDXIHLQHPN|USHUOLFKHQ'DWHQWUlJHUEH¿QGOLFKHQ'DWHQGLHLQGLJLWDOHU)RUPKHUJHVWHOOWXQGEHUHLWJHVWHOOW
ZHUGHQ³ /DXW GHU *HVHW]HVEHJUQGXQJ YHUZHLVW GLHVH 1RUP DXI$UWLNHO  1U  GHU 9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLH
Dort heißt es wie folgt: „Digitale Inhalte“ sind „Daten, die in digitaler Form hergestellt und bereitgestellt werden“.
'LHVN|QQHQ&RPSXWHUSURJUDPPH$QZHQGXQJHQ $SSV 6SLHOH0XVLN9LGHRVRGHU7H[WHVHLQ'LH(LQRUGXQJDOV
digitale Inhalte ist unabhängig davon, ob auf sie durch Herunterladen oder Herunterladen in Echtzeit (Streaming),
von einem körperlichen Datenträger oder in sonstiger Weise zugegriffen wird (vgl. auch Erwägungsgrund 19 der
Verbraucherrechterichtlinie).

© Händlerbund - Auch digitale Inhalte unterliegen am 13.06.2014 umfangreichen gesetzlichen Änderungen.

10.2 Widerrufsrecht
Mit der Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie in das deutsche Recht gibt es beim Verkauf digitaler Inhalte, die
QLFKWDXIHLQHPN|USHUOLFKHQ'DWHQWUlJHUEHUHLWJHVWHOOWZHUGHQLP%HUHLFKGHV:LGHUUXIVUHFKWHVHLQH1RYHOOLHUXQJ
D $NWXHOO:LGHUUXIVUHFKWDXVJHVFKORVVHQ
%LVODQJH[LVWLHUWHNHLQHH[SOL]LWHJHVHW]OLFKH5HJHOXQJ]XP:LGHUUXIVUHFKWEHLP9HUNDXIYRQGLJLWDOHQ:DUHQDXI
nichtkörperlichen Datenträgern. Hier wurde das Widerrufsrecht verneint. Bisher hat man in diesen Fällen den gesetz-
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lichen Ausschlusstatbestand „auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet“ angenommen.
Dies jedoch erst, wenn der digitale Inhalt auf dem nichtkörperlichen Datenträger (z.B. Zusendung des E-Books) zur
Verfügung gestellt wurde G$EVDW]1U$OW%*%. Dieser Ausschlusstatbestand fällt jedoch mit Inkrafttreten
der neuen gesetzlichen Regelungen weg. Seit dem 13.06.2014 steht den Verbrauchern daher auch beim Kauf digitaler Inhalte auf nichtkörperlichen Datenträgern ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.
E %HJLQQGHU:LGHUUXIVIULVW
Werden digitale Inhalte auf einem N|USHUOLFKHQ Datenträger wie einer CD oder einer DVD bereitgestellt, wird dies als
regulärer Warenverkauf betrachtet (vgl. auch Erwägungsgrund 19 der Verbraucherrechterichtlinie). Die Widerrufsfrist
EHJLQQWDOVRPLWGHU/LHIHUXQJGHU6DFKH$EVDW]1U%*%Q)
Rechtlich lässt sich der Verkauf digitaler Inhalte, die nicht auf einem N|USHUOLFKHQ Datenträger bereitgestellt werden, weder als Kaufvertrag noch als Dienstleistungsvertrag einordnen. Konsequenz ist, dass der Kauf von digitalen
Inhalten auf einem nichtkörperlichen Datenträger auch nicht als Verbrauchsgüterkauf eingeordnet werden kann.
)ROJHLVWGDVVGLH:LGHUUXIVULVWVFKRQPLWGHP9HUWUDJVVFKOXVVEHJLQQW$EVDW]1U%*%Q)
c) Erlöschen des Widerrufsrechtes
'HU2QOLQH+lQGOHUNDQQGDVHLQJHUlXPWH:LGHUUXIVUHFKWMHGRFKGXUFKEHVWLPPWHJHVHW]OLFKYRUJHJHEHQH0DQDKmen wieder zum Erlöschen bringen.
$EVDW]%*%Q)UHJHOWKLHU]XZLHIROJW
„Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen DatenWUlJHUEH¿QGOLFKHQGLJLWDOHQ,QKDOWHQ auch dann, wenn der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags
begonnen hat, nachdem der Verbraucher
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und
2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.“

1HXH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQ
'HU.DWDORJGHU,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQLPNQIWLJJOWLJHQ$UWLNHOD(*%*%Q)LVWZHLWHUJHIDVVWDOVELVKHU(LQLJH
,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQEOHLEHQHUKDOWHQDQGHUHNDPHQDPKLQ]X1HXVLQGGDEHLYRUDOOHPGLHH[SOL]LWLP
*HVHW]JHUHJHOWHQ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQ'LHVHEHWUHIIHQGLH)XQNWLRQVZHLVHGLJLWDOHU,QKDOWHVRZLHGHUHQZHVHQWOLchen Beschränkungen der Kompatibilität mit Hard- und Software.
D 9RUYHUWUDJOLFKH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQ
=ZDULVWGHU2QOLQH+lQGOHUEHUHLWVMHW]WYHUSÀLFKWHWLP5DKPHQGHU$UWLNHOEHVFKUHLEXQJGHUHQZHVHQWOLFKH0HUNPDOHDQ]XJHEHQ$UWLNHO$EVDW]1U(*%*%-HGRFKEHVWDQGHQHUKHEOLFKH8QVLFKHUKHLWHQZHOFKH0HUNPDle beispielsweise bei einer Software wesentlich – also für den Kunden kaufentscheidend – sind.
*HPl$UWLNHOD$EVDW](*%*%Q)LVWGHU8QWHUQHKPHUVHLWYHUSÀLFKWHWGHP9HUEUDXFKHUYRU
Abgabe von dessen Vertragserklärung folgende Informationen in klarer und verständlicher Weise zur Verfügung zu
stellen:


1UGLH)XQNWLRQVZHLVHGLJLWDOHU,QKDOWHHLQVFKOLHOLFKDQZHQGEDUHUWHFKQLVFKHU6FKXW]PDQDKPHQIU
solche Inhalte
Bei Verträgen über die Lieferung von digitalen Inhalten ist im Rahmen der Angabe der Funktionsweise darüber zu informieren, wie diese verwendet werden können. Informiert werden muss auch über
vorhandene oder nicht vorhandene technische Schutzmaßnahmen wie den Schutz mittels digitaler
Rechteverwaltung oder Regionalcodierung.



1UVRZHLWZHVHQWOLFK%HVFKUlQNXQJHQGHU,QWHURSHUDELOLWlWXQGGHU.RPSDWLELOLWlWGLJLWDOHU,QKDOWHPLW
Hard- und Software, soweit diese Beschränkungen dem Unternehmer bekannt sind oder bekannt sein
müssen.
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Die Information über die Interoperabilität und Kompatibilität verlangt die Angabe z.B. mit welchem
%HWULHEVV\VWHPGLH6RIWZDUHDEJHVSLHOWZHUGHQNDQQRGHUZHOFKH9RUDXVVHW]XQJHQDQGLHYRUKDQdene Hardware zu stellen sind. Die Einschränkung „soweit wesentlich“ weist darauf hin, dass nur für
den Verbraucher üblicherweise wichtige Informationen über die Interoperabilität gegeben werden
müssen. Der Unternehmer braucht daher nicht damit zu rechnen, dass der Verbraucher ein veralteWHVNDXPQRFKJHEUlXFKOLFKHV%HWULHEVV\VWHPYHUZHQGHW
E 1DFKYHUWUDJOLFKH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQ
1HEHQGHQJHUDGHHUZlKQWHQVRJYRUYHUWUDJOLFKHQ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQPVVHQ2QOLQH+lQGOHUEHLP9HUNDXIGLJLWDOHU,QKDOWHDEHUDXFKQDFKYHUWUDJOLFKH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQHUIOOHQ
,QIRUPDWLRQEHU)XQNWLRQVZHLVH,QWHURSHUDELOLWlWXQG.RPSDWLELOLWlW
Auch nachvertraglich ist über die )XQNWLRQVZHLVH digitaler Inhalte, einschließlich anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen sowie über vorhandene Beschränkungen der ,QWHURSHUDELOLWlW und der .RPSDWLELOLWlW mit Hard- und
6RIWZDUH]XXQWHUULFKWHQ'LHVH3ÀLFKWHUJLEWVLFKDXV$UWLNHOD$EVDW]1UXQGL9PI$EVDW]
2 BGB n.F.
3HU*HVHW]ZLUGYHUODQJWGDVVGHU8QWHUQHKPHUGHP9HUEUDXFKHUHLQH%HVWlWLJXQJGHV9HUWUDJV samt dem Vertragsinhalt innerhalb einer DQJHPHVVHQHQ)ULVW nach Vertragsschluss, spätestens jedoch bei der Lieferung der
Ware zur Verfügung stellt. Die zu erteilenden Informationen müssen sich auf einem dauerhaften Datenträger (z.B.
(0DLO3DSLHUDXVGUXFN EH¿QGHQOHVEDUVHLQXQGGLH3HUVRQGHVHUNOlUHQGHQ8QWHUQHKPHUVQHQQHQ$UWLNHOD
$EVDW](*%*%
'LHHUQHXWHhEHUVHQGXQJGHU,QIRUPDWLRQHQLVWQLFKWQRWZHQGLJVRZHLWGHU8QWHUQHKPHUVHLQH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQ
gegenüber dem Verbraucher bereits erfüllt hat. Dies kann er beispielsweise tun, indem er die notwendigen Informationen mit der Bestellbestätigung per E-Mail versendet hat.
%HVWlWLJXQJEHUGHQ$XVVFKOXVVGHV:LGHUUXIVUHFKWHV
'HU2QOLQH+lQGOHUPXVVGHP9HUEUDXFKHUJHPlI$EVDW]%*%Q)LP5DKPHQVHLQHU9HUWUDJVEHVWlWLgung außerdem bestätigen, dass dieser vor Ausführung des Vertrags
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist
beginnt und
2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein
Widerrufsrecht verliert.
F )ROJHQEHL1LFKWHLQKDOWXQJ
Ist eine solche Bestätigung nicht erfolgt, wird der Unternehmer die vorherige Zustimmung des Verbrauchers nur
schwer beweisen können. In einem solchen Fall verbleibt es bei der regulären Widerrufsfrist.
Verbraucher könnten die digitalen Inhalte auf einem nicht körperlichen Datenträger erwerben und nach vollständigem Download trotzdem ein Widerrufsrecht ausüben. Widerruft der Verbraucher in einem solchen Fall, so hat er
QDFK$EVDW]%*%Q)NHLQHQ:HUWHUVDW]]XOHLVWHQ
Die Konsequenz für den Unternehmer ist, dass dieser zwar das Geld zurückzahlen muss, jedoch keinen Wertersatz
IUGLH1XW]XQJGHVGLJLWDOHQ,QKDOWHV ]%OHVHQGHV(%RRNV HUKlOW)DNWLVFKEHGHXWHWGLHVIUGHQ+lQGOHUGDVV
dieser die Ware „verschenkt“ hat.
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11. Wegfall des Rückgaberechts, Frist und Form des
Widerrufs
Autor: Yvonne Gasch
Die verschiedenen Verbraucherrechte innerhalb der Europäischen Union sorgen immer wieder für offene Fragen
EHLPJUHQ]EHUVFKUHLWHQGHQ+DQGHO:HOFKH:LGHUUXIVIULVWJLOWLQ6SDQLHQZDUXPKHLWGDV:LGHUUXIVUHFKWLQgVWHUreich Rücktrittsrecht? Aus diesem Grund war eine Vereinheitlichung notwendig, die nun mit der Verbraucherrechterichtlinie weitestgehend vollzogen ist.
,QGLHVHP.DSLWHOJHKWHVXPGUHL1HXHUXQJHQEHLP:LGHUUXIVUHFKW'DV.DSLWHOHUNOlUWZDUXPHVNQIWLJNHLQ5FNgaberecht mehr geben wird und wie der Widerruf innerhalb der einheitlichen 14-tägigen Frist künftig erklärt werden
PXVV1DFKIROJHQGKDEHQZLUGLHVH%HUHLFKHGHWDLOOLHUWDQJHVFKDXW

11.1 Kein Rückgaberecht mehr
3HU*HVHW]VWHKWGHP.XQGHQEHL%HVWHOOXQJHQLP)HUQDEVDW] ]%EHUHLQHQ2QOLQH6KRS HLQJHVHW]OLFKHV:LGHUUXIVUHFKW]X$QVWHOOHGLHVHV:LGHUUXIVUHFKWVN|QQHQ2QOLQH+lQGOHUGHU]HLWPLWGHP.XQGHQDXFKHLQVRJ5FNJDberecht vereinbaren, welches einige kleine aber feine Unterschiede zum Widerrufsrecht aufweist.
Die Verbraucherrechterichtlinie sieht ein solches Rückgaberecht jedoch nicht vor, sondern spricht lediglich von einem Widerrufsrecht des Verbrauchers. Aus diesem Grund war das bisher noch vorhandene Rückgaberecht mit der
Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch ersatzlos zu streichen.
)ROJH'LHYRUGHU*HVHW]HVlQGHUXQJLQ'HXWVFKODQGJHJHEHQH2SWLRQGHQ.XQGHQDQVWHOOHGHVJHVHW]OLFKYRUJHschriebenen Widerrufsrechts ein Rückgaberecht einzuräumen, ist damit seit dem 13. Juni 2014 nicht mehr vorgesehen.

11.2 Einheitliche Widerrufsfrist: 14 Tage
Vor der europäischen Vereinigung gab es von Staat zu Staat unterschiedliche Regelungen zur Widerrufsfrist, die den
grenzübergreifenden Handel erschweren, weil dieser Umstand Rechtsunsicherheit und Kosten verursachte.
In Deutschland war die Rechtslage besonders kompliziert. Zwar gab es eine gesetzliche Regelwiderrufsfrist von 14
7DJHQGRFKYHUZHQGHQGUIHQGLHVH)ULVWQXU2QOLQH+lQGOHUGLHGLHhEHUVHQGXQJGHU:LGHUUXIVEHOHKUXQJXQYHU]JOLFKQDFK9HUWUDJVVFKOXVVVLFKHUVWHOOHQN|QQHQ$QVRQVWHQLVWHLQH0RQDWVIULVW3ÀLFKW$EVDW]%*%.
Die Widerrufsfrist soll nach dem Willen des europäischen Gesetzgebers deshalb für sämtliche im Fernabsatz geVFKORVVHQHQ9HUWUlJHLQQHUKDOEGHU(8NQIWLJGLHVHOEHVHLQ7DJHVLHKH$EVDW]%*%Q)'DPLWZLUG
Artikel 9 der Verbraucherrechterichtlinie umgesetzt.

11.3 Die Form der Widerrufserklärung
Der Widerruf muss keine Begründung enthalten, ist jedoch aktuell in Textform ]%SHU%ULHI)D[(0DLO RGHU
durch Rücksendung der Sache innerhalb der Widerrufsfrist gegenüber dem Unternehmer zu erklären, $EVDW]
1 BGB.
'XUFKGLHYRQ9HUEUDXFKHUQKlX¿JJHQXW]WH0|JOLFKNHLWGHUNRPPHQWDUORVHQ5FNVHQGXQJKDWWHQ2QOLQH+lQGOHU
LQGHU3UD[LVRIW6FKZLHULJNHLWHQGLH:DUH]X]XRUGQHQ,QVEHVRQGHUHGLH)UDJHREHLQ:LGHUUXIVUHFKWDXVJHEW
werden sollte, oder es sich um einen Gewährleistungsfall handelte, war für den Händler meist nur schwer einzuordnen.
(QWVSUHFKHQGGHU1HXUHJHOXQJGHV$EVDW]%*%Q)HUIROJWGHU:LGHUUXINQIWLJGXUFK(UNOlUXQJJHJHQEHU
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dem Unternehmer, aus welcher der Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgehen muss. Eine kommentarlose Rücksendung der Ware an den Unternehmer ist für die Ausübung des Widerrufsrechts nicht mehr ausreichend. Jedoch
PXVVGHU:LGHUUXIQLFKWPHKULQ7H[WIRUP ]%SHU%ULHI)D[(0DLO HUNOlUWZHUGHQ$EVDW]%*%Q)
Künftig würde also grundsätzlich ein Anruf beim Unternehmer mit der entsprechenden Erklärung ausreichen. Eine
Begründung muss der Widerruf auch weiterhin nicht enthalten.
Der Verbraucher kann den Widerruf wie folgt ausüben:
• durch Zusendung des ausgefüllten Muster-Widerrufsformulars ]%SHU%ULHI)D[(0DLO DQGHQ8QWHUnehmer,
• soweit auf der Webseite des Unternehmers vorhanden, durch Ausfüllen und Übersenden des elektronischen Muster-Widerrufsformulars,
• durch entsprechende andere Erklärung (in beliebiger anderer Form), aus der der Entschluss zum Widerruf
des Vertrags eindeutig hervorgeht.
'LH0|JOLFKNHLWGHVWHOHIRQLVFKHQ:LGHUUXIVLVW]ZDUJHJHEHQGHU1DFKZHLVGHVVHQGUIWHMHGRFKIUGHQEHZHLVbelasteten Verbraucher nur schwer zu erbringen sein. Hingegen ist die Verwendung der elektronischen Variante des
0XVWHU:LGHUUXIVIRUPXODUVVRZRKOIU9HUEUDXFKHUDOVDXFK8QWHUQHKPHUDPJQVWLJVWHQ'HU2QOLQH+lQGOHUNDQQ
durch ein elektronisches Widerrufsformular auf seiner Webseite eine automatisierte Rückabwicklung vornehmen.
Der Verbraucher, der für die rechtzeitige Erklärung des Widerrufs beweisbelastet ist, erhält sogleich die Bestätigung
des Eingangs.

:LGHUUXIVIULVWXQG3ÀLFKWHQLP:LGHUUXIVIDOO
Autor: Yvonne Gasch
2QOLQH+lQGOHUPVVHQVLFKPLWGHP,QNUDIWWUHWHQGHV*HVHW]HV]XU8PVHW]XQJGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHDXI
eine große Änderung des Rechtsrahmens einstellen. Zwar werden einerseits die Rechte der Verbraucher gestärkt,
DEHUDXFK2QOLQH+lQGOHUSUR¿WLHUHQYRQGHU*HVHW]HVQRYHOOH6RHUKDOWHQ6LHHLQ=XUFNEHKDOWXQJVUHFKWLP:LGHUrufsfall und das unendliche Widerrufsrecht entfällt.
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtline wurden unter anderem die Vorschriften zum WiderrufsrechtEHL)HUQDEVDW]YHUWUlJHQPLW9HUEUDXFKHUQLQJII%*%VRZLH$UWLNHOD(*%*%Q)
(n.F. = neue Fassung) neu gefasst.
Dem Verbraucher räumt das Gesetz das Recht ein, die abgegebene Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14
Tagen zu widerrufen. Im Anschluss an diesen Widerruf werden die beiderseits empfangenen Leistungen zurückgewährt, d.h. der Kaufpreis wird zurückerstattet und die Ware zurückgesendet. Aber auch hieran knüpfen sich zukünftig
VWUHQJHUH3ÀLFKWHQGHUEHWHLOLJWHQ3DUWHLHQ

12.1 Fristbeginn
)U2QOLQH+lQGOHULVWHLQHJHQDXH.HQQWQLVGHU:LGHUUXIVUHJHOXQJHQXQDEOlVVLJXPYHUVSlWHWDXVJHEWH:LGHUrufserklärungen zu erkennen und richtig darauf zu reagieren. Um einen solchen verspäteten Widerruf nach der neuen Rechtslage zu erkennen, ist es erforderlich zu wissen, wann denn die Widerrufsfrist beginnt und wann sie endet.
'LH:LGHUUXIVIULVWEHJLQQWJUXQGVlW]OLFKPLW9HUWUDJVVFKOXVV$EVDW]%*%Q) ]%DXFKEHL'LHQVWOHLVWXQgen und beim Kauf digitaler Inhalte). Abweichend davon beginnt die Widerrufsfrist beim Verkauf von Waren (VerEUDXFKVJWHUNDXI LP)HUQDEVDW] ]%.DXIEHUGHQ2QOLQH6KRS QDFK$EVDW]%*%Q)
a) sobald der Verbraucher oder ein von Ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die Ware erhalten hat;
b) wenn der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat und die Waren ge-
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trennt geliefert werden, sobald der Verbraucher oder ein von Ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die
letzte Ware erhalten hat;
F ZHQQGLH:DUHLQPHKUHUHQ7HLOVHQGXQJHQRGHU6WFNHQ ]%HLQ]HOQH/H[LNRQElQGH JHOLHIHUWZLUGVREDOGGHU
Verbraucher oder ein von Ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte
Stück erhalten hat;
d) wenn der Vertrag auf die regelmäßige Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum (z.B. Wein oder
Kaminholz) gerichtet ist, sobald der Verbraucher oder ein von Ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die
erste Ware erhalten hat.
'LH:LGHUUXIVIULVWEHJLQQWMHGRFKQLFKWEHYRUGHU8QWHUQHKPHUGHQ9HUEUDXFKHUJHPl$UWLNHOD$EV6DW]
1XPPHU(*%*%Q)EHUVHLQ:LGHUUXIVUHFKWXQWHUULFKWHWKDW $EV%*%Q) 'HU8QWHUQHKPHUNRPPW
GLHVHU,QIRUPDWLRQVSÀLFKWQDFKLQGHPHUGHP9HUEUDXFKHUGLH:LGHUUXIVEHOHKUXQJDXIGHU:HEVHLWH]XU9HUIJXQJ
VWHOOWXQGDXHUGHPQDFK9HUWUDJVVFKOXVVLQ7H[WIRUPEHUPLWWHOW6HKHQ6LHGD]XDXVIKUOLFK.DSLWHOInformatiRQVSÀLFKWHQQDFK9HUWUDJVVFKOXVV.

12.2 Fristende
Das Widerrufsrecht endet grundsätzlich 14 Tage nach dem Beginn der Widerrufsfrist (s.o.).
Beispiel: Der Verbraucher erhält am Dienstag, dem 01. Juli 2014 seinen bestellten Artikel. Die Widerrufsfrist beginnt
am Mittwoch, dem 02. Juli 2014. Die Widerrufsfrist endet mit Ablauf des 15. Juli 2014.
Bei fehlerhafter Widerrufsbelehrung verlängert sich die Widerrufsfrist DXI PD[LPDO 12 Monate nach Ablauf der
eigentlichen Widerrufsfrist. Die Frist beträgt dann insgesamt 12 Monate und 14 Tage. Danach erlischt das WiderrufsUHFKWGDV³XQHQGOLFKH:LGHUUXIVUHFKW´HQWIlOOW$EVDW]%*%Q):LUGLQQHUKDOEGHU0RQDWHGLH%HOHKUXQJ
über das Widerrufsrecht nachgeholt, beginnt die Widerrufsfrist ab diesem Zeitpunkt.
1LFKW]XYHUZHFKVHOQLVWGDV(QGHGHU:LGHUUXIVIULVWPLWGHPYRU]HLWLJHQ(UO|VFKHQGHV:LGHUUXIVUHFKWHVHWZDZHQQ
eine Dienstleistung vollständig erbracht wurde (siehe Kapitel 13) oder digitale Inhalte verkauft werden. Der Verkauf
digitaler Inhalte und dem damit zusammenhängenden vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechtes wird in Kapitel 10
ausführlich erläutert.

5FNVHQGHSÀLFKWGHV9HUEUDXFKHUV
6RIHUQNHLQH$EKROXQJGXUFKGHQ8QWHUQHKPHULQGHU:LGHUUXIVEHOHKUXQJIRUPXOLHUWLVWLVWGHU9HUEUDXFKHUYHUSÀLFKtet, die Waren ohne unnötige Verzögerung und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab Widerruf zurückzusenGHQ$EV%*%Q)%HLQLFKWSDNHWYHUVDQGIlKLJHQ:DUHQLVWHLQH6SHGLWLRQ]XEHDXIWUDJHQ
'HU9HUEUDXFKHUPXVVGLH:DUHLQHLQHUJHHLJQHWHQ9HUSDFNXQJ]XUFNVHQGHQ'LH9HUZHQGXQJGHU2ULJLQDOYHUpackung ist jedoch keine Voraussetzung. Die Kosten der Rücksendung trägt der Verbraucher nur dann, wenn er
darüber im Rahmen der Widerrufsbelehrung vom Unternehmer informiert wurde. Die Gefahr des Verlustes oder der
Beschädigung auf dem Transportweg liegt auch weiterhin beim Unternehmer.

12.4 Rückzahlungsfrist
Die Kaufpreiserstattung hat durch den Verkäufer unverzüglich, spätestens binnen 14 Tagen ab Widerruf zu erfolgen,
$EV%*%Q)
Der Unternehmer nimmt die Rückzahlung unter Verwendung desselben Zahlungsmittels vor, das vom Verbraucher
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt wurde, z.B. ist eine Überweisung auch durch eine Überweisung zuUFN]XHUVWDWWHQ$EVDW]%*%Q)%HL=DKOXQJSHU/DVWVFKULIWLVWGDV*HOGZLHGHU]XUFN]XEHUZHLVHQGD
eine Lastschriftermächtigung für den Verbraucher zu umständlich ist. In Bezug auf die Rückzahlung des Betrages
sind abweichende individuelle Vereinbarungen möglich. Dies jedoch nicht in den AGB, da diese gerade für eine Vielzahl von Verträgen aufgestellt sind und somit nicht individuell.
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'LH5FN]DKOXQJVSÀLFKWXPIDVVWDXFKGLH6WDQGDUG+LQVHQGHNRVWHQ$XVJHVFKORVVHQLVWOHGLJOLFKGLH5FN]DKOXQJ
YRQ0HKUNRVWHQGLHDXI:XQVFKGHV9HUEUDXFKHUVHQWVWDQGHQVLQG]%.RVWHQIUHLQH([SUHVV/LHIHUXQJ

12.5 Zurückbehaltungsrecht
Übt der Verbraucher nach der Rechtslage vor dem 13.06.2014 sein Widerrufsrecht aus, so ist der Unternehmer
YHUSÀLFKWHWGHP.XQGHQVHLQ*HOG]XUFN]XHUVWDWWHQ(LQ5HFKWPLWGHU5FN]DKOXQJ]XZDUWHQELVGLH:DUHHLQgetroffen ist, gibt es beim aktuellen Widerrufsrecht nicht.
,QVRZHLWEULQJHQGLHQHXHQ*HVHW]HVUHJHOXQJHQHLQH9HUHLQIDFKXQJIU2QOLQH+lQGOHU'LH5FNJHZlKUSÀLFKWHUgibt sich nicht „Zug-um-Zug“, d.h. Widerruf und Rücksendung müssen und können nicht gleichzeitig erfolgen. Der
9HUEUDXFKHULVWYRUOHLVWXQJVSÀLFKWLJGKHUPXVVHUVWHLQHQ:LGHUUXIHUNOlUHQ'HU8QWHUQHKPHUGDUIGLH5FN]DKOXQJDQVFKOLHHQGVRODQJHYHUZHLJHUQELVHUGLH:DUHQ]XUFNHUKDOWHQKDWRGHUGHU9HUEUDXFKHUGHQ1DFKZHLV
HUEUDFKWKDWGDVVHUGLH:DUHQDEJHVDQGWKDW ]%GXUFK(LQOLHIHUXQJVEHOHJ $EV%*%Q)

12.6 Beweislast
'HU8QWHUQHKPHUPXVVDOOH7DWVDFKHQEHZHLVHQDXVGHQHQHUGLH1LFKWHLQKDOWXQJGHU:LGHUUXIVIULVWKHUOHLWHQZLOO
insbesondere die Verwendung und Übersendung einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung. Der Verbraucher
trägt die Beweislast für seinen Widerruf (inhaltlich, rechtzeitige Absendung und Zugang des Widerrufs).

'DV:LGHUUXIVUHFKW±1HXH$XVVFKOXVVXQG
Erlöschensgründe
Autor: Yvonne Gasch
)U2QOLQH+lQGOHULVWDNWXHOOQLFKWLPPHUOHLFKWQDFK]XYROO]LHKHQZDUXPGHU*HVHW]JHEHUEHVWLPPWH$UWLNHO ]%
+\JLHQHDUWLNHO QLFKWYRP:LGHUUXIVUHFKWDXVJHVFKORVVHQKDW'RFKHVJLEWJXWH1DFKULFKWHQ(LQLJH/FNHQVLQG
seit dem 13.06.2014 wieder geschlossen. Dann werden durch das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie neue Ausschluss- und Erlöschensgründe eingeführt.
1LFKWIUDOOHLP,QWHUQHWEHVWHOOWHQ:DUHQZLUGHLQJHVHW]OLFKHV:LGHUUXIVUHFKWJHZlKUW$XFKQDFKGHUDNWXHOOHQ
Rechtslage gibt es bereits sog. Ausschluss- und Erlöschensgründe des Widerrufsrechts, zum Beispiel bei schnellverderblichen Waren.
Im Zuge der Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie werden die Ausschluss- und Erlöschensgründe reformiert
XQGDQJHSDVVW2QOLQH+lQGOHUZLUGHVIUHXHQGDVVHLQLJHQHXH$XVVFKOXVVXQG(UO|VFKHQVJUQGHKLQ]XJHNRPPHQVLQG%HLVSLHOVZHLVH*HVXQGKHLWVXQG+\JLHQHDUWLNHOZDUHQELVKHUQLFKWYRQGHQJHVHW]OLFKHQ$XVVFKOXVVXQG
(UO|VFKHQVJUQGHQXPIDVVWZDVLQGHU3UD[LVGHV2QOLQH+DQGHOVRIWIU)UXVWXQWHUGHQ+lQGOHUQVRUJWH

© kwarner - Fotolia.com'DVGHXWVFKH:LGHUUXIVUHFKWZLUGVWDUNYRQGHU955/EHHLQÀXVVW
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13.1 Die Ausschluss- und Erlöschensgründe
a) Die Ausschlussgründe
'LHQHXDXVJHVWDOWHWHQ$XVVFKOXVVJUQGH¿QGHQVLFKVHLWLQJ$EVDW]%*%Q)'LH9RUVFKULIW
setzt Artikel 16 der Verbraucherrechterichtlinie um, der nahezu wortwörtlich in das Bürgerliche Gesetzbuch übernommen wurde.
Dieser Artikel stellt fest, dass das Widerrufsrecht nicht bei Verträgen über die folgenden Waren besteht:
• Waren, die nach .XQGHQVSH]L¿NDWLRQ hergestellt sind oder auf die SHUV|QOLFKHQ%HGUIQLVVH des VerEUDXFKHUV]XJHVFKQLWWHQVLQGGLH:DUHPXVVDQGHUZHLWLJQLFKWRGHUQXUPLUXQ]XPXWEDUHQ3UHLVQDFKOlVsen abgesetzt werden können, z.B. Maßkleidung, gravierte Schmuckstücke usw.;
• Verderbliche Waren]%6FKQLWWEOXPHQ)ULVFKÀHLVFKXVZ
• 1(8$ONRKROLVFKH*HWUlQNH, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können
und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, z.B. Kauf eines Weines noch nicht
YHUIJEDUHQ-DKUJDQJVÄ-DKUJDQJ[\³
• 1(8=HLWXQJHQ=HLWVFKULIWHQoder Illustrierten-Abonnement-Verträge unterliegen künftig dem Widerrufsrecht, der Abschluss eines Abo-Vertrages kann also widerrufen werden, die Lieferung einer Einzelbestellung hingegen nicht; es kommt aber nicht mehr darauf an, ob die Erklärung telefonisch abgegeben
wurde oder nicht;
• Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von 6FKZDQNXQJHQ auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der
8QWHUQHKPHUNHLQHQ(LQÀXVVKDW]%(GHOPHWDOOH5RKVWRIIH$NWLHQXVZ
• NEU! Dienstleistungen in den Bereichen %HKHUEHUJXQJ (nicht zu Wohnzwecken), %HI|UGHUXQJ von
Waren, .UDIWIDKU]HXJYHUPLHWXQJ, Lieferung von Speisen und Getränken sowie zur Erbringung von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit )UHL]HLWEHWlWLJXQJHQ, wenn der Vertrag für die Erbringung einen
VSH]L¿VFKHQTermin oder ZeitraumYRUVLHKW]%%XFKXQJHLQHV+RWHO]LPPHUV2QOLQH.XUVH7LFNHWVIU
Konzerte u.ä.;
Diese Art von Verträgen waren – mit Ausnahme der Kraftfahrzeugvermietung bisher von den Regelungen über den
Fernabsatz und dessen Widerrufsrecht ausgenommen:
• NEU! Dringende 5HSDUDWXU RGHU ,QVWDQGKDOWXQJVDUEHLWHQ, der Verbraucher muss den Unternehmer
ausdrücklich aufgefordert haben, diese Arbeiten durchzuführen;
• Öffentliche VersteigerungenPHLQWZHLWHUKLQQLFKWGHQ9HUNDXIEHUH%D\
• Wett- und Lotteriedienstleistungen, es sei denn, der Verbraucher hat seine Vertragserklärung telefonisch
abgegeben oder der Vertrag wurde außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen;
• 1(8 1RWDULHOO EHXUNXQGHWH 9HUWUlJH, da hier der Verbraucher durch die notarielle Mitwirkung ausreichend geschützt ist.
%HVWHKW6WUHLWGDUEHUREGLH9RUDXVVHW]XQJHQHLQHV$XVVFKOXVVJUXQGHVYRUOLHJHQVRWUlJWGHU2QOLQH+lQGOHUGLH
Beweislast für das Vorliegen.
b) Die Erlöschensgründe
Beim Kauf folgender Waren besteht grundsätzlich ein Widerrufsrecht. Dieses eingeräumte Widerrufsrecht kann jedoch durch eine bestimmte Handlung des Verbrauchers oder Unternehmers vorzeitig erlöschen:
• 1(8*HVXQGKHLWVXQG+\JLHQHDUWLNHO, z.B. Arzneimittel, Kosmetikartikel, wenn die Versiegelung (nicht
bloße Klarsichtfolie) vom Verbraucher entfernt wurde; nicht ausgeschlossen sind wieder zu reinigende ArWLNHO ]%GXUFKDEZDVFKHQGHVLQ¿]LHUHQ ZLH8QWHUZlVFKH6FKPXFN(URWLNDUWLNHO
• Waren, die bei/nach Lieferung XQWUHQQEDUYHUPLVFKW wurden, z.B. Heizöl wird mit vorhandenem Heizöl im
Tank vermischt;
• Ton- oder Videoaufnahmen oder &RPSXWHUVRIWZDUHLQHLQHUYHUVLHJHOWHQ3DFNXQJZHQQGLH9HUVLHJHlung (nicht bloße Klarsichtfolie) nach der Lieferung entfernt wurde;
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• Dienstleistungen, wenn der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei
vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert.
Der Ausschlussgrund „aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für den Rückversand geeignet“ ist weggefallen.
F %HVRQGHUKHLWEHLP9HUNDXIGLJLWDOHU:DUHQ
Mit der Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie in das deutsche Recht gibt es beim Verkauf digitaler Inhalte, die
QLFKWDXIHLQHPN|USHUOLFKHQ'DWHQWUlJHUEHUHLWJHVWHOOWZHUGHQLP%HUHLFKGHV:LGHUUXIVUHFKWHVHLQH1RYHOOLHUXQJ
Auch digitale Inhalte auf nichtkörperlichen Datenträgern sind – anders als bisher – vom Widerrufsrecht umfasst. Wie
das Widerrufsrecht zum Erlöschen gebracht werden kann, haben wir in Kapitel 10 ausführlich erläutert.

,QIRUPDWLRQVSÀLFKWEHUGLH$XVVFKOXVVXQG(UO|VFKHQVJUQGH
8PIDQJUHLFKH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQLQ%H]XJDXIGDV:LGHUUXIVUHFKWXQGGLHGDPLWLQ9HUELQGXQJVWHKHQGHQ$XVVFKOXVVXQG(UO|VFKHQVJUQGH¿QGHQVLFKDNWXHOOLQF$EVDW]%*%L9P$UWLNHO$EVDW]1U
2 EGBGB wieder.
6HLW GHP  PXVV GHU 2QOLQH+lQGOHU ZHLWHUKLQ VRZRKO YRUYHUWUDJOLFK DOV DXFK QDFKYHUWUDJOLFK EHU GLH
$XVVFKOXVVXQG(UO|VFKHQVJUQGHLP5DKPHQVHLQHU:LGHUUXIVEHOHKUXQJLQIRUPLHUHQG$EVDW]%*%Q)
L9P$UWLNHOD$EVlW]HXQG(*%*%
Bei der Belehrung über die Erlöschensgründe muss der Unternehmer die Umstände beschreiben, unter denen der
Verbraucher sein zunächst bestehendes Widerrufsrecht verliert.
3UDNWLVFKH8PVHW]XQJ
(VZLUGLP2QOLQH6KRSHLQHHQWVSUHFKHQGH6FKDOWÀlFKHÄ:LGHUUXIVEHOHKUXQJ³EHUHLWJHVWHOOWXQWHUGHUGLHYROOVWlQGLJH:LGHUUXIVEHOHKUXQJHLQJHIJWZLUG(LQ0XVWHU¿QGHQ6LHhier'LH6FKDOWÀlFKHVROOWH]HQWUDOXQGMHGHU]HLWLP
2QOLQH6KRSDXIUXIEDUVHLQ=XGHPVROOWHQVLHLQ*U|HXQG)DUEHJXWXQGGHXWOLFKVLFKWEDUVHLQ%HL3ODWWIRUPHQZLH
H%D\ZLUGGHU7H[WGHU:LGHUUXIVEHOHKUXQJLQGHQGDIUYRUJHVHKHQHQ)HOGHUQHLQJHIJW
'LH(UIOOXQJGHUQDFKYHUWUDJOLFKHQ,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQKDEHQZLULQKapitel 8 ausführlich erläutert.

13.3 Fazit
Die seit 13.06.2014 gesetzlich festgelegten Ausschluss- und Erlöschensgründe sind weiter gefasst als bisher. Die
neuen Ausschluss- und Erlöschensgründe minimieren daher zumindest stellenweise die Widerrufsmöglichkeiten.
'HQQRFKVLQGGLH)lOOHEHLGHQHQGLH$XVVFKOXVVXQG(UO|VFKHQVJUQGHJUHLIHQWHLOZHLVHXQJHQDXGH¿QLHUWVRdass über die Auslegung der einzelnen Ausschluss- und Erlöschensgründe erst die Gerichte entscheiden werden.

14. Das Muster-Widerrufsformular
Autor: Yvonne Gasch
Seit dem 13. Juni 2014 gibt es im Widerrufsrecht nicht nur neue Abschluss- und Erlöschensgründe. Auch im Hinblick
DXIGLH)RUPGHU(UNOlUXQJWULWWHLQH1HXHUXQJLQ.UDIWGHQQGDQQZLUGGLH9HUZHQGXQJHLQHV0XVWHU:LGHUUXIVIRUPXODUVLP2QOLQH+DQGHO]XU3ÀLFKW
Die Einführung eines Muster-Widerrufsformulars soll es Verbrauchern erleichtern, auch grenzüberschreitend in einIDFKHU$UWXQG:HLVHHLQHQ:LGHUUXI]XHUNOlUHQ:HOFKHIRUPHOOHQ%HVRQGHUKHLWHQ2QOLQH+lQGOHU]XNQIWLJEHDFK-
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WHQPVVHQHUIDKUHQ6LHLQGLHVHU3DVVDJHXQVHUHV(%RRNV

3ÀLFKW]XP%HUHLWVWHOOHQGHV:LGHUUXIVIRUPXODUV
*HPl$UWD$EV6DW]1U(*%*%Q)L9PG$EV6DW]%*%Q)LVWGHU2QOLQH+lQGOHUDE
GHPYHUSÀLFKWHWGHP9HUEUDXFKHUHLQ0XVWHU:LGHUUXIVIRUPXODU]XU9HUIJXQJ]XVWHOOHQ
)UGHQ9HUEUDXFKHUEHVWHKWLQGHVVHQNHLQH3ÀLFKW]XU9HUZHQGXQJGHV)RUPXODUV(VVROOLKPOHGLJOLFKGLH$XVübung des Widerrufsrechts erleichtern. Ihm steht daneben die Möglichkeit offen, durch jede andere eindeutige Erklärung von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen (z.B. per E-Mail).
Das Muster-Widerrufsformular muss dem Verbraucher vor Abgabe von dessen Vertragserklärung in NODUHUXQGYHUständlicher Weise und in einer GHPEHQXW]WHQ)HUQNRPPXQLNDWLRQVPLWWHODQJHSDVVWHQ:HLVH zur Verfügung
JHVWHOOWZHUGHQ G$EVDW]6DW]%*%Q)L9P$UWLNHOD$EVDW]6DW]1U$EVDW]XQG$Esatz 3 EGBGB n.F.). Das bedeutet, das elektronische Widerrufsformular muss vor Bestellabgabe des Verbrauchers
DXIGHU:HEVHLWHGHV2QOLQH+lQGOHUVHLQVHKEDUVHLQ'D]XELHWHWVLFKHLQHHQWVSUHFKHQGYHUIJEDUH6FKDOWÀlFKH
PLWGHU%H]HLFKQXQJÄ:LGHUUXIVEHOHKUXQJ :LGHUUXIVIRUPXODU³DQGLH]HQWUDOXQGMHGHU]HLWLP2QOLQHVKRSYHUIJEDU
sein sollte und unter der die Widerrufsbelehrung sowie das zugehörige Widerrufsformular eingestellt werden. Zudem
VROOWHGLH6FKDOWÀlFKHLQ*U|HXQG)DUEHJXWXQGGHXWOLFKVLFKWEDUVHLQ
8QWHUOlVVWHVGHU2QOLQH+lQGOHUGHP9HUEUDXFKHUHLQ:LGHUUXIVIRUPXODU]XU9HUIJXQJ]XVWHOOHQLVWGLHVHLQ9HUstoß gegen gesetzliche Vorschriften und abmahnfähig. Bei einer unvollständigen Belehrung über das Widerrufsrecht
beginnt außerdem die Widerrufsfrist nicht zu laufen.

14.2 Inhaltliche Anforderungen
Das bereitzustellende Widerrufsformular muss auch formelle Anforderungen erfüllen, die sich aus dem gesetzlichen
Muster herleiten. Wie ein solches Widerrufsformular auszusehen hat, hat der Händlerbund anschaulich unter folgendem Link dargestellt: KWWSZZZKDHQGOHUEXQGGHWHVW¿QLVKKLQZHLVEODHWWHUPXVWHUZLGHUUXIVIRUPXODU
+LHUEHLLVWGDUDXI]XDFKWHQGDVVGHU1DPHXQGGLH$QVFKULIWGHV8QWHUQHKPHQVYRQGLHVHPEHUHLWVYRUDXV]XIOOHQ
sind.
'DV%HUHLWVWHOOHQHLQHVHOHNWURQLVFKHQ:LGHUUXIVIRUPXODUVDXIGHU,QWHUQHWSUlVHQ]LVWIUGHQ8QWHUQHKPHUYHUSÀLFKWHQG(LQHJHVHW]OLFKH3ÀLFKWIU2QOLQH+lQGOHUGDVVGLHVHV)RUPXODUDXFKDQ2UWXQG6WHOOHLP6KRSDXV]XIOOHQ
XQG]XEHUPLWWHOQVHLQPXVVJLEWHVQLFKW'LHVIROJWDXVGHP:RUWODXWGHV$EV%*%Q)

14.3 Übersendung nach Vertragsschluss
'HU 2QOLQH+lQGOHU PXVV GHP 9HUEUDXFKHU GLH :LGHUUXIVEHOHKUXQJ VDPW GHP GD]XJHK|ULJHQ :LGHUUXIVIRUPXODU
DXFKQDFK9HUWUDJVVFKOXVVQRFKHLQPDOEHUVHQGHQ ]%SHU(0DLORGHUGXUFK%HLOHJHQLQGDV3DNHW XQG]ZDU
spätestens bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrags, bei Waren spätestens bis zur Lieferung an den Verbraucher.
'LH(UIOOXQJGLHVHU3ÀLFKWNDQQGHU2QOLQH+lQGOHUEHUHLWVYRU9HUWUDJVVFKOXVVEHZLUNHQXQGGHP9HUEUDXFKHUGLH
Widerrufsbelehrung mit dem Widerrufsformular in der Bestellbestätigungs-E-Mail mitteilen.

14.4 Eingangsbestätigung
6WHOOW GHU 2QOLQH+lQGOHU GHP 9HUEUDXFKHU HLQ :LGHUUXIVIRUPXODU ]XU 9HUIJXQJ ZDV YRP 9HUEUDXFKHU DXI GHU
Shop-Webseite elektronisch ausgefüllt und übermittelt werden kann, und macht der Verbraucher von dieser Möglichkeit Gebrauch, muss der Unternehmer dem Verbraucher den Zugang des Widerrufs unverzüglich auf einem
dauerhaften Datenträger (also z.B. per E-Mail) bestätigen. Dazu bietet sich die Versendung einer automatischen
Eingangsbestätigung an, die direkt im Anschluss an den Eingang des Widerrufs versendet wird.
Diese Vorschrift dient nach der Gesetzesbegründung sowohl dem Interesse des Verbrauchers als auch des Unter-
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nehmers (Bundestagsdrucksache 17/12637, Seite 60). Der Unternehmer kann durch ein Widerrufsformular auf der
Internetseite die Rückabwicklung automatisiert vornehmen und unmittelbar dem Kundenkonto zuordnen, wohingeJHQHUHLQH:LGHUUXIVHUNOlUXQJSHU3RVW(0DLORGHU7HOHID[KlQGLVFKHUIDVVHQPVVWH'HU9HUEUDXFKHUGHUIUGLH
rechtzeitige Erklärung des Widerrufs beweisbelastet ist, erhält sogleich die Bestätigung des Eingangs.

15. Der Wertersatz im Widerrufsfall
Autor: Yvonne Gasch
'HU:HUWHUVDW]LVWXQWHU2QOLQH+lQGOHUQHLQOHLGLJHV7KHPD$XFKGLHQHXHQJHVHW]OLFKHQ5HJHOXQJHQVLQGZLHGHU
verstärkt im Sinne der Verbraucher. So gibt es für Unternehmer beim Anbieten von Dienstleistungen eine erhöhte
Schwelle, Wertersatz zu verlangen.
6RJLEWHV]ZDUEHLGHQ5HJHOXQJHQ]XP:HUWHUVDW]EHL:DUHQNDXP1HXHUXQJHQ'RFKLP%HUHLFKGHV9HUNDXIV
von digitalen Inhalten auf nichtkörperlichen Datenträgern sowie bei Dienstleistungen wurden die Rechte der Verbraucher weiter gestärkt.
Kunden, die online einkaufen, sollen gegenüber Käufern im stationären Handel nicht benachteiligt werden. Im LaGHQJHVFKlIWN|QQHQGLH3URGXNWHDQGHUVDOVLP2QOLQH6KRSEHJXWDFKWHWXQGRIWVRJDUDQXQGDXVSURELHUWZHUGHQ
,P*HVFKlIWYRU2UWVWHKWGDIUHLQ$XVVWHOOXQJVVWFN]XU9HUIJXQJ1DFKGHP:LOOHQGHV*HVHW]JHEHUVVROODXFK
bei einem Einkauf über das Internet das Recht garantiert werden, eine Ware zu testen.
Üben Kunden ihr gesetzliches Widerrufsrecht aus, ist das ihr gutes Recht. Werden die gekauften Artikel aber über
GLHQRWZHQGLJH3UIXQJKLQDXVEHQXW]WRGHUJDUEHVFKlGLJWXQGN|QQHQGDQQQLFKWZLHGHUDOV1HXZDUHYHUNDXIW
ZHUGHQVWHOOWVLFKYLHOHQ2QOLQH+lQGOHUQGLH)UDJHQDFKGHP:HUWHUVDW]0LWGHU1RYHOOLHUXQJGXUFKGLH9HUEUDXcherrechterichtlinie geht auch eine Reform der Wertersatzregelungen einher.

15.1 Ausschluss des Widerrufsrechtes kontra Wertersatz
8QWHU 2QOLQH+lQGOHUQ KlOW VLFK LPPHU QRFK GHU ,UUJODXEH PLW GHU %HQXW]XQJ GHV$UWLNHOV VHL HLQ :LGHUUXIVUHFKW
gänzlich ausgeschlossen. Dass ein Widerrufsrecht generell ausgeschlossen sein soll, wenn der Artikel benutzt wurGHNDQQPDQGHP*HVHW]HVZRUWODXWDXFKNQIWLJQLFKWHQWQHKPHQ)ROJHLVWGDVVGHU9HUEUDXFKHU3URGXNWHÄWHVten“ darf, das Widerrufsrecht an sich jedoch durch diese Handlung nicht verloren geht. Der Verbraucher kann – mit
Ausnahme des Vorliegens eines Ausschluss- und Erlöschengrundes - weiterhin sein Widerrufsrecht ausüben. Hier
kommt aber die Frage des Wertersatzes in Spiel.

15.2 Wertersatz bei Waren
1DFKQHXHU5HFKWVODJHVROOGHU9HUEUDXFKHUGHP8QWHUQHKPHUQXUQRFKHLQHQ:HUWHUVDW]IUHLQHQ:HUWYHUOXVWGHU
Ware ersetzen. Auf die Abgrenzung zwischen Wertminderung und Verschlechterung kommt es nicht mehr an.
Die seit dem 13.06.2014 geltende Regelung lautet wie folgt:
Der Verbraucher hat Wertersatz für einen Wertverlust der Ware zu leisten, wenn der Wertverlust auf einen
Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der
Funktionsweise der Waren nicht notwendig war, und der Unternehmer den Verbraucher vollständig über sein
Widerrufsrecht unterrichtet hat, § 357 Absatz 7 n.F.
%HL GHU %HXUWHLOXQJ QDFK GHP Ä2E³ GHV :HUWHUVDW]HV XQG GHU +|KH GHV :HUWHUVDW]HV LVW VWHWV LP (LQ]HOIDOO ]X
HQWVFKHLGHQ±LQVEHVRQGHUHZDQQHLQHEHUGLH3UIXQJKLQDXVJHKHQGH9HUZHQGXQJGHU:DUHYRUOLHJWGLH]XP
Wertersatz berechtigt.
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15.3 Wertersatz bei Dienstleistungen
1DFK GHU DNWXHOOHQ *HVHW]HVODJH KDW GHU 9HUEUDXFKHU :HUWHUVDW] IU GLH HUEUDFKWH 'LHQVWOHLVWXQJ QXU ]X OHLVWHQ
wenn er vor Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist und wenn er DXVGUFNlich zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung beJLQQWH$EVDW]%*%
Auch wenn der Unternehmer bei Bestellung von Dienstleistungen innerhalb der Widerrufsfrist mit der Erbringung der
Dienstleistung begonnen hat, verliert der Verbraucher dadurch sein Widerrufsrecht nicht. Der Verbraucher muss aber
in diesem Fall Wertersatz für die bis zum Widerruf empfangenen Leistungen leisten.
Widerruft der Verbraucher einen nach dem 13.06.2014 geschlossenen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen, so schuldet der Verbraucher dem Unternehmer Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Leistung,
wenn der Verbraucher von dem Unternehmer DXVGUFNOLFKYHUODQJW hat, dass dieser mit der Leistung vor Ablauf
GHU:LGHUUXIVIULVWEHJLQQW$EVDW]Q)
Voraussetzung für einen Wertersatz ist anders als bisher nicht die bloße Zustimmung, sondern ein ausdrückliches
„Leistungsverlangen“ des Verbrauchers. Der Verbraucher muss ausdrücklich verlangt haben, dass der Unternehmer
vor Ende der Widerrufsfrist mit der Leistungserbringung beginnt. Dieses Leistungsverlangen kann nicht durch AGB
¿QJLHUWZHUGHQ
Der Anspruch auf Wertersatz besteht jedoch nur, wenn der Unternehmer den Verbraucher ordnungsgemäß über
Folgendes informiert hat:
• die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts sowie das Muster-Widerrufsformular
• dass der Verbraucher dem Unternehmer bei einem Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen, einen angemessenen Betrag für die vom Unternehmer erbrachte Leistung schuldet, wenn der Verbraucher
das Widerrufsrecht ausübt, nachdem er auf Aufforderung des Unternehmers von diesem ausdrücklich den
Beginn der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist verlangt hat.
7LSS
'HU8QWHUQHKPHUHUIOOWGLHVH,QIRUPDWLRQVSÀLFKWHQGDGXUFKGDVVHUHLQHYROOVWlQGLJH:LGHUUXIVEHOHKUXQJLP
Shop vorhält und der Verbraucher diese somit vor dem Leistungsverlangen zur Kenntnis nehmen kann.
Der Unternehmer muss das ausdrückliche Leistungsverlangen des Verbrauchers beweisen, ggf. deren Übermittlung
auf einem dauerhaften Datenträger, die ordnungsgemäße Belehrung und den Umfang der Leistungserbringung.
Kann er dies nicht nachweisen und beginnt mit der Dienstleistung kann der Unternehmer keinen Wertersatz verlangen. Ein ausdrückliches Leistungsverlangen sowie die Bestätigung der Kenntnisnahme der Belehrung kann beiVSLHOVZHLVHPLWGHP$EKDNHQHLQHU%HVWlWLJXQJ Ä2SWLQ³ UHDOLVLHUWZHUGHQ
Bei der Berechnung des Wertersatzes ist der vereinbarte Gesamtpreis und nicht der objektive Wert zugrunde zu
legen. Ist dieser unverhältnismäßig hoch, darf auf den üblichen Marktwert zurückgegriffen werden.
:HUWHUVDW]EHLGLJLWDOHQ,QKDOWHQDXIHLQHPQLFKWN|USHUOLFKHQ'DWHQWUlJHU
Seit dem 13.06.2014 steht den Verbrauchern auch beim Kauf digitaler Inhalte auf nichtkörperlichen Datenträgern ein
JHVHW]OLFKHV:LGHUUXIVUHFKW]X'HU2QOLQH+lQGOHUNDQQGDVHLQJHUlXPWH:LGHUUXIVUHFKWMHGRFKGXUFKEHVWLPPWH
gesetzlich vorgegebene Maßnahmen wieder zum Erlöschen bringen. Über das Widerrufsrecht und dessen Erlöschen bei digitalen Inhalten auf nichtkörperlichen Datenträgern haben wir in Kapitel 13 ausführlich berichtet.
Seit 13.06.2014 gilt: Widerruft der Verbraucher einen Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen
'DWHQWUlJHUEH¿QGOLFKHQGLJLWDOHQ,QKDOWHQVRKDWHUNHLQHQ:HUWHUVDW]]XOHLVWHQ$EVDW]%*%Q).RQQWH
GHU2QOLQH+lQGOHUGDV:LGHUUXIVUHFKWDOVRQLFKWZLHLQKapitel 13 beschrieben, zum Erlöschen bringen, verbleibt es
beim regulären Widerrufsrecht.
.RQVHTXHQ]GHVVHQLVW
Verbraucher könnten die digitalen Inhalte auf einem nicht körperlichen Datenträger erwerben und nach vollständigem Download (z.B. Herunterladen und sogar Lesen des E-Books) trotzdem ein Widerrufsrecht ausüben. Widerruft
GHU9HUEUDXFKHULQHLQHPVROFKHQ)DOOVRKDWHUQDFK$EVDW]%*%Q)WURW]GHPNHLQHQ:HUWHUVDW]]XOHLV-
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WHQ'LHVHU8PVWDQGLVWlUJHUOLFKIU2QOLQH+lQGOHUGD]ZDUGDV*HOG]XUFNJH]DKOWZHUGHQPXVVMHGRFKNHLQHQ
:HUWHUVDW]IUGLH1XW]XQJGHVGLJLWDOHQ,QKDOWHVHUKlOW'HIDFWRKDWGHU2QOLQH+lQGOHUVHLQH:DUHÄYHUVFKHQNW³

16. Die Widerrufsbelehrung für den Verkauf von
Dienstleistungen
$XWRUHQ<YRQQH*DVFK0DQG\+HUZLJ
Mit der Umsetzung der neuen Vorgaben aus dem Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie sehen sich
2QOLQH+lQGOHUPLWHLQHPZDKUHQ3DUDJUDSKHQ'VFKXQJHONRQIURQWLHUW
Das DNWXHOOH:KLWH3DSHUVSH]LHOOIUGDV$QELHWHQYRQ'LHQVWOHLVWXQJHQVROODOOHQ2QOLQH+lQGOHUQEHLGHU9RUEHUHLtung zur rechtssicheren Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie helfen.
Das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie trat am 13. Juni 2014 mit weitreichenden Änderungen für
GHQ2QOLQH+DQGHOLQ.UDIW1HXJHIDVVWZXUGHQGDEHLunter anderem die Vorschriften zum Widerrufsrecht bei
)HUQDEVDW]YHUWUlJHQPLW9HUEUDXFKHUQLQJII%*%VRZLH$UWLNHOD(*%*%Q) Q) QHXH)DVVXQJ 'DUXQWHUIDOOHQDXFK9HUWUlJHEHU'LHQVWOHLVWXQJHQGLHEHLVSLHOVZHLVHEHUHLQHQ2QOLQH6KRSJHVFKORVVHQ
werden.

16.1 Was sind Dienstleistungen?


1DFK$UWLNHO1XPPHUGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLHJLOWDOV'LHQVWOHLVWXQJVYHUWUDJ
„….jeder Vertrag, der kein Kaufvertrag ist und nach dem der Unternehmer eine Dienstleistung für
den Verbraucher erbringt oder deren Erbringung zusagt und der Verbraucher hierfür den Preis zahlt
oder dessen Zahlung zusagt“
• Beispiele: Reparatur, Webhosting
Davon zu unterscheiden sind Verträge über den Verkauf von Waren oder digitalen Inhalten.

16.2 Beginn der Widerrufsfrist


'LH :LGHUUXIVIULVW EHJLQQW EHL 'LHQVWOHLVWXQJVYHUWUlJHQ PLW 9HUWUDJVVFKOXVV  $EV  %*% Q) XQG
beträgt 14 Tage.
• Die Widerrufsfrist beginnt jedoch nicht, bevor der Verbraucher nicht vollständig über sein Widerrufsrecht
unterrichtet wurde. Das ist der Fall, wenn der Verbraucher die Widerrufsbelehrung vor Abgabe seiner BeVWHOOXQJLP2QOLQH6KRSHLQVHKHQNDQQXQGGLHVHQDFK9HUWUDJVVFKOXVVVSlWHVWHQVEHYRUPLWGHU$XVIKUXQJGHU'LHQVWOHLVWXQJEHJRQQHQZLUGDXIHLQHPGDXHUKDIWHQ'DWHQWUlJHU ]%SHU(0DLO&RPSXWHUID[
DVD oder USB-Stick) übermittelt bekommt. Zusätzlich muss der Unternehmer den Verbraucher auf gleiche
Weise über das gesetzliche Muster-Widerrufsformular informieren.

16.3 Erlöschen des Widerrufsrechts / Wertersatz
Bestellen Verbraucher im Fernabsatz eine Dienstleistung, steht ihnen grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
16.3.1 Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht kann jedoch bei Dienstleistungsverträgen unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig erlö-
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schen. Vorzeitig meint vor Ablauf der 14 tägigen Widerrufsfrist.
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig:
9 mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen wurde, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung erteilt hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert, und


9ZHQQGHU8QWHUQHKPHUGLH'LHQVWOHLVWXQJYROOVWlQGLJHUEUDFKWKDW $EVDW]%*%Q)

Diese DXVGUFNOLFKH =XVWLPPXQJ des Verbrauchers kann nicht durch entsprechende Regelungen in den AGB
¿QJLHUWZHUGHQ
Für die ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers als auch für die Kenntnisnahme über den Verlust des WiderUXIVUHFKWVLVWGHU2QOLQH+lQGOHUbeweisbelastet.
9RUDXVVHW]XQJHQGHV:HUWHUVDW]HVEHL'LHQVWOHLVWXQJVYHUWUlJHQ
Widerruft der Verbraucher den Dienstleistungsvertrag QRFKEHYRU die Dienstleistung YROOVWlQGLJHUEUDFKW ist, also
zu einem Zeitpunkt, in dem das Widerrufsrecht noch nicht erloschen ist, kann der Unternehmer bei ordnungsgemäß
erfolgter Belehrung über das Widerrufsrecht (siehe unter 2.) Wertersatz für die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs
bereits erbrachte Teilleistung verlangen.
Der Wertersatz kann aber nur dann verlangt werden, wenn:


9 der Verbraucher von dem Unternehmer ausdrücklich verlangt hat, dass dieser mit der Leistung vor Ablauf
GHU:LGHUUXIVIULVWEHJLQQW$EVDW]%*%Q)

Dieses DXVGUFNOLFKH/HLVWXQJVYHUODQJHQGHV9HUEUDXFKHUVNDQQHEHQIDOOVQLFKWGXUFK$*%5HJHOXQJHQ¿Qgiert werden.
Auch in diesem Fall muss der Unternehmer das DXVGUFNOLFKH/HLVWXQJVYHUODQJHQ des Verbrauchers beweisen.
Kann er dies nicht nachweisen und beginnt er mit der Dienstleistung kann der Unternehmer bei Ausübung des Widerrufs NHLQHQ:HUWHUVDW] verlangen.
0XVWHU7H[WIU=XVWLPPXQJVHUNOlUXQJLP&KHFNRXW
$XIJUXQGGHU%HZHLVODVWGHV2QOLQH+lQGOHUVPXVVVRZRKOGDVDXVGUFNOLFKH/HLVWXQJVYHUODQJHQDOVDXFKGLH=Xstimmung zum Beginn der Ausführung der Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist als auch die Kenntnis von dem
damit verbundenen Verlust des Widerrufsrechts abgefragt werden.
)ROJHQGHQ7H[WN|QQHQ6LHGDIUYHUZHQGHQ
 Ich verlange ausdrücklich und stimme gleichzeitig zu, dass Sie mit der in Auftrag
gegebenen Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen. Ich weiß, dass
mein Widerrufsrecht bei vollständiger Erfüllung des Vertrages erlischt.

:LU HPSIHKOHQ GLHVH (UNOlUXQJ EHU HLQH 2SW,Q&KHFNER[ DXI GHU %HVWHOOEHUVLFKWVVHLWH HLQ]XELQGHQ GLH QLFKW
vorangehakt ist und durch eine DXVGUFNOLFKHHandlung des Verbrauchers ausgewählt werden muss.
:LUGGLH&KHFNER[YRP9HUEUDXFKHUQLFKWDNWLYLHUWGDUIGLH%HVWHOOXQJQLFKWDXVJHO|VWZHUGHQN|QQHQ
Beachten Sie: Diese Erklärung darf nicht mit anderen Bestätigungen, wie z.B. der Kenntnisnahme der AGB/ Widerrufsbelehrung verbunden werden.

16.4 Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular
Wir stellen Ihnen die zwei möglichen Widerrufsbelehrungen für den 9HUNDXIYRQ'LHQVWOHLVWXQJHQ zur Verfügung.
%HDFKWHQ6LH
Werden im Shop neben Dienstleistungen auch Waren angeboten, ist dafür zusätzlich eine gesonderte Widerrufs-
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belehrung einzubinden.
:LGHUUXIVEHOHKUXQJRKQHHOHNWURQLVFKDXVIOOEDUHV:LGHUUXIVIRUPXODUDXI,KUHU2QOLQH3UlVHQ] 0DUNLHUWH)HOGHUPVVHQGXUFK,KUH$QJDEHQHUJlQ]WZHUGHQ

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar,
Ihre Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse ein.) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Wasser/Gas/Strom/Fernwärme [Unzutreffendes streichen] während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen,
der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
– An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen]:
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
– Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen
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:LGHUUXIVEHOHKUXQJPLWHOHNWURQLVFKDXVIOOEDUHP:LGHUUXIVIRUPXODUDXI,KUHU2QOLQH3UlVHQ] 0DUNLHUWH)HOGHUPVVHQGXUFK,KUH$QJDEHQHUJlQ]WZHUGHQ

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar,
Ihre Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse ein.) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie
können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite [Internet- Adresse einfügen] elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so
werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs
übermitteln
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Wasser/Gas/Strom/Fernwärme [Unzutreffendes streichen] während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen,
der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
– An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen]:
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
– Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen
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17. Die Widerrufsbelehrung für den Verkauf von Waren
$XWRUHQ$QQHJUHW0D\HU0DQG\+HUZLJ
Die Tragung der Rücksendekosten durch den Verbraucher und neue Regelungen zum Beginn der Widerrufsfrist: In
der Theorie scheinen die neuen Regelungen logisch und konsequent. Doch bei der Gestaltung der Widerrufsbelehrung stoßen Händler schnell an ihre Grenzen, denn hier tauchen Fragen auf, die der Gesetzgeber nicht bedacht hat.
Der Händlerbund hat deshalb ein DXVIKUOLFKHV:KLWH3DSHU mit zahlreichen Mustern erarbeitet:
,QGLHVHP:KLWH3DSHUZLUGGLH*HVWDOWXQJGHUVHLWGHPHXURSDZHLWHLQKHLWOLFKJHOWHQGHQQHXHQ
:LGHUUXIVEHOHKUXQJEHLP9HUNDXIYRQ:DUHQLQ%H]XJDXIIROJHQGH3XQNWHEHKDQGHOW

%HJLQQGHU:LGHUUXIVIULVW


$EKROXQJGXUFKGHQ+lQGOHURGHU5FNVHQGXQJGXUFKGHQ9HUEUDXFKHU



5HJHOXQJHQ]XU.RVWHQWUDJXQJEHLGHU5FNVHQGXQJYRQ:DUHQ

Darüber hinausgehende Hinweise zum neuen Widerrufsrecht beim Verkauf von Waren als auch für den Verkauf von
'LHQVWOHLVWXQJHQRGHUGLJLWDOHQ,QKDOWHQDXIQLFKWN|USHUOLFKHQ'DWHQWUlJHUQ¿QGHQ6LHLQHLQHPJHVRQGHUWHQ:KLWH
3DSHU
8PGLH:LGHUUXIVEHOHKUXQJEH]JOLFKGHUREHQDQJHIKUWHQ3XQNWHQDFKGHQ*HVWDOWXQJVKLQZHLVHQGHU0XVWHU:Lderrufsbelehrung anzupassen, müssen Sie folgende Fragen beantworten:
1. Welche der in der Muster-Widerrufsbelehrung vorgegebenen Alternativen zum Fristbeginn trifft bei Ihnen
zu?
2. Stellen Sie ein elektronisches Widerrufsformular auf der Internetpräsenz zur Verfügung?
3. Wird die Ware im Falle des Widerrufs von Ihnen abgeholt oder soll der Verbraucher die Ware zurücksenden?
4. Wollen Sie die Kosten der Rücksendung übernehmen oder sollen diese dem Verbraucher auferlegt werden?
5. Sind bei nicht paketversandfähigen Waren die dem Verbraucher aufzuerlegenden Rücksendekosten im
Voraus der Höhe nach berechenbar?

17.1 Fristbeginn
:HOFKH GHU LQ GHU 0XVWHU:LGHUUXIVEHOHKUXQJ YRUJHJHEHQHQ$OWHUQDWLYHQ ]XP )ULVWEHJLQQ WULIIW EHL ,KQHQ
zu?
Die neue gesetzliche Regelung sieht beim Verkauf von Waren nunmehr vier verschiedene Zeitpunkte für den Beginn der Widerrufsfrist vor. Für eine dieser Alternativen sollen Sie sich bei der Gestaltung der Widerrufsbelehrung
entscheiden.
'LH$OWHUQDWLYHQ±
1DFK$EVQ)%*%EHJLQQWGLH:LGHUUXIVIULVW
a) sobald der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die Waren erhalten
hat (es sei denn, eine der nachfolgenden Alternativen ist erfüllt);
b) wenn der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat und die
Waren getrennt geliefert werden, sobald der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht
Frachtführer ist, die letzte Ware erhalten hat;
c) wenn eine Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird, sobald der Verbraucher oder ein
vom Verbraucher benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück
erhalten hat;

- 37 -

www.haendlerbund.de

d) wenn der Vertrag auf die regelmäßige Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum gerichtet
ist, sobald der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die erste Ware
erhalten hat.
Anhand der nachfolgenden 4 Beispiele wird die Einbindung aller vom Gesetzgeber vorgegebenen Alternativen für
den Fristbeginn in die Muster-Widerrufsbelehrung dargestellt.
$OWHUQDWLYHD 
„Die Widerrufsfrist beginnt, sobald der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die
Waren erhalten hat.“
%HLVSLHO
'HU9HUEUDXFKHUEHVWHOOWLQ,KUHP2QOLQH6KRSHLQ%XFK'DV%XFKZLUGLKPJHOLHIHUW
Es ist der Gestaltungshinweis [1] b) der Muster-Widerrufsbelehrung (siehe Anhang) zu verwenden.
(Auszug)
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
....

$OWHUQDWLYHE
„Die Widerrufsfrist beginnt, wenn der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt
hat und die Waren getrennt geliefert werden, sobald der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht
Frachtführer ist, die letzte Ware erhalten hat.“
%HLVSLHO
'HU9HUEUDXFKHUEHVWHOOWLP5DKPHQHLQHUHLQKHLWOLFKHQ%HVWHOOXQJHLQ%XFKXQGHLQH/HVHODPSH%HLGH3URGXNWH
N|QQHQQLFKWLQHLQHP3DNHWYHUVHQGHWZHUGHQ'LH3URGXNWHNRPPHQ]XXQWHUVFKLHGOLFKHQ=HLWSXQNWHQEHLP9HUbraucher an.
Es ist GHU*HVWDOWXQJVKLQZHLV>@F der Muster-Widerrufsbelehrung (siehe Anhang) zu verwenden.
(Auszug)
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
....

$OWHUQDWLYHF
„Die Widerrufsfrist beginnt, wenn eine Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird, sobald der
Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die letzte Teilsendung oder das
letzte Stück erhalten hat.“
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%HLVSLHO
'HU9HUEUDXFKHUEHVWHOOWHLQH(Q]\NORSlGLH /H[LNRQ%DQG± 'LH%lQGHPVVHQLQPHKUHUHQ7HLOVHQGXQJHQ
geliefert. Die Teilsendungen kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten beim Verbraucher an.
Es ist der *HVWDOWXQJVKLQZHLV>@G der Muster-Widerrufsbelehrung (siehe Anhang) zu verwenden.
(Auszug)
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.
....

$OWHUQDWLYHG
„Die Widerrufsfrist beginnt, wenn der Vertrag auf die regelmäßige Lieferung von Waren über einen festgelegten
Zeitraum gerichtet ist, sobald der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die erste
Ware erhalten hat.“
%HLVSLHO
Der Verbraucher bestellt ein Abonnement für eine Zeitschrift. Es handelt sich um ein Jahres-Abonnement mit einer
monatlichen Ausgabe. Die erste Ausgabe hat der Verbraucher erhalten.
Es ist der *HVWDOWXQJVKLQZHLV>@H der Muster-Widerrufsbelehrung (siehe Anhang) zu verwenden.
(Auszug)
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
....

3UD[LVKLQZHLV
3UREOHPDWLVFKLVWGLH*HVWDOWXQJGHU:LGHUUXIVEHOHKUXQJGDQQZHQQYHUVFKLHGHQH$OWHUQDWLYHQGHV)ULVWEHJLQQVLQ
Frage kommen.
Die Muster-Widerrufsbelehrung sieht einen solchen Fall nicht vor, eine Kombination bzw. Mehrfachnennung verschiedener Alternativen zum Fristbeginn ist nach dem Muster offensichtlich nicht gewollt.
'LH (QWVFKHLGXQJ IU QXU HLQH$OWHUQDWLYH ]XP )ULVWEHJLQQ GUIWH LQ GHU 3UD[LV MHGRFK VFKZHUIDOOHQ GD LQ HLQHP
2QOLQH6KRSUHJHOPlLJ:DUHQDQJHERWHQZHUGHQDXIGLHPHKUHUHGHU/LHIHUYDULDQWHQ]XWUHIIHQN|QQWHQE]ZGLH
0|JOLFKNHLWEHVWHKWGDVVVLFKGLH/LHIHUVLWXDWLRQQDFK9HUWUDJVVFKOXVVQRFKPDOVlQGHUW ]%1RWZHQGLJNHLWHLQHU
7HLOOLHIHUXQJ%HVWHOOXQJPXVVGRFKDXI]ZHL3DNHWHYHUWHLOWZHUGHQ 
/|VXQJVDQVDW]
'HP2QOLQH+lQGOHUZLUGLQGHU3UD[LVNHLQHDQGHUH:DKOEOHLEHQDOVYRQGHPJHVHW]OLFKHQ0XVWHUGHU:LGHUUXIVbelehrung und der starren Gestaltungsvorgabe im Zusammenhang mit der Belehrung über den Fristbeginn abzuweichen, auf den gesetzlichen Schutz, der mit der Verwendung der Muster-Widerrufsbelehrung einhergeht zu verzichten
und eine Widerrufsbelehrung zu verwenden, die mehrere Zeitpunkte für den Fristbeginn regelt.
(LQHQWVSUHFKHQGHV0XVWHUGHU:LGHUUXIVEHOHKUXQJDQKDQGHLQHVDXVJHZlKOWHQ%HLVSLHOV¿QGHQ6LHXQWHU=LIIHU
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$XIGLH1HQQXQJYRQPHKUHUHQ)ULVWEHJLQQHQPXVVGHU2QOLQH+lQGOHUQXUGDQQQLFKW]XUFNJUHLIHQZHQQHUVHLQ
Warenangebot beschränkt und sicher stellt, dass er
!

DOOHHLQKHLWOLFKEHVWHOOWHQ:DUHQLPPHULQHLQHP3DNHWOLHIHUQNDQQ

17.2 elektronisches Widerrufsformular
6WHOOHQ6LHHLQHOHNWURQLVFKHV:LGHUUXIVIRUPXODUDXIGHU,QWHUQHWSUlVHQ]]XU9HUIJXQJ"
1DFKGHUQHXHQJHVHW]OLFKHQ5HJHOXQJKDEHQ6LHQXQPHKUGLH0|JOLFKNHLW]XVlW]OLFKHLQHOHNWURQLVFKHV:LGHUUXIVformular auf Ihrer Internetpräsenz einzubinden.
+LQZHLV
Das Bereitstellen eines HOHNWURQLVFKHQ :LGHUUXIVIRUPXODUV LVW IU GHQ 8QWHUQHKPHU QLFKW YHUSÀLFKWHQG XQG GLH
Verwendung für den Verbraucher nicht zwingend. Stellt der Unternehmer aber ein solches Formular zur Verfügung
und nutzt der Verbraucher es zur Ausübung des Widerrufs, ist der Eingang des Widerrufs dem Verbraucher gegenüber XQYHU]JOLFKDXIHLQHPGDXHUKDIWHQ'DWHQWUlJHU (z.B. per E-Mail) zu bestätigen.
Im Rahmen der Widerrufsbelehrung ist bei Verwendung eines elektronischen Widerrufsformulars der *HVWDOWXQJVKLQZHLV>@ der Muster-Widerrufsbelehrung (siehe Anhang) zu verwenden.
(Auszug)
...
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Max Mustermann GmbH, Musterstrasse 1, 12345 Musterstadt, Telefonnummer: 0123/12345; Telefaxnummer: 0123/1234567, E-Mail-Adresse: max@mustermann.de)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite (www.mustermann.de) elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines
solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
...

17.3 Abholung oder Rücksendung
:LUGGLH:DUHLP)DOOHGHV:LGHUUXIVYRQ,KQHQDEJHKROWRGHUVROOGHU9HUEUDXFKHUGLH:DUH]XUFNVHQGHQ"
Sie können entscheiden, ob Sie im Falle des Widerrufs die Ware beim Verbraucher abholen wollen oder der Verbraucher Ihnen die Ware zusenden soll.
'LH)UDJHZHUGLH.RVWHQGHU5FNVHQGXQJ]XWUDJHQKDWZLUGKLHUYRQQLFKWEHUKUW(QWVSUHFKHQGH+LQZHLVH¿Qden sich diesbezüglich unter Frage 4.
Wenn Sie die Ware abholen wollen, ist der *HVWDOWXQJVKLQZHLV>@D $QVWULFK der Muster-Widerrufsbelehrung
(siehe Anhang) zu verwenden.
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(Auszug)
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir holen die Waren ab.
…

Wenn der Verbraucher die Ware an Sie ]XUFNVHQGHQ soll, sind die *HVWDOWXQJVKLQZHLVH>@XQG>@D $Qstrich der Muster-Widerrufsbelehrung (siehe Anhang) zu verwenden.
(Auszug)
...
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben.
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
...

17.4 Kosten der Rücksendung
:ROOHQ6LHGLH.RVWHQGHU5FNVHQGXQJEHUQHKPHQRGHUVROOHQGLHVHGHP9HUEUDXFKHUDXIHUOHJWZHUGHQ"
,P5DKPHQGHU1HXVWUXNWXULHUXQJGHV:LGHUUXIVUHFKWHVZHUGHQGLH%HGLQJXQJHQKLQVLFKWOLFKGHU7UDJXQJGHU5FNsendekosten zugunsten des Unternehmers geändert.
Die bisher geltende „40,00 € - Klausel“ entfällt ersatzlos und der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten der
5FNVHQGXQJZHQQ6LHLKQEHUGLH.RVWHQWUDJXQJVSÀLFKWLP5DKPHQGHU:LGHUUXIVEHOHKUXQJXQWHUULFKWHWKDEHQ
XQG]ZDUXQDEKlQJLJYRP3UHLVGHU]XUFN]XVHQGHQGHQ6DFKH(LQHYHUWUDJOLFKH9HUHLQEDUXQJLQGHQ$*% ZLH
bisher) ist dazu nicht mehr erforderlich.
1HXLVWDXFKGDVVGHU9HUEUDXFKHUNQIWLJDXFKIUQLFKWSDNHWYHUVDQGIlKLJH:DUHQGLH5FNVHQGHNRVWHQWUDJHQ
muss, diesbezüglich wird auf die unter Frage 5. behandelten weiteren Voraussetzungen verwiesen.
Sie können sich als Händler selbstverständlich auch dafür entscheiden, die 5FNVHQGHNRVWHQVHOEVW]XWUDJHQ
und nicht dem Verbraucher aufzuerlegen.
1DFKVWHKHQG ZHUGHQ IU SDNHWYHUVDQGIlKLJH Waren entsprechende Anwendungsbeispiele aufgezeigt. Der Ver-

- 41 -

www.haendlerbund.de

braucher hat in diesen Fällen ausschließlich paketversandfähige Waren bestellt.
D 6LHZROOHQGLH.RVWHQGHU5FNVHQGXQJIUSDNHWYHUVDQGIlKLJH:DUHQVHOEVWWUDJHQ
In diesem Fall ist der *HVWDOWXQJVKLQZHLV >@ E  $QVWULFK der Muster-Widerrufsbelehrung (siehe Anhang) zu
verwenden.
Gleichzeitig werden im nachstehenden Beispiel die *HVWDOWXQJVKLQZHLVH>@XQG>@D $QVWULFK (siehe Frage
3.) verwendet, da der 9HUEUDXFKHUGLH:DUH]XUFNVHQGHQVROO.
(Auszug)
...
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn ...

E 6LHZROOHQGLH.RVWHQGHU5FNVHQGXQJIUSDNHWYHUVDQGIlKLJH:DUHQGHP9HUEUDXFKHUDXIHUOHJHQ
In diesem Fall ist der *HVWDOWXQJVKLQZHLV >@ E  $QVWULFK der Muster-Widerrufsbelehrung (siehe Anhang) zu
verwenden.
Gleichzeitig werden auch im nachstehenden Beispiel die *HVWDOWXQJVKLQZHLVH>@XQG>@D $QVWULFK (siehe
Frage 3.) verwendet, da der 9HUEUDXFKHUGLH:DUH]XUFNVHQGHQVROO.
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(Auszug)
...
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie
uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn ...

17.5 nicht paketversandfähige Waren
6LQGEHLQLFKWSDNHWYHUVDQGIlKLJHQ:DUHQGLHGHP9HUEUDXFKHUDXI]XHUOHJHQGHQ5FNVHQGHNRVWHQLP9RUaus der Höhe nach berechenbar?
Diese Frage ist nur relevant, wenn Sie dem Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht paketversandfähiger
Waren im Falle des Widerrufs auferlegen wollen.
Wenn Sie die Rücksendekosten für nicht paketversandfähige Waren (z.B. Spedition) selbst tragen, sind die nachstehenden Ausführungen für Sie unbeachtlich.
Voraussetzungen für Kostentragung durch den Verbraucher bei nicht paketversandfähigen Waren sind:


GLH8QWHUULFKWXQJEHUGLH.RVWHQWUDJXQJVSÀLFKWLP5DKPHQGHU:LGHUUXIVEHOHKUXQJ VLHKH)UDJH

•

die Information über die Höhe der Rücksendekosten.

Für die Bestimmung der Höhe der Rücksendekosten geht das Gesetz von 2 Möglichkeiten aus:
a)

die Kosten können im Voraus berechnet werden;

b)

die Kosten können im Voraus vernünftigerweise nicht berechnet werden.

Die Kosten der Rücksendung sind entweder der Höhe nach zu benennen (Buchstabe a) oder zu schätzen (Buchstabe b).
Kommt weder das eine oder andere in Betracht, scheidet eine Kostentragung durch den Verbraucher aus. Sie tragen
in diesem Fall stets die Kosten der Rücksendung.
1DFKVWHKHQGZHUGHQIUQLFKWSDNHWYHUVDQGIlKLJH Waren entsprechende Anwendungs-beispiele aufgezeigt. Der
Verbraucher hat ausschließlich nicht paketversandfähige Waren bestellt.
D 6LHN|QQHQGLH+|KHGHU5FNVHQGHNRVWHQLP9RUDXVEHUHFKQHQ
In diesem Fall ist der *HVWDOWXQJVKLQZHLV>@E $QVWULFK$OW der Muster-Widerrufsbe-lehrung (siehe Anhang)
zu verwenden, wobei die Höhe der Kosten an der gekennzeichneten Stelle einzutragen sind.
Gleichzeitig werden im nachstehenden Beispiel 1 die *HVWDOWXQJVKLQZHLVH>@XQG>@D $QVWULFK (siehe Frage
3.) verwendet, da der 9HUEUDXFKHUGLH:DUH]XUFNVHQGHQ soll.
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%HLVSLHO
(Auszug)
...
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie
uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe von ... EUR.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn …

Der konkrete Betrag der Rücksendekosten ist einzufügen.
,P %HLVSLHO  KROHQ 6LH die nicht paketversandfähige Ware ab, insofern wird der *HVWDOWXQJVKLQZHLV >@ D  
Anstrich der Muster-Widerrufsbelehrung (siehe Anhang) verwendet.
%HLVSLHO
(Auszug)
...
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir holen die Waren ab.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe von ... EUR.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn …

Der konkrete Betrag der Rücksendekosten ist einzufügen.
E 6LHN|QQHQGLH+|KHGHU5FNVHQGHNRVWHQLP9RUDXVYHUQQIWLJHUZHLVHQLFKWEHUHFKQHQ
In diesem Fall ist der *HVWDOWXQJVKLQZHLV>@E $QVWULFK$OW der Muster-Widerrufsbe-lehrung (siehe Anhang)
zu verwenden, wobei die Höhe der geschätzten Kosten an der gekennzeichneten Stelle einzutragen sind.
Gleichzeitig werden im nachstehenden %HLVSLHO die *HVWDOWXQJVKLQZHLVH>@XQG>@D $QVWULFK (siehe Frage
3.) verwendet, da der 9HUEUDXFKHUGLH:DUH]XUFNVHQGHQ soll.
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%HLVSLHO
(Auszug)
...
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie
uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchsten etwa
... EUR geschätzt.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn …

Der geschätzte Betrag der Rücksendekosten ist einzufügen.
In %HLVSLHO holen Sie die nicht paketversandfähige Ware ab, insofern wird der *HVWDOWXQJVKLQZHLV>@D $QVWULFKXQG>@E $QVWULFK$OW. der Muster-Widerrufsbelehrung verwendet.
Beispiel 4:
(Auszug)
...
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir holen die Waren ab.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchsten etwa
... EUR geschätzt.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn …

Der geschätzte Betrag der Rücksendekosten ist einzufügen.
3UD[LVKLQZHLV
bKQOLFKZLHEHLP)ULVWEHJLQQKDWGHU*HVHW]JHEHUDXFKKLHUSUD[LVUHOHYDQWH.RQVWHOODWLRQHQEHUVHKHQDXIGLHNHLner der Gestaltungshinweise unter 5b) der Muster-Widerrufsbelehrung für sich genommen zutrifft.
Das gilt insbesondere für Fälle, in denen für paketversandfähige und für nicht paketversandfähige Waren unterVFKLHGOLFKH5HJHOXQJHQIUGLH$EKROXQJXQGRGHUGLH.RVWHQWUDJXQJVSÀLFKWJHOWHQVROOHQ
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Auch hier ist die Mehrfachauswahl von Gestaltungshinweisen vom Gesetzgeber offensichtlich nicht gewollt.
Eine Differenzierung, die eine Verteilung der Kostenlast bei paketversandfähigen und nicht paketversandfähigen
Waren zum einen Teil auf den Unternehmer und zum anderen Teil auf den Verbraucher möglich machen würde,
lassen die vom Gesetzgeber vorgegebenen starren Gestaltungshinweise nicht zu, denn es fehlt an der sprachlichen
Unterscheidung zwischen paket- und nichtpaketversandfähigen Waren.
3UD[LVUHOHYDQWHU/|VXQJVDQVDW]
9HUJOHLFKEDU]XGHQ$XVIKUXQJHQKLQVLFKWOLFKGHV)ULVWEHJLQQV YJO3XQNW NDQQGLH/|VXQJIU2QOLQH+lQGOHU
die sowohl mit paketversandfähigen Waren, als auch mit nicht- paketversandfähigen Waren handeln, auch hier nur
darin bestehen, YRQGHQVWDUUHQ9RUJDEHQGHV0XVWHUDE]XZHLFKHQ, den gesetzlichen Schutz, der mit der Verwendung des Musters einhergeht DXI]XJHEHQXQGHLQH:LGHUUXIVEHOHKUXQJ]XYHUZHQGHQGLHNHLQHJHVWDOWXQJVNRQIRUPHQ5HJHOXQJHQ]XGHQ5FNVHQGHNRVWHQ enthält, dafür aber SUD[LVWDXJOLFK ist.
$XIGLHVH/|VXQJPXVVGHU2QOLQH+lQGOHUQXUGDQQQLFKW]XUFNJUHLIHQZHQQHU
¾

generell anbietet die Kosten der Rücksendung zu tragen oder

¾

sicher stellt, dass, sofern er dem Verbraucher die Rücksendekosten auferlegen möchte, ausschließlich paketversandfähige Waren anbietet oder

¾

sicher stellt, dass, sofern er dem Verbraucher die Rücksendekosten auferlegen möchte, ausschließlich nicht
paketversandfähige Waren anbietet.

17.6 Muster einer Widerrufsbelehrung
:LHHLQHSUD[LVUHOHYDQWH:LGHUUXIVEHOHKUXQJJHVWDOWHWVHLQNDQQGLHVRZRKOGDV3UREOHPGHV)ULVWEHJLQQVDOVDXFK
das der Rücksendekosten, soll anhand des nachstehenden Beispiels dargestellt werden.
Erläuterungen zum Entwurf
Eine Abholung der Ware durch den Unternehmer erfolgt nicht.
Die Kosten der Rücksendung paketversandfähiger Waren möchte der Unternehmer tragen. Die Kosten für die nicht
paketversandfähigen Waren sollen dem Verbraucher auferlegt werden und sind im Vorfeld bestimmbar.
'HU2QOLQH+lQGOHUKlOWHLQHOHNWURQLVFKHV0XVWHU:LGHUUXIVIRUPXODUDXIGHU:HEVHLWHYRU
Die Rücksendung der Waren erfolgt an die Adresse des Händlers.
Der Entwurf enthält alle 4 möglichen Regelungen zum Fristbeginn, die beim Verkauf von Waren nach den Gestaltungshinweisen der Muster-Widerrufsbelehrung in Betracht kommen können.
Weiter sind die Ausschluss- und Erlöschensgründe des Widerrufsrechtes eingebunden. Die MusterwiderrufsbelehUXQJVHOEVWVLHKWGLH1HQQXQJGHU$XVVFKOXVVXQG(UO|VFKHQVJUQGHQLFKWYRUJOHLFKZRKOYHUODQJWGDV*HVHW]GLH
Information des Verbrauchers über eben diese Gründe.
3UD[LVKLQZHLV
Beachten Sie, dass die nachstehende Widerrufsbelehrung vom gesetzlichen Muster der Widerrufsbelehrung
abweicht und insofern der gesetzliche Schutz für den Belehrungstext nicht mehr besteht! Diese Widerrufsbelehrung ist nur für die geschilderte Konstellation passend und deshalb nicht für jeden Online-Händler verwendbar.
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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag,
– an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern
Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw.
werden;
– an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat,
sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden;
– an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz
genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird;
– an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat,
sofern im Rahmen einer Bestellung Waren zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg geliefert
werden.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Max Mustermann GmbH, Musterstrasse 1, 12345 Musterstadt, Telefonnummer:
0123/12345; Telefaxnummer: 0123/1234567, E-Mail-Adresse: max@mustermann.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite (www.mustermann.de)
elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail)
eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben,
dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf
dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist
von vierzehn Tagen absenden.
Wir tragen die Kosten der Rücksendung paketversandfähiger Waren. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung nicht paketversandfähiger Waren in Höhe von ... EUR [Betrag einfügen].
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
– zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
– zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde;
– zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer
keinen Einfluss hat;
– zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen
– zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind,
wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde; zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;
– zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach
der Lieferung entfernt wurde.
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17.7 Muster-Widerrufsformular
1HXVHLWGHPLVWGLH(LQIKUXQJGHVVRJHQDQQWHQMuster-Widerrufsformulars.*HPl$UWD
$EV6DW]1U(*%*%Q)L9PG$EV6DW]%*%Q)LVWGHU2QOLQH+lQGOHUDEGLHVHP=HLWSXQNW
YHUSÀLFKWHWGHP9HUEUDXFKHUHLQ0XVWHU:LGHUUXIVIRUPXODU]XU9HUIJXQJ]XVWHOOHQ
Der Gesetzgeber gibt folgendes Muster vor:
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
– An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers
durch den Unternehmer einzufügen]:
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
– Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen

Dieses Formular soll dem Verbraucher die Möglichkeit eröffnen, den Widerruf mit Hilfe des bereitgestellten Formulars
DXV]XEHQ,QGHVVHQEHVWHKWNHLQH3ÀLFKWDXI9HUEUDXFKHUVHLWH]XU9HUZHQGXQJGHV)RUPXODUV(VVROOLKPOHGLJOLFK
die Ausübung des Widerrufsrechts erleichtern. Ihm steht daneben die Möglichkeit offen, durch jede andere eindeutige Erklärung von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen.
Ein kommentarloses Rücksenden der Ware zur Ausübung des Widerrufes reicht allerdings nicht mehr aus.
'HU2QOLQH+lQGOHUPXVVGDV0XVWHU:LGHUUXIVIRUPXODUGHP9HUEUDXFKHUYRU$EJDEHYRQGHVVHQ9HUWUDJVHUNOlrung in NODUHUXQGYHUVWlQGOLFKHU:HLVH und in einer GHPEHQXW]WHQ)HUQNRPPXQLNDWLRQVPLWWHODQJHSDVVWHQ
Weise]XU9HUIJXQJJHVWHOOWZHUGHQ G$EV6DW]%*%Q)L9P$UWD$EV6DW]1U
Abs. 1 und Abs. 3 EGBGB n.F.).
'DVEHGHXWHWGDV0XVWHU:LGHUUXIVIRUPXODUPXVVDXIGHU:HEVHLWHGHV2QOLQH+lQGOHUVHLQJHEXQGHQZHUGHQXQG
vor Abgabe der Vertragserklärung des Verbrauchers einsehbar sein. Daneben bleibt die zusätzliche Einbindung
eines elektronisch auszufüllenden Widerrufsformulars, wie unter Frage 2. erörtert, unbenommen.
Der Händlerbund wird rechtzeitig vor dem 13.06.2014 eine Widerrufsbelehrung zur Verfügung stellen, in der das
Muster-Widerrufsformular beigefügt sein wird.

17.8 Ab wann gilt die neue Widerrufsbelehrung?
Das neue Recht trat am 13.6.2014 in Kraft und gilt somit erst für Verträge die DEGLHVHP=HLWSXQNW geschlossen
werden. Der Händlerbund wird Sie weiterhin auch in der Artikelserie zur Verbraucherrechterichtlinie unter www.onlinehaendler-news.de informieren.

17.9 Anhang
0XVWHUZLGHUUXIVEHOHKUXQJQDFK$QODJH]X$UWD$EV6DW](*%*%
)XQGVWHOOH3DODQGW$XÀDJH(*%*%$UWD$QOQ)$QODJH ]X$UWD$EV6DW] 6HLWH
2888.)
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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag [1].
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ( [2] ) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. [3] Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
[4]
[5]
[6]
Gestaltungshinweise:
[1] Fügen Sie einen der folgenden in Anführungszeichen gesetzten Textbausteine ein:
a) im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags über die Lieferung von Wasser, Gas oder
Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden, von Fernwärme
oder von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden: „des Vertragsabschlusses.“;
b) im Falle eines Kaufvertrags: „, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz
genommen haben bzw. hat.“;
c) im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat und die
getrennt geliefert werden: „, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz
genommen haben bzw. hat.“;
d) im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken: „, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.“;
e) im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg:„, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.“
[2] Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar, Ihre Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse ein.
[3] Wenn Sie dem Verbraucher die Wahl einräumen, die Information über seinen Widerruf des Vertrags auf Ihrer Webseite elektronisch
auszufüllen und zu übermitteln, fügen Sie Folgendes ein: „Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite [Internet- Adresse einfügen] elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.“
[4] Im Falle von Kaufverträgen, in denen Sie nicht angeboten haben, im Falle des Widerrufs die Waren selbst abzuholen, fügen Sie
Folgendes ein: „Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.“
[5] Wenn der Verbraucher Waren im Zusammenhang mit dem Vertrag erhalten hat:
a) Fügen Sie ein:
– „Wir holen die Waren ab.“ oder
- „Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf
dieses Vertrags unterrichten, an … uns oder an [hier sind gegebenenfalls der Name und die Anschrift der von Ihnen zur Entgegennahme
der Waren ermächtigten Person einzufügen] zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
der Frist von vierzehn Tagen absenden.“
b) fügen Sie ein:
– „Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.“;
– „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.“;
– Wenn Sie bei einem Fernabsatzvertrag nicht anbieten, die Kosten der Rücksendung der Waren zu tragen, und die Waren aufgrund
ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können: „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung
der Waren in Höhe von … EUR [Betrag einfügen].“, oder, wenn die Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können:
„Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa … EUR [Betrag einfügen]
geschätzt.“
oder
- Wenn die Waren bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können und zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zur
Wohnung des Verbrauchers geliefert worden sind:
- „Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab.“
und
c) fügen Sie ein: „Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung
der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.“
[6] Im Falle eines Vertrags zur Erbringung von Dienstleistungen oder der Lieferung von Wasser, Gas oder Strom, wenn sie nicht in einem
begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden, oder von Fernwärme fügen Sie Folgendes ein:
„Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Wasser/Gas/Strom/Fernwärme [Unzutreffendes streichen] während
der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.“
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18. Die Widerrufsbelehrung für Verkauf von digitalen Inhalten auf nichtkörperlichen Datenträgern
$XWRUHQ<YRQQH*DVFK0DQG\+HUZLJ
:XUGHQGLH%HVRQGHUKHLWHQYRQGLJLWDOHQ,QKDOWHQ ]%(%RRNV YRP*HVHW]JHEHUELVKHUYHUQDFKOlVVLJWVR¿QGHQ
sich seit dem 13.06.2014 besondere Regelungen im Gesetz, die speziell den Kauf von diesen Download-Artikeln
EHWUHIIHQ'HU+lQGOHUEXQGKDWGHVKDOEHLQ:KLWH3DSHU]XVDPPHQJHVWHOOWGDVDOOHZLFKWLJHQ1HXHUXQJHQLP=Xsammenhang mit dem Widerrufsrecht bei Digitalen Inhalten zusammenfasst.

18.1 Was sind Digitale Inhalte?
Ä'LJLWDOH,QKDOWH³VLQGÄ'DWHQGLHLQGLJLWDOHU)RUPKHUJHVWHOOWXQGEHUHLWJHVWHOOWZHUGHQ³ I$EV%*%Q)XQWHU
%H]XJDXIGLH/HJDOGH¿QLWLRQLQ$UWLNHO1UGHU9HUEUDXFKHUUHFKWHULFKWOLQLH 
Die Einordung als digitale Inhalte ist unabhängig davon, ob auf sie durch Herunterladen oder Herunterladen in Echtzeit (Streaming) von einem körperlichen Datenträger oder in sonstiger Weise zugegriffen wird (vgl. auch Erwägungsgrund 19 der Verbraucherrechterichtlinie).
%HLVSLHOH&RPSXWHUSURJUDPPH$QZHQGXQJHQ $SSV 6SLHOH0XVLN9LGHRVRGHU7H[WH
Rechtlich lässt sich der Verkauf digitaler Inhalte, die nicht auf einem N|USHUOLFKHQ Datenträger bereitgestellt werden, weder als Kaufvertrag noch als Dienstleistungsvertrag einordnen.
Folge: Sie benötigen beim Verkauf digitaler Inhalte, die nicht auf einem N|USHUOLFKHQ Datenträgern eine eigene
Widerrufsbelehrung!

18.2 Beginn der Widerrufsfrist
'LH:LGHUUXIVIULVWEHJLQQWJHP$EV1U%*%Q)PLW9HUWUDJVVFKOXVV
%HDFKWHQ6LH
Werden digitale Inhalte auf einem N|USHUOLFKHQ Datenträger wie einer CD oder einer DVD bereitgestellt, wird dies
als regulärer :DUHQYHUNDXIEHWUDFKWHW'LH:LGHUUXIVIULVWEHJLQQWDOVRJUXQGVlW]OLFKPLWGHU/LHIHUXQJGHU6DFKH
$EVDW]1U%*%Q)6HKHQ6LHKLHU]XDXVIKUOLFKGDV:KLWH3DSHUÄDas Widerrufsrecht beim Verkauf von
Waren“.

18.3 Erlöschen des Widerrufsrechts
Kaufen Verbraucher im Fernabsatz digitale Inhalte auf nichtkörperlichen Datenträgern, steht ihnen seit 13.06.2014
ein Widerrufsrecht zu.
'HU2QOLQH+lQGOHUNDQQGDV:LGHUUXIVUHFKWMHGRFKYRU$EODXIGHUWlJLJHQ:LGHUUXIVULVW]XP(UO|VFKHQEULQJHQ
$EVDW]%*%Q)UHJHOWKLHU]XZLHIROJW
„Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger
EH¿QGOLFKHQGLJLWDOHQ,QKDOWHQ auch dann, wenn der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags begonnen hat,
nachdem der Verbraucher
1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist
beginnt und
2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein
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Widerrufsrecht verliert.“
Möchte der Unternehmer das Widerrufsrecht zum Erlöschen bringen, muss er zwingend vom Verbraucher die ausdrückliche Zustimmung zum Beginn der Aufführung des Vertrags einholen als auch die Bestätigung der Kenntnis
über den Verlust des Widerrufsrechtes.
Holt er die Zustimmung und Bestätigung der Kenntnisnahme über den Verlust des Widerrufsrechtes nicht ein, kann
das Widerrufsrecht QLFKWYRU$EODXIGHU:LGHUUXIVIULVWHUO|VFKHQ.
Die %HZHLVODVW für die ausdrückliche Zustimmung zum Beginn der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist als auch für die Kenntnis von dem damit verbundenen Verlust des Widerrufsrechts trägt der Online-Händler.
:LUHPSIHKOHQGHVKDOEGULQJHQGGLHVH(UNOlUXQJEHUHLQH2SW,Q&KHFNER[HLQ]XKROHQGLHQLFKWYRUDQJHKDNWLVW
und durch eine DXVGUFNOLFKH Handlung des Verbrauchers ausgewählt werden muss.
Die Abfrage wird auf der %HVWHOOEHUVLFKWVVHLWHHLQJHEXQGHQ1XUZHQQGHU.XQGHGLH(UNOlUXQJDEJHKDNWKDWVROO
die Bestellung erfolgreich ausgelöst werden können.
0XVWHUIRUPXOLHUXQJ



Ich stimme ich der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist ausdrücklich zu. Ich habe
zur Kenntnis genommen, dass das Widerrufsrecht mit Beginn der Ausführung des Vertrages erlischt.

%HDFKWHQ6LH
'LH$EIUDJHGDUIQLFKWPLWDQGHUHQ7H[WHQZLH]%GHU$N]HSWDQ]GHU$*%RGHUGLH%HVWlWLJXQJGHU.HQQWQLVQDKPH
der Widerrufsbelehrung verknüpft werden.

18.4 Kein Wertersatz
.DQQGHU2QOLQH+lQGOHUGDV:LGHUUXIVUHFKWQLFKWZLHXQWHUEHVFKULHEHQ]XP(UO|VFKHQEULQJHQYHUEOHLEWHV
beim regulären Widerrufsrecht.
Das bedeutet, führt der Verbraucher z.B. den Download eine E-Books vollständig durch, kann er danach noch immer
VHLQHQ:LGHUUXILQQHUKDOEGHUWlJLJHQ)ULVWIULVWHUNOlUHQ$OOHUGLQJVPXVVHUGDQQDEHUJHPl$EV%*%
NHLQHQ:HUWHUVDW] leisten.
5HFKWVIROJH
Der Verbraucher bekommt die volle Leistung – der Unternehmer muss den Kaufpreis aber trotzdem vollständig zurückzahlen.
Daher ist es aus wirtschaftlicher Sicht umso wichtiger, das Widerrufsrecht des Verbrauchers zum Erlöschen zu bringen.

18.5 Bestätigung der Zustimmung und Kenntnis vom Verlust des Widerrufsrechtes
Dem Verbraucher ist eine Bestätigung des Vertrags (Vertragsinhalt) auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. per
(0DLORGHU3DSLHUIRUP ]XEHUPLWWHOQI$EV%*%Q)
Die Bestätigung ist innerhalb einer angemessenen Frist nach Vertragsschluss, spätestens bei Lieferung der digitalen
Inhalte zur Verfügung zu stellen.
Die Bestätigung muss festhalten, dass der Verbraucher vor Ausführung des Vertrages
a)
ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und
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b)
seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrages sein Widerrufsrecht verliert.

18.6 Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular
Wir stellen Ihnen die zwei möglichen Widerrufsbelehrungen für den Verkauf von digitalen Inhalten auf nichtkörperlichen Datenträgern zur Verfügung.
%HDFKWHQ6LH
:HUGHQLP6KRSQHEHQGLJLWDOHQ,QKDOWHQDXIQLFKWN|USHUOLFKHQ'DWHQWUlJHUQDXFK'LHQVWOHLVWXQJHQRGHUSK\VLVFKH
Waren angeboten, sind dafür zusätzlich gesonderte Widerrufsbelehrung für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen einzubinden.
D
:LGHUUXIVEHOHKUXQJ RKQH HOHNWURQLVFK DXVIOOEDUHV :LGHUUXIVIRUPXODU DXI ,KUHU 2QOLQH3UlVHQ]
0DUNLHUWH)HOGHUPVVHQGXUFK,KUH$QJDEHQHUJlQ]WZHUGHQ
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar, Ihre Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse ein.) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
– An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers
durch den Unternehmer einzufügen]:
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
– Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen
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E
:LGHUUXIVEHOHKUXQJPLWHOHNWURQLVFKDXVIOOEDUHP:LGHUUXIVIRUPXODUDXI,KUHU2QOLQH3UlVHQ] 0DUNLHUWH)HOGHUPVVHQGXUFK,KUH$QJDEHQHUJlQ]WZHUGHQ
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tage des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar,
Ihre Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse ein.) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie
können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite [Internet- Adresse einfügen] elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so
werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs
übermitteln
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
– An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers
durch den Unternehmer einzufügen]:
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
– Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen
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II. Abkürzungen

B2B – Business to Business
BGB – Bürgerliches Gesetzbuch
EG - Europäische Gemeinschaft
EGBGB - Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (nunmehr Europäische Union)
ggf – gegebenenfalls
i.V.m. – in Verbindung mit
n.F. – neue Fassung
sog. – so genannte
UWG - Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
VRRL - Verbraucherrechterichtlinie
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