
Neues Verbraucherrecht tritt am 13. Juni 2014 in Kraft 
 
 
Der Deutsche Bundestag hat am 13. Juni 2013 das Gesetz zur Umsetzung der europäischen Ver-
braucherrechte-Richtlinie verabschiedet. Die Änderungen des Verbraucherrechts treten am 13. 
Juni 2014 in Kraft. Handwerksbetriebe müssen sich auf die Anforderungen des neuen Rechts ein-
stellen, sonst drohen finanzielle Verluste und Abmahnungen. 
 
Das Gesetz zur Umsetzung der europäischen Verbraucherrechte-Richtlinie bringt eine umfassen-
de Neuregelung des Fernabsatzrechts und des Rechts der Haustürgeschäfte, die künftig „AGV“ 
heißen werden, nämlich „außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge“. 
 
Die technischen Weiterentwicklungen lassen es zu, dass Kaufverträge, aber auch Handwerkerleis-
tungen nicht nur im Geschäft, sondern auch telefonisch oder auch per Internet-Bestellmaske von 
unterwegs oder zu Hause aus geschlossen werden können. 
 
Daher sah sich der Gesetzgeber gezwungen, diese Vertriebsformen im Gesetz neu zu regeln. Im 
Hinblick auf die Pflichten des Unternehmers und die Rechte des Verbrauchers wird nunmehr un-
terschieden, ob der Vertrag 
 
� in Geschäftsräumen 
� außerhalb von Geschäftsräumen, 
� als Fernabsatzvertrag oder 
� im elektronischen Geschäftsverkehr 
geschlossen wird. 
 
Betroffen sind zukünftig auch die Unternehmer, für die naturgemäß keine Vertriebsalternative zu 
"außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen" besteht, wie z. B. für viele Hand-
werksbetriebe. Dies sind alle die Handwerksbetriebe, die ihre Werkleistungen nicht in der eigenen 
Betriebsstätte bzw. im Geschäftslokal erbringen, sondern in der Privatwohnung ihrer Kunden 
bzw. auf deren (Neu-)Baustelle und es in der Praxis dort üblicherweise auch zu Vertragsverhand-
lungen und Vertragsschlüssen kommt. 
 
 

A) Allgemeine vorvertragliche Informationspflichten, die immer auch bei Verträgen in den 
eigenen Geschäftsräumen zu beachten sind. 
 

Bei einem Vertrag mit einem Verbraucher hat der Unternehmer grundsätzliche Informations-
pflichten. Bereits seit Einführung der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-
InfoV) haben Handwerksbetriebe, die nicht ausschließlich Waren verkaufen und ihre Geschäfte 
nicht über das Internet abwickeln, Informationspflichten zu beachten, die jetzt noch erweitert 
wurden. 
 
� Die Offenlegungspflicht im Falle eines Anrufs beim Verbraucher zum Zwecke eines Vertrags-
schlusses über die Identität sowie den Zweck des Anrufes; 
 
� Informationspflicht zu 

� den wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen; 
� der Identität des Unternehmens mit Angabe der Anschrift nebst Telefonnummer; 
� zum Gesamtpreis für Waren oder Dienstleistungen einschließlich aller Steuern und Ab-
gaben bzw. die Art der Preisberechnung, Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen ein-
schließlich der Lieferfrist. 

 
� Angaben zum Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts und ggfs. zu bestehenden 
Garantieansprüchen. 
 



B) Erweiterte Informationspflichten und Widerspruchsrecht bei AGV und Fernabsatzgeschäf-
ten. 

 
Für alle sog. Fernabsatzgeschäfte, d.h. für Vertragsschlüsse, die unter ausschließlicher Verwen-
dung von Fernkommunikationsmitteln (wie z. B. Telefon, Telefax oder eMail) erfolgen, sowie für 
alle außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträge (AGV) bestehen erweiterte Informa-
tionspflichten und das Widerrufrecht. 
 
Hierzu zählen nicht nur Informationen über die Identität, den Preis und die Eigenschaften der 
Ware bzw. Dienstleistung, sondern auch - und dies ist sicherlich das Kernstück der Neuregelung 
bei den Verbraucherrechten - Informationen über ein bestehendes Widerrufsrecht bzw. über Um-
stände, die ein Widerrufsrecht erlöschen lassen, über die Abwicklung und Kostentragung bei Wi-
derruf sowie ggfs. über außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren. 
 
Übersicht der Informationspflichten bei Vertragsabschlüssen außerhalb der Geschäftsräume. 
Siehe hierzu Anlage 1 zum Recht Kompakt „Neue Regeln für Verbraucherverträge“ des ZDH 
(Downloads). 
 
Davon gibt es nur zwei Ausnahmen: 
 
� Der Verbraucher hat die Dienste des Unternehmers für Reparatur- und Instandhaltungsmaß-
nahmen angefordert, die sofort erfüllt werden können und deren vom Verbraucher zu leistende 
Vergütung 200 EUR nicht übersteigt. 
 
� Vom Anwendungsbereich der erweiterten verbraucherschützenden Pflichten vollständig als 
sog. "Bereichsausnahme" ausgenommen sind auch Verträge, in denen es um den Bau von neuen 
Gebäuden oder um erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden geht. Welchen 
Umfang der Begriff der „erheblichen Umbaumaßnahmen“ konkret abdeckt, ist noch unklar. Ob es 
sich mithin um Ausführungsarbeiten handeln muss, die insgesamt einem Neubau wie beispiels-
weise bei einer Entkernung oder Totalrenovierung eines Gebäudes nahekommen, muss abgewar-
tet werden. 
 
In diesen beiden Fällen beschränken sich die vorvertraglichen Informationspflichten auf die Iden-
tität und Kontaktdaten des Unternehmens, auf die Angaben zu den wesentlichen Eigenschaften 
der Ware bzw. Dienstleistung, auf den Gesamtpreis sowie gegebenenfalls auf ein Widerrufsrecht 
des Verbrauchers. 
 
 

C) Das Widerrufsrecht 
 
Bei Vertragsschlüssen im Bereich des Fernabsatzgeschäftes und bei außerhalb von Geschäfts-
räumen abgeschlossenen Verträgen (AGV) steht dem Verbraucher grundsätzlich ein Widerrufs-
recht zu. Das Widerrufsrecht wurde vollständig neu geregelt. Die Neuregelung enthält nun eigene 
Regeln bezüglich der Widerrufsfolgen, der bisherige Verweis auf das Rücktrittsrecht entfällt. Die 
Widerrufsfrist beträgt wie bisher auch schon 14 Tage ab Vertragsschluss, bzw. beim Verkauf von 
Waren ab Erhalt der Ware. Der Widerruf kann formlos erklärt werden, hat aber ausdrücklich zu 
erfolgen. Eine bloße Rücksendung der Waren, wie es bisher im Online-Handel für eine Rückab-
wicklung des Vertrages ausreichte, genügt jetzt nicht mehr. 
 
Für den Fall einer fehlenden oder unzureichenden Widerrufsbelehrung ist es zukünftig allerdings 
nicht mehr möglich, den Widerruf erst Jahre später zu erklären. Die Neuregelung schützt hier die 
Unternehmer und begrenzt das Widerrufsrecht auf 12 Monate und 14 Tage nach Vertragsschluss 
bzw. nach Empfang der Ware. 
 
 
 
 



Ausnahmen 
 
Verträge, die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden 
 
Wie bereits angesprochen, kommt es hinsichtlich des Umfanges der zukünftigen Informations-
pflichten sowie hinsichtlich des Bestehens eines Widerrufsrechtes neben den klassischen Situati-
onen des Fernabsatzgeschäftes sowie den bislang bekannten Situationen eines Hautürgeschäftes 
in der Praxis ganz entscheidend darauf an, unter welchen Umständen ein „außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossener Vertrag“ im Sinne der gesetzlichen Neuregelung vorliegt. 
 
Ein außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag (AGV) ist zukünftig in § 312 b BGB 
geregelt und liegt insbesondere vor, wenn 
 
� der Unternehmer mit dem Verbraucher einen Vertrag außerhalb seiner Geschäftsräume 
schließt oder  
� der Verbraucher vom Unternehmer außerhalb seiner Geschäftsräume persönlich und individuell 
angesprochen wird und er den Vertrag unmittelbar danach entweder in den Geschäftsräumen 
des Unternehmens oder durch Fernkommunikationsmittel (wie Telefon, Fax oder E-Mail) schließt. 
 
Die Ausweitung der bisherigen Verbraucherschutzvorschriften auf diesen Anwendungsbereich 
wirkt sich in der Praxis nicht unerheblich auf die Unternehmen im Handwerk aus, die sich übli-
cherweise z. B. zur Erstellung eines Kostenvoranschlages beim Kunden in dessen Privatwohnung 
oder auf dessen Baustelle einfinden und dort auch die vertragserheblichen Aspekte besprechen. 
Bei diesen Situationen kommt es künftig für die Frage, ob ein außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossener Vertrag vorliegt und damit die erweiterte Informationspflicht sowie ein Widerrufs-
recht des Kunden bestehen, entscheidend darauf an, wann genau es zum Vertragsschluss kommt 
und von wem der Erstkontakt ausgegangen ist. 
 
Die Situationen in der Praxis 
 
Der Kunde kontaktiert den Handwerksbetrieb zunächst für eine Besprechung der geplanten Auf-
tragsleistungen bzw. für ein Aufmaß vor Ort. Der Handwerksbetrieb nimmt beim Kunden das 
Aufmaß etc., ohne dass es vor Ort zum Vertragsschluss kommt. 
Der Handwerksbetrieb erstellt dem Kunden erst im Nachgang zum Besuch ein Angebot und wird 
von diesem anschließend beauftragt. 
Dieser Vertragsschluss stellt keinen „außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag“ 
dar; hierfür gelten daher weder die erweiterten Informationspflichten, noch hat der Kunde ein 
Widerrufsrecht. 
 
� Anders wäre es bei sonst gleichem Sachverhalts, wenn die Kontaktaufnahme nicht vom Ver-
braucher, sondern vom Handwerksbetrieb ausgeht; in diesem Fall läge ein „außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossener Vertrag vor“. 
 
� Der Kunde bestellt den Handwerksbetrieb in seine Privatwohnung oder auf seine Baustelle ein. 
Noch vor Ort unterbreitet der Handwerksbetrieb dem Kunden ein Angebot und es kommt durch 
die Annahme des Angebotes beim Kunden zum Vertragsschluss. 
Bei dieser Sachverhaltsversion handelt es sich um einen außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Vertrag. Im Gegensatz zu der erstgenannten Konstellation greifen hier deshalb grds. 
die erweiterten Informationspflichten, und der Kunde hat - bis auf die untenstehenden Ausnah-
men - ein Widerrufsrecht. 
Darüber hinaus ist der Unternehmer bei einem solchen, außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossenen Vertrag nachvertraglich verpflichtet, dem Verbraucher alsbald eine Abschrift des 
Vertragsdokuments oder im Falle eines mündlich abgeschlossenen Vertrages, eine Bestätigung 
des Vertrages, in der der Vertragsinhalt wiedergegeben ist, in Papierform zur Verfügung zu stel-
len. 
 



Festzuhalten ist, dass es für die Frage, ob der erweiterte Verbraucherschutz greift oder nicht, bei 
Vertragsschlüssen im Nachgang zu einem Ortstermin beim Kunden entscheidend darauf an-
kommt, von wem der Erstkontakt ausgegangen ist. 
 
Ausnahmen vom Widerrufsrecht 
 
Das Gesetz sieht für bestimmte Fälle von Vertragsschlüssen außerhalb von Geschäftsräumen o-
der im Fernabsatz Ausnahmen vor, bei denen kein Widerrufsrecht besteht oder es erlischt. 
 
Es handelt sich um schwer überschaubares Recht mit unbestimmten Rechtsbegriffen, die bis zur 
Klärung durch die Gerichte Rechtsunsicherheiten bergen. 
 
Für den Bereich des Handwerks sind aber die folgenden Ausnahmetatbestände von Bedeutung: 
 
Kein Widerrufsrecht besteht 
 
� bei einer Lieferung von Waren, welche nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist, oder die auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 
(Dies sind z. B. Lieferung von Farben in bestimmtem Farbton, Herstellung von individuell angefer-
tigten Möbeln oder sonstigen Werkstücken.); 
 
� bei einer Lieferung von Waren, die schnell verderben können, 
(wie z. B. Torten oder sonstige Lebensmittel, Fleisch und Wurstwaren im Rahmen eines Auftrages 
als Partyservice); 
 
� bei Waren, die nach ihrer Lieferung untrennbar mit anderen Gütern vermischt werden, (wie 
zum Beispiel Werkmaterialien und Baustoffe); 
 
� bei Verträgen, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn 
aufzusuchen, um dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen 
(z. B. Wasserrohrbrüche, Elektronotdienstarbeiten, Schlüsseldienste etc.). 
 
Das Widerrufsrecht erlischt u. a., wenn die Dienstleistung/Werkleistung vollständig erbracht ist 
und der Kunde ausdrücklich bestätigt hat, dass der Werkunternehmer vor Ablauf der Wider-
rufsfrist mit der Ausführung beginnen soll und er (der Kunde) Kenntnis vom Verlust des Wider-
rufsrecht genommen hat. Über diesen Verlust des Widerrufrechts ist er unter Dokumentation 
aufzuklären. 
 
Kommt es mit einem Verbraucher zu einem Vertragsschluss unter den Voraussetzungen eines 
Fernabsatzgeschäftes oder eines AGV, und liegt keine Ausnahme vom Widerrufsrecht vor, so soll-
te der Unternehmer keinesfalls mit der Werkleistung beginnen, bevor ihm nicht eine solche (mög-
lichst schriftliche!) Erklärung des Verbrauchers vorliegt. Nur so kann der Unternehmer dem Risiko 
eines Widerrufs mit entsprechenden Folgen einer Rückabwicklung entgehen, und Verluste ver-
hindern. 
 
Form der Widerrufsbelehrung 
 
Die Verbraucherrechterichtlinie hat für die Ausübung des Widerrufsrechtes und deren Rechtsfol-
gen detaillierte Vorgaben gemacht, ohne Spielraum für den nationalen Gesetzgeber. 
 
Es existiert ein amtliches Muster für die gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung und ein 
Muster für ein Widerrufsformular, welche der Unternehmer zur Erfüllung seiner Informations- 
und Belehrungspflichten benutzen und dem Verbraucher zur Verfügung stellen kann, was drin-
gend zu empfehlen ist, da deren Verwendung grundsätzlich auch vor Abmahnungen Dritter 
schützt. 
 



Sämtliche Informationen sind dem Verbraucher beim AGV und beim Fernabsatzgeschäft vor Ver-
tragsschluss in klarer und verständlicher Weise grundsätzlich in Papierform zur Verfügung zu 
stellen. Nur wenn der Kunde zustimmt genügt auch ein anderer dauerhafter Datenträger in Form 
eines elektronischen Mediums, wie z. B. eine CD-ROM oder ein USB-Stick bzw. Speicherkarte. 
 
Bei einem Vertragsschluss im Wege des Fernabsatzes hat der Unternehmer dem Verbraucher die 
Informationen in einer dem benutzten Fernkommunikationsmittel angepassten Weise zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
Muster Widerrufsbelehrung und Widerrufsformular bei AGV und Fernabsatzverträgen (Down-
loads). 
 
Rechtsfolgen des Widerrufs bzw. einer unterbliebenen Widerrufsbelehrung 
 
In den Fällen, in denen ein Widerrufsrecht des Kunden besteht, sollte der Unternehmer nicht mit 
seinen Arbeiten bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen. Denn bis zum Ablauf der Wider-
rufsfrist von 14 Tagen ab Vertragsschluss kann der Kunde jederzeit vor Fertigstellung den Wider-
ruf erklären. 
 
Nur, wenn der Unternehmer den Verbraucher vorher unter entsprechender Dokumentation über 
das Widerrufsrecht ordnungsgemäß belehrt, hat und er darüber hinaus auch auf Veranlassung 
des Kunden „vorzeitig“ tätig geworden ist, was ebenfalls zu dokumentieren ist, so steht ihm ge-
genüber dem Verbraucher ein Wertersatzanspruch zu - zumindest für die bis dahin erbrachten 
Leistungen. 
 
Bei fehlender oder unzureichender Widerrufsbelehrung bzw. Dokumentation (Beweis) hingegen 
schuldet der Kunde jedoch keinen Wertersatz und der Unternehmer geht schlimmstenfalls leer 
aus. 
 
Bei Notfällen besteht zwar kein Widerrufsrecht, der Unternehmer muss sich aber um jedes Risiko 
zu vermeiden, schriftlich bestätigen lassen, dass er sofort mit den Arbeiten beginnen sollte und er 
den Kunden darauf hingewiesen hat, dass das Widerrufsrecht nicht besteht. Dies gilt auch für 
Werkverträge, wenn der Handwerker Waren liefert, die er nach den individuellen Vorgaben des 
Kunden angefordert hat. 
 
 
 
Downloads 
Merkblatt erweitere Informationspflichten 
Musterwiderrufsbelehrung 
Musterwiderrufsformular 
Mustererklärung Notfallreparaturen 
Mustererklärung Werkvertragslieferung aufgrund individueller Vorgaben des Kunden 
Mustererklärung des Kunden, wenn vor Ablauf der Widerspruchsfrist mit den Arbeiten begonnen 
werden soll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


