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Die Vorschriften über Fernabsatzverträge finden Anwendung auf Verträge über Warenliefe-
rungen bzw. Erbringung von Dienstleistungen, die per Brief, Katalog, Telefon, E-Mail etc.
zwischen Verbrauchern und Unternehmern abgeschlossen werden. Damit soll der Verbrau-
cherschutz im Bereich dieser Geschäfte gestärkt werden, insbesondere in dem Bereich des
„e-commerce“. Die Vorschriften werden ergänzt durch die Verordnung über Informations-
pflichten (siehe gesondertes Merkblatt).
Seit Dezember 2004 sind auch Finanzdienstleistungen in den §§ 312 ff BGB erfasst.

Regelungsausschluss

Keine Anwendungen finden die Regelungen, wenn das Absatzsystem nicht in Form des
Fernabsatzes organisiert ist. Dies ist zum Beispiel bei dem Vertreterbesuch der Fall, für den
die Vorschriften über Haustürgeschäfte von Bedeutung sind. Weitere Ausnahmen sind in §
312 b Abs. 3 BGB genannt. Ausgeschlossen werden danach auch Verträge über Fernunter-
richt, über die Teilnutzung von Wohngebäuden, über die Versicherung sowie deren Vermitt-
lung, über Immobiliengeschäfte, über die Lieferung von Lebensmitteln im Rahmen regelmä-
ßiger Fahrten, über Dienstleistungen in den Bereichen Unterbringung, Beförderung sowie
Freizeitgestaltung, wenn diese Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt/ innerhalb
eines bestimmten Zeitraums zu erbringen sind und Verträge, die unter Verwendung von Wa-
renautomaten u.ä. geschlossen worden sind.

Verbraucherinformation

Durch das Gesetz und insbesondere die Verordnung über Informationspflichten werden dem
Unternehmer umfassende Informationspflichten auferlegt. Bereits im Vorfeld des Vertrags-
schlusses muss er den geschäftlichen Zweck und die Identität seines Unternehmens aus-
drücklich offen legen. Auch muss er auf klare und verständliche Weise den Verbraucher über
Einzelheiten wie den Zeitpunkt des Vertragschlusses, die wesentlichen Merkmale der Ware
bzw. der Dienstleistung und deren Preise und das Widerrufs- oder Rückgaberecht informie-
ren.
Diese Informationen müssen dem Verbraucher spätestens bei der Lieferung der Waren
„durch Textform” zur Verfügung gestellt werden. Dafür ist eine in Textform auf Papier oder 
einem anderen dauerhaften Datenträger fixierte Form erforderlich.

Widerrufsrecht

Bei Verträgen über Waren und Dienstleistungen kann der Verbraucher binnen zwei Wochen
ein Widerrufsrecht ausüben. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Wider-
rufserklärung bzw. bei Waren das rechtzeitige Abschicken der Sache.



Der Lauf der Widerrufsfrist beginnt nur, wenn der Unternehmer dem Verbraucher eine den §
312 Abs. II BGB entsprechende Information zur Verfügung gestellt hat. Bei Warenlieferungen
beginnt die Frist nicht vor dem Tage des Eingangs beim Empfänger, bei Dienstleistungen
nicht vor dem Tag des Vertragsabschlusses. Wenn der Unternehmer jedoch den oben ge-
nannten Informationspflichten nicht nachgekommen ist, so fängt die Frist erst mit Erfüllung
dieser Pflichten an zu laufen. Der Unternehmer, der im Zweifel den Zugang der Belehrung
und damit den Fristbeginn beweisen muss, sollte sich daher den Empfang der Belehrung
bestätigen lassen.

Das Widerrufsrecht erlischt spätestens 6 Monate nach Vertragsschluss. Bei Warenlieferun-
gen beginnt die Frist erst, wenn die Ware beim Empfänger eingegangen ist. Wenn der
Kunde allerdings nicht ordnungsgemäß belehrt worden ist, besteht das Widerrufsrecht unbe-
fristet fort. Theoretisch kann der Verbraucher eine gekaufte Ware dann also noch nach Jah-
ren zurückgeben.

Das Widerrufsrecht besteht u.a. nicht für die Lieferung von Zeitungen, Illustrierten etc., bei
Wett- und Lotterie-Dienstleistungen und bei Versteigerungen, sowie bei schnell verderbli-
chen Waren. Auch auf Waren, die für die Rücksendung ungeeignet sind, ist das Widerrufs-
recht nicht anwendbar, da im Rahmen des Widerrufsrechts eine Abholpflicht des Unterneh-
mers nicht besteht und der Verbraucher seiner Pflicht, die Ware zurückzusenden nicht nach-
kommen könnte.

Rückgaberecht

Das Widerrufsrecht kann durch ein Rückgaberecht ersetzt werden. Dieses ist aber nur im
Bereich von Warenlieferungen möglich.

Voraussetzung ist eine deutlich gestaltete Belehrung über das Rückgaberecht im Verkaufs-
prospekt und die Möglichkeit der Kenntnisnahme für den Verbraucher. An die Form des
Prospektes werden dabei keine Anforderungen gestellt, es genügt die Verfügbarkeit auf der
Homepage des Unternehmers. Wie beim Widerrufsrecht muss aber auch das Rückgaberecht
dem Verbraucher auf einem ”dauerhaften Datenträger” zur Verfügung gestellt werden. Eine 
Musterbelehrung ist im Internet unter:

http://217.160.60.235/BGBL/bgbl1f/bgbl104s3102.pdf abrufbar.

Das Rückgaberecht kann ausschließlich durch Rücksendung der Ware oder bei nicht ver-
sandfähiger Ware durch ein Rücknahmeverlangen ausgeübt werden. Im Gegensatz zum
Widerrufsrecht besteht also im Rahmen des Rückgaberechts eine Abholpflicht des Unter-
nehmers für nicht versandfähige Ware. Das Rückgaberecht kann grundsätzlich innerhalb von
zwei Wochen durch Rücksendung der Ware bzw. durch Rücknahmeverlangen innerhalb von
2 Wochen nach Eingang der Ware beim Verbraucher geltend gemacht werden. Für den
Fristbeginn gelten jedoch auch die zum Widerrufsrecht erläuterten Besonderheiten.

Kosten der Rücksendung

Wird ein Vertrag über eine bereits gelieferte Sache fristgerecht widerrufen, so ist der
Verbraucher verpflichtet, die Ware auf Kosten und Gefahr des Unternehmers zurück zu sen-
den. Der Unternehmer ist aber berechtigt, vertraglich die regelmäßigen Kosten der Rücksen-
dung auch bei mehr als 40 Euro dem Verbraucher vertraglich aufzuerlegen, wenn der
Verbraucher die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch
nicht erbracht hat. Wurde statt des Widerrufsrechts ein Rückgaberecht vereinbart, so trägt
allein der Unternehmer die Kosten für die Rücksendung bzw. für die Abholung der Ware.



Gegenüberstellung: Widerrufsrecht - Rückgaberecht
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Rechtsfolgen: Widerrufs- - Rückgaberecht

Die Rechtsfolgen richten sich grundsätzlich nach den Vorschriften über den Rücktritt (§§
346ff BGB). Eine Besonderheit besteht in der Haftungsverschärfung für den Verbraucher.
Dieser hat den Wertverlust zu ersetzen, der durch die bestimmungsgemäße Ingebrauch-
nahme des Vertragsgegenstandes eintritt. Voraussetzung für eine dahingehende Verpflich-
tung ist aber, dass er über diese Möglichkeit gem. § 357 Abs. 3 BGB ordnungsgemäß be-
lehrt wurde. Der Verbraucher hat auch dann Wertersatz zu leisten, wenn die Verschlechte-
rung bzw. der Untergang der Sache zufällig erfolgt ist.

Geltung der Preisangabenverordnung

Über den generellen Anwendungsbereich der Preisangabenverordnung hinaus gelten seit
dem 1. Januar 2003 für Fernabsatzgeschäfte einige Besonderheiten. So ist darüber zu in-
formieren, ob zusätzliche Liefer- und Versandkosten anfallen und ggf. deren Höhe. Zudem
muss angegeben werden, dass die Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile in der
Preisangabe enthalten sind.

Hinweis:
Dieses Merkblatt soll - als Service Ihrer Kammer - nur erste Hinweise geben und erhebt da-
her keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt
wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.


