
KAPITEL 2 - Fernabsatzverträge 

 

 

Abschnitt 1 - Fernabsatzverträge, die sich nicht auf Finanzdienstleistungen beziehen 

 

 

 Art. VI.45 - § 1 - Bevor der Verbraucher durch einen Fernabsatzvertrag gebunden ist, 

informiert das Unternehmen den Verbraucher in klarer und verständlicher Weise über 

Folgendes: 

 

 1. wesentliche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen, in dem für das 

Kommunikationsmittel und die Waren oder Dienstleistungen angemessenen Umfang, 

 

 2. Identität des Unternehmens, unter anderem seine Unternehmensnummer, seinen 

Handelsnamen, 

 

 3. Anschrift des Ortes, an dem das Unternehmen ansässig ist, und gegebenenfalls seine 

Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse, damit der Verbraucher schnell Kontakt zu 

ihm aufnehmen und effizient mit ihm kommunizieren kann, sowie gegebenenfalls 

geographische Anschrift und Identität des Unternehmens, in dessen Auftrag es handelt, 

 

 4. falls diese von der gemäß Nr. 3 angegebenen Anschrift abweicht, Geschäftsanschrift 

des Unternehmens und gegebenenfalls Geschäftsanschrift des Unternehmens, in dessen Auftrag 

es handelt, an die sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann, 

 

 5. Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen einschließlich aller Steuern und 

Abgaben, oder in Fällen, in denen der Preis aufgrund der Beschaffenheit der Waren oder 

Dienstleistungen vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, Art der 

Preisberechnung und gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Liefer- oder Versandkosten und 

alle sonstigen Kosten, oder in Fällen, in denen diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus 

berechnet werden können, Tatsache, dass solche zusätzliche Kosten anfallen können. Im Falle 

eines unbefristeten Vertrags oder eines Abonnement-Vertrags umfasst der Gesamtpreis die pro 

Abrechnungszeitraum anfallenden Gesamtkosten. Wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge 

in Rechnung gestellt werden, umfasst der Gesamtpreis ebenfalls die monatlichen 

Gesamtkosten. Wenn die Gesamtkosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden 

können, ist die Art der Preisberechnung anzugeben, 

 

 6. Kosten für den Einsatz des für den Vertragsabschluss genutzten Fernkommuni-

kationsmittels, sofern diese nicht nach dem Grundtarif berechnet werden, 

 

 7. Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, Termin, bis zu dem sich das 

Unternehmen verpflichtet, die Waren zu liefern oder die Dienstleistung zu erbringen, und 

gegebenenfalls Verfahren des Unternehmens hinsichtlich des Umgangs mit Beschwerden, 

 

 8. im Falle des Bestehens eines Widerrufsrechts Bedingungen, Fristen und Verfahren 

für die Ausübung dieses Rechts gemäß Artikel VI.49 § 1 sowie Muster-Widerrufsformular 

gemäß Anlage 2 zu vorliegendem Buch, 

 

 9. gegebenenfalls Hinweis, dass der Verbraucher die Kosten für die Rücksendung der 

Waren zu tragen hat im Widerrufsfall und wenn die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht 

auf dem normalen Postweg zurückgesendet werden können, 



 

 10. Hinweis, dass, falls der Verbraucher das Widerrufsrecht nach Erklärung eines 

Verlangens gemäß Artikel VI.46 § 8 ausübt, der Verbraucher verpflichtet ist, dem 

Unternehmen einen angemessenen Betrag gemäß Artikel VI.51 § 3 zu leisten, 

 

 11. in Fällen, in denen gemäß Artikel VI.53 kein Widerrufsrecht besteht, Hinweis, dass 

der Verbraucher nicht über ein Widerrufsrecht verfügt, oder gegebenenfalls Umstände, unter 

denen der Verbraucher sein Widerrufsrecht verliert, 

 

 12. Hinweis auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewährleistungsrechts für die Waren, 

 

 13. gegebenenfalls Hinweis auf Bestehen und Bedingungen von Kundendienst, 

Kundendienstleistungen und gewerblichen Garantien, 

 

 14. gegebenenfalls Hinweis auf bestehende einschlägige Verhaltenskodizes und darauf, 

wie Exemplare davon erhalten werden können, 

 

 15. gegebenenfalls Laufzeit des Vertrags oder Bedingungen der Kündigung 

unbefristeter Verträge oder sich automatisch verlängernder Verträge, 

 

 16. gegebenenfalls Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem 

Vertrag eingeht, 

 

 17. gegebenenfalls Hinweis auf die Tatsache, dass das Unternehmen vom Verbraucher 

die Stellung einer Kaution oder die Leistung anderer finanzieller Sicherheiten verlangen kann, 

sowie deren Bedingungen, 

 

 18. gegebenenfalls Funktionsweise digitaler Inhalte, einschließlich anwendbarer 

technischer Schutzmaßnahmen für solche Inhalte, 

 

 19. gegebenenfalls - soweit wesentlich - Interoperabilität digitaler Inhalte mit Hard- und 

Software, soweit diese dem Unternehmen bekannt ist oder vernünftigerweise bekannt sein 

dürfte, 

 

 20. gegebenenfalls Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- 

und Rechtsbehelfsverfahren, dem das Unternehmen unterworfen ist, und Voraussetzungen für 

diesen Zugang. 

 

 § 2 - Im Falle einer öffentlichen Versteigerung können anstelle der in § 1 Nr. 2, 3 und 4 

genannten Informationen die entsprechenden Angaben des mit dem öffentlichen Verkauf 

beauftragten ministeriellen Amtsträgers übermittelt werden. 

 

 § 3 - Die Informationen nach § 1 Nr. 8, 9 und 10 können mittels der Muster-

Widerrufsbelehrung gemäß Anlage 1 zu vorliegendem Buch gegeben werden. Die 

Informationspflicht des Unternehmens gemäß § 1 Nr. 8, 9 und 10 ist erfüllt, wenn das 

Unternehmen dieses Informationsformular zutreffend ausgefüllt dem Verbraucher übermittelt 

hat. 

 

 § 4 - Die Informationen nach § 1 sind fester Bestandteil des Fernabsatzvertrags und 

dürfen nicht geändert werden, es sei denn, die Vertragsparteien vereinbaren ausdrücklich etwas 

anderes. 



 

 § 5 - Ist das Unternehmen seiner Pflicht zur Information über die zusätzlichen und 

sonstigen Kosten gemäß § 1 Nr. 5 oder über die Kosten für die Rücksendung der Waren gemäß 

§ 1 Nr. 9 nicht nachgekommen, so hat der Verbraucher die zusätzlichen und sonstigen Kosten 

nicht zu tragen. 

 

 § 6 - Die Beweislast für die Erfüllung der in vorliegendem Artikel genannten 

Informationspflichten obliegt dem Unternehmen. 

 

 

 Art. VI.46 - § 1 - Das Unternehmen erteilt die in Artikel VI.45 § 1 vorgeschriebenen 

Informationen dem Verbraucher in klarer und verständlicher Sprache in einer den benutzten 

Fernkommunikationsmitteln angepassten Weise beziehungsweise stellt diese Informationen 

entsprechend zur Verfügung. Soweit diese Informationen auf einem dauerhaften Datenträger 

bereitgestellt werden, müssen sie lesbar sein. 

 

 § 2 - Wenn ein auf elektronischem Wege geschlossener Fernabsatzvertrag den 

Verbraucher zur Zahlung verpflichtet, weist das Unternehmen den Verbraucher klar und in 

hervorgehobener Weise, und unmittelbar bevor dieser seine Bestellung tätigt, auf die in 

Artikel VI.45 § 1 Nr. 1, 5, 15 und 16 genannten Informationen hin. 

 

 Das Unternehmen sorgt dafür, dass der Verbraucher bei der Bestellung ausdrücklich 

bestätigt, dass die Bestellung mit einer Zahlungsverpflichtung verbunden ist. Wenn der 

Bestellvorgang die Aktivierung einer Schaltfläche oder eine ähnliche Funktion umfasst, ist 

diese Schaltfläche oder entsprechende Funktion gut lesbar ausschließlich mit den Worten 

"zahlungspflichtig bestellen" oder einer entsprechenden eindeutigen Formulierung zu 

kennzeichnen, die den Verbraucher darauf hinweist, dass die Bestellung mit einer 

Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Unternehmen verbunden ist. Wenn das Unternehmen 

den vorliegenden Absatz nicht einhält, ist der Verbraucher durch den Vertrag oder die 

Bestellung nicht gebunden. 

 

 § 3 - Auf Webseiten für den elektronischen Geschäftsverkehr wird spätestens bei 

Beginn des Bestellvorgangs klar und deutlich angegeben, ob Lieferbeschränkungen bestehen 

und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden. 

 

 § 4 - Wird der Vertrag mittels eines Fernkommunikationsmittels geschlossen, auf dem 

für die Darstellung der Informationen nur begrenzter Raum beziehungsweise begrenzte Zeit zur 

Verfügung steht, so hat das Unternehmen über das jeweilige Fernkommunikationsmittel vor 

Abschluss des Vertrags zumindest diejenigen vorvertraglichen Informationen zu erteilen, die 

die in Artikel VI.45 § 1 Nr. 1, 2, 5, 8 und 15 genannten wesentlichen Eigenschaften der Waren 

oder Dienstleistungen, die Identität des Unternehmens, den Gesamtpreis, das Widerrufsrecht, 

die Vertragslaufzeit und die Bedingungen der Kündigung unbefristeter Verträge betreffen. Die 

anderen in Artikel VI.45 § 1 genannten Informationen hat das Unternehmen dem Verbraucher 

in geeigneter Weise im Einklang mit § 1 des vorliegenden Artikels zu erteilen. 

 

 § 5 - Ruft das Unternehmen den Verbraucher im Hinblick auf den Abschluss eines 

Fernabsatzvertrags an, so hat es unbeschadet des Paragraphen 4 zu Beginn des Gesprächs mit 

dem Verbraucher seine Identität und gegebenenfalls die Identität der Person, in deren Auftrag 

es anruft, sowie den geschäftlichen Zweck des Anrufs offenzulegen. 

 



 § 6 - Der König kann für berufliche Sektoren oder für Kategorien von Produkten, die Er 

bestimmt, vorsehen, dass das Unternehmen für Verträge, die telefonisch geschlossen werden, 

dem Verbraucher das Angebot bestätigen muss und der Verbraucher erst dann gebunden ist, 

wenn er das Angebot unterzeichnet oder sein schriftliches Einverständnis übermittelt hat. 

Solche Bestätigungen können gegebenenfalls auf einem dauerhaften Datenträger erfolgen. 

 

 § 7 - Das Unternehmen stellt dem Verbraucher die Bestätigung des geschlossenen 

Vertrags innerhalb einer angemessenen Frist nach Abschluss des Vertrags auf einem 

dauerhaften Datenträger zur Verfügung, und zwar spätestens bei der Lieferung der Waren oder 

bevor die Ausführung der Dienstleistung beginnt. 

 

 Diese Bestätigung enthält: 

 

 a) alle in Artikel VI.45 § 1 genannten Informationen, es sei denn, das Unternehmen hat 

dem Verbraucher diese Informationen bereits vor dem Abschluss des Fernabsatzvertrags auf 

einem dauerhaften Datenträger zukommen lassen, und 

 

 b) gegebenenfalls die Bestätigung der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung und der 

Kenntnisnahme des Verbrauchers gemäß Artikel VI.53 Nr. 13. 

 

 § 8 - Möchte ein Verbraucher, dass die Dienstleistung oder die 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 während der Widerrufsfrist gemäß 

Artikel VI.47 § 2 beginnt, so fordert das Unternehmen den Verbraucher dazu auf, ein 

entsprechendes ausdrückliches Verlangen zu erklären. 

 

 

 Art. VI.47 - § 1 - Unbeschadet des Artikels VI.53 steht dem Verbraucher eine Frist von 

vierzehn Tagen zu, in der er einen Fernabsatzvertrag ohne Angabe von Gründen und ohne 

andere Kosten als in Artikel VI.50 § 2 und Artikel VI.51 vorgesehen widerrufen kann. 

 

 § 2 - Unbeschadet des Artikels VI.48 endet die in § 1 vorgesehene Widerrufsfrist: 

 

 1. bei Dienstleistungsverträgen vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses, 

 

 2. bei Kaufverträgen vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom 

Verbraucher benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, in den physischen Besitz der Waren 

gelangt, oder: 

 

 a) wenn der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 

bestellt hat, die getrennt geliefert werden, ab dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom 

Verbraucher benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, in den physischen Besitz der letzten 

Ware gelangt, 

 

 b) bei Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken ab dem Tag, an 

dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, 

in den physischen Besitz der letzten Teilsendung oder des letzten Stücks gelangt, 

 

 c) bei Verträgen zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten 

Zeitraum hinweg ab dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, in den physischen Besitz der ersten Ware gelangt, 



 

 3. bei Verträgen über die Lieferung von Wasser, Gas oder Strom, wenn sie nicht in 

einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden, 

und von Fernwärme vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 

 

 Art. VI.48 - Hat das Unternehmen den Verbraucher nicht gemäß Artikel VI.45 § 1 Nr. 8 

über sein Widerrufsrecht belehrt, so läuft die Widerrufsfrist zwölf Monate nach Ablauf der 

ursprünglichen Widerrufsfrist gemäß Artikel VI.47 § 2 ab. 

 

 Hat das Unternehmen dem Verbraucher die in Absatz 1 genannten Informationen 

binnen zwölf Monaten ab dem in Artikel VI.47 § 2 genannten Tag erteilt, so endet die 

Widerrufsfrist vierzehn Tage nach dem Tag, an dem der Verbraucher diese Informationen 

erhalten hat. 

 

 

 Art. VI.49 - § 1 - Der Verbraucher informiert das Unternehmen vor Ablauf der 

Widerrufsfrist über seinen Entschluss, den Vertrag zu widerrufen. Der Verbraucher kann zu 

diesem Zweck entweder: 

 

 1. das Muster-Widerrufsformular gemäß Anlage 2 zu vorliegendem Buch verwenden 

oder 

 

 2. eine entsprechende eindeutige Erklärung in beliebiger anderer Form abgeben, aus der 

sein Entschluss zum Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgeht. 

 

 § 2 - Die in Artikel VI.47 § 2 und in Artikel VI.48 genannte Widerrufsfrist ist gewahrt, 

wenn der Verbraucher die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 

Widerrufsfrist absendet. 

 

 § 3 - Das Unternehmen kann dem Verbraucher zusätzlich zu den in § 1 genannten 

Möglichkeiten auch die Wahl einräumen, entweder das Muster-Widerrufsformular gemäß 

Anlage 2 zu vorliegendem Buch oder eine entsprechende eindeutige Erklärung in beliebiger 

anderer Form auf der Webseite des Unternehmens elektronisch auszufüllen und abzuschicken. 

In diesen Fällen hat das Unternehmen dem Verbraucher unverzüglich auf einem dauerhaften 

Datenträger eine Bestätigung über den Eingang des Widerrufs zu übermitteln. 

 

 § 4 - Die Beweislast für die Ausübung des Widerrufsrechts nach vorliegendem Artikel 

obliegt dem Verbraucher. 

 

 

 Art. VI.50 - § 1 - Das Unternehmen hat alle Zahlungen, die es vom Verbraucher 

erhalten hat, gegebenenfalls einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich und in jedem Fall 

spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem es gemäß Artikel VI.49 

über den Entschluss des Verbrauchers informiert wird, den Vertrag zu widerrufen. 

 

 Das Unternehmen nimmt die Rückzahlung gemäß Absatz 1 unter Verwendung 

desselben Zahlungsmittels vor, das vom Verbraucher bei der ursprünglichen Transaktion 

eingesetzt wurde, es sei denn, mit dem Verbraucher wurde ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart, und vorausgesetzt, für den Verbraucher fallen infolge einer solchen Rückzahlung 

keine Kosten an. 



 

 § 2 - Unbeschadet des Paragraphen 1 ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zusätzliche 

Kosten zu erstatten, wenn sich der Verbraucher ausdrücklich für eine andere Art der Lieferung 

als die vom Unternehmen angebotene, günstigste Standardlieferung entschieden hat. 

 

 § 3 - Bei Kaufverträgen kann das Unternehmen die Rückzahlung verweigern, bis es die 

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

die Waren zurückgeschickt hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist, es sei denn, das 

Unternehmen hat angeboten, die Waren selbst abzuholen. 

 

 

 Art. VI.51 - § 1 - Der Verbraucher hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall 

spätestens nach vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er dem Unternehmen gemäß Artikel VI.49 

seinen Entschluss mitgeteilt hat, den Vertrag zu widerrufen, an das Unternehmen oder eine von 

diesem zur Entgegennahme der Waren ermächtigte Person zurückzusenden oder zu übergeben, 

es sei denn, das Unternehmen hat angeboten, die Waren selbst abzuholen. Die Frist ist gewahrt, 

wenn der Verbraucher die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet. 

 

 Der Verbraucher hat nur die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren zu 

tragen, es sei denn, das Unternehmen hat sich bereit erklärt, diese Kosten zu tragen oder das 

Unternehmen hat es unterlassen, den Verbraucher darüber zu unterrichten, dass er diese Kosten 

zu tragen hat. 

 

 § 2 - Der Verbraucher haftet für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur, wenn dieser 

Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der 

Waren nicht notwendigen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist. Der Verbraucher haftet 

in keinem Fall für den Wertverlust der Waren, wenn er vom Unternehmen nicht gemäß 

Artikel VI.45 § 1 Nr. 8 über sein Widerrufsrecht belehrt wurde. 

 

 § 3 - Übt ein Verbraucher das Widerrufsrecht aus, nachdem er ein Verlangen gemäß 

Artikel VI.46 § 8 erklärt hat, so zahlt er dem Unternehmen einen Betrag, der verhältnismäßig 

dem entspricht, was bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher das Unternehmen von der 

Ausübung des Widerrufsrechts unterrichtet, im Vergleich zum Gesamtumfang der vertraglich 

vereinbarten Leistungen geleistet worden ist. Der anteilige Betrag, den der Verbraucher an das 

Unternehmen zu zahlen hat, wird auf der Grundlage des vertraglich vereinbarten Gesamtpreises 

berechnet. Ist der Gesamtpreis überhöht, so wird der anteilige Betrag auf der Grundlage des 

Marktwerts der erbrachten Leistung berechnet. 

 

 § 4 - Der Verbraucher hat nicht aufzukommen für: 

 

 1. Dienstleistungen, die 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, die während der Widerrufsfrist ganz oder teilweise erbracht wurden, wenn: 

 

 a) das Unternehmen es unterlassen hat, die Informationen gemäß Artikel VI.45 § 1 Nr. 8 

oder 10 bereitzustellen, oder 

 

 b) der Verbraucher nicht ausdrücklich gemäß Artikel VI.46 § 8 verlangt hat, dass die 

Erbringung der Leistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, oder 

 



 2. die vollständige oder teilweise Bereitstellung von digitalen Inhalten, die nicht auf 

einem körperlichen Datenträger geliefert werden, wenn: 

 

 a) der Verbraucher sich nicht zuvor ausdrücklich damit einverstanden erklärt hat, dass 

die Erfüllung des Vertrags vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen gemäß Artikel VI.47 

beginnt, oder 

 

 b) der Verbraucher nicht zur Kenntnis genommen hat, dass er mit seiner Zustimmung 

sein Widerrufsrecht verliert, oder 

 

 c) das Unternehmen es unterlassen hat, eine Bestätigung gemäß Artikel VI.46 § 7 zur 

Verfügung zu stellen. 

 

 § 5 - Sofern in Artikel VI.50 § 2 und vorliegendem Artikel nichts anderes vorgesehen 

ist, kann der Verbraucher aufgrund der Ausübung seines Widerrufsrechts nicht in Anspruch 

genommen werden. 

 

 

 Art. VI.52 - § 1 - Mit der Ausübung des Widerrufsrechts enden die Verpflichtungen der 

Vertragsparteien: 

 

 1. zur Erfüllung des Fernabsatzvertrags oder 

 

 2. zum Abschluss des Fernabsatzvertrags, sofern der Verbraucher dazu ein Angebot 

abgegeben hat. 

 

 § 2 - [Unbeschadet des Artikels VII.92 Absatz 1 und 2] werden, wenn der Verbraucher 

sein Recht auf Widerruf eines Fernabsatzvertrags gemäß den Artikeln VI.47 bis VI.52 § 1 

ausübt, auch alle akzessorischen Verträge automatisch beendet, ohne dass dem Verbraucher 

dafür Kosten entstehen dürfen, außer solchen, die gemäß Artikel VI.50 § 2 und Artikel VI.51 

vorgesehen sind. 

 

[Art. VI.52 § 2 abgeändert durch Art. 22 des G. vom 19. April 2014 (I) (B.S. vom 

28. Mai 2014)] 

 

 

 Art. VI.53 - Der Verbraucher kann das in Artikel VI.47 vorgesehene Widerrufsrecht 

nicht ausüben, wenn: 

 

 1. bei Dienstleistungsverträgen die Dienstleistung vollständig erbracht worden ist, wenn 

das Unternehmen die Erbringung mit der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des 

Verbrauchers und dessen Kenntnisnahme, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger 

Vertragserfüllung durch das Unternehmen verliert, begonnen hatte, 

 

 2. Waren oder Dienstleistungen geliefert werden, deren Preis von Schwankungen auf 

dem Finanzmarkt abhängt, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat und die innerhalb der 

Widerrufsfrist auftreten können, 

 

 3. Waren geliefert werden, die nach Verbraucherspezifikation angefertigt werden oder 

eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, 

 



 4. Waren geliefert werden, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 

schnell überschritten würde, 

 

 5. versiegelte Waren geliefert werden, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder 

aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind und deren Versiegelung nach der 

Lieferung vom Verbraucher entfernt wurde, 

 

 6. Waren geliefert werden, die nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit 

untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, 

 

 7. alkoholische Getränke geliefert werden, deren Preis beim Abschluss des Kaufvertrags 

vereinbart wurde, deren Lieferung aber erst nach dreißig Tagen erfolgen kann und deren 

aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die das Unternehmen keinen 

Einfluss hat, 

 

 8. es sich um Verträge handelt, bei denen der Verbraucher das Unternehmen 

ausdrücklich zu einem Besuch aufgefordert hat, um dringende Reparatur- oder Instand-

haltungsarbeiten vorzunehmen; erbringt das Unternehmen bei einem solchen Besuch weitere 

Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder liefert es Waren, 

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

steht dem Verbraucher in Bezug auf diese zusätzlichen Dienstleistungen oder Waren ein 

Widerrufsrecht zu, 

 

 9. Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung 

geliefert wurden und die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 

 

 10. Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte geliefert werden, mit Ausnahme von 

Abonnement-Verträgen über die Lieferung solcher Publikationen, 

 

 11. Verträge auf einer öffentlichen Versteigerung geschlossen werden, 

 

 12. Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu 

Wohnzwecken, [Beförderung], Mietwagen, Lieferung von Speisen und Getränken sowie 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen erbracht werden und der Vertrag 

für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht, 

 

 13. digitale Inhalte geliefert werden, die nicht auf einem körperlichen Datenträger 

geliefert werden, wenn die Ausführung mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung des 

Verbrauchers und seiner Kenntnisnahme, dass er hierdurch sein Widerrufsrecht verliert, 

begonnen hat, 

 

 14. Verträgen zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen. 

 


