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Onlineshopping und Versandhandel: Regeln für den Widerruf

  I. Widerrufsrecht

Typische Vertragsarten des Online-Handels sind sogenann-
te Fernabsatzverträge. Das Fernabsatzrecht räumt dem Ver-
braucher ein generelles Recht auf Widerruf des Vertrages 
ein (§ 312 g Abs. 1 BGB).

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Der Fristbeginn hängt 
vom Vertragsgegenstand ab. Der Fristlauf kann bereits mit 
Vertragsschluss beginnen (so beispielsweise bei Down-
loads), bei Warenlieferung beginnt der Fristlauf mit Erhalt 
der Ware beim Verbraucher oder einem von ihm benannten 
Dritten. Voraussetzung ist zudem, dass der Unternehmer 
den Verbraucher über das Widerrufsrecht belehrt hat. Für 
den Fristbeginn ist allerdings nicht erforderlich, dass die 
Belehrung schon „in Textform“ erfolgt. Der Unternehmer 
muss jedoch beweisen, dass er den Verbraucher in klarer 
und verständlicher Form belehrt hat. Das bisherige „ewige 
Widerrufsrecht“ gibt es nicht mehr. Hat der Unternehmer 
den Verbraucher nicht (ordnungsgemäß) über sein Wider-
rufsrecht belehrt, läuft die Widerrufsfrist nach 12 Monaten 
und 14 Tagen ab.

  II. Widerrufsbelehrung

1. Gesetzliche Widerrufsbelehrung

Der Unternehmer muss den Verbraucher über das Wider-
rufsrecht belehren. Der Gesetzgeber stellt dafür ein Muster 
zur Verfügung. Der Unternehmer kann dies verwenden, 
muss es aber nicht. 
Die Wahl des richtigen Textbausteins aus den Gestal-
tungshinweisen kann äußerst kompliziert werden, da 
es verschiedene Varianten für die Belehrung über den 
Fristbeginn gibt. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass 
mehrere Waren bestellt wurden, die vielleicht auch noch 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten geliefert werden. Der Un-
ternehmer muss dem Verbraucher die Widerrufsbelehrung 
„in Textform‘‘ vermitteln. Das Gesetz verlangt hierfür einen 
„dauerhaften Datenträger‘‘. Für die Einhaltung der Textform 
genügt daher nicht das Einstellen auf der Website. Eine 
Zusendung per E-Mail, Fax oder Brief erfüllt dagegen die 
Textform. Vor Abgabe der Vertragserklärung des Verbrau-
chers genügt es, wenn der Unternehmer den Verbraucher in 
klarer und verständlicher Weise informiert.

Geschäftsfeld Recht und Steuern

2. Widerrufsbelehrung für die getrennte Lieferung von 
mehreren Waren

Die Verwendung dieses Formulierungsbeispiels ist an fol-
gende Voraussetzungen geknüpft:

- einheitliche Bestellung; die bestellten Waren werden 
getrennt geliefert;

- keine weiteren Waren
- Verbraucher übernimmt Rücksendekosten bei paket-

versandfertiger Ware
- Ware muss mit normaler Post zurückgeschickt werden 

können
- es besteht Online-Möglichkeit zum Ausfüllen des 

Widerrufsformulars 
- keine Erbringung von Dienstleistungen, Abonnement 

oder finanzielle Geschäfte

3. Widerrufsbelehrung für die Erbringung von Dienst-
leistungen

- Die Verwendung dieses Formulierungsbeispiels ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft:

- Keine Lieferung von Wasser, Gas, Strom oder Fernwär-
me

- Kein Verkauf von Waren
- Kein finanzielles Geschäft
- Möglichkeit das Widerrufsformular auch online auszu-

füllen

  III. Widerrufserklärung

Der Verbraucher muss seinen Widerruf eindeutig erklären. 
Die bloße Rücksendung der Ware genügt nicht. Grundsätz-
lich ist die Erklärung formfrei, beispielsweise auch tele-
fonisch möglich oder im Geschäft des Unternehmers. Aus 
Beweisgründen ist aber davon auszugehen, dass mündliche 
Widerrufserklärungen in der Praxis selten vorkommen wer-
den, denn der Verbraucher trägt im Streitfall die Beweislast 
für die rechtzeitige und ordnungsgemäße Ausübung des 
Widerrufsrechts. Eine Begründung für den Widerruf ist 
nicht erforderlich. Das bislang neben dem Widerrufsrecht 
bestehende Rückgaberecht entfällt seit dem 13. Juni 2014.

Das Gesetz sieht ein Muster für die Widerrufserklärung vor.  
Der Unternehmer muss den Verbraucher in der Wider-
rufsbelehrung hierüber informieren und ein Muster-/
widerrufsformular vorhalten. Der Verbraucher muss das 
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Muster nicht verwenden. Statt des Musterwiderrufsfor-
mulars kann der Unternehmer auch eine andere Online-
Widerrufserklärung anbieten beispielsweise im Kontakt-
formular. Der Unternehmer muss den Zugang des Widerrufs 
unverzüglich auf einem dauerhaften Datenträger bestäti-
gen (zum Beispiel per automatisierter E-Mail). 

  IV. Ausnahmen

Auch vom Widerrufsrecht gibt es Ausnahmen (§ 312g Abs. 
2 BGB). Ein Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, beziehungs-
weise besteht nicht unter anderem bei folgenden Verträ-
gen:

- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefer-
tigt 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 
(„Kundenspezifikation‘‘) 
Bsp.: ein Kunde kann ein Sofa auf 100 verschiedene 
Arten (50 Stoffe, Aufbau rechts oder links) kombinie-
ren. Durch diese individuellen Angaben und Gestaltung 
liegt für das Unternehmer im Fall einer Rücknahme der 
Ware eine wirtschaftliche Wertlosigkeit vor, da er sie 
wegen der, vom Verbraucher veranlassten besonderen 
Gestalt, anderweitig nicht mehr oder allenfalls noch 
unter erhöhten Schwierigkeiten und mit erheblichem 
Preisnachlass absetzen kann. 

- Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verder-
ben können oder deren Verfallsdatum schnell über-
schritten würde 
Bsp.: Wurst, Käse, Vollmilch, Erdbeeren, aber ein Cog- 
nac von 1919 gehört nicht dazu!

- Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene 
nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiege-
lung nach der Lieferung entfernt wurde (Anmerkung: 
was unter „Hygiene‘‘ oder „Gesundheitsschutz‘‘ bzw. 
„Versiegelung‘‘ zu verstehen ist, ist offen), 
Bsp.: Zahnbürste, Earphones, Creme, Medizinprodukte 
oder Lebensmittel

- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach 
der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrenn-
bar mit anderen Gütern vermischt wurden  
Bsp.: Heizöl

- Verträge 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 Schwan-
kungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unterneh-
mer keinen Einfluss hat,

- Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen 
oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, 
wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt 
wurde (Anmerkung: auch hier ist nicht definiert, was 
mit „Versiegelung‘‘ gemeint ist),

- Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften 

oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-
Verträgen

- Verträge zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung 
von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienst-
leistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem 
Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen 
Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist 
auftreten können, insbesondere Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Aktien, mit Anteilen an offenen 
Investmentvermögen im Sinne von § 1 Abs. 4 des Ka-
pitalanlagegesetzbuchs und mit anderen handelbaren 
Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarkt-
instrumenten

- weitere in § 312g BGB aufgeführte Vertragstypen

In denjenigen Fällen, in denen ein Widerrufsrecht nicht be-
steht bzw. erlöschen kann, muss der Unternehmer den Ver-
braucher darauf hinweisen (Art. 246a § 1 Abs. 3 EGBGB). 

  V.  Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufs-
rechts bei Dienstleistungen und Downloads

Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbrin-
gung von Dienstleistungen, wenn der Unternehmer die 
Dienstleistung vollständig erbracht und mit der Ausführung 
der Dienstleistung erst nach ausdrücklicher Zustimmung 
des Verbrauchers begonnen hat (§ 356 Abs. 4 BGB). Außer-
dem muss der Verbraucher vor Ausführung der Dienstlei-
stung seine Kenntnis davon bestätigt haben, dass er sein 
Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch 
den Unternehmer verliert. Des Weiteren hat der Verbrau-
cher nun auch ein Widerrufsrecht bei so genannten „nicht 
auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen 
Inhalten‘‘. Hierunter fallen beispielsweise Downloads und 
Streamings. 

Dieses Widerrufsrecht erlischt allerdings bereits vor Ablauf 
der Widerrufsfrist, wenn der Unternehmer mit der Ausfüh-
rung des Vertrags begonnen hat, nachdem der Verbraucher

1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer 
mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Wider-
rufsfrist beginnt und

2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine 
Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags 
sein Widerrufsrecht verliert (§ 356 Absatz 5 BGB).

In beiden Fällen muss der Unternehmer den Verbraucher 
also ordnungsgemäß belehren, wenn er die für sich gün-
stige Rechtsfolge herbeiführen will.

  VI. Rückabwicklungen 

1. Rückgewährfristen und Zurückbehaltungsrecht

Hat der Verbraucher sein Widerrufsrecht ausgeübt, sind 
beide Parteien an die in dem Vertrag vereinbarten Ver-
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pflichtungen nicht mehr gebunden. Bei Widerruf sind die 
empfangenen Leistungen unverzüglich, spätestens nach 
14 Tagen, zurück zu gewähren. Das bedeutet, dass der 
Verbraucher die Ware binnen 14 Tagen an den Unterneh-
mer zurückschicken muss, sofern der Unternehmer nicht 
die Abholung angeboten hat. Der Eingang der Waren beim 
Unternehmer muss nicht in dieser Frist erfolgt sein. Die 
Rücksendung erfolgt auf Gefahr des Unternehmers. Der 
Unternehmer muss innerhalb von 14 Tagen den Kaufpreis 
zurückgewähren. Er darf die Rückzahlung jedoch solange 
verweigern, bis er die Ware zurückerhalten oder einen 
Nachweis dafür bekommen hat, dass der Verbraucher die 
Ware an ihn zurückgeschickt hat. Bei dem Nachweis han-
delt es sich um einen schriftlichen Beleg eines etablierten 
Spediteurs oder Anbieters von Postdiensten, in dem Absen-
der und Empfänger genannt sind. Der Unternehmer muss 
für die Rückzahlung dasselbe Zahlungsmittel verwenden, 
das der Verbraucher bei der Zahlung genutzt hat, es sei 
denn es wurde ausdrücklich (nicht in AGB) etwas anderes 
vereinbart und dem Verbraucher entstehen dadurch keine 
Kosten.

2. Wertersatz

Übt der Verbraucher sein Widerrufsrecht aus, nachdem er 
die gelieferte Ware bereits in Benutzung genommen oder 
der Unternehmer mit der Dienstleistung begonnen hat, 
kann er dazu verpflichtet sein, für eine Verschlechterung 
der Ware Wertersatz zu leisten. 

Voraussetzung dafür ist, dass der Unternehmer den Ver-
braucher hierüber ordnungsgemäß unterrichtet hat. Erfolgt 
keine Belehrung, trifft den Verbraucher auch keine Werter-
satzpflicht. Einen Ersatz kann es aber auch nur dann geben, 
wenn der Wertverlust darauf zurückzuführen ist, dass der 
Verbraucher die Ware in einem Umfang genutzt hat, der 
über die Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften 
und Funktionsweise der Ware hinausgeht. Maßstab soll 
hier auch weiterhin sein, dass der Verbraucher die Ware 
nur so ausprobiert, wie er es in einem Ladengeschäft hätte 
tun können. Zum Beispiel würde ein Verbraucher vor dem 
Kauf einer CD oder DVD sich normalerweise von der Bild- 
oder Tonqualität überzeugen, daher muss kein Wertersatz 
geleistet werden. Anders sieht es aus, wenn der Verbrau-
cher Haushaltstechnik, wie ein Küchengerät kauft, da auf 
diesem, in der praktischen Benutzung, Spuren hinter lassen 
werden. Der Wertverlust der Ware kann insbesondere in 
Reinigungs- und Reparaturkosten, sowie in einem objektiv 
begründeten Einkommensverlust für das Unternehmen be-
stehen, wenn dieser die Ware nur noch als Gebrauchtware 
abgeben kann. 

Ein Anspruch auf Nutzungswertersatz steht dem Unterneh-
mer bei Warenlieferungen nicht zu. Bei Fernabsatzverträ-
gen über Dienstleistungen hat der Verbraucher Wertersatz 
für die erbrachte Dienstleistung zu leisten, wenn er vor 
Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hin-

gewiesen wurde und er ausdrücklich zugestimmt hat, dass 
der Unternehmer vor Ende der Widerrufsfrist mit der Aus-
führung der Dienstleistung beginnt. Ein Beispiel hierfür ist 
das Urteil vom LG Hamburg vom 22.07.2014 (Az.: 406 HKO 
66/14). Es besagt, dass der Kern des Leistungsversprechens 
einer Onlinepartnervermittlung ist, über den vereinbarten 
Zeitraum mit Hilfe des Online-Angebots nach einem Part-
ner suchen zu können. Der im Fall eines Vertragswiderrufs 
zu leistende Wertersatz muss dementsprechend zeitbe-
zogen berechnet werden und darf sich nicht allein daran 
ausrichten, ob der Nutzer bereits Kontakte zu anderen 
Personen über die Online-Partnervermittlung hatte. 

3. Hin- und Rücksendekosten

Der Unternehmer muss dem Verbraucher die Kosten für 
die Hinsendung erstatten. Dies bezieht sich allerdings nur 
auf die regulären Versandkosten, nicht aber auf etwaige 
Expresszuschläge. Der Verbraucher trägt die Kosten der 
Rücksendung, es sei denn, der Unternehmer hat den Ver-
braucher nicht darüber informiert, dass dieser die Kosten 
zu tragen hat. Die bislang geltende „40-Euro-Klausel‘‘-
Regelung entfällt damit. Kann die Ware wegen ihrer 
Beschaffenheit nicht auf dem normalen Postweg verschickt 
werden, muss der Unternehmer auch hier den Verbraucher 
über die Höhe der Rücksendekosten unterrichten. Ist ihm 
das vernünftigerweise nicht möglich, muss er abschätzen, 
wie hoch die Kosten höchstens sind. Selbstverständlich 
kann sich der Unternehmer auch bereit erklären, freiwillig 
die Rücksendekosten zu übernehmen.

  VII. Muster

1. Gesetzliches Muster für die Widerrufsbelehrung

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 Ent-
schluss, 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, einschließ-
lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art 
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der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung 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 wer-
den 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 an-
geboten werden, von Fernwärme oder von digitalen 
Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Daten-
träger geliefert werden: „des Vertragsabschlusses.“;

b) im Falle eines Kaufvertrags: „, an dem Sie oder ein 
von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförde-
rer 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 Liefe-
rung 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-Wi-
derrufsformular 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 ange-
boten haben, im Falle des Widerrufs die Waren selbst 
abzuholen, fügen Sie Folgendes ein: „Wir können die 
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zu-
rückerhalten 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 gegebe-
nenfalls 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 Wa-

ren.“;

-  „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksen-
dung der Waren.“;  Wenn Sie bei einem Fernabsatz-
vertrag nicht anbieten, die Kosten der Rücksendung 
der Waren zu tragen, und die Waren aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurück-
gesandt werden können: „Sie tragen die unmittel-
baren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe 
von ... EUR [Betrag einfügen].“, oder, wenn die 
Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berech-
net werden können: „Sie tragen die unmittelbaren 
Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten 
werden auf höchstens etwa ... EUR [Betrag ein-
fügen] geschätzt.“ Oder

-  Wenn die Waren bei einem außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Vertrag aufgrund 
ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post 
zurückgesandt werden können und zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses zur Wohnung des Verbrau-
chers 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 Beschaffen-
heit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzufüh-
ren ist.“
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[6] Im Falle eines Vertrags zur Erbringung von Dienstleis-
tungen 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 Lie-
ferung von Wasser/Gas/Strom/Fernwärme  [Unzutref-
fendes 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 Gesam-
tumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht.“

2. Muster für die Widerrufsbelehrung für die getrennte 
Lieferung von mehreren Waren

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.
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 Widerrufsrecht vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folge des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließ-
lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art 
der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung 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 wer-
den 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 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. Sie tragen 
die unmittelbaren  Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren 
nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur 
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktions-
weise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist

3. Muster für die Widerrufsbelehrung für die Erbrin-
gung von Dienstleistungen

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab den Tag des 
Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fügen 
Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Tele-
faxnummer und E-Mail-Adresse ein.) mittels einer ein-
deutigen 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 beige-
fügte 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.

Folge des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließ-
lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art 
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der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung 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 Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion einge-
setzt 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 während 
der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zudem Sie von der Ausübung des Wider-
spruchsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Ge-
samtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht.

4. Muster- Widerrufsformular

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 gegebe-
nenfalls 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
_________________
(*) Unzutreffendes  streichen.

Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer IHK – nur erste 
Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt 
wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit 
nicht übernommen werden.
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Industrie und Handelskammer zu Leipzig
Goerdelerring 5 | 04109 Leipzig
Geschäftsbereich Grundsatzfragen
Abteilung Wirtschaft- und Bildungspolitik
Peggy Wöhlermann
Telefon  0341 1267-1311
Telefax  0341 1267-1422
E-Mail woehlermann@leipzig.ihk.de


