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1. Warum neue gesetzliche Regelungen? 
Der internationale Onlinehandel wächst kontinuierlich. Mit diesem Wachstum einhergehend 
sind allerdings ebenso die Anforderungen an die Unternehmer gestiegen, die in den einzelnen 
EU-Ländern geltenden Rechtslagen zu beachten.  
 
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf bestehende Verbraucherschutzvorschriften. Gemäß Art. 
169 des Vertrages über die Arbeitsweise in der Europäischen Union (AEUV) sollen die 
Interessen der Verbraucher gefördert sowie ein hohes Verbraucherschutzniveau gewährleistet 
werden. Dies soll vor allem durch eine schrittweise Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten geschehen (Art. 114 AEUV). Gleichzeitig soll und 
darf der Verbraucherschutz die Marktfreiheit nicht „unverhältnismäßig zurückdrängen oder 
ganz aushöhlen“1.  
 
Der bislang geltende Ansatz der Mindestharmonisierung beruhte dabei auf verschiedenen 
Richtlinienvorgaben. Den Mitgliedssaaten stand es bislang frei, strengere nationale Gesetze zu 
erlassen. Die dadurch teilweise stark voneinander abweichenden Regelungen in den einzelnen 
Ländern führten aus gesamteuropäischer Sicht zu einem Flickenteppich an unterschiedlichen 
Verbrauchervorschriften. So existierten beispielsweise höchst unterschiedliche Widerrufsfristen 
in den EU-Staaten, die Unternehmen jeweils zu beachten hatten. 
 
Durch die Richtlinie 2011/83/EU2 vom 25. Oktober 2011 (Verbraucherrechterichtlinie) soll nun 
die Vollharmonisierung im Verbraucherschutz weiter vorangetrieben werden. Die für alle 
Mitgliedsstaaten einheitlich umzusetzenden Regelungen zielen auf die Stärkung des Vertrauens 
der Verbraucher im grenzüberschreitenden Online-Handel einerseits sowie den Abbau von 
Hemmnissen für Unternehmer andererseits. Sowohl die Verbraucher als auch Unternehmer 
sollten sich auf einen einheitlichen Rechtsrahmen stützen können, der auf eindeutig definierten 
Rechtskonzepten basiert und bestimmte Aspekte von Verträgen zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern unionsweit regelt.3 
 
Durch die Abänderung der bislang geltenden Richtlinien 93/13/EWG über missbräuchliche 
Klauseln sowie 1999/44/EG zum Verbrauchsgüterkauf und Garantien für Verbrauchsgüter und 
unter Aufhebung der Richtlinien 85/577/EWG über außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossene Verträge und 97/7/EG über Vertragsabschlüsse im Fernabsatz durch die neue 
Verbraucherrechte-Richtlinie sollen sich überschneidende Inhalte zusammengeführt und 
Regelungslücken geschossen werden.  
 
Die Verbraucherrechterichtlinie entfaltet – anders als eine EU-Verordnung – allerdings keine 
unmittelbare Geltung in den Mitgliedsstaaten, sondern muss von diesen in nationales Recht 
umgesetzt werden.  

                                                      
1 Tamm, Verbraucherschutzrecht. Europäisierung und Materialisierung des deutschen Zivilrechts und die Herausbildung 
eines Verbraucherschutzprinzips, 2011, S. 5 
2 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 
über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der  
Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der  
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und  
des Rates 
3 Erwägungsgrund 7 Richtlinie 2011/83/EU 
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Dem Ansatz der Vollharmonisierung folgend, darf der nationale Gesetzgeber dabei weder 
abweichende innerstaatliche Rechtsvorschriften aufrechterhalten oder einführen noch das 
Verbraucherschutzniveau nach der einen oder anderen Seite ändern.4 Von der Richtlinie darf 
dementsprechend auch nicht zugunsten des Verbrauchers abgewichen werden.5 
 
In Umsetzung dieser Richtlinienvorgaben wurde am 20. September 2013 – und damit knapp 
drei Monate vor Ablauf der Umsetzungsfrist am 13. Dezember 2013 – das  
 
Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des 
Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung6  
 
verkündet. 
 
Vorab umgesetzt hatte der deutsche Gesetzgeber im Jahre 2012 bereits die Regelungen zur 
Bekämpfung von Kostenfallen im Internet – sog. „Button-Lösung“7 –, welche jetzt neu im § 
312 j Abs. 3 BGB n.F geregelt sind. 
 
Das vorliegende Whitepaper des BVDW gibt einen Überblick über die neuen, ab 13. Juni 2014 
geltenden Gesetzesvorgaben und die sich daraus ergebenden Notwendigkeiten für die 
Umsetzung in der Praxis.  
 
 
2. Anwendungsbereich 
Die neuen Regelungen zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie betreffen insbesondere 
das BGB. Die §§ 312ff BGB, in welchen sich die tragenden Regelungen zum Verbraucherschutz 
bei Haustürgeschäften und Fernabsatzverträgen sowie die allgemeinen Informationspflichten 
im E-Commerce finden, wurden wie dargestellt grundlegend überarbeitet und weitgehend neu 
gefasst.  
 
Eine Reihe von Verträgen unterliegt speziellen Bestimmungen oder jedenfalls nicht den durch 
die Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie eingeführten Vorgaben zum Verbraucherschutz. 
In § 312 BGB wird daher der Anwendungsbereich der neuen Regelungen präzisiert.  
 
Hintergrund ist, dass es für eine Vielzahl von Rechtsgeschäften (etwa bei Verträgen über 
Finanzdienstleistungen) spezielle Informationspflichten und Widerrufsrechte gibt, die es 
rechtfertigen, diese Verträge von den allgemeinen Regelungen auszunehmen. Darüber hinaus 
sollen auch Verträge von geringem Gegenstandswert ausgenommen werden. 
 
2.1 Entgeltverträge 
Der neue § 312 Abs. 1 n.F. stellt klar auf Entgeltverträge ab. Von einem Verbrauchervertrag 
im Sinne der Richtlinie und des § 310 Abs. 3 BGB ist entsprechend ihrer beabsichtigten 
Schutzrichtung auszugehen, wenn sich der Unternehmer (§ 14) zur Lieferung einer Ware oder 
Erbringung einer Dienstleistung und der Verbraucher (§ 13) zu Zahlung eines Entgelts 
verpflichtet. 

                                                      
4 vgl. Art. 4 Richtlinie 2011/83/EU 
5 Heinig, MDR 2012, 324 
6 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 58, 27.09.2013, S. 3642 
7 vgl. dazu BVDW-Whitepaper zur „Button-Lösung“ v. 18.07.2012 
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Unternehmer, welche an Verbraucher erbringen, kostenfreie Leistungen fallen damit nicht 
. Ebenso wenig zu beachten sind die Neuerungen, wo sich ein unter die neuen Regelungen

Verbraucher gegenüber einem Unternehmer zur Lieferung einer Ware verpflichtet.  
 
2.2 Ausnahmen vom Anwendungsbereich  
Hinsichtlich der in § 312 Abs. 2 BGB genannten Verträge – insbesondere Reise- oder 
Beförderungs-, aber ebenso Immobilienverträge, Behandlungsverträge und Verträge, die 
häufige und regelmäßige Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen 
Haushaltsgeräten des täglichen Bedarfs zum Gegenstand haben – gilt bereits eine Vielzahl 
spezieller Vorschriften zum Schutze der Verbraucher, sodass hier keine weitergehenden 
Veränderungen notwendig waren. Gerade Reiseportale und Beförderungsanbieter müssen 
folglich keine weiteren Umstellungen vornehmen. 
 
Grundlegende – für sämtliche Vertragsarten geltende – Schutzregelungen sollen trotzdem 
weiter anwendbar sein, um diese möglichst umfassend anzuwenden.  
 
So sind die verbraucherschützenden Regelungen zur Offenlegung des geschäftlichen Zwecks 
und der Identität des Unternehmers bei Telefonanrufen nach § 312c Abs. 1 n.F., zur 
Wirksamkeit eines Entgelts für die Nutzung von Zahlungsmitteln nach § 312c Abs. 3 n.F. und 
zur Wirksamkeit einer entgeltlichen Nebenleistung nach § 312c Abs. 5 n.F. sowie § 312c Abs. 6 
n.F. auch für die genannten Verträge einzuhalten. 
 
 
3. Neuer Verbraucherbegriff 
Die Gesetzesvorgaben richten sich an Unternehmen, die Waren oder ausschließlich 
Dienstleistungen über das Internet (elektronischer Rechtsverkehr) an Verbraucher (B2C) 
anbieten.  
 
Es betrifft also Online-Shops gleichermaßen wie geschlossene Verkaufsplattformen. Die Pflicht 
zur Umsetzung trifft in diesem Falle – wie schon bei den Umsetzungsvorgaben zur Button-
Lösung – die Plattformbetreiber, soweit sie ihren gewerblichen Kunden standardisierte Shop-
Lösungen vorgeben. Zwar ist davon auszugehen, dass die entsprechenden Plattformbetreiber 
die neuen gesetzlichen Anforderungen bei der Gestaltung ihrer Dienste berücksichtigen, es 
sollte sich jedoch vorab darüber vergewissert werden, um hier keine Nachteile zu erleiden. 
 
Allerdings wurde der des § 13 BGB n.F. . Nunmehr sollen unter Verbraucherbegriff erweitert
den Verbraucherbegriff nämlich auch Personen fallen, die Verträge abschließen, welche 
teilweise gewerblichen und teilweise nichtgewerblichen Zwecken dienen (Verträge mit 
doppeltem Zweck). Soweit eine natürliche Person also einen Vertrag zu zumindest teilweise 

schließt, kommt sie in den Genuss der nicht gewerblichen Zwecken 
verbraucherschützenden Regelungen, wenn dieser Zweck im Vergleich mit dem ebenfalls 
verfolgten gewerblichen Zweck nicht gänzlich unbedeutend ist. Der gewerbliche Zweck darf im 
Gesamtzusammenhang des Vertrags also nicht überwiegen.8 
 
Für Unternehmer ist durch die Neuregelung nicht gerade klar, wann die Vorgaben eingehalten 
werden müssen. Schließlich ist für sie der Zweck des Vertrages nicht erkennbar.  
                                                      
8 Erwägungsgrund 17 Richtlinie 2011/83/EU 
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Im Zweifel gilt es, vorab nachzufragen. Ob das allerdings gewollt sein konnte, dürfte fraglich 
sein. Unternehmen, welche keine Einschränkungen ihres Angebots hinsichtlich des 
Adressatenkreises vornehmen, müssen im Zweifel stets sämtliche verbraucherschützende 
Vorschriften beachten.  
 

sind lediglich Unternehmer, welche sich mit ihren Waren und Dienstleistungen Ausgenommen 
tastsächlich ausschließlich an Gewerbetreibende richten (B2B).  
 
Um nicht unter die neuen Regelungen zu fallen, müssen Verbraucher wirksam von dem 

 sein.  Angebot ausgeschlossen
 
Ein Hinweis wie „nur für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe“ genügt dabei nicht, um 
von einer Adressierung der Werbung lediglich an Gewerbetreibende ausgehen zu können.9 
Vielmehr muss durch geeignete technisch-organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, 
dass tatsächlich nur gewerbliche Letztverbraucher auf entsprechende Angebote zugreifen und 
Verträge schließen können. Eine Maßnahme kann hier die Vorab-Prüfung der 
Umsatzsteueridentifikationsnummer sein.  
 

Wichtig: Zur Vermeidung von Widersprüchen zur neuen Rechtslage und dem nun 
geltenden Verbraucherbegriff sollten alle Texte auf der Website einer Überprüfung 
unterzogen werden. Dies betrifft insbesondere auch Regelungen und Definitionen in den 
AGBs, soweit dort der alte Verbraucherbegriff Verwendung findet.  
 
Ebenso sollten mit Blick auf den neuen Verbraucherbegriff B2B-Angebote überprüft und 
auf ausschließlich für Gewerbetreibende bestimmte Angebote abgestellt und geworben 
werden. Die Sicherstellungsmaßnahmen müssen eine eindeutige Verifizierung der 
Gewerbeeigenschaft ermöglichen (z.B. durch Vorab-Überprüfung des Gewerbescheins, 
der Umsatzsteueridentifikationsnummer). Es ändert sich grundsätzlich zwar nichts zur 
bisherigen Rechtslage, eine Überprüfung lohnt aber immer. 

 
 
4. Was ändert sich? 
Das Gesetz sieht umfangreiche Änderungen vor, die erheblichen Einfluss auf die künftige 
Gestaltung von Online-Auftritten und die Abwicklung von Verträgen im B2C-Verkehr nehmen. 
Die neuen Regelungen sollen den noch stärker als derzeit bereits Verbraucherschutz 
vorgesehen und . Von den Änderungen betroffen sind eine ganze vereinheitlichen absichern
Reihe verbraucherschützender Vorschriften, allen voran im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), 
dem Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) oder dem Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG).  
 
Im BGB wird der bisherige Untertitel zu besonderen Vertriebsformen in einen neuen Untertitel 
zu „allgemeinen Grundsätzen bei Verbraucherverträgen und besonderen Vertriebsformen“ 
abgeändert, welcher neue Regelungen zum Anwendungsbereich, Definitionen, abweichenden 
Vereinbarungen und zur Beweislast enthält. Es wird zwischen allgemeinen 
Verbraucherverträgen (stationärer Handel), Verträgen, die außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossen werden, sowie Fernabsatzverträgen differenziert. 

                                                      
9 vgl. OLG München v. 02.09.2009, Az.: 6 W 2070/09) 
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Ferner werden die Regelungen über verbundene Verträge neu gefasst und Änderungen im 
Verbrauchsgüterkaufrecht vorgenommen. 
 
In Umsetzung der Richtlinie wurden sämtliche Bestimmungen für Haustürgeschäfte nunmehr in 
§ 312a BGB n.F. einheitlich geregelt. Es kommt nicht mehr darauf an, ob es sich um ein 
Haustürgeschäft handelt, wichtig ist allein, dass der Vertrag nicht in den Geschäftsräumen des 
Unternehmers geschlossen wurde. Hintergrund ist, dass der Verbraucher außerhalb von 
Geschäftsräumen möglicherweise psychisch unter Druck steht oder einem 
Überraschungsmoment ausgesetzt ist.  
 
Die essenziellsten Änderungen betreffen dabei Inhalt und Ausübung des Widerrufsrechts und 
die vom Unternehmer gegenüber Verbrauchern einzuhaltenden Informationspflichten. Vor 
allem für Online-Händler weisen die zukünftigen Änderungen im Bereich des Widerrufsrechts 
also eine hohe Relevanz auf. 
 
4.1 Geänderte Informationspflichten 
 
4.1.1 Informationen im Zusammenhang mit der Bestellung  
Die für den Bereich des E-Commerce für B2B- und B2C-Geschäfte gleichermaßen geltenden 
Vorschriften werden ab dem 13.06.2014 in § 312i BGB erfasst. Nach wie vor muss der 
Unternehmer bei Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr den der Zugang 

(z.B. per E-Mail) . Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege bestätigen
Bestellung und Empfangsbestätigung gelten als zugegangen, wenn die Parteien, für die sie 
bestimmt sind, sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen können. 
 
4.1.2. Erweiterte Informationspflichten gegenüber Verbrauchern  
Es werden zunächst die allgemeinen Informationspflichten im stationären Handel 
vereinheitlicht und erweitert. Die Regelungen der Informationspflichten bei außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (Haustürgeschäfte) und bei Fernabsatzverträgen 
(Online-Verträge) werden weitgehend angeglichen. Bei vielen dieser Informationen handelt es 
sich um bereits heute zu erteilende Auskünfte.  
 

 Identifizierung bei Anruf 
Gemäß § 312 a Abs. 1 BGB n.F. muss der Unternehmer seine Identität oder die Identität 
desjenigen, in dessen Auftrag der Anruf erfolgt, und den geschäftlichen Zweck offenlegen, 
wenn er einen Verbraucher anruft. Diese eigentlich für Fernabsatzverträge geltenden Regeln 
sollen wegen ihres grundlegenden Charakters nunmehr für alle telefonischen 
Kontaktaufnahmen eines Unternehmers gelten und sind daher in den allgemeinen 
Regelungskatalog gewandert. 
 

Wichtig: Telefonanrufe bei Verbrauchern zu Werbezwecken setzen deren ausdrückliche 
Einwilligung voraus (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG)! Ist eine solche Einwilligung vorab nicht 
erteilt, bedeutet die Kontaktaufnahme per Telefon auch bei bestehender 
Kundenbeziehung eine unzumutbare Belästigung. 
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 Bestätigung des Vertrages 
Künftig muss der Vertrag werden. Bei Verträgen, die außerhalb der ausdrücklich bestätigt 
Geschäftsräume des Unternehmers geschlossen werden (Haustürgeschäfte), muss diese 
Bestätigung in Papierform vorliegen, soweit der Verbraucher nicht zugestimmt hat, dass die 
Bestätigung auch anders (z.B. per E-Mail) gegeben wird. 
 
Für den Online-Handel (Fernabsatz) gilt, dass die Bestätigung in angemessener Zeit nach 
Vertragsschluss, spätestens aber zur Lieferung der Ware oder vor Ausführung der 
Dienstleistung auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt werden muss. 
 
Werden digitale Inhalte direkt abgerufen (Downloads), muss die Bestätigung außerdem die 
Belehrung über das Erlöschen des Widerrufs beinhalten, wenn der Verbraucher ausdrücklich 
der Ausführung der Dienstleistung zustimmt.  
 

Wichtig: Ein dauerhafter Datenträger kann nach § 126 BGB n.F. jedes Medium sein, 
das es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger befindliche, an ihn 
persönlich gerichtete Erklärung so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm 
während eines für ihren Zweck angemessenen Zeitraums zugänglich und geeignet ist, 
die Erklärung unverändert wiederzugeben. 
 
Dies trifft auf alle gängigen Speichermedien zu (Papier, USB-Sticks, E-Mail etc). Nicht 
ausreichend ist die Darstellung auf einer Website, da hier davon ausgegangen wird, 
dass es sich um ein „flüchtiges“ Speichermedium handelt. 

 
 Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit dem Vertrag 
Vor jedem Vertragsschluss muss der Verbraucher umfassend informiert werden (Art. 246 
Abs.1 EGBGB) Ausgenommen sind lediglich Geschäfte des täglichen Lebens (40 Euro-
Geschäfte) oder Geschäfte, bei denen sich die Informationen aus den Umständen ergeben. 
Der Unternehmer muss informieren über: 
 
• die der Waren oder Dienstleistungen in angemessenem wesentlichen Eigenschaften 

Umfang, 
• seine , nunmehr insbesondere eine angeben, Identität Telefonnummer 
 

Wichtig 1: Die Angabe der ist nunmehr verpflichtend.  Telefonnummer 

 

Wichtig 2: Künftig dürfen Online-Händler im B2C-Bereich nur noch beschränkt 
kostenpflichtige Kundenhotlines für die Klärung von Vertragsangelegenheiten 
anbieten. Der Verbraucher soll nicht mehr als die bloße Nutzung des 
Telekommunikationsdienstes zu vergüten haben. Dadurch soll sichergestellt werden, 
dass der Unternehmer aus dem Betrieb der Hotline keine Gewinne zieht. Dasselbe soll 
für Warteschleifen gelten. 
 
Die Kosten für Servicerufnummern können ab 13.06.2014 nur noch begrenzt durch 
Mehrwertrufnummern (Premiumdienste) gegenfinanziert werden. Folgende 
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Rufnummernkreise werden derzeit als zulässig erachtet: 
1.  entgeltfreie Rufnummern, 
2.  ortsgebundene Rufnummern, 
3.  Rufnummern für mobile Dienste (015, 016 oder 017), 
4.  (0)180, die bundesweit zu einem einheitlichen Entgelt zu erreichen sind, wenn von 

dem Anbieter des  Telekommunikationsdienstes für das Gespräch kein Entgelt 
an den Unternehmer abgeführt wird, 

5.  persönliche Rufnummern (0700) und 
6. nationale Teilnehmerrufnummern (032) 
 
Es kommt nicht darauf an, teuer der Anruf für den Verbraucher ist, wichtig ist nur, WIE 
dass kein Mehrwert für den Unternehmer entsteht.  
 
Kostenpflichtige Hotlines sind allerdings noch dann zulässig, wenn diese der 
Beantwortung von und Beratung zu allgemeinen Fragen, die nicht das 
Vertragsverhältnis betreffen, dienen. Es können daher daneben trotzdem noch 
kostenpflichtige Hotlines für allgemeine Anfragen und Auskünfte eingerichtet werden. 

 
• Ein , inkl. aller Steuern und Abgaben, bzw. die Art der Preisberechnung Gesamtpreis

sowie Fracht-, Liefer- oder Versandkosten, 
 

Wichtig: Im Zuge der Umsetzung wurde auch die Preisangabenverordnung (PAngV) in 
§ 1 Abs. 1 angepasst. Statt muss nunmehr die Bezeichnung Gesamtpreis Endpreis 
verwendet werden.  

 
• ggf.  den , bis zu dem sich der Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, Termin

Unternehmer verpflichtet hat, die Waren zu liefern oder die Dienstleistungen zu 
erbringen, sowie Informationen zum Umgang mit Beschwerden, 

 

Wichtig: Jeder Online-Händler muss nun verpflichtend genaue Angaben zum 
Liefertermin tätigen! Es reichte zwar grundsätzlich die Angabe eines bestimmten 
Lieferzeitraums – also des Zeitraums zwischen Bestellung und Lieferung. Dieser muss 
aber konkret genug sein, um sich daran messen lassen zu können (2–4 Tage). Wegen 
der Formulierung „Termin“ sollte bestenfalls ein maximaler Endtermin genannt werden 
(… spätestens in 4 Tagen). 
 
Bei standardmäßigen Angaben zu den Lieferzeiten handelt es sich regelmäßig um AGBs. 
Klauseln können bei fehlerhafter Gestaltung unwirksam sein. Lieferfristen sollten daher 
konkret und aktuell auf der Produktseite angegeben werden. 
 
Die Forderung nach Angabe eines konkreten Termins kann zu einem Verzugsproblem 
führen, soweit man darin die Vereinbarung eines Fixgeschäfts erblickt. Eine 
Überschreitung des angegebenen Liefertermins könnte daher zum Verzug des 
Unternehmers gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB führen. Es ist nicht ganz eindeutig, ob 
eine solche Regelungswirkung intendiert war. Schwierig kann es werden, den 
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Fristbeginn und den Ablauf zu ermitteln. Hier sollten alle hineinspielenden Faktoren 
(Bestellung, Zahlung, Wochentage) Berücksichtigung finden. 
 
Die Angabe für den Liefertermin könnte dann z.B. lauten: 
 
 „Die Lieferung der Waren erfolgt innerhalb von maximal 4 Werktagen (wochentags, 

ohne Feiertage) nach Abschluss des Vertrages bzw. Zeitpunkt der Zahlungsanweisung 

bei der Bank durch den Kunden.“ 

 
• Bestehen eines gesetzlichen und ggf. das Bestehen und die Mängelhaftungsrechts 

Bedingungen von selbst gegebenen , Garantien
 

Wichtig: Künftig muss der genaue Inhalt einer gegebenen Garantie dargestellt werden. 
Der alleinige Hinweis auf eine Garantie an sich genügt nicht. Auch wenn eine Garantie 
lediglich zusätzlich und optional mit angeboten wird, müssen künftig alle Bedingungen 
gemäß § 246a § 4 EGBGB n.F. vor Abgabe der Vertragserklärung in klarer und 
verständlicher Weise offengelegt werden. Dabei müssen sich Unternehmen nunmehr 
Formulierungsfehler externer Garantieanbieter zurechnen lassen. Externe 
Garantiebedingungen sollten daher stets vorab überprüft werden. 
 
Gemäß § 477 BGB muss dabei auch stets auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers 
hingewiesen werden. 

 
• ggf. die des Vertrags oder die unbefristeter Laufzeit Bedingungen der Kündigung 

Verträge oder sich automatisch verlängernder Verträge, 
 

Wichtig: Die Angaben zur Laufzeit und Kündigung solcher Verträge müssen als 
Information separat gegeben werden. Eine Regelung allein in AGBs reicht nicht mehr 
aus.  

 
• gegebenenfalls die , einschließlich anwendbarer Funktionsweise digitaler Inhalte

technischer Schutzmaßnahmen für solche Inhalte, 
 

Wichtig: Hier sind z.B. ggf. datenschutzrechtlich relevante Funktionen (Art und Umfang 
der Datennutzung) von Interesse. Darauf muss separat hingewiesen werden. 

 
• ggf., soweit wesentlich, Beschränkungen der Interoperabilität und der 

 digitaler Inhalte mit Hard- und Software, soweit diese Beschränkungen Kompatibilität
dem Unternehmer bekannt sind oder bekannt sein müssen. 

 
4.1.3 Weitergehende Informationspflichten bei Verträgen, die außerhalb von 
Geschäftsräumen und im Rahmen des Fernabsatzes geschlossen werden 
Bei Verträgen, die außerhalb von Geschäftsräumen und im Rahmen des Fernabsatzes mithilfe 
von Fernkommunikationsmitteln geschlossen werden, gelten ab 13.06.2014 noch 
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weitergehende Informationspflichten gem. § 312 d Abs. 1 BGB n.F i. V. m. Art. 246 a § 1 
EGBGB n.F., die den Besonderheiten der Art und Weise des Zustandekommens des Vertrages 
Rechnung tragen sollen. Diese Regelung ist besonders wichtig für Online-Händler. 
 

Wichtig: Fernkommunikationsmittel im Sinne des Gesetzes sind alle 
Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags 
eingesetzt werden können, ohne dass die Vertragsparteien gleichzeitig körperlich 
anwesend sind z.B.: 
 
Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über den Mobilfunkdienst 
versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und Telemedien. 

 
Die betreffen: zusätzlich zu den oben genannten Informationspflichten 
 

• die Identität, etwa seinen Handelsnamen sowie die Anschrift des Ortes, an dem er 
niedergelassen ist, seine Telefonnummer und ggf. seine und Telefaxnummer E-Mail-

 sowie ggf. die Anschrift und die Adresse Identität des Unternehmers, in dessen 
, Auftrag er handelt

• die des Unternehmers und ggf. die Anschrift des zusätzlich Geschäftsanschrift 
Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt, an die sich der Verbraucher mit jeder 
Beschwerde wenden kann, falls diese Anschrift abweicht, 

• den sowie Gesamtpreis Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den 
, bis zu dem sich der Unternehmer verpflichtet hat, die Waren zu liefern oder die Termin

Dienstleistungen zu erbringen, sowie Informationen zum Umgang mit Beschwerden, 
 

Wichtig 1: und sonstige Fracht-, Liefer- oder Versandkosten 
Kosten kann der Unternehmer bei Online-Geschäften nur noch verlangen, wenn die 
Informationen gemäß den gesetzlichen Vorgaben erteilt wurden, § 312a Abs. 2 BGB 
n.F. 
 
Das bedeutet insbesondere, dass eine nachträgliche Ermittlung von ggf. angefallenen 
Zusatzkosten nicht möglich ist. Sämtliche Informationen zu Kosten müssen also stets 
VOR Vertragsschluss gegeben werden, um sie abzurechnen! 

 

Wichtig 2: , welche in der Bestellübersicht bereits voreingestellt Nebenleistungen
(angekreuzt) sind, müssen vom Verbraucher nicht mehr bezahlt werden. Die 
Vereinbarung über ein über die Hauptleistung für andere Leistungen hinausgehendes 
Entgelt muss ausdrücklich getroffen worden sein, § 312a Abs. 3 n.F. 
 
Die Vereinbarung selbst ist dann nichtig. Der übrige Vertrag bleibt jedoch wirksam. 

 

Wichtig 3: Es ist nicht zulässig, den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen von der 
Inanspruchnahme einer bestimmten abhängig (kostenpflichtigen) Zahlungsweise 
zu machen, § 312a Abs. 4 BGB n.F..  
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Kostenpflichtige Zahlweisen können wirksam daher nur angeboten werden, wenn der 
Verbraucher auch die Möglichkeit hat, mindestens eine kostenfreie Zahlungsvariante 
auszuwählen. 
 
Es dürfen auch lediglich jene Kosten für ein Zahlungsmittel vom Verbraucher verlangt 
werden, die dem Unternehmer tatsächlich entstehen. Überhöhte Gebühren muss der 
Verbraucher nicht zahlen.  

 
• zum Gesamtpreis im Falle eines Vertrags oder eines zusätzlich unbefristeten 

- ; dieser umfasst die pro Abonnement Vertrags dessen Gesamtpreis
Abrechnungszeitraum anfallenden Gesamtkosten und, wenn für einen solchen Vertrag 
Festbeträge in Rechnung gestellt werden, ebenfalls die ; monatlichen Gesamtkosten
wenn die Gesamtkosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, ist 
die Art der Preisberechnung anzugeben, 
 

Wichtig: Neu ist die Informationspflicht gerade bei webbasierten-Angeboten, etwa 
SaaS. 

 
• die für den Einsatz des für den Vertragsabschluss  Kosten 

, sofern dem Verbraucher Kosten berechnet genutzten Fernkommunikationsmittels
werden, die über die Kosten für die bloße Nutzung des Fernkommunikationsmittels 
hinausgehen, 
 

• ggf. bestehende einschlägige und wie Exemplare davon erhalten Verhaltenskodizes 
werden können, 
 

• ggf. die der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem Vertrag Mindestdauer 
eingeht, 

 
• ggf. die Tatsache, dass der Unternehmer vom Verbraucher die Stellung einer Kaution 

oder die Leistung anderer verlangen kann, sowie deren finanzieller Sicherheiten 
Bedingungen, 
 

• ggf., dass der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und 
, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und Rechtsbehelfsverfahren

dessen Zugangsvoraussetzungen 
 

 Zeitpunkt und Form der Erteilung der Informationen 
Sämtliche Informationen müssen sowohl vor und auch nach erfolgtem Vertragsschluss in 
klarer und verständlicher Weise zur Verfügung stehen.  

 
Online-Händler sind bei Fernabsatzverträgen künftig verpflichtet, sämtliche Informationen 
vorab in einer den benutzten Fernkommunikationsmitteln angepassten Weise zur Verfügung 
stellen (Art. 246a § 4 Abs. 3 EGBGB n. F.), spätestens jedoch mit Lieferung der Ware oder 
vor Beginn der Ausführung einer Dienstleistung zu übermitteln. Für die Erfüllung der 
Informationspflichten trägt der gemäß § 312k BGB n.F. die . Unternehmer Beweislast
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4.2 Neues Widerrufsrecht 
Novelliert werden die für alle Verbraucherverträge geltenden Regelungen über das 
Widerrufsrecht sowie Sonderregelungen für die Widerrufsfrist und die Rechtsfolgen nach 
Widerruf im Hinblick auf einzelne Verbraucherverträge. Hier ergibt sich der wohl größte 
Umstellungsbedarf. 
 
4.2.1 Informationen über das Bestehen eines Widerrufrechtes 
Wie bislang üblich muss natürlich ebenfalls über das Bestehen des Widerrufsrechts nach § 
312g Abs. 1 BGB n.F. informiert werden. Hinsichtlich der Art und Weise der Information gilt 
das oben Gesagte. Der Unternehmer muss über die Bedingungen, Fristen und das 

 Überdies muss er auf das Verfahren des Widerrufsrechts aufklären.
Musterwiderrufsformular hinweisen. 
 

ist allerdings die gesetzliche Verpflichtung, ebenso über die Weggefallen Folgen der 
zu informieren. Gleichwohl wurden die entsprechenden Ausübung des Widerrufsrechts 

Informationen in der Muster-Widerrufsbelehrung beibehalten. Es ist daher nicht bedenklich, 
diese Informationen weiterhin zu erteilen und insofern für sämtliche Informationen eine 
einheitliche Textvorlage zu verwenden.  
 
4.2.2. Ausschluss des Widerrufsrechts 
Das dem Verbraucher grundsätzlich zustehende Widerspruchsrecht ist bei Verträgen über 
bestimmte Leistungen von vornherein ausgeschlossen, § 312g Abs. 2 BGB n.F.. Folgende 
Waren und Dienstleistungen sind hiervon erfasst: 
 

 oder auf den Verbraucher zugeschnitten wurden,  Waren, die individuell hergestellt 
 

 können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten Waren, die schnell verderben 
würde, 
 

 versiegelte Waren, die nicht aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene 
zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 

 

Wichtig: Hier besteht das Widerrufsrecht also zunächst grundsätzlich und ist nicht im 
Vorhinein ausgeschlossen. Versiegelte Waren ( auch Ton- oder Videoaufnahmen oder 
Computersoftware ) können im Rahmen des Widerrufsrechts also trotzdem 
zurückgesandt werden. Dies gilt auch für Waren vor der Vermischung mit anderen 
Produkten. 

 
 Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit mit untrennbar 
anderen Gütern wurden, vermischt 
 

 Verträge zur Lieferung Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart alkoholischer 
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 (vin en primeur), 
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 in einer Packung, Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware versiegelten 
wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 
 

 mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen, Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten 
 

 Waren oder Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, deren Preis von 
abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss Schwankungen auf dem Finanzmarkt 

nehmen kann und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, mit Anteilen an offenen 
Investmentvermögen im Sinne von § 1 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs sowie mit 
anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten, 
 

 Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung (außer Reiseverträge nach § 651a 
zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, BGB) 

Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie zur Erbringung 
weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag 
für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht, 
 

 Verträge, die im Rahmen einer Vermarktungsform geschlossen werden, bei der der 
Unternehmer Verbrauchern, die sind oder denen diese Möglichkeit persönlich anwesend 
gewährt wird, Waren oder Dienstleistungen anbietet, und zwar in einem vom Versteigerer 
durchgeführten, auf konkurrierenden Geboten basierenden transparenten Verfahren, bei 
dem der Bieter, der den Zuschlag erhalten hat, zum Erwerb der Waren oder 
Dienstleistungen verpflichtet ist  (öffentlich zugängliche Versteigerung),
 

 Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn 
, um vorzunehmen, aufzusuchen dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten 

 
 , es sei denn, dass der Verbraucher seine Wett- und Lotteriedienstleistungen
Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat oder der Vertrag außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossen wurde, und  
 

 grundsätzlich . notariell beurkundete Verträge
 

4.2.3 Erlöschen des Widerrufsrechts bei Dienstleistungen 
Ein grundsätzliches Widerrufsrecht für Verbraucher besteht auch bei Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen. Das Gesetz sieht nunmehr allerdings weitere Ausnahmetatbestände vor, 
unter welchen dieses dennoch ausgeschlossen werden kann. 
 

 Dienstleistungen 
Bei „normalen“ Dienstleistungen das Widerrufsrecht, die erlischt nachdem 

wurde. Mit der Ausführung der Dienstleistung darf Dienstleistung vollständig erbracht 
der Unternehmer hingegen erst beginnen, wenn 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.  
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Es ist nicht mehr – wie im noch geltenden § 312d Abs. 3 BGB – nötig, dass für ein Erlöschen 
des Widerrufsrechts beide Seiten den Vertrag auf ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers 
erfüllt (Zahlung durch Verbraucher) haben. Der insoweit geänderte § 356 Abs. 4 BGB n.F. 
setzt nur noch voraus, dass der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat.  

 
 Digitale Inhalte (Downloads) 
Bei digitalen Inhalten, welche in unkörperlicher Form vertrieben werden (Downloads), 
erlischt das Widerrufsrecht bereits dann, wenn mit der Ausführung der Dienstleistung 

 wurde. Bei einem Download-Angebot z.B. dadurch, dass der Download begonnen
ermöglicht worden ist.  
 
Da der Verbraucher sein wichtiges Widerrufsrecht verliert, muss dieser auch hier vorab über 
das Erlöschen informiert werden und die Zustimmung zum Beginn der Dienstleistung sowie 
die Kenntnis des Erlöschens ausdrücklich bestätigen. 

 

Wichtig: Der Unternehmer kann sich nur auf das Erlöschen berufen, wenn er die 
Einhaltung der Vorgaben und die Erklärung des Verbrauchers beweisen kann. Ihn trifft 
insoweit die .  Darlegungs- und Beweislast
 
Die Informationen zusammen mit der Erklärung sollten also zu 
Beweissicherungszwecken stets unmittelbar vor der Schaltfläche zum kostenpflichtigen 
Erwerb stehen und die Erklärung durch eine anzukreuzende Checkbox protokolliert 
gesichert werden. Aus dem Protokoll muss sich ergeben, dass und worin eingewilligt 
wurde. 
 
Bei Widerruf eines Vertrages über digitale Inhalte (Download) muss kein Wertersatz 
geleistet werden. 

 
 
4.2.4 Einheitliche Widerrufsfrist von 14 Tagen 
Die Widerrufsfrist beträgt künftig einheitlich ab Vertragsschluss, § 357 Abs. 1 BGB 14 Tage 
n.F..  
 
Bei Online-Verträgen mit Verbrauchern (Fernabsatzverträge) beginnt diese Frist aber erst, 
sobald der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die 
Waren erhalten hat. 
 
4.2.5 Kein unendliches Widerrufsrecht 
Abgeschafft wird auch das bislang noch in Deutschland geltende „unendliche Widerrufsrecht“ 
im Falle fehlender oder mangelhafter Belehrung. Zukünftig erlischt das Widerrufsrecht insoweit 

, welcher fortan nach Art der spätestens 12 Monate und 14 Tage nach Fristbeginn
Bestellung bzw. Lieferung (z.B. Sammelbestellung, Teilsendung) gesondert geregelt wird. 
 

Wichtig: Die Vorgaben der Musterwiderrufsbelehrung sehen verschiedene 
Möglichkeiten für den Fristbeginn vor je nachdem, ob die Waren einzeln in 
Sammelbestellungen oder in Teilen geliefert werden. Es folgen ausschließlich alternativ 
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einsetzbare Gestaltungshinweise: 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag 

 

b) im Falle eines Kaufvertragsüber  Sie oder ein von Ihnen eine Ware: „an dem

benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die haben Waren in Besitz genommen 

bzw. hat.“ 

 

oder 

 
c) im Falle eines Vertrags über , die der Verbraucher im Rahmen einer mehrere Waren

einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden, „an 

 Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, dem die letzte 

haben bzw. hat.“ Ware in Besitz genommen 

 

oder 

 

d) im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren 

 Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, Teilsendungen oder Stücken: „an dem

der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz 

haben bzw. hat.“ genommen 

 
Da stets nur ein Gestaltungshinweis Verwendung finden kann, wird es sein, schwierig 
den dann zu ermitteln – und den richtigen Hinweis zu geben –, wenn z.B. Fristbeginn 
mehrere Waren bestellt werden, eine davon aber in Teillieferungen, ansonsten aber in 
einem Gesamtpaket zugestellt wird. Diesen Fall erfassen die Gestaltungshinweise nicht. 
Wird ein nicht zutreffender Gestaltungshinweis bei einer Bestellung gewählt, ist die 
Belehrung unrichtig. 
 
Es wäre also entweder mit unterschiedlichen Musterwiderrufsbelehrungen je nach 
Bestellung zu arbeiten oder Warensendung stets so zu konfigurieren, dass sie lediglich 
einen der drei Gestaltungshinweise erfassen. Diese Regelung belastet die Unternehmer 
mit nicht unerheblichen Rechtsunsicherheiten. Hier wird die Praxis zeigen, was sich 
durchsetzt bzw. welche Gestaltung von den Gerichten – ggf. abweichend von der 
Musterwiderrufsbelehrung – als zulässig erachtet wird. 

 
4.2.6 Eindeutige Widerrufserklärung 
Der Entschluss des Verbrauchers zum Widerruf muss künftig eindeutig aus seiner Erklärung 
hervorgeben. Eine bloße zur Ausübung Rücksendung der Ware genügt damit nicht mehr 
des Widerrufsrechts. Zwar muss nicht das Wort Widerruf gewählt werden, die Erklärung muss 
aber erkennen lassen, worum es dem Verbraucher geht. 
 
Verbraucher können die Ausübung des Widerrufs etwa durch Ausfüllen und Übersenden des 
Muster-Widerrufsformulars realisieren (siehe unten). 
Die Widerrufserklärung muss abgegeben werden. nicht mehr ausschließlich in Textform 
Kunden können nun auf jede Art (auch telefonisch) widerrufen, Hauptsache, die Erklärung geht 
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dem Unternehmer eindeutig zu. Diese Erleichterung wird wohl kaum Auswirkungen in der 
Praxis haben, da die Beweislast des rechtzeitigen Zugangs beim Verbraucher liegt.10 
 

Wichtig: Die in der Musterwiderrufbelehrung enthaltene Telefonnummer darf ebenfalls 
sein, an welcher der Unternehmer partizipiert. Auch hier keine Mehrwertrufnummer 

darf für die Nutzung kein Entgelt berechnet werden, welches über das Entgelt für die 
bloße Nutzung des Telekommunikationsdienstes hinausgeht. 

 
Die Widerrufserklärung muss der Unternehmer dann unverzüglich – also spätestens am 
nächsten Tag – (z.B. per E-Mail) bestätigen. 
 
4.2.7 Widerruf statt Rückgabe 
Aufgehoben wird die Unterscheidung zwischen Widerruf und Rückgabe. Nach derzeit noch 
geltendem Recht kann der Unternehmer – soweit ausschließlich Waren angeboten werden – 
zwischen der Gewährung eines Widerrufs- oder Rückgaberechts wählen. Noch immer treffen 
Unternehmer zum Teil keine klare Abgrenzung zwischen Rückgabe- und Widerrufsrecht. 
Künftig gilt nur noch ein einheitliches Widerrufsrecht. 
 
4.2.8 Verbraucher trägt in der Regel Rücksendekosten  
Weitere essenzielle Änderungen betreffen die Rechtsfolgen eines Widerrufs. Verbraucher haben 
künftig die unmittelbaren Rücksendekosten zu tragen. Auf unabhängig vom Wert der Ware 
die 40-Euro-Schwelle kommt es nicht mehr an. Voraussetzung ist aber stets, dass alle 
Informationspflichten gemäß § 357 Abs. 6 S. 1 BGB n.F. und Art. 246a § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 
EGBGB n.F. vor Abgabe der Vertragserklärung erfüllt wurden.  
 
Bei Waren, deren Transport mit normaler Post nicht möglich ist, muss der Verbraucher über 
die Höhe der Kosten informiert werden. Hier muss eine konkrete Summe genannt sein. Soweit 
der Unternehmer ein bestimmtes Unternehmen beauftragt und den Preis kennt, muss dieser 
genannt sein. Der Gestaltungshinweis in der lautet:  Musterwiderrufsbelehrung 
 
„Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe von … EUR [Betrag 

einfügen].“ 
 
Wenn die Kosten jedoch noch nicht eindeutig im Voraus feststehen, muss wenigstens eine 
Information darüber gegeben werden, dass sie entstehen, und eine ungefähre Schätzung 
angeführt werden. Auch hier ist die entsprechend zu ergänzen: Musterwiderrufsbelehrung 
 
„Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf 

höchstens etwa … EUR [Betrag einfügen] geschätzt.“ 
 
Soweit Unternehmer auch die Rücksendekosten tragen wollen, muss dies in die 

mit einem Satz  Musterwiderrufsbelehrung 
 
„Wir übernehmen die Kosten der Rücksendung.“ 
 
aufgenommen werden.  
 

                                                      
10 vgl. Erwägungsgrund 44 der Richtlinie 2011/83/EU 
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Wichtig: Soweit der Unternehmer nicht die Rücksendekosten selbst übernimmt, muss 
auch hier auf die richtige Wahl des entsprechenden Gestaltunghinweises geachtet 
werden. Zulässig soll jeweils nur ein Gestaltungshinweis sein. Eine Kombination sieht 
der Gesetzgeber nicht vor.  
 
Sind aber paketversandfähige und nicht-paketversandfähige Waren zugleich im Rahmen 
des Widerrufs betroffen, müssten eigentlich mehrere Gestaltungshinweise 
nebeneinander genutzt werden, um diese Fälle abzudecken.  
 
Da dies nicht vorgesehen ist, könnten Unternehmer auf den Kosten sitzen bleiben, da 
die Belehrung für den nicht erfassten Fall unrichtig wäre. Wie im Falle der Angabe des 
Fristbeginns könnte dies wohl lediglich dadurch gelöst werden, dass man die 
Widerrufsbelehrung an der jeweiligen Bestellung orientiert (was im Vorhinein unmöglich 
sein dürfte) oder aber generell die Kosten der Rücksendung (egal ob paketfähig oder 
nicht) trägt. Auch diese Umsetzungsunschärfe bedeutet also eine erhebliche 
Rechtssicherheitslücke für Unternehmen.  

 
Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass der Verbraucher – anders als bisher – ebenso 
verpflichtet ist, sog. “ Waren auf seine Kosten zurückzusenden. „nicht-paket-versandfähige
Der Unternehmer muss sich um die Beauftragung einer Spedition o.ä. dann nicht mehr 

, es sei denn, er hat die Rücksendung selbst übernommen.  kümmern
 
4.2.9 Unternehmer trägt die Hinsendekosten 
In § 357 Abs. 2 S. 1 BGB n.F. ist nunmehr eindeutig geregelt, dass der Unternehmer die 
Hinsendekosten tragen muss. Allerdings sind lediglich die Kosten einer Standard-Sendung zu 
erstatten. Mehrkosten, die z.B. durch die Beauftragung eines anderen Dienstes (z.B. Express-
Lieferdienst) durch den Verbraucher auf dessen eigene Veranlassung entstanden sind, gehören 
nicht dazu. Dies ist auch in der klargestellt. Musterwiderrufsbelehrung 
 
4.2.10 Schnellere Rückabwicklung 
Die empfangenen Leistungen – also sowohl die Ware als auch der Preis – sind spätestens 

(§ 357 Abs. 1 BGB n.F.).  nach 14 Tagen zurückzugewähren 
 
Die Erstattung des Kaufpreises muss gemäß § 357 Abs.3 BGB n.F. unter Verwendung 
desselben Zahlungsmittels erfolgen, welches beim Kauf eingesetzt wurde. Hat der Verbraucher 
bar bezahlt, muss der Unternehmer ihm den Betrag bar erstatten, es sei denn, etwas anderes 
wurde vereinbart und dem Verbraucher entstehen keine weiteren Kosten. 
 
 

Wichtig: Die Vereinbarung muss ausdrücklich sein. Es reicht aber wohl nicht, sich die 
eine bestimmte Form der Erstattung im Rahmen von AGBs vorzubehalten. Weder 
Richtlinie noch Gesetzesbegründung liefern dazu weitere Anhaltspunkte, sodass eher 
von einer gesonderten Vereinbarung im Sinne einer Individualabsprache ausgegangen 
werden muss. 

 
4.2.11 Zurückbehaltungsrecht des Unternehmers 
Der Unternehmer kann künftig bei einem Verbrauchsgüterkauf die Rückzahlung so lange 
verweigern, bis er die Ware zurückerhalten oder einen entsprechenden Versandnachweis 
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seitens des Verbrauchers erhalten hat, § 357 Abs. 4 BGB n.F. Das Zurückbehaltungsrecht ist 
allerdings ausgeschlossen, sofern angeboten wurde, die Ware beim Verbraucher abzuholen. 
 
4.2.12 Wertersatz 
Wertersatz für einen Wertverlust der Ware hat der Verbraucher nur zu leisten, wenn der 
Wertverlust auf einen Umgang mit der Ware zurückzuführen ist, der zur Prüfung der 
Beschaffenheit und Eigenschaften der Ware nicht notwendig war. Bei Dienstleistungen können 
– soweit vereinbart und belehrt – allerdings ebenso erbrachte Leistungen abgerechnet werden. 
 

Wichtig: Wie schon nach geltender Rechtslage bedarf es einer Vereinbarung. Es reicht 
nicht aus, im Rahmen der Hinweise zu den Folgen des Widerrufs auf eine ggf. 
entstehende Wertersatzpflicht hinzuweisen. 

 
4.2.13 Neues Musterformular für die Widerrufsbelehrung 
Der Unternehmer wird in diesem Rahmen verpflichtet, dem Verbraucher ein vorgegebenes 
Muster-Formular (siehe Anhang) oder eine andere eindeutige Widerrufserklärung zur 
Verfügung zu stellen. Sicherheitshalber sollte aber ausschließlich der Mustertext verwendet 
werden, um der Gefahr von Fehlern und damit von Abmahnungen zu entgehen. Möglich ist es, 
ein solches Formular ; in diesem Fall muss der digital auf der Website bereitzuhalten
Unternehmer den Zugang des Widerrufs auf einem bestätigen. dauerhaften Datenträger 
 

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, was jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
(3) 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt es, 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 
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werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
(4) 
(5) 
(6) 

Gestaltungshinweise: 
 
1 
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 Website elektronisch auszufüllen und zu übermitteln, fügen Sie 
Folgendes ein:„ Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige 
Erklärung auch auf unserer Website [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.“ 
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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 
ggf. 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: 
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„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.“ 

 
4.2.14 Muster-Widerrufsformular 
Der Gesetzgeber stellt nun ein Muster-Widerrufsformular für die Verwendung zur Verfügung. 
Darüber, dass ein solches existiert und vom Verbraucher verwendet werden kann, muss der 
Unternehmer stets belehren.  
Soweit ein Unternehmer dieses selbst verwendet (§ 356 Abs. 1 S.1 BGB n.F.), muss er darauf 
in seiner Belehrung hinweisen und den Eingang einer derart übermittelten Widerrufserklärung 
unverzüglich (z.B. per E-Mail) bestätigen. 
 

Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 
– 
An [hier sind der Name, die Anschrift und ggf. die Telefaxnummer 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 

 
 
5. Gibt es Besonderheiten im M-Commerce? 
Nein, sämtliche Vorgaben gelten ebenso im Bereich des Mobile Commerce, also für Angebote 
über E-Reader, Smartphones oder Tablets. Die Frage der Umsetzung der Vorgaben zur 
Transparenz und Unmittelbarkeit dürfte hier jedoch eine noch stärkere Beachtung finden. Das 
Problem der hat der Gesetzgeber bauartbedingten Darstellungsschwierigkeiten erkannt 
und in Art. 246a § 3 EGBGB n.F. geregelt. 
 

Wichtig: Wird ein Fernabsatzvertrag mittels eines Fernkommunikationsmittels 
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geschlossen, das nur begrenzten Raum oder begrenzte Zeit für die dem Verbraucher zu 
erteilenden Informationen bietet (M-Commerce), muss der Unternehmer dem 
Verbraucher zumindest folgende Informationen zur Verfügung stellen: 
 

• die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen,  
• die Identität des Unternehmers,  
• den Gesamtpreis oder in den Fällen, in denen der Preis aufgrund der 

Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen vernünftigerweise nicht im 
Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung,  

• ggf. das Bestehen eines Widerrufsrechts und  
• ggf. die Vertragslaufzeit sowie die Bedingungen für die Kündigung eines 

Dauerschuldverhältnisses.  
 
Alle anderen Informationen sind dann in „geeigneter Weise“ zugänglich zu machen. 
Dies kann z.B. über einen verweisenden Link geschehen. z.B.:  
 
„Weitere Informationen finden Sie hier!“ 

 
 
6. Umsetzungsfrist 
Sämtliche der beschriebenen Maßnahmen müssen  
 
bis spätestens 13. Juni 2014 umgesetzt sein. 
 
Das Gesetz tritt dann in Kraft und ist von da ab verbindlich.  
 

Wichtig: Die gesetzlichen Änderungen treten ohne eine Übergangsfrist am 13. Juni 
2014 in Kraft.  
 
In Art. 32 Abs. 1 EGBGB heißt es dazu: 
 
 
„Auf einen vor dem 13. Juni 2014 abgeschlossenen Verbrauchervertrag sind die 
Vorschriften dieses Gesetzes, des Bürgerlichen Gesetzbuches [...] in der bis zu diesem 
Tag geltenden Fassung anzuwenden.“ 
 
Sämtliche Änderungen – vor allem die nach den neuen Widerrufsbelehrungen 
Mustern – müssen also zu diesem Zeitpunkt umgesetzt werden. In Vorbereitung darauf 
sollten Online-Händler soweit möglich Templates vorbereiten, welche am 13. Juni 2014 
den „alten“ Internetauftritt ersetzen. 
 
Achtung!  
Es kommt auf den Tag des Vertragsschlusses an, nicht auf den Tag des 
Eingangs der Bestellung! 
 
Zwar sind die Unternehmer verpflichtet, den Eingang der Bestellung stets unverzüglich 
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zu bestätigen. Der Vertragsschluss kann jedoch erst am Tag danach oder noch später 
durch Versenden der Ware erfolgen. 
 
Soweit also der Vertragsschluss NACH dem 12. Juni 2014 bei einer Bestellung VOR dem 
13. Juni 2014 liegt, könnten die vorvertraglichen Informationspflichten nicht richtig 
erteilt sein, da zum Zeitpunkt der Bestellung noch die „alten“ Informationen 
vorgehalten wurden. 
 
Es ist in der Übergangsphase dementsprechend genau darauf zu achten, wann der 
Vertragsschluss tatsächlich erfolgt. Für Bestellungen, die üblicherweise erst nach dem 
13. Juni 2014 bearbeitet – und damit angenommen – werden, sollten die „neuen“ Texte 
daher bereits vorab zur Verfügung stehen. 

 
 
7. Folgen bei Verstoß 
Ein Verstoß gegen die E-Commerce- und Fernabsatz-Vorschriften des BGB stellt eine 
wettbewerbswidrige geschäftliche Handlung gemäß § 4 Nr. 11 UWG dar. Bei 
Verbraucherinformationsvorschriften handelt es sich nach Meinung der Gerichte um sog. 
Marktverhaltensregeln. Dies folgt aus der besonderen Bedeutung der Informationspflichten und 
deren Erfüllung seitens des Unternehmers beim Warenkauf im Fernabsatz auf das 
Marktgeschehen insgesamt, aber auch konkret aus dem für den Verbraucher wichtigen 
Instrument des Widerrufs bzw. der Rückgabe der Ware.11 Unzutreffende Widerrufsbelehrungen 
begründen die Gefahr, dass der die Rechtslage nicht überblickende Verbraucher in der irrigen 
Annahme, die Frist sei bereits verstrichen, davon absieht, von seinem Widerrufsrecht Gebrauch 
zu machen12 
 
Andere Online-Händler (Mitbewerber) können daher kostenpflichtige gerichtet Abmahnungen 
auf das Unterlassen (Nichtzurverfügungstellung) der gesetzlich geforderten Informationen 
aussprechen lassen.  
 
Dieses Risiko besteht nicht nur bei vollständigem Unterlassen, sondern ebenso dann, wenn die 
AGB nicht angepasst sind oder die Bereitstellung der Informationen beispielsweise nicht wie 
gefordert „klar und verständlich“ sowie im elektronischen Rechtsverkehr in „unmittelbarem 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang vor Abgabe der Bestellung“ erfolgt. Wann Letzteres 
gegeben ist, ist stets eine Frage des Einzelfalls und muss im Zweifel von einem Gericht geklärt 
werden.13  
 
8. Zusammenfassung 
Die Neuerungen sind vielfältig und teilweise sehr komplex. Zwar enthalten einige Vorschriften 
nun auch Erleichterungen für Unternehmen. In der Summe haben sich die Anforderungen an 
rechtskonforme Online-Angebote jedoch erhöht. 
 

                                                      
11 OLG Hamm v. 13.10.2011, MMR 2012, 29 
12 BGH v. 29.04.2010, MDR 2010, 1411 
13 siehe auch BVDW-Whitepaper „Button-Lösung“ 
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Die Änderungen dem Ziel der vollständigen Harmonisierung des Verbraucherrechts in Europa. 
Dies gilt aber lediglich für die von der Richtlinie angesprochenen Bereiche. Alle anderen Fragen 
des Online-Handels bleiben unberührt.  
 
Die Richtlinie – und damit auch die der Umsetzung dienenden neuen Regelungen des BGB und 
anderer Gesetze – soll das innerstaatliche Vertragsrecht unberührt lassen, soweit 
vertragsrechtliche Aspekte durch diese Richtlinie nicht geregelt werden. Deshalb sollte diese 
Richtlinie keine Wirkung auf nationale Rechtsvorschriften haben, die beispielsweise den 
Abschluss oder die Gültigkeit von Verträgen (zum Beispiel im Fall einer fehlenden Einigung) 
betreffen. Desgleichen sollte diese Richtlinie nationale Rechtsvorschriften in Bezug auf die 
allgemeinen vertraglichen Rechtsbehelfe, die Vorschriften des allgemeinen Wirtschaftsrechts 
(beispielsweise Vorschriften über überhöhte Preise oder Wucherpreise) und die Vorschriften 
über sittenwidrige Rechtsgeschäfte unberührt lassen.14 
 
Die neuen Vorgaben des Gesetzes sollten möglichst schnell umgesetzt und das eigene Online-
Angebot entsprechend umgestellt werden. Die rechtssichere Ausgestaltung des Webauftritts 
und die konkrete Umsetzung der nochmals erweiterten Informationspflichten verlangen jedoch 
einigen Aufwand. Diese Darstellung dient der ersten Orientierung. Online-Händler sollten sich 
bei der Umsetzung im Einzelfall daher gegebenenfalls weiter beraten lassen. 
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14 Erwägungsgrund 14 Richtlinie 2011/83/EU 


