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 Widerrufsrecht  bei Fernabsatzverträgen 

Es gibt mehrere gesetzlich festgelegte Widerrufsrecht für Verbraucher, u.a.: 

• bei Haustürgeschäften, 
• bei Fernabsatzverträgen oder 
• bei Verbraucherdarlehensverträgen 

Widerrufen wird die "auf den Abschluss des Vertrages gerichtete Willenserklärung", 
also das sogenannte Angebot. Die Widerrufserklärung muss dem Vertragspartner 
zugehen. Dieser muss die Erklärung NICHT annehmen. Eine Annahmeerklärung ist 
nicht Voraussetzung. Die Erklärung muss lediglich fristgerecht abgesendet werden. 
 
Fernabsatzverträge sind gem. § 312c BGB Verträge über die Lieferung von Waren 
oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, die 
zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschließlicher 
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden. 
 
Verbraucher ist gem. § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
nicht gewerblichen oder beruflichen Zwecken abschließt. Verbraucher ist somit auch 
jeder Gewerbetreibende oder Berufstätige, solange die bestellte Ware/Dienstleistung 
einem nicht dem gewerblichen Zweck dient. 
 
Unternehmer ist nach § 14 BGB jede natürliche/ juristische Person oder rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

Weiterhin muss der Vertragsschluss unter ausschließlicher Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln zustande gekommen sein. Dies sind alle 
Kommunikationsmittel, die zum Abschluss eines Vertrages ohne gleichzeitige 
Anwesenheit der Vertragspartner eingesetzt werden. In Betracht kommen hier: 

• E-Mail , Telefonanrufe , Briefe, SMS , Kataloge, Faxe , Rundfunk und 
Telemedien 

Wichtig ist, dass sich Unternehmer und Verbraucher bis zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses nicht persönlich begegnen dürfen. Sowohl Vertragsanbahnung als 
auch Vertragsschluss müssen ausschließlich über Mittel der Fernkommu-
nikationstechnik vor sich gehen. Auch für die Vertragsanbahnung ist dies ausdrück-
lich im Gesetz geregelt.  

1.Widerrufsfrist 
Die Widerrufsfrist beträgt gem. § 355 Abs.2 BGB 14 Tage ab Erhalt der Ware und gilt 
für alle Mitgliedsstaaten der EU. ( Bisher betrug die Mindestfrist in einigen Ländern 
nur 7 Tage.) 

2.Widerrufsrecht bei falscher Belehrung 
Das sogenannte “ewige Widerrufsrecht” ist abgeschafft. Im Falle einer fehlenden 
oder nicht korrekten Widerrufsbelehrung verlängert sich das Widerrufsrecht nach 
Ablauf der 14-Tages-Frist auf 12 Monate (§ 356 Abs.3 S. 2 BGB) . Nach bisherigem 
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Recht ( vor 13.06.2014) blieb das Widerrufsrecht unbefristet ("ewig") bestehen, wenn 
der Verbraucher keine oder eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung erhalten hat. 

 
3.Widerrufserklärung 
 
Verbraucher müssen den Widerruf ausdrücklich erklären. Das bloße Zurücksenden 
der Ware reicht dafür nicht aus. Seit dem 13.06.2014 kann der Unternehmer dem 
Verbraucher nach § 356 BGB die Möglichkeit einräumen, seinen Widerruf über ein 
Onlineformular zu erklären. Das zu verwendende Musterformular findet sich in der 
Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des EGBGB. Dieses Muster 
ist nun europaweit einheitlich und kann rechtssicher im europäischen Handel 
verwendet werden. 

4. Kosten der Hinsendung 

Die regulären Hinsendekosten trägt gem. § 357 Abs.2 BGB der Unternehmer mit 
Ausnahme etwaiger Expresszuschläge. Bisher musste der Unternehmer dem 
Verbraucher zwar auch schon die Kosten für die Hinsendung der Ware erstatten, 
jedoch zählten Zuschläge für Express- oder Nachnahmeversand ebenfalls zu den 
Hinsendekosten.  

5. Kosten der Rücksendung 

Die Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts sind - unabhängig vom 
Warenwert – gem. § 357 Abs. 6 BGB vom Verbraucher zu tragen, wenn der Händler 
über diese Rechtsfolge belehrt hat. Bislang konnte der Unternehmer dem 
Verbraucher die Kosten für die Rücksendung der Ware nur dann vertraglich im 
Rahmen einer Kostentragungsvereinbarung auferlegen, wenn der Preis der 
zurückzusendenden Ware nicht mehr als 40,- Euro betrug. 

 
6. Zurückbehaltungsrecht 

Der Unternehmer kann die Rückerstattung des Kaufpreises verweigern, solange er 
die Ware nicht erhalten oder der Verbraucher die Rücksendung der Ware nicht 
nachgewiesen hat.  

 
7. Erweiterung der Ausnahmen vom Widerrufsrecht 

Bei der Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, ist es nicht mehr möglich den 
Vertrag zu widerrufen. 

 
8. Kein Widerrufsrecht bei Downloads 

Ein Erlöschen des Widerrufsrechts bei Downloads wird explizit geregelt. § 356 Abs. 5 
BGB. 
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Kein Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen haben Kunden dagegen, wenn sie… 

• Produkte bestellen, die auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind - 
wie zum Beispiel Maßhemden, 

• Alkoholika zu einem bei Vertragsschluss vereinbarten Preis ordern, die 
frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss zugestellt werden können und 
deren aktueller Wert durch Schwankungen auf dem Markt bedingt ist, 

• Waren kaufen, die schnell verderblich sind – wie zum Beispiel frische 
Lebensmittel, 

• Zeitschriften oder Zeitungen bestellen - wobei der Abschluss eines 
Abonnements mit einem 14-tägigen Widerrufsrecht einhergeht. 

Bei manchen Produkten kann das Verbraucherrecht auf Widerruf zum Teil auch 
bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist erlöschen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, 
wenn der Kunde bei versiegelten Waren das Siegel gebrochen hat. 
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