
Alle Rechte bei:  Dr. Gernot Wirth VWL HWS 2022/23 

 

§ 15  Allgemeines Vertragsrecht 

 

 

I. Vertragsschluss durch Angebot und Annahme 

 

Vertrag = Willensübereinstimmung regelmäßig zweier oder mehrerer Personen über die 

Herbeiführung eines bestimmten rechtlichen Erfolgs. 
 

Kommt als i.d.R. zweiseitiges Rechtsgeschäft durch sich entsprechende Willenserklärungen, 

Angebot und Annahme, gemäß §§ 145 ff. BGB zu Stande. 
 

Die Vorschriften über den Vertragsschluss im Ersten Buch des BGB gelten auf Grund der 

Klammerwirkung des Allgemeinen Teils daher sowohl für das Zustandekommen 
 

• von schuldrechtlichen Verträgen (bspw. Kaufvertrag § 433 oder Mietvertrag § 535 BGB 

etc.) 

• wie auch von sachenrechtlichen Verträgen (etwa Übereignung einer beweglichen Sache 

§ 929 bzw. unbeweglichen Sache §§ 873/925 BGB) 

• und familienrechtlichen Verträgen (z.B. Eheschließung § 1310 oder Ehevertrag § 1408 

BGB) 

• und von erbrechtlichen Verträgen (§ 2274 BGB)! 

 

 

1. Das Angebot (der Antrag) 

 

 

a) Die Bindungswirkung des Angebots 

 

Wer einem anderen einen Vertragsschluss anbietet, ist gemäß § 145 BGB an diesen Antrag 

grundsätzlich gebunden, es sei denn, er hat die Bindung ausgeschlossen und sich etwa 

unverbindlich oder freibleibend erklärt. 

 

 

§145 BGB:  Bindung an den Antrag 
 

Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei 

denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. 

 

 

Diese Bindung erlischt nach § 146 BGB für den Antragenden erst, 
 

• wenn der andere ablehnt 

• oder nicht rechtzeitig annimmt. 

 

 

§ 146 BGB:  Erlöschen des Antrags 
 

Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegenüber abgelehnt oder wenn er nicht 

diesem gegenüber nach den §§ 147 bis 149 rechtzeitig angenommen wird. 

 

 

Ausnahme(n) von der Bindungswirkung eines Angebots: 
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Da ein Angebot eine empfangsbedürftige Willenserklärung ist, 

wird es mit seinem Zugang wirksam, wenn nicht dem anderen gemäß § 130 Abs. 1 S. 2 

BGB 
 

• entweder bereits vorher 

• oder aber zumindest zeitgleich ein Widerruf zugeht. 

 

 

§ 130 BGB:  Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden 
 

(1) 1Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in 

dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. 
2Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht. 
 

(2) Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung ist es ohne Einfluss, wenn der Erklärende nach 

der Abgabe stirbt oder geschäftsunfähig wird. 
 

(3) ... 

 

 

Beispiel: 

A macht dem B ein schriftliches Angebot, das er nach Geschäftsschluss in den Briefkasten 

des B einwirft. Da ihn jedoch bereits kurz danach seine Entscheidung reut, widerruft A sein 

Angebot in einem weiteren Schreiben und wirft dieses am nächsten Tag kurz vor 

Geschäftsbeginn in den Briefkasten des B. Das Angebot und der Widerruf gehen zeitgleich 

zu. Beide Erklärungen unter Abwesenden sind in den Machtbereich des Empfängers gelangt 

und unter Zugrundelegung gewöhnlicher Umstände ist mit der gleichzeitigen Kenntnisnahme 

am nächsten Morgen zu rechnen (dazu bereits § 14 VI. der Gliederung). 
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b) Grundsatz der Bestimmtheit des Angebots 

 

Das Angebot des Antragenden muss den Gegenstand und Inhalt des angetragenen Vertrags 

deshalb regelmäßig soweit bestimmen, dass die Annahme durch ein einfaches „ja“ erfolgen 

kann. 

 

Notwendig ist also die Benennung 
 

• der Vertragssubjekte („ich biete Dir“), 
 

• des Gegenstands des Vertrags („den Abschluss eines Kauf-/Mietvertrags über mein 

Fahrzeug“) 
 

• und der notwendigen Vertragsbedingungen, sog. essentialia negotii („zum Preis von 

… an“/ggf. unter Benennung der Vertragsdauer). 

 

Ausnahmen von der Bestimmtheit eines Angebots gelten insbesondere 
 

• bei der Wahlschuld § 262 BGB 

 

 

§ 262 BGB:  Wahlschuld; Wahlrecht 
 

Werden mehrere Leistungen in der Weise geschuldet, dass nur die eine oder die andere 

zu bewirken ist, so steht das Wahlrecht im Zweifel dem Schuldner zu. 

 

 

Mehrere verschiedene Leistungen werden von Anfang an in der Weise geschuldet, 

dass nach späterer Wahl nur die eine oder die andere zu bewirken ist. 
 

Beispiel: 

E ist Eigentümer eines Mercedes und eines Volkswagen und verspricht seinem Freund 

F, einen seiner Wagen für den geplanten Wochenendausflug mit dessen Bekannter B zu 

leihen. 
 

• bei der Ersetzungsbefugnis (facultas alternativa) 
 

Nur eine Leistung mit einem von Anfang an bestimmten Inhalt wird geschuldet, 

doch kann diese an sich geschuldete Leistung mittels einer entsprechenden Erklärung 

(Gestaltungsrecht) durch eine andere ersetzt und der Vertrag damit geändert werden. 
 

Beispiel: 

Kauft ein Kunde bei einem Autohändler einen neuen Wagen zu bspw. 30.000,– €, 
 

  wird dabei nicht selten vereinbart, dass der Kunde diese 30.000,– € zu zahlen hat, 

  er aber stattdessen auch optional 25.000,– € leisten und für den Rest seinen 

Gebrauchtwagen in Zahlung geben kann. 
 

• beim Bestimmungs-/Spezifikationskauf nach § 375 HGB 

 

 

§ 375 HGB:  Bestimmungs-/Spezifikationskauf 
 

(1) Ist bei dem Kauf einer beweglichen Sache dem Käufer die nähere Bestimmung über 

Form, Maß oder ähnliche Verhältnisse vorbehalten, so ist der Käufer verpflichtet, die 

vorbehaltene Bestimmung zu treffen. 
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(2) 1Ist der Käufer mit der Erfüllung dieser Verpflichtung im Verzug, so kann der 

Verkäufer 

die Bestimmung statt des Käufers vornehmen (= 1. Alt.) 

oder gemäß den §§ 280, 281 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Schadensersatz statt der 

Leistung verlangen (= 2. Alt.) 

oder gemäß § 323 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom Vertrag zurücktreten (= 3. Alt.). 
2Im ersteren Falle hat der Verkäufer die von ihm getroffene Bestimmung dem Käufer 

mitzuteilen und ihm zugleich eine angemessene Frist zur Vornahme einer anderweitigen 

Bestimmung zu setzen. 
3Wird eine solche innerhalb der Frist von dem Käufer nicht vorgenommen, so ist die 

von dem Verkäufer getroffene Bestimmung maßgebend. 

 

 

Bei diesem sind nicht alle Merkmale der Kaufsache bestimmt und dem Käufer ist 

hinsichtlich der offenen Merkmale des Kaufgegenstands die nähere Bestimmung über 

Form, Maß oder ähnliche Verhältnisse vorbehalten. 
 

• und bei einer offerte ad incertas personas 
 

Zu den wesentlichen Vertragsbestandteilen (essentialia negotii) gehört neben der 

Benennung des Gegenstands des Vertrags und der notwendigen Vertragsbedingungen 

insbesondere auch die Angabe der Vertragssubjekte. 

Eine Ausnahme von dieser Bestimmtheit hinsichtlich der beteiligten Personen bildet das 

Angebot an jedermann (sog. offerte ad incertas personas). Diese/s liegt vor, wenn es 

dem Antragenden nicht auf die Person des Annehmenden ankommt. Es ist ihm also 

egal, mit wem er den Vertrag letztendlich schließt! 
 

Beispiel: 

Bei Getränke- und sonstigen Warenautomaten macht ein Automatenbetreiber jeder 

beliebigen Person ein Angebot unter den Bedingungen 
 

  des Funktionierens des Automaten 

  und der ordnungsgemäßen Bedienung, also insbesondere des Einwurfs „richtigen“ 

Geldes! 
 

• Diese Angebote an jedermann (offerte ad incertas personas) dürfen nicht mit der bloßen 

Aufforderung, ein Angebot abzugeben (sog. invitatio ad offerendum) verwechselt 

werden! 
 

  Denn solche Aufforderungen an andere, dass diese ihrerseits ein Angebot abgeben 

mögen, sind lediglich an einen unbestimmten und unbestimmbaren 

Personenkreis gerichtet. 
 

  Der Erklärende bringt mangels Bestimmtheit des Empfängers dadurch also keinen 

rechtlichen Bindungswillen zum Ausdruck, weder gegenüber einer bestimmten 

Person noch gegenüber einem zumindest bestimmbaren Benutzerkreis oder der 

Allgemeinheit. 
 

Er erklärt vielmehr nur eine Einladung, dass ein beliebiger Empfänger ihm auf diese 

Aufforderung hin ein Angebot abgeben möge! 

 

Daher sind etwa 
 

  die in Klein- und Werbeanzeigen enthaltenen „Sonderangebote“ 
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  oder Warenauslagen sowie Preisauszeichnungen in Selbstbedienungsläden und 

Kaufhäusern 

  sowie Speisekarten etc. 
 

mangels Bestimmtheit des angesprochenen Personenkreises keine Angebote im 

Rechtssinne. 
 

Denn der Erklärende bringt damit für objektive Betrachter gerade nicht zum Ausdruck, 

dass er einen Vertrag mit jeder beliebigen Person und über jede beliebige Menge oder 

Anzahl schließen möchte. Solche Anpreisungen enthalten vielmehr nur die 

Aufforderung, dass man dem Erklärenden seinerseits ein Angebot abgeben möge. 

Der Erklärende wird also noch nicht durch seine invitatio ad offerendum rechtlich 

gebunden, sondern erst dann, wenn er das Angebot des anderen annimmt, was er kann 

(sog. positive Vertragsfreiheit), aber nicht muss (sog. negative Vertragsfreiheit). 
 

Beispiel: 

Der Supermarkt S schaltet eine Anzeige, dass Kaffee im Sonderangebot zu 1,99 €/Pfund 

sei (= nur bloße invitatio ad offerendum). 

Eine Kundin K betritt den Laden, nimmt dieses „Angebot“ an (= als Angebot der K an S 

auszulegen, §§ 133, 157 BGB) 

und verlangt sämtlichen vorrätigen Kaffee (was dann aber davon abhängt, ob S diesen 

Antrag der K annimmt oder ablehnt). 
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2. Die Annahme des Angebots 

 

Ein Vertrag ist die Willensübereinstimmung regelmäßig mehrerer Personen. 

 

Notwendig ist daher 
 

• dass das Angebot, also die Willenserklärung des Antragenden 
 

• durch eine weitere Willenserklärung des anderen angenommen wird. 

 

Angebot und Annahme 
 

• müssen sich dabei entsprechen (sog. korrespondierende Willenserklärungen: denn 

will V verkaufen und K kaufen, kommt ein Vertrag zu Stande) 
 

• dürfen aber nicht „kongruent“ (deckungsgleich) sein oder miteinander 

übereinstimmen (denn will V verkaufen und möchte K auch verkaufen, kommt doch 

gerade kein Vertrag zu Stande!). 

 

 

Die Annahme ist grundsätzlich nicht formbedürftig 

und bedarf auch regelmäßig nicht der gleichen Form wie der Antrag, 

daher kann bspw. ein schriftliches Angebot 
 

• schriftlich, 

• aber auch mündlich 

• oder konkludent angenommen werden. 

 

 

Zu einem Vertragsschluss führt jedoch nur eine rechtzeitige Annahme: 
 

• Die Annahme unter Anwesenden – also die Annahme eines mündlichen (§ 147 Abs. 1 

S. 1 BGB) oder eines telefonischen (§ 147 Abs. 1 S. 2 BGB) Angebots – kann dabei 

nur sofort (= schnell wie objektiv möglich) erfolgen; 

es schadet daher jede Verzögerung, gleichviel ob diese 
 

  vorsätzlich 

  fahrlässig 

  oder schuldlos begründet ist. 

 

 

§ 147 BGB:  Annahmefrist 
 

(1) 1Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen werden. 
2Dies gilt auch von einem mittels Fernsprechers oder einer sonstigen technischen 

Einrichtung von Person zu Person gemachten Antrag. 
 

(2) … 

 

 

• Der einem Abwesenden gemachte Antrag – also ein i.d.R. schriftliches (§ 147 Abs. 2 

BGB) Angebot – kann demgegenüber bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in 

welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen 

erwarten darf. 
 

Daher ergibt sich 
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  bei einer Hinlaufzeit von ca. ein bis drei Tagen 

  sowie einer Überlegungs- und Bearbeitungsfrist von etwa ein bis drei Tagen 

  sowie einer Rücklaufzeit von ca. ein bis drei Tagen 

 

für den normalen postalischen Verkehr daher regelmäßig eine Annahmefrist von 

etwa einer Woche, binnen derer der Antragende den Eingang der Antwort erwarten 

darf. Geht die Annahme in dieser Zeit zu, ist sie noch fristgerecht. 

 

 

§ 147 BGB:  Annahmefrist 
 

(1) … 
 

(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt 

angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter 

regelmäßigen Umständen erwarten darf. 

 

 

• Abweichendes gilt sowohl gegenüber Anwesenden wie auch gegenüber Abwesenden 

nach § 148 BGB, wenn der Antragende eine gesonderte Annahmefrist bestimmt, 
 

  dann gelten gegenüber einem Anwesenden diese längeren Annahmefristen 

(„überlege es Dir ruhig bis Morgen“) 

  und gegenüber einem Abwesenden diese längeren oder kürzeren Annahmefristen 

(„Ihre briefliche Zusage muss bis spätestens Übermorgen/kann bis zum nächsten 

Monatsersten erfolgen“). 

 

 

§ 148 BGB:  Bestimmung einer Annahmefrist 
 

Hat der Antragende für die Annahme des Antrags eine Frist bestimmt, so kann die 

Annahme nur innerhalb der Frist erfolgen. 

 

 

Das Angebot des einen erlischt gemäß § 146 BGB, wenn es abgelehnt oder nicht rechtzeitig 

angenommen wird. 

 

Durch eine verspätete Annahme kommt also kein Vertrag zu Stande. 

 

§ 150 Abs. 1 BGB bestimmt daher, dass eine solche verspätete Annahme eines Antrags als 

neues Angebot des anderen gilt. 

 

 

§ 150 BGB:  Verspätete und abändernde Annahme 
 

(1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag. 
 

(2) … 

 

Es liegt daher nun wieder an dem einen, dieses anzunehmen und damit den Vertrag dann doch 

noch zu Stande zu bringen. 

 

Beispiel: 

A unterbreitet dem B ein bis zum 10.2. gültiges Angebot. Nimmt B dieses am 20.2. an, 

kommt dadurch kein Vertrag zu Stande. Vielmehr gilt diese verspätete Annahme des B als 
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neues Angebot, das A nunmehr annehmen kann (positive Vertragsfreiheit), aber nicht 

annehmen muss (negative Vertragsfreiheit). 

 

 

Entsprechendes gilt nach § 150 Abs. 2 BGB für eine Annahme unter Erweiterungen, 

Einschränkungen oder sonstigen Änderungen. Eine solche abändernde, modifizierende 

Annahme gilt als Ablehnung des Angebots verbunden mit einem neuen Antrag. 

 

 

§ 150 BGB:  Verspätete und abändernde Annahme 
 

(1) … 
 

(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt als 

Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag. 

 

 

Beispiel: 

A trägt dem B einen Vertragsschluss zu 2.000,– € an. B antwortet, dass er mit 1.900,– € 

einverstanden sei. Diese modifizierende Annahme gilt als Ablehnung des Antrags des A 

verbunden mit einem neuen Angebot des B über 1.900,– €, welches A jetzt annehmen oder 

auch ablehnen kann. 
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II. Einigungsmängel 

 

1. Offener Dissens § 154 BGB 

 

2. Versteckter Dissens § 155 BGB 

 

a) Verdeckte Unvollständigkeit und Scheinkonsens 

 

b) Einigung trotz falscher Bezeichnung (falsa demonstratio non nocet) 
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III. Rücktritt vom Vertrag 

 

Grundsatz: „pacta sunt servanda“ 
 

=  Verträge sind so zu erfüllen, wie dies beim Abschluss des Vertrags vereinbart worden ist, 
 

+  eine (einseitige) Abstandnahme kann deshalb grundsätzlich nicht mehr erfolgen. 

 

Ausnahmen: 
 

• Dauerschuldverhältnisse (einmal abgeschlossen, haben diese eine meist regelmäßig 

wiederkehrende Leistungserbringung zum Inhalt wie etwa bei der Miete § 535 BGB, 

dem Darlehen § 488 BGB oder dem Dienstvertrag § 611 BGB) können durch das 

Gestaltungsrecht Kündigung mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc) auch wieder 

einseitig beendet werden, vgl. §§ 542, 489 und 620 ff. BGB. 
 

• Bei anderen Schuldverhältnissen kann von einem geschlossenen Vertrag dagegen 

grundsätzlich nur noch Abstand genommen werden, wenn ein Rücktrittsrecht besteht. 

 

 

1. Die Voraussetzungen des Rücktrittsrechts – Der Rücktrittsgrund § 346 Abs. 1 BGB 

 

 

§ 346 BGB:  Wirkungen des Rücktritts 
 

(1) Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten (= 1. Alt.) 

oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu (= 2. Alt.), 

so sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die 

gezogenen Nutzungen herauszugeben. 
 

(2) bis (4) … 

 

 

 

Der Rücktritt ist (ebenso wie eine Kündigung) ein einseitiges Rechtsgeschäft, das zur 

Beendigung des zugrundeliegenden Vertrags führt (sog. Gestaltungsrecht). 

 

Ausgeübt wird er durch eine empfangsbedürftige Willenserklärung (also Zugang 

erforderlich!) 

 

Die Zustimmung des anderen ist dazu nicht notwendig. 

 

Der Zurücktretende muss sich aber 
 

(1) auf ein Rücktrittsrecht, den sog. Rücktrittsgrund berufen können und somit zum 

Rücktritt berechtigt sein 

(2) sowie den Rücktritt gegenüber dem anderen erklären 

(3) und die Ausübung des Rücktrittsrechts darf nicht ausgeschlossen sein. 

 

 

Rücktrittsgründe können sich dabei nach § 346 Abs. 1 BGB 
 

• aus einer vertraglichen Abrede (sog. vertragliche Rücktrittsrechte) 
 

• oder einer Pflichtverletzung der Parteien ergeben (sog. gesetzliche Rücktrittsrechte). 
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Beispiele: 

(1) Verkäufer V verkauft Käufer K eine Sache unter Vereinbarung eines Rücktrittsrechts. 

(2) Gesetzliche Rücktrittsrechte 

(a) gewähren im Bürgerlichen Recht unter anderem: 
 

• § 323 Abs. 5 BGB bei zu spät oder schlecht erbrachter Leistung sowie § 326 Abs. 5 

BGB bei Unmöglichkeit der Leistung 

• oder § 437 Nr. 2 1. Alt. BGB bei Sach- oder Rechtsmängeln einer Kaufsache (dazu 

noch § 26 2. 4. b) der Gliederung) 
 

(b) und im Handelsrecht etwa 
 

• § 375 Abs. 2 HGB bei einem Bestimmungs-/ Spezifikationskauf 

• oder auch § 376 Abs. 1 S. 1 HGB bei einem Fixhandelskauf. 

 

 

2. Die Ausübung des Rücktrittsrechts – Die Rücktrittserklärung § 349 BGB 

 

 

§ 349 BGB:  Erklärung des Rücktritts 
 

Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil. 

 

 

Der Rücktritt ist ein einseitiges Gestaltungsrecht. 

 

Zu dessen Ausübung ist der Rücktrittsberechtigte berechtigt, aber nicht verpflichtet. 

 

Die Ausübung des Rücktritts erfolgt nach § 349 BGB durch eine empfangsbedürftige 

Erklärung gegenüber dem anderen Teil. 

 

Der Rücktritt ist damit erst dann wirksam erklärt, wenn diese zugegangen ist. 

 

Der Rücktritt ist grundsätzlich nicht fristgebunden und unterliegt als Gestaltungsrecht nicht 

der Verjährung. Bei vertraglichen Rücktrittsrechten werden jedoch für die Ausübung des 

Rücktritts nicht selten Ausschlussfristen vereinbart. 

 

Beispiel: 

Verkäufer V verkauft Käufer K eine Sache unter Vereinbarung eines vertraglichen 

Rücktrittsrechts binnen einer Woche. 

 

Danach ist dann also die Ausübung des Rücktrittsrechts ausgeschlossen! 

 

 

3. Die Wirkungen des Rücktritts §§ 346 bis 348 BGB 

 

Mit dem Rücktritt wird das bisherige Vertragsverhältnis in ein sog. 

Rückgewährschuldverhältnis umgestaltet. 

 

Da damit der rechtliche Grund für den Austausch von Leistungen entfällt, könnten bereits 

erbrachte daher an sich nach den Vorschriften der ungerechtfertigten Bereicherung (§§ 812 ff. 

BGB) herausverlangt werden. 
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Das hätte allerdings zur Folge, dass Herausgabe oder Wertersatz gemäß § 818 Abs. 3 BGB 

ausgeschlossen wären, soweit der Empfänger nicht mehr bereichert ist. 

 

Es wäre jedoch unbillig, wenn der Rückgewährschuldner gegenüber Wertersatzansprüchen 

aus dem Rückgewährschuldverhältnis diese Einrede der Entreicherung erheben und 

gleichzeitig seine Leistung zurückverlangen könnte. 

 

Daher schließen beim Rücktritt die besonderen Rückgewährvorschriften nach §§ 346 ff. 

BGB die Anwendung der allgemeinen Bereicherungsregeln nach §§ 812 ff. BGB aus! 

 

 

a) Rückgewähr empfangener Leistungen und Herausgabe gezogener Nutzungen § 346 

Abs. 1 BGB 

 

 

§ 346 BGB:  Wirkungen des Rücktritts 
 

(1) Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten (= 1. Alt.) 

oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu (= 2. Alt.), 

so sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die 

gezogenen Nutzungen herauszugeben. 
 

(2) bis (4) … 

 

 

Als primäre Rechtsfolgen des Rücktritts sind nach § 346 Abs. 1 BGB 
 

(1) bereits empfangene Leistungen zurück zu gewähren (Rückgewährpflicht) 

(2) und gezogene Nutzungen herauszugeben (Herausgabepflicht). 

 

Also ist etwa bei einem Kauf nach dem Rücktritt die Sache an den Verkäufer zurück zu 

übereignen und der Kaufpreis an den Käufer zurück zu bezahlen. 

 

Nutzungen ist nach § 100 BGB der Oberbegriff für 
 

• die Früchte einer Sache oder eines Rechts nach § 99 BGB 

• sowie auch die Gebrauchsvorteile, welche die Sache oder das Recht gewährt. 

 

Beispiel: 

(1) K macht einen Monat nach einem Autokauf von seinem vertraglich vereinbarten 

Rücktrittsrecht Gebrauch und verlangt 

(a) Rückzahlung des Kaufpreises von 10.000,– € 

(b) zuzüglich 50,– € Zinsen, da V diesen Geldbetrag in der Zwischenzeit verzinslich zu 6% 

per anno angelegt hatte. 

(2) Dann erhält V 

(a) den Wagen zurück übereignet 

[ (b) und Ersatz für die von K zwischenzeitlich damit gefahrenen Kilometer, dazu gleich ]. 

 

 

b) Wertersatz und Schadensersatz § 346 Abs. 2 und 3 sowie Abs. 4 BGB 

 

 

§ 346 BGB:  Wirkungen des Rücktritts 
 

(1) … 
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(2) 1Statt der Rückgewähr oder Herausgabe hat der Schuldner Wertersatz zu leisten, soweit 

1. die Rückgewähr oder die Herausgabe nach der Natur des Erlangten ausgeschlossen ist, 

2. er den empfangenen Gegenstand verbraucht, veräußert, belastet, verarbeitet oder 

umgestaltet hat, 

3. der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat oder untergegangen ist; jedoch bleibt 

die durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme entstandene Verschlechterung außer 

Betracht. 
2Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, ist sie bei der Berechnung des Wertersatzes 

zugrunde zu legen; 

ist Wertersatz für den Gebrauchsvorteil eines Darlehens zu leisten, kann nachgewiesen 

werden, dass der Wert des Gebrauchsvorteils niedriger war. 
 

(3) 1Die Pflicht zum Wertersatz entfällt, 

1. wenn sich der zum Rücktritt berechtigende Mangel erst während der Verarbeitung oder 

Umgestaltung des Gegenstandes gezeigt hat, 

2. soweit der Gläubiger die Verschlechterung oder den Untergang zu vertreten hat oder der 

Schaden bei ihm gleichfalls eingetreten wäre, 

3. wenn im Falle eines gesetzlichen Rücktrittsrechts die Verschlechterung oder der Untergang 

beim Berechtigten eingetreten ist, obwohl dieser diejenige Sorgfalt beobachtet hat, die er in 

eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. 
2Eine verbleibende Bereicherung ist herauszugeben. 
 

(4) Der Gläubiger kann wegen Verletzung einer Pflicht aus Absatz 1 nach Maßgabe der 

§§ 280 bis 283 Schadensersatz verlangen. 

 

 

Empfangene Leistungen und gezogene Nutzungen können vielfach nicht mehr 

zurückgewährt oder herausgegeben werden. 

 

Der Rücktritt wird dadurch indes nicht ausgeschlossen. 

 

K kann in vorgenanntem Beispiel daher auch dann zurücktreten, wenn das Fahrzeug zerstört 

ist – dies gilt selbst dann, wenn die Zerstörung von einer Partei zu vertreten ist, also 

vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurde. 

 

Dann ist aber 
 

• Wertersatz gemäß § 346 Abs. 2 und 3 BGB statt der Rückgewähr der Leistungen oder 

der Herausgabe der Nutzungen Wertersatz zu leisten 
 

• und unter den Voraussetzungen des § 346 Abs. 4 BGB (dass die Zerstörung von einer 

Partei zu vertreten ist, also vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurde) kann auch 

Schadensersatz geltend gemacht werden. 

 

Beispiel: 

Wenn K einen Monat nach dem Autokauf und einem Unfall mit Totalschaden den vertraglich 

vorbehaltenen Rücktritt erklärt, erhält V 

(a) statt der Rückübereignung des Fahrzeugs Wertersatz dafür 

(b) und auch Ersatz der Gebrauchsvorteile für die von K zwischenzeitlich gefahrenen 

Kilometer, da diese ebenfalls nicht heraus gegeben werden können 

• i.d.R. zwischen 0,5 und 1,0% des Fahrzeugwertes pro zurück gelegte 1.000 km, 

• beachte aber auch § 346 Abs. 2 Nr. 3 BGB: Eine bestimmungsgemäße 

Ingebrauchnahme bleibt dabei außer Betracht. 
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IV. Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen, insbesondere bei außerhalb von 

Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 

 

 

Es gibt Vertragsarten und Situationen, bei und in denen dem Gesetzgeber Verbraucher 

grundsätzlich als besonders schützenswert erscheinen. 

 

Dies ist zunächst generell bei entgeltlichen Verbraucherverträgen i.S.d. §§ 310 Abs. 3 und 

312 Abs. 1 BGB der Fall. Entgeltliche Verbraucherverträge sind 
 

• Verträge zwischen einem Unternehmer gemäß § 14 Abs. 1 BGB 

• und einem Verbraucher nach § 13 BGB 

• die eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand haben. 

 

Bei solchen entgeltlichen Verbraucherverträgen gilt ein allgemein gesteigerter 

Verbraucherschutz gemäß §§ 312 und 312a BGB. 
 

• Denn ruft ein Unternehmer oder eine für diesen handelnde Person den Verbraucher an, 

um mit ihm einen solchen entgeltlichen Verbrauchervertrag zu schließen, hat der 

Anrufer zu Beginn des Telefonats dabei seine und gegebenenfalls die Identität der 

Person, für die er anruft, sowie den geschäftlichen Zweck des Anrufs offenzulegen, 

§ 312a Abs. 1 BGB. 

• Ein Unternehmer kann bei einem Verbrauchervertrag im elektronischen 

Geschäftsverkehr ein Nebenentgelt (z.B. für Zubehör, Versicherungen etc.) auch 

nicht durch bereits voreingestellte „Häkchen“ etwa in Online-Formularen 

herbeiführen, § 312a Abs. 3 BGB. 

• Ferner darf ein Unternehmer von einem Verbraucher ein besonderes Entgelt für ein 

bestimmtes Zahlungsmittel (z.B. eine Kreditkartengebühr) nur dann verlangen, 

wenn für diesen zumindest eine andere gängige und zumutbare unentgeltliche 

Zahlungsmöglichkeit besteht, § 312a Abs. 4 BGB. 

• Und bei Rufnummern, die ein Unternehmer für Fragen oder Erklärungen zu einem 

zwischen ihnen geschlossenen Vertrag bereithält (Hotlines), darf einem Verbraucher 

nur das normale Entgelt für die bloße Nutzung des Telekommunikationsdienstes 

berechnet werden, § 312a Abs. 5 BGB. 

 

§ 312 Abs. 2 Nrn. 1 bis 13 BGB enthält jedoch für insgesamt 13 Vertragsarten Ausnahmen, 

bei denen der allgemeine Verbraucherschutz eingeschränkt wird. 

So gelten insbesondere bei notariell beurkundeten Verträgen oder Verträgen unter 

Verwendung von Warenautomaten oder sofort erfüllten Kleingeschäften mit einem Wert 

bis 40,00 Euro diese Verbraucherschutzregelungen nur eingeschränkt. 

Entsprechendes gilt für Verträge über soziale Dienstleistungen wie Kinderbetreuung oder 

Pflege (§ 312 Abs. 3 BGB) und für Verträge über die Vermietung von Wohnraum (§ 312 Abs. 

4 BGB) sowie bei Vertragsverhältnissen über Bankdienstleistungen und bestimmte 

Finanzleistungen (§ 312 Abs. 5 BGB) und bei Verträgen über Versicherungen sowie deren 

Vermittlung (§ 312 Abs. 6 BGB). 

 

 

§ 312 BGB:  Anwendungsbereich 
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(1) Die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels (scilicet: also die §§ 312 bis 312h 

BGB!) sind nur auf Verbraucherverträge im Sinne des § 310 Absatz 3 anzuwenden, die eine 

entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand haben. 
 

(2) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels ist nur § 312a Absatz 1, 3, 4 

und 6 (also nicht § 312a Absatz 2 und 5!) auf folgende Verträge anzuwenden: 

1. notariell beurkundete Verträge 

a) über Finanzdienstleistungen, die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden, 

b) die keine Verträge über Finanzdienstleistungen sind; für Verträge, für die das Gesetz die 

notarielle Beurkundung des Vertrags oder einer Vertragserklärung nicht vorschreibt, gilt dies 

nur, wenn der Notar darüber belehrt, dass die Informationspflichten nach § 312d Absatz 1 

und das Widerrufsrecht nach § 312g Absatz 1 entfallen, 

2. Verträge über die Begründung, den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum oder 

anderen Rechten an Grundstücken, 

3. Verträge über den Bau von neuen Gebäuden oder erhebliche Umbaumaßnahmen an 

bestehenden Gebäuden, 

4. Verträge über Reiseleistungen nach § 651a, wenn diese 

a) im Fernabsatz geschlossen werden oder 

b) außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden, wenn die mündlichen 

Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, auf vorhergehende Bestellung des 

Verbrauchers geführt worden sind, 

5. Verträge über die Beförderung von Personen, 

6. Verträge über Teilzeit-Wohnrechte, langfristige Urlaubsprodukte, Vermittlungen und 

Tauschsysteme nach den §§ 481 bis 481b, 

7. Behandlungsverträge nach § 630a, 

8. Verträge über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen 

Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am 

Arbeitsplatz eines Verbrauchers von einem Unternehmer im Rahmen häufiger und 

regelmäßiger Fahrten geliefert werden, 

9. Verträge, die unter Verwendung von Warenautomaten und automatisierten 

Geschäftsräumen geschlossen werden, 

10. Verträge, die mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln mit Hilfe öffentlicher Münz- 

und Kartentelefone zu deren Nutzung geschlossen werden, 

11. Verträge zur Nutzung einer einzelnen von einem Verbraucher hergestellten Telefon-, 

Internet- oder Telefaxverbindung, 

12. außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge, bei denen die Leistung bei 

Abschluss der Verhandlungen sofort erbracht und bezahlt wird und das vom Verbraucher zu 

zahlende Entgelt 40 Euro nicht überschreitet, und 

13. Verträge über den Verkauf beweglicher Sachen auf Grund von 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder anderen gerichtlichen Maßnahmen. 
 

(3) Auf Verträge über soziale Dienstleistungen, wie Kinderbetreuung oder Unterstützung von 

dauerhaft oder vorübergehend hilfsbedürftigen Familien oder Personen, einschließlich 

Langzeitpflege, sind von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels nur folgende 

anzuwenden: 

1. die Definitionen der außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträge und der 

Fernabsatzverträge nach den §§ 312b und 312c, 

2. § 312a Absatz 1 über die Pflicht zur Offenlegung bei Telefonanrufen, 

3. § 312a Absatz 3 über die Wirksamkeit der Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte 

Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung gerichtet ist, 

4. § 312a Absatz 4 über die Wirksamkeit der Vereinbarung eines Entgelts für die Nutzung von 

Zahlungsmitteln, 

5. § 312a Absatz 6, 
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6. § 312d Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246a § 1 Absatz 2 und 3 des 

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über die Pflicht zur Information über das 

Widerrufsrecht und 

7. § 312g über das Widerrufsrecht. 
 

(4) 1Auf Verträge über die Vermietung von Wohnraum sind von den Vorschriften der Kapitel 

1 und 2 dieses Untertitels nur die in Absatz 3 Nummer 1 bis 7 genannten Bestimmungen 

anzuwenden. 
2Die in Absatz 3 Nummer 1, 6 und 7 genannten Bestimmungen sind jedoch nicht auf die 

Begründung eines Mietverhältnisses über Wohnraum anzuwenden, wenn der Mieter die 

Wohnung zuvor besichtigt hat. 
 

(5) 1Bei Vertragsverhältnissen über Bankdienstleistungen sowie Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit einer Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung von 

Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung (Finanzdienstleistungen), die eine erstmalige 

Vereinbarung mit daran anschließenden aufeinanderfolgenden Vorgängen oder eine daran 

anschließende Reihe getrennter, in einem zeitlichen Zusammenhang stehender Vorgänge 

gleicher Art umfassen, sind die Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels nur auf die 

erste Vereinbarung anzuwenden. 
2§ 312a Absatz 1, 3, 4 und 6 ist daneben auf jeden Vorgang anzuwenden. 
3Wenn die in Satz 1 genannten Vorgänge ohne eine solche Vereinbarung aufeinanderfolgen, 

gelten die Vorschriften über Informationspflichten des Unternehmers nur für den ersten 

Vorgang. 
4Findet jedoch länger als ein Jahr kein Vorgang der gleichen Art mehr statt, so gilt der 

nächste Vorgang als der erste Vorgang einer neuen Reihe im Sinne von Satz 3. 
 

(6) Von den Vorschriften der Kapitel 1 und 2 dieses Untertitels ist auf Verträge über 

Versicherungen sowie auf Verträge über deren Vermittlung nur § 312a Absatz 3, 4 und 6 

anzuwenden. 

 

§ 312a BGB:  Allgemeine Pflichten und Grundsätze bei Verbraucherverträgen; Grenzen der 

Vereinbarung von Entgelten 
 

(1) Ruft der Unternehmer oder eine Person, die in seinem Namen oder Auftrag handelt, den 

Verbraucher an, um mit diesem einen Vertrag zu schließen, hat der Anrufer zu Beginn des 

Gesprächs seine Identität und gegebenenfalls die Identität der Person, für die er anruft, sowie 

den geschäftlichen Zweck des Anrufs offenzulegen. 
 

(2) 1Der Unternehmer ist verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 246 des 

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren. 
2Der Unternehmer kann von dem Verbraucher Fracht-, Liefer- oder Versandkosten und 

sonstige Kosten nur verlangen, soweit er den Verbraucher über diese Kosten entsprechend 

den Anforderungen aus Artikel 246 Absatz 1 Nummer 3 des Einführungsgesetzes zum 

Bürgerlichen Gesetzbuche informiert hat. 
3Die Sätze 1 und 2 sind weder auf außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge 

noch auf Fernabsatzverträge noch auf Verträge über Finanzdienstleistungen anzuwenden. 
 

(3) 1Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung 

hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann ein Unternehmer mit einem 

Verbraucher nur ausdrücklich treffen. 
2Schließen der Unternehmer und der Verbraucher einen Vertrag im elektronischen 

Geschäftsverkehr, wird eine solche Vereinbarung nur Vertragsbestandteil, wenn der 

Unternehmer die Vereinbarung nicht durch eine Voreinstellung herbeiführt. 
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(4) Eine Vereinbarung, durch die ein Verbraucher verpflichtet wird, ein Entgelt dafür zu 

zahlen, dass er für die Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten ein bestimmtes Zahlungsmittel 

nutzt, ist unwirksam, wenn 

1. für den Verbraucher keine gängige und zumutbare unentgeltliche Zahlungsmöglichkeit 

besteht oder 

2. das vereinbarte Entgelt über die Kosten hinausgeht, die dem Unternehmer durch die 

Nutzung des Zahlungsmittels entstehen. 
 

(5) 1Eine Vereinbarung, durch die ein Verbraucher verpflichtet wird, ein Entgelt dafür zu 

zahlen, dass der Verbraucher den Unternehmer wegen Fragen oder Erklärungen zu einem 

zwischen ihnen geschlossenen Vertrag über eine Rufnummer anruft, die der Unternehmer für 

solche Zwecke bereithält, ist unwirksam, wenn das vereinbarte Entgelt das Entgelt für die 

bloße Nutzung des Telekommunikationsdienstes übersteigt. 
2Ist eine Vereinbarung nach Satz 1 unwirksam, ist der Verbraucher auch gegenüber dem 

Anbieter des Telekommunikationsdienstes nicht verpflichtet, ein Entgelt für den Anruf zu 

zahlen. 
3Der Anbieter des Telekommunikationsdienstes ist berechtigt, das Entgelt für die bloße 

Nutzung des Telekommunikationsdienstes von dem Unternehmer zu verlangen, der die 

unwirksame Vereinbarung mit dem Verbraucher geschlossen hat. 
 

(6) Ist eine Vereinbarung nach den Absätzen 3 bis 5 nicht Vertragsbestandteil geworden oder 

ist sie unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 

 

 

Eine empfangsbedürftige Willenserklärung (also etwa ein Angebot oder eine Annahme) kann 

gemäß § 130 Abs. 1 S. 2 BGB grundsätzlich nur dadurch widerrufen werden, dass dem 

anderen vorher oder zumindest gleichzeitig ein Widerruf zugeht. (dazu bereits oben § 15 I. 1. 

a) der Gliederung). 

 

 

Der Gesetzgeber gesteht Verbrauchern bei bestimmten Verbraucherverträgen abweichend 

von § 130 Abs. 1 S. 2 BGB und darüber hinaus manchmal sogar einen gesteigerten Schutz, 

nämlich das besondere Recht des Widerrufs einer bereits zugegangenen Willenserklärung 

nach §§ 355 bis 357 BGB, zu: 
 

• So bei Verträgen, die außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen werden (sog. 

Haustür- und ähnliche Geschäfte) nach §§ 312b, 312g Abs. 1 BGB, 

• sowie bei Verträgen, bei denen der Vertragsschluss im Rahmen eines für den Fernabsatz 

organisierten Systems erfolgt (sog. Fernabsatzverträge) gemäß §§ 312c, 312g Abs. 1 

BGB. 
 

Diese beiden Situationen werden auch als besondere Vertriebsformen bezeichnet. 
 

Ferner besteht ein solches Widerrufsrecht auch dann, wenn für einen Verbraucher 

typische Risiken wie etwa Zeitdruck oder eine komplizierte oder nicht gewöhnliche 

Rechtslage bestehen, 
 

• so bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen (§§ 481, 485 BGB), 

• Verbraucherdarlehensverträgen (§§ 491, 495 BGB), 

• Zahlungsaufschub und sonstigen Finanzierungshilfen (§ 506 BGB), 

• Teilzahlungsgeschäften (§ 507 BGB) 

• und Ratenlieferungsverträgen (§ 510 BGB). 
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In sämtlichen dieser Fälle kann der Verbraucher seine Willenserklärung auch noch nach 

deren Zugang (und damit „den Vertrag“) widerrufen. 

 

Dem Unternehmer steht dieses Recht hingegen nicht zu, dieser ist an seine Willenserklärung 

gebunden. 

 

Solche Verbraucherverträge sind daher mit dem Manko behaftet, 
 

• dass die Wirksamkeit auf Grund eines Widerrufs des Verbrauchers wieder entfallen 

kann und daher zunächst nur schwebend wirksam. 

• Endgültig wirksam werden sie erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, wenn die 

Ausübung des Widerrufsrechts ausgeschlossen ist. 

• Erfolgt hingegen ein form- und fristgerechter Widerruf, wird der Vertrag mit diesem 

Zeitpunkt (ex nunc) unwirksam. 

 

Das Widerrufsrecht nach § 355 BGB hindert somit anders als der Widerruf gemäß § 130 

Abs. 1 S. 2 BGB nicht das Wirksamwerden der Willenserklärung bzw. des Vertrags. 

Es stellt vielmehr ein besonderes (gesetzliches) Rücktrittsrecht dar. 

 

Der Widerruf ist (ebenso wie der Rücktritt oder die Kündigung) ein einseitiges 

Rechtsgeschäft, das zur Beendigung des zugrundeliegenden Vertrags führt (sog. 

Gestaltungsrecht). 

 

Ausgeübt wird er durch eine empfangsbedürftige Willenserklärung (also Zugang 

erforderlich!). 

 

Die Zustimmung des anderen ist dazu nicht notwendig. 

 

Der Widerrufende muss sich aber 
 

(1) auf ein Widerrufsrecht, den sog. Widerrufsgrund berufen können und somit zum 

Widerruf berechtigt sein 

(2) sowie den Widerruf gegenüber dem anderen erklären 

(3) und die Ausübung des Widerrufsrechts darf nicht ausgeschlossen sein. 

 

 

1. Außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossene Verträge 

 

 

§ 312b BGB:  Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge 
 

(1) 1Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge sind Verträge, 

1. die bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Verbrauchers und des Unternehmers 

an einem Ort geschlossen werden, der kein Geschäftsraum des Unternehmers ist, 

2. für die der Verbraucher unter den in Nummer 1 genannten Umständen ein Angebot 

abgegeben hat, 

3. die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikationsmittel 

geschlossen werden, bei denen der Verbraucher jedoch unmittelbar zuvor außerhalb der 

Geschäftsräume des Unternehmers bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des 

Verbrauchers und des Unternehmers persönlich und individuell angesprochen wurde, oder 

4. die auf einem Ausflug geschlossen werden, der von dem Unternehmer oder mit seiner Hilfe 

organisiert wurde, um beim Verbraucher für den Verkauf von Waren oder die Erbringung von 

Dienstleistungen zu werben und mit ihm entsprechende Verträge abzuschließen. 
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2Dem Unternehmer stehen Personen gleich, die in seinem Namen oder Auftrag handeln. 
 

(2) 1Geschäftsräume im Sinne des Absatzes 1 sind unbewegliche Gewerberäume, in denen der 

Unternehmer seine Tätigkeit dauerhaft ausübt, und bewegliche Gewerberäume, in denen der 

Unternehmer seine Tätigkeit für gewöhnlich ausübt. 
2Gewerberäume, in denen die Person, die im Namen oder Auftrag des Unternehmers handelt, 

ihre Tätigkeit dauerhaft oder für gewöhnlich ausübt, stehen Räumen des Unternehmers 

gleich. 

 

§ 312g BGB:  Widerrufsrecht 
 

(1) Dem Verbraucher steht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und 

bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. 
 

(2) 1Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht 

bei folgenden Verträgen: 

1. Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung 

eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 

eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 

2. Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 

schnell überschritten würde, 

3. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder 

der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 

entfernt wurde, 

4. Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 

Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, 

5. 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 Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen 

Einfluss hat, 

6. Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 

versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 

7. Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 

Abonnement-Verträgen, 

8. Verträge zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen, 

einschließlich Finanzdienstleistungen, 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 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuchs und 

mit anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten, 

9. vorbehaltlich des Satzes 2 Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen 

Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, 

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, 

10. Verträge, die im Rahmen einer Vermarktungsform geschlossen werden, bei der der 

Unternehmer Verbrauchern, die persönlich anwesend sind oder denen diese Möglichkeit 

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), 

11. Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn 

aufzusuchen, um dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies gilt 
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nicht hinsichtlich weiterer bei dem Besuch erbrachter Dienstleistungen, die der Verbraucher 

nicht ausdrücklich verlangt hat, oder hinsichtlich solcher bei dem Besuch gelieferter Waren, 

die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benötigt werden, 

12. Verträge zur Erbringung von Wett- und Lotteriedienstleistungen, es sei denn, dass der 

Verbraucher seine Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat oder der Vertrag außerhalb 

von Geschäftsräumen geschlossen wurde, und 

13. notariell beurkundete Verträge; dies gilt für Fernabsatzverträge über 

Finanzdienstleistungen nur, wenn der Notar bestätigt, dass die Rechte des Verbrauchers aus 

§ 312d Absatz 2 gewahrt sind. 
2Die Ausnahme nach Satz 1 Nummer 9 gilt nicht für Verträge über Reiseleistungen nach 

§ 651a, wenn diese außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden sind, es sei denn, die 

mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende 

Bestellung des Verbrauchers geführt worden. 
 

(3) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Verträgen, bei denen dem Verbraucher bereits 

auf Grund der §§ 495, 506 bis 512 ein Widerrufsrecht nach § 355 zusteht, und nicht bei 

außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei denen dem Verbraucher 

bereits nach § 305 Absatz 1 bis 6 des Kapitalanlagegesetzbuchs ein Widerrufsrecht zusteht. 

 

 

a) Voraussetzungen des Widerrufsrechts §§ 312b, 312g Abs. 1 BGB 

 

 

Werden Verträge außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen, steht dem Verbraucher 

ein Widerrufsgrund gemäß §§ 312b, 312g Abs. 1 BGB zu. Voraussetzungen dafür sind: 
 

(1) Es muss ein Verbrauchervertrag vorliegen, 

(2) der eine entgeltliche Leistung zum Gegenstand hat 

(3) sowie unter den besonderen Umständen der Vertragsanbahnung nach § 312b Abs. 1 S. 

1 Nrn. 1, 2, 3 oder 4 BGB außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen wird 

(4) und das Widerrufsrecht darf nicht nach § 312g Abs. 2 und 3 BGB ausgeschlossen sein. 
 

(5) Rechtsfolge ist, dass der Verbraucher dann zum Widerruf nach § 355 BGB berechtigt 

ist. 

 

Beteiligt sein müssen ein Unternehmer (§ 14 Abs. 1 BGB) und ein Verbraucher (§ 13 BGB). 

 

Es muss sich um einen entgeltlichen Vertrag handeln, da nur dann Verbraucher überhaupt 

schützenswert sind, § 312 Abs. 1 BGB. 

 

Es muss sich ferner um einen außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag 

handeln. 

 

Geschäftsräume sind nach der Legaldefinition des § 312 Abs. 2 S. 1 BGB sowohl 

unbewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit dauerhaft, also 

ständig, ausübt, als auch bewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine 

Tätigkeit für gewöhnlich ausübt. Neben Ladengeschäften zählen dazu also auch 

Verkaufsstände und -wagen etc. 

 

Der Vertrag muss dabei unter den situationsbedingten Voraussetzungen des § 312b Abs. 1 

S. 1 Nrn. 1, 2, 3 oder 4 BGB zu Stande kommen, also insbesondere: 
 

• Wenn der Unternehmer und der Verbraucher bei gleichzeitiger körperlicher 

Anwesenheit in einer Privatwohnung (sog. Haustürgeschäfte), am Arbeitsplatz, in 
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einer Gaststätte (nicht aber, wenn es um Speisen und Getränke geht und der 

Unternehmer dort der Wirt ist) oder sonstigen allgemein zugänglichen 

Verkehrsbereichen den Vertrag schließen. 

• Wenn der Verbraucher in einer Privatwohnung, am Arbeitsplatz, in einer Gaststätte 

oder sonstigen allgemein zugänglichen Verkehrsbereichen bereits ein bindendes 

Angebot abgegeben hatte (das der Unternehmer dann also nur noch anzunehmen 

braucht). Denn die Schutzbedürftigkeit des Verbrauchers besteht unabhängig davon, ob 

auch der Unternehmer die Annahme außerhalb seiner Geschäftsräume erklärt. 

• Wenn der Verbraucher außerhalb von Geschäftsräumen persönlich und individuell 

angesprochen und der Vertrag unmittelbar danach in den Geschäftsräumen des 

Unternehmers oder über Fernkommunikationsmittel geschlossen wird. 

• Wenn der Unternehmer oder mit seiner Hilfe ein Dritter einen Ausflug organisiert, 

um dem Verbraucher den Verkauf von Waren oder die Erbringung von 

Dienstleistungen anzubieten und mit ihm entsprechende Verträge abzuschließen. 

 

Hintergrund ist, dass ein Verbraucher außerhalb von Geschäftsräumen möglicherweise 

psychisch unter Druck steht oder einem Überraschungsmoment ausgesetzt ist und 

deshalb einen Vertrag schließt, denn er sonst (so) nicht geschlossen hätte. Anders als 

nach bisherigem Recht sind dabei auch durch den Verbraucher bestellte Besuche 

widerrufsberechtigt. 

 

Beispiele: 

(1) Ein Bausparvertrag wird außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers in der 

Wohnung des Verbrauchers geschlossen (dies gilt auch, wenn der Verbraucher selbst 

den Unternehmer dazu eingeladen hatte). 

(2) Der Verbraucher gibt ein Angebot für einen Vertrag über ein 

Zeitschriftenabonnement in einer Gaststätte gegenüber einem Vermittlungsvertreter des 

Unternehmers ab. Das so vorbereitete Vertragsformular wird dem Unternehmer in 

dessen Geschäftsräume zur Annahme übersandt. 

(3) Der Verbraucher wird im öffentlichen Verkehrsraum vor dem Geschäft des 

Unternehmers, z.B. einem Telefonladen, angesprochen oder es wird ihm ein Flyer 

übergeben und der Vertrag dann unmittelbar danach in dessen Geschäftsräumen 

geschlossen. 

(4) Der Unternehmer veranstaltet eine sog. Kaffeefahrt mit der Möglichkeit zur 

Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung, bei der der Verbraucher dann Waren oder 

Dienstleistungen erwirbt. 

 

§ 312g Abs. 2 und 3 BGB enthalten Ausschlusstatbestände, in denen ein gemäß §§ 312b, 

312g Abs. 1 BGB an sich gegebenes Widerrufsrecht (ausnahmsweise) nicht besteht. 

Danach ist ein Widerruf außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossener Verträge 

insbesondere ausgeschlossen 
 

• bei Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden (Abs. 2 Nr. 1), 

• bei schnell verderblichen Waren (Abs. 2 Nr. 2), 

• bei notariell beurkundeten Verträgen (Abs. 2 Nr. 13) 

• und wenn ein Widerrufsrecht nach einer anderen Rechtsvorschrift besteht (Abs. 3), 

denn diese kann der Verbraucher bereits nach diesen konkurrierenden 

Spezialregelungen widerrufen, etwa Verbraucherdarlehen nach § 495 BGB und 

Finanzierungshilfen/Ratenlieferungsverträgen gemäß §§ 506 bis 512 BGB. 
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b) Ausübung des Widerrufs §§ 355, 356 BGB 

 

 

§ 355 BGB:  Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 
 

(1) 1Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift 

eingeräumt, so sind der Verbraucher und der Unternehmer an ihre auf den Abschluss des 

Vertrags gerichteten Willenserklärungen nicht mehr gebunden, wenn der Verbraucher seine 

Willenserklärung fristgerecht widerrufen hat. 
2Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer. 
3Aus der Erklärung muss der Entschluss des Verbrauchers zum Widerruf des Vertrags 

eindeutig hervorgehen. 
4Der Widerruf muss keine Begründung enthalten. 
5Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 

(2) 1Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. 
2Sie beginnt mit Vertragsschluss, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
 

(3) 1Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen unverzüglich 

zurückzugewähren. 
2Bestimmt das Gesetz eine Höchstfrist für die Rückgewähr, so beginnt diese für den 

Unternehmer mit dem Zugang und für den Verbraucher mit der Abgabe der 

Widerrufserklärung. 
3Ein Verbraucher wahrt diese Frist durch die rechtzeitige Absendung der Waren. 
4Der Unternehmer trägt bei Widerruf die Gefahr der Rücksendung der Waren. 

 

§ 356 BGB:  Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 

und Fernabsatzverträgen 
 

(1) 1Der Unternehmer kann dem Verbraucher die Möglichkeit einräumen, das Muster-

Widerrufsformular nach Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des 

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche oder eine andere eindeutige 

Widerrufserklärung auf der Webseite des Unternehmers auszufüllen und zu übermitteln. 
2Macht der Verbraucher von dieser Möglichkeit Gebrauch, muss der Unternehmer dem 

Verbraucher den Zugang des Widerrufs unverzüglich auf einem dauerhaften Datenträger 

bestätigen. 
 

(2) Die Widerrufsfrist beginnt 

1. bei einem Verbrauchsgüterkauf, 

a) der nicht unter die Buchstaben b bis d fällt, sobald der Verbraucher oder ein von ihm 

benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die Waren erhalten hat, 

b) bei dem der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt 

hat und die Waren getrennt geliefert werden, sobald der Verbraucher oder ein von ihm 

benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die letzte Ware erhalten hat, 

c) bei dem die Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird, sobald der 

Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, die 

letzte Teilsendung oder das letzte Stück erhalten hat, 

d) der auf die regelmäßige Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum gerichtet 

ist, sobald der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Frachtführer ist, 

die erste Ware erhalten hat, 

2. bei einem Vertrag, der die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten 

Menge angebotene Lieferung von Wasser, Gas oder Strom, die Lieferung von Fernwärme 

oder die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen 

Inhalten zum Gegenstand hat, mit Vertragsschluss. 
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(3) 1Die Widerrufsfrist beginnt nicht, bevor der Unternehmer den Verbraucher entsprechend 

den Anforderungen des Artikels 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder des Artikels 246b 

§ 2 Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche unterrichtet hat. 
2Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem in Absatz 2 oder 

§ 355 Absatz 2 Satz 2 genannten Zeitpunkt. 
3Satz 2 ist auf Verträge über Finanzdienstleistungen nicht anwendbar. 
 

(4) 1Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen auch 

dann, wenn der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der 

Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine 

ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, 

dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer 

verliert. 
2Bei einem Vertrag über die Erbringung von Finanzdienstleistungen erlischt das 

Widerrufsrecht abweichend von Satz 1, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf 

ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der Verbraucher sein 

Widerrufsrecht ausübt. 
 

(5) Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem 

körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten auch dann, wenn der Unternehmer 

mit der Ausführung des Vertrags begonnen hat, nachdem der Verbraucher 

1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags vor 

Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und 

2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der 

Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert. 

 

 

Der Widerruf ist ein einseitiges Gestaltungsrecht. 

 

Zur Ausübung ist der Widerrufsberechtigte berechtigt, aber nicht verpflichtet. 

 

Die Ausübung des Widerrufs erfolgt nach § 355 Abs. 1 S. 2 BGB durch eine 

empfangsbedürftige Erklärung gegenüber dem anderen Teil. 

 

Der Widerruf ist damit erst dann wirksam erklärt, wenn diese zugegangen ist! 

 

Der Widerruf ist nicht formgebunden (er kann also schriftlich, durch E-Mail oder auch 

mündlich/telefonisch erfolgen) und muss keine Begründung enthalten, § 355 Abs. 1 S. 4 

BGB. 

 

Aus der Erklärung muss jedoch der Entschluss des Verbrauchers zum Widerruf des Vertrags -

und damit auch der eindeutig hervorgehen, § 355 Abs. 1 S. 3 BGB. Die bloße, kommentarlose 

Rücksendung reicht dazu nicht aus 

 

Anders als der Rücktritt ist der Widerruf dabei fristgebunden, denn nach § 355 Abs. 2 S. 1 

i.V.m. § 356 Abs. 2 und 3 BGB beträgt die Widerrufsfrist bei ordnungsgemäßer Belehrung 

des Verbrauchers über sein Widerrufsrecht grundsätzlich 14 Tage. Zur Fristwahrung genügt 

die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, § 355 Abs. 1 S. 5 BGB. 

 

 

c) Rechtsfolgen des Widerrufs § 357 BGB 
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§ 357 BGB:  Rechtsfolgen des Widerrufs von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 

Verträgen und Fernabsatzverträgen mit Ausnahme von Verträgen über 

Finanzdienstleistungen 
 

(1) Die empfangenen Leistungen sind spätestens nach 14 Tagen zurückzugewähren. 
 

(2) 1Der Unternehmer muss auch etwaige Zahlungen des Verbrauchers für die Lieferung 

zurückgewähren. 
2Dies gilt nicht, soweit dem Verbraucher zusätzliche Kosten entstanden sind, weil er sich für 

eine andere Art der Lieferung als die vom Unternehmer angebotene günstigste 

Standardlieferung entschieden hat. 
 

(3) 1Für die Rückzahlung muss der Unternehmer dasselbe Zahlungsmittel verwenden, das der 

Verbraucher bei der Zahlung verwendet hat. 
2Satz 1 gilt nicht, wenn ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist und dem 

Verbraucher dadurch keine Kosten entstehen. 
 

(4) 1Bei einem Verbrauchsgüterkauf kann der Unternehmer die Rückzahlung verweigern, bis 

er die Waren zurückerhalten hat oder der Verbraucher den Nachweis erbracht hat, dass er 

die Waren abgesandt hat. 
2Dies gilt nicht, wenn der Unternehmer angeboten hat, die Waren abzuholen. 
 

(5) Der Verbraucher ist nicht verpflichtet, die empfangenen Waren zurückzusenden, wenn der 

Unternehmer angeboten hat, die Waren abzuholen. 
 

(6) 1Der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren, wenn der 

Unternehmer den Verbraucher nach Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des 

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche von dieser Pflicht unterrichtet hat. 
2Satz 1 gilt nicht, wenn der Unternehmer sich bereit erklärt hat, diese Kosten zu tragen. 
3Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei denen die Waren zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses zur Wohnung des Verbrauchers geliefert worden sind, ist der 

Unternehmer verpflichtet, die Waren auf eigene Kosten abzuholen, wenn die Waren so 

beschaffen sind, dass sie nicht per Post zurückgesandt werden können. 
 

(7) Der Verbraucher hat Wertersatz für einen Wertverlust der Ware zu leisten, wenn 

1. der Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der 

Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht notwendig war, 

und 

2. der Unternehmer den Verbraucher nach Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des 

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über sein Widerrufsrecht unterrichtet 

hat. 
 

(8) Widerruft der Verbraucher einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen oder 

über die Lieferung von Wasser, Gas oder Strom in nicht bestimmten Mengen oder nicht 

begrenztem Volumen oder über die Lieferung von Fernwärme ... 
 

(9) Widerruft der Verbraucher einen Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem 

körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, so hat er keinen Wertersatz zu 

leisten. 

 

 

Der Widerruf bei Verbraucherverträgen ist ein besonderer gesetzlicher Rücktritt! 

 

Daher sind auch bei einem Widerruf die allgemeinen Bereicherungsregeln nach §§ 812 ff. 

BGB und damit insbesondere die Entreicherungseinrede gemäß § 818 Abs. 3 BGB 

ausgeschlossen. 
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Die empfangenen Leistungen sind spätestens nach 14 Tagen zurückzugewähren, §§ 357 

Abs. 1, 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB. 

 

Können empfangene Leistungen nicht mehr zurückgewährt werden, ist vielmehr 

Wertersatz unter den Voraussetzungen des § 357 Abs. 7 BGB zu leisten. 

 

Für die Rückabwicklung sieht § 357 Abs. 2 BGB vor, dass der Unternehmer die 

Lieferungs-/Hinsendekosten für eine Standardlieferung (nicht jedoch Zusatzkosten für eine 

Expresslieferung) zu tragen hat. 

 

Der Verbraucher trägt die Rücksendekosten unter den Voraussetzungen des § 357 Abs. 6 S. 

1 BGB, wenn der Unternehmer von dieser Pflicht unterrichtet hat Der Unternehmer trägt 

jedoch die Gefahr bei der Rücksendung. 

 

 

2. Fernabsatzverträge § 312c BGB 

 

 

§ 312c BGB:  Fernabsatzverträge 
 

(1) Fernabsatzverträge sind Verträge, bei denen der Unternehmer oder eine in seinem Namen 

oder Auftrag handelnde Person und der Verbraucher für die Vertragsverhandlungen und den 

Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwenden, es sei denn, dass der 

Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder 

Dienstleistungssystems erfolgt. 
 

(2) Fernkommunikationsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind alle Kommunikationsmittel, die 

zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags eingesetzt werden können, ohne dass die 

Vertragsparteien gleichzeitig körperlich anwesend sind, wie Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, 

Telekopien, E-Mails, über den Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie 

Rundfunk und Telemedien. 

 

§ 312g BGB:  Widerrufsrecht 
 

(1) Dem Verbraucher steht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und 

bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. 
 

(2) 1Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht 

bei folgenden Verträgen: 
 

1. bis 13. … 
2… 
 

(3) … (siehe dazu bereits unter „1. Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge“) 

 

 

Werden Verträge im Fernabsatz getätigt, steht dem Verbraucher ebenfalls ein 

Widerrufsgrund gemäß §§ 312c, 312g Abs. 1 BGB zu. Voraussetzungen dafür sind: 
 

(1) Es muss ein Verbrauchervertrag vorliegen, 

(2) der eine entgeltliche Leistung zum Gegenstand hat 

(3) sowie mittels Fernkommunikationsmitteln nach § 312c Abs. 2 BGB 

(4) und im Rahmen eines sog. Fernabsatzsystems abgeschlossen wird 

(5) und das Widerrufsrecht darf nicht nach § 312 Abs. 2 bis 6 oder § 312g Abs. 2 und 3 

BGB ausgeschlossen sein. 
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(6) Rechtsfolge ist, dass der Verbraucher dann ebenfalls zum Widerruf nach § 355 BGB 

berechtigt ist. 

 

 

Auch hier müssen ein Unternehmer (§ 14 Abs. 1 BGB) und ein Verbraucher (§ 13 BGB) 

beteiligt sein. 

 

Der Vertrag muss eine entgeltliche Leistung zum Gegenstand haben (§312 Abs. 1 BGB) und 

durch Fernkommunikationsmittel geschlossen werden. 

 

Fernkommunikationsmittel sind dabei nach der Legaldefinition des § 312c Abs. 2 BGB 

Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags ohne 

gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, 

insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, SMS sowie Rundfunk- 

und Telemedien. 

 

Und der Vertrag muss im Rahmen eines sog. Fernabsatzsystems abgeschlossen werden. 

Einer aufwendigen Organisation bedarf es dazu allerdings nicht. 

 

Wie bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen enthalten § 312g Abs. 2 

und 3 BGB auch für Fernabsatzverträge Ausschlusstatbestände, in denen ein gemäß 

§§ 312c, 312g Abs. 1 BGB an sich gegebenes Widerrufsrecht (ausnahmsweise) nicht 

besteht. 

 
[ Die Ausübung des Widerrufs auch eines Fernabsatzvertrags erfolgt nach § 355 Abs. 1 S. 2 BGB durch eine 

empfangsbedürftige Erklärung gegenüber dem anderen Teil. Er ist damit erst dann wirksam erklärt, wenn 

diese zugegangen ist! 
 

Und der Widerruf eines Fernabsatzvertrags ist ebenfalls fristgebunden, da nach § 355 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 356 

Abs. 2 und 3 BGB die Widerrufsfrist bei ordnungsgemäßer Belehrung grundsätzlich 14 Tage beträgt. 
 

Als Rechtsfolge sind empfangene Leistungen binnen 14 Tagen zurückzugewähren, § 355 Abs. 1, 2 und 6 

BGB. Kann dies nicht (mehr) erfolgen, ist Wertersatz gemäß § 357 Abs. 7 BGB zu leisten. ] 

 

 


