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Pressemitteilung  
 

Neue Spielregeln im Verbraucherrecht 
Verbraucherzentrale Hessen informiert, was sich ab dem 
13. Juni 2014 für Verbraucher ändert 

Fulda, 12.06.2014 Am 13. Juni 2014 tritt in Deutschland das Gesetz zur 
Umsetzung der EU-Verbraucherrechterichtlinie in Kraft und bringt 
weitreichende Änderungen für Verbraucher mit sich. Darauf weist die 
Verbraucherzentrale Hessen hin. Insbesondere werden die Vorschrif-
ten für außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossenen Verträgen 
(bislang Haustürgeschäfte) und für im Fernabsatz, also über das In-
ternet, per Brief oder Telefon geschlossene Verträge grundlegend neu 
gefasst und EU-weit vereinheitlicht. So gibt es unter anderem Neue-
rungen beim Widerrufsrecht, die Rückabwicklung widerrufener Ver-
träge ist neu geregelt und Händler haben veränderte Informations-
pflichten und Grundsätze zu beachten, die für alle Verbraucherverträ-
ge gelten, also auch den stationären Handel betreffen. Zu den Infor-
mationspflichten gehört eine Vielzahl an Punkten wie die wesentli-
chen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen sowie die Identi-
tät des Unternehmers. Die Verbraucherzentrale Hessen informiert 
über die wichtigsten Neuerungen auf ihrer Homepage unter 
www.verbraucher.de/neue-regeln-fuer-den-internet-einkauf-1. 
 
Vereinheitlicht wurden beispielsweise die Widerrufsfristen beim Online-
Handel, aber auch die Rechtsfolgen des Widerrufs. „Das verspricht mehr 
Klarheit für die Verbraucher beim grenzüberschreitenden Einkauf, ist aller-
dings auch mit Nachteilen für den deutschen Verbraucher verbunden“, so 
Peter Lassek, Referent für Verbraucherrecht und -politik bei der Verbrau-
cherzentrale Hessen. Bislang variierte die Widerrufsfrist in den EU-
Mitgliedsstaaten zwischen sieben und 15 Tagen. Künftig wird sie in der ge-
samten EU einheitlich 14 Tage ab Erhalt der Ware betragen. Für einen 
wirksamen Widerruf müssen Verbraucher in Zukunft jedoch eine ausdrück-
liche Erklärung abgeben, beispielsweise per Brief, E-Mail, Fax oder in der 
von ihnen favorisierten Form. Die bloße Rücksendung des gekauften Pro-
dukts reicht nun nicht mehr aus.  

Neu geregelt sind auch die Kosten der Rücksendung, die der Kunde 
künftig grundsätzlich selbst tragen muss, falls er darüber informiert wurde 
und der Händler nicht in seinen AGB eine günstigere Regelung anbietet. 
Bisher konnten die Kosten der Rücksendung dem Verbraucher nur aufer-
legt werden, wenn der Warenwert 40 Euro nicht überschritt. „Dies ist ein 
eindeutiger Rückschritt gegenüber der bisherigen Rechtslage“ betont Las-
sek. „Auch das ewige Widerrufsrecht wird – abgesehen von bestimmten Fi-
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nanzdienstleistungsverträgen – der Vergangenheit angehören“, erläutert 
Lassek. Fehler bei den vielfältigen nachvertraglichen Informationspflichten 
werden grundsätzlich nicht mehr mit einer Verlängerung der Widerrufsfrist 
sanktioniert. „Bislang galt für deutsche Verbraucher quasi ein unendliches 
Widerrufsrecht, wenn sie vom Unternehmen nicht ordnungsgemäß über ihr 
Widerrufsrecht informiert wurden. Sie konnten sich also unter Umständen 
noch Jahre später durch bloßen Widerruf vom Vertrag lossagen“, so Las-
sek weiter. Künftig endet das Widerrufsrecht des Verbrauchers spätestens 
nach einem Jahr und 14 Tagen. 

Positiv ist sicherlich die Neuregelung zur entfallenden Zahlungspflicht bei 
voreingestellten Nebenleistungen. „Diese Vertragszusätze, wie zum Bei-
spiel die Rücktrittsversicherung bei Reisebuchungen oder die beim Handy-
kauf mitverkaufte Sachversicherung, bei der das Häkchen immer schon 
gesetzt war, stellten bislang für Verbraucher ein häufiges Ärgernis dar“, er-
läutert Lassek. Künftig hat der Unternehmer keinen Anspruch auf ein Ent-
gelt für solche aufpreispflichtigen Extras, wenn diese Nebenleistungen 
durch eine Voreinstellung Vertragsbestandteil geworden sind. Vielmehr 
muss es dem Verbraucher vorbehalten sein, bestimmte Nebenleistungen 
auszuwählen oder auch nicht. 

Ebenfalls neu ist, dass der Unternehmer eine Lieferfrist beziehungsweise 
den Termin, bis zu dem er die Ware liefert oder die Dienstleistung erbringt, 
nennen muss. Auch müssen Anbieter jetzt mindestens ein Zahlungsmittel 
anbieten, das für Kunden entgeltfrei ist. Wählt der Verbraucher dennoch ein 
Zahlungsmittel, das Zusatzkosten verursacht, darf das Unternehmen nur so 
viel verlangen, wie es selbst für die Transaktion ausgegeben hat. Service-
hotlines, die zur Klärung von Fragen zu bestehenden Verträgen angebo-
ten werden, dürfen nicht mehr kosten als grundsätzlich für eine „normale“ 
Verbindung gezahlt werden muss.  

Künftig muss auch über die Funktionsweise digitaler Inhalte – dazu zäh-
len Software, Apps, Spiele, Filme, Musik, aber auch Text- oder Bilddateien 
–, einschließlich anwendbarer technischer Schutzmaßnahmen, informiert 
werden. Auch ist anzugeben, mit welcher Hard- und Software die veräußer-
ten digitalen Inhalte funktionieren beziehungsweise dargestellt werden 
können. Das erfordert auch Angaben zu dem erforderlichen Betriebssys-
tem. Für Fernabsatzgeschäfte unter Einsatz von Geräten mit zeitlich oder 
räumlich begrenzten Darstellungsmöglichkeiten (das betrifft vor allem die 
Darstellung auf mobilen Endgeräten) gelten allerdings erleichterte Informa-
tionspflichten. 

Das Gesetz zur Umsetzung der EU-Verbraucherrechterichtlinie gilt für 
alle Verbraucherverträge, die ab dem 13. Juni 2014 geschlossen wer-
den.  
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Die wichtigsten Änderungen im Zuge der Umsetzung der EU-
Verbraucherrechte-Richtlinie sind auf der Homepage der Verbraucher-
zentrale Hessen zu finden unter www.verbraucher.de/neue-regeln-
fuer-den-internet-einkauf-1  

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungsstellen 
der Verbraucherzentrale Hessen  

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbrau-
cherrecht unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen 
Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Kostenlose Informationen auf www.verbraucher.de 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 972010 900. Informationen über die 
Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung möglich. Keine Beratung! 

 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  

 
 


