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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 

§ 13 BGB Verbraucher 
 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können.  
 
§ 305 c Überraschende und mehrdeutige Klauseln 
 
(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, 
insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind, 
dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden 
nicht Vertragsbestandteil. 
(2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten 
des Verwenders. 
 
§ 306 Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit 
 
(1) Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht 
Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 
(2) Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam 
sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften. 
(3) Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm auch unter 
Berücksichtigung der nach Absatz 2 vorgesehenen Änderung eine unzumutbare Härte für 
eine Vertragspartei darstellen würde. 
 
§ 309 BGB Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit 
 
Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in 
Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen unwirksam (Kurzfristige Preiserhöhungen) eine Bestimmung, 
welche die Erhöhung des Entgelts für Waren oder Leistungen vorsieht, die innerhalb von 
vier Monaten nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen; dies gilt nicht bei 
Waren oder Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen geliefert oder 
erbracht werden; 
  
2. (Leistungsverweigerungsrechte) 
 eine Bestimmung, durch die  
a) das Leistungsverweigerungsrecht, das dem Vertragspartner des Verwenders nach § 
320 zusteht, ausgeschlossen oder eingeschränkt wird oder 
 
b) ein dem Vertragspartner des Verwenders zustehendes Zurückbehaltungsrecht, 
soweit es auf demselben Vertragsverhältnis beruht, ausgeschlossen oder eingeschränkt, 
insbesondere von der Anerkennung von Mängeln durch den Verwender abhängig 
gemacht wird; 
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3. (Aufrechnungsverbot) eine Bestimmung, durch die dem Vertragspartner des 
Verwenders die Befugnis genommen wird, mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderung aufzurechnen;  
 
4. (Mahnung, Fristsetzung) eine Bestimmung, durch die der Verwender von der 
gesetzlichen Obliegenheit freigestellt wird, den anderen Vertragsteil zu mahnen oder ihm 
eine Frist für die Leistung oder Nacherfüllung zu setzen;  
5. (Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen) die Vereinbarung eines 
pauschalierten Anspruchs des Verwenders auf Schadensersatz oder Ersatz einer 
Wertminderung, wenn  
a) die Pauschale den in den geregelten Fällen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
zu erwartenden Schaden oder die gewöhnlich eintretende Wertminderung übersteigt 
oder 
b) dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich der Nachweis gestattet wird, ein 
Schaden oder eine Wertminderung sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich 
niedriger als die Pauschale; 

6. (Vertragsstrafe) 
eine Bestimmung, durch die dem Verwender für den Fall der Nichtabnahme oder 
verspäteten Abnahme der Leistung, des Zahlungsverzugs oder für den Fall, dass der 
andere Vertragsteil sich vom Vertrag löst, Zahlung einer Vertragsstrafe versprochen wird;  

7. (Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und bei grobem 
Verschulden) 
a) (Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit) 
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; b) (Grobes Verschulden) ein 
Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Verwenders beruhen; die Buchstaben a und b gelten nicht für Haftungsbeschränkungen in 
den nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes genehmigten 
Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften der  
Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr, soweit sie nicht zum 
Nachteil des  
Fahrgasts von der Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den  
Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 27. 
Februar  
1970 abweichen; Buchstabe b gilt nicht für Haftungsbeschränkungen für staatlich 
genehmigte Lotterie- oder Ausspielverträge;  
8. (Sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflichtverletzung) 
a) (Ausschluss des Rechts, sich vom Vertrag zu lösen) 
eine Bestimmung, die bei einer vom Verwender zu vertretenden, nicht in einem Mangel 
der Kaufsache oder des Werkes bestehenden Pflichtverletzung das Recht des anderen 
Vertragsteils, sich vom Vertrag zu lösen, ausschließt oder einschränkt; dies gilt nicht für die 
in der Nummer 7 bezeichneten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften unter den 
dort genannten Voraussetzungen; b) (Mängel) 
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eine Bestimmung, durch die bei Verträgen über Lieferungen neu hergestellter Sachen und 
über Werkleistungen aa) (Ausschluss und Verweisung auf Dritte)  
die Ansprüche gegen den Verwender wegen eines Mangels insgesamt oder bezüglich 
einzelner Teile ausgeschlossen, auf die Einräumung von Ansprüchen gegen Dritte 
beschränkt oder von der vorherigen gerichtlichen Inanspruchnahme Dritter abhängig 
gemacht werden; bb) (Beschränkung auf Nacherfüllung)  
die Ansprüche gegen den Verwender insgesamt oder bezüglich einzelner Teile auf ein 
Recht auf Nacherfüllung beschränkt werden, sofern dem anderen Vertragsteil nicht 
ausdrücklich das Recht vorbehalten wird, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung zu mindern 
oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl 
vom Vertrag zurückzutreten; cc) (Aufwendungen bei Nacherfüllung) 
die Verpflichtung des Verwenders ausgeschlossen oder beschränkt wird, die zum Zweck 
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen nach § 439 Absatz 2 und 3 oder § 635 
Absatz 2 zu tragen oder zu ersetzen; 
 dd) (Vorenthalten der Nacherfüllung) der Verwender die Nacherfüllung von der 
vorherigen Zahlung des vollständigen Entgelts oder eines unter Berücksichtigung des 
Mangels unverhältnismäßig hohen Teils des Entgelts abhängig macht;  
ee) (Ausschlussfrist für Mängelanzeige)  
der Verwender dem anderen Vertragsteil für die Anzeige nicht offensichtlicher Mängel 
eine Ausschlussfrist setzt, die kürzer ist als die nach dem Doppelbuchstaben ff zulässige 
Frist;  
ff) (Erleichterung der Verjährung) die Verjährung von Ansprüchen gegen den Verwender 
wegen eines Mangels in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 und des § 634a Abs. 1 Nr. 2 
erleichtert oder in den sonstigen Fällen eine weniger als ein Jahr betragende 
Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn erreicht wird;  
 
9. (Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen) 
bei einem Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung von Waren oder die 
regelmäßige Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen durch den Verwender zum 
Gegenstand hat, a) eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende Laufzeit 
des Vertrags, 

b) eine den anderen Vertragsteil bindende stillschweigende Verlängerung des 
Vertragsverhältnisses um jeweils mehr als ein Jahr oder 

c) zu Lasten des anderen Vertragsteils eine längere Kündigungsfrist als drei Monate 
vor Ablauf der zunächst vorgesehenen oder stillschweigend verlängerten Vertragsdauer; 

dies gilt nicht für Verträge über die Lieferung als zusammengehörig verkaufter Sachen 
sowie für Versicherungsverträge;  
 
10. (Wechsel des Vertragspartners) eine Bestimmung, wonach bei Kauf-, Darlehens-, 
Dienst- oder Werkverträgen ein Dritter anstelle des Verwenders in die sich aus dem Vertrag 
ergebenden Rechte und Pflichten eintritt oder eintreten kann, es sei denn, in der 
Bestimmung wird der Dritte namentlich bezeichnet oder  
b) dem anderen Vertragsteil das Recht eingeräumt, sich vom Vertrag zu lösen;  
 
11. (Haftung des Abschlussvertreters) 
eine Bestimmung, durch die der Verwender einem Vertreter, der den Vertrag für den 
anderen Vertragsteil abschließt,  
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a) ohne hierauf gerichtete ausdrückliche und gesonderte Erklärung eine eigene 
Haftung oder 

Einstandspflicht oder 
b) im Falle vollmachtsloser Vertretung eine über § 179 hinausgehende Haftung 
auferlegt;  

12. (Beweislast) eine Bestimmung, durch die der Verwender die Beweislast zum Nachteil 
des anderen Vertragsteils ändert, insbesondere indem er  

a) diesem die Beweislast für Umstände auferlegt, die im Verantwortungsbereich des 
Verwenders liegen, oder 
b) den anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen bestätigen lässt; 

Buchstabe b gilt nicht für Empfangsbekenntnisse, die gesondert unterschrieben oder mit 
einer gesonderten qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind;  
13. (Form von Anzeigen und Erklärungen) eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder 
Erklärungen, die dem Verwender oder einem Dritten gegenüber abzugeben sind, 
gebunden werden  

a) an eine strengere Form als die schriftliche Form in einem Vertrag, für den durch 
Gesetz notarielle 

Beurkundung vorgeschrieben ist oder 
b) an eine strengere Form als die Textform in anderen als den in Buchstabe a 
genannten Verträgen oder 
c) an besondere Zugangserfordernisse; 

14. (Klageverzicht) eine Bestimmung, wonach der andere Vertragsteil seine Ansprüche 
gegen den Verwender gerichtlich nur geltend machen darf, nachdem er eine gütliche 
Einigung in einem Verfahren zur außergerichtlichen Streitbeilegung versucht hat;  
15. (Abschlagszahlungen und Sicherheitsleistung) eine Bestimmung, nach der der 
Verwender bei einem Werkvertrag  

a) für Teilleistungen Abschlagszahlungen vom anderen Vertragsteil verlangen kann, 
die wesentlichhöher sind als die nach § 632a Absatz 1 und § 650m Absatz 1 zu 
leistenden Abschlagszahlungen, oder 
b) die Sicherheitsleistung nach § 650m Absatz 2 nicht oder nur in geringerer Höhe 
leisten muss. 
 

§ 310 BGB Anwendungsbereich 
 
(1) § 305 Absatz 2 und 3, § 308 Nummer 1, 2 bis 8 und § 309 finden keine Anwendung 
auf Allgemeine Geschäftsbedingungen, die gegenüber einem Unternehmer, einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen verwendet werden. § 307 Abs. 1 und 2 findet in den Fällen des Satzes 1 
auch insoweit Anwendung, als dies zur Unwirksamkeit von in § 308 Nummer 1, 2 bis 8 und 
§ 309 genannten Vertragsbestimmungen führt; auf die im Handelsverkehr geltenden 
Gewohnheiten und Gebräuche ist angemessen Rücksicht zu nehmen. In den Fällen des 
Satzes 1 finden § 307 Absatz 1 und 2 sowie § 308 Nummer 1a und 1b auf Verträge, in die 
die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) in der jeweils zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung ohne inhaltliche Abweichungen 
insgesamt einbezogen ist, in Bezug auf eine Inhaltskontrolle einzelner Bestimmungen 
keine Anwendung. 
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(2) Die §§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf Verträge der Elektrizitäts-, Gas-, 
Fernwärme- und Wasserversorgungsunternehmen über die Versorgung von 
Sonderabnehmern mit elektrischer 
Energie, Gas, Fernwärme und Wasser aus dem Versorgungsnetz, soweit die 
Versorgungsbedingungen nicht zum Nachteil der Abnehmer von Verordnungen über 
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung von Tarifkunden mit elektrischer Energie, 
Gas, Fernwärme und Wasser abweichen. Satz 1 gilt entsprechend für Verträge über die 
Entsorgung von Abwasser. 
(3) Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher 
(Verbraucherverträge) finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit folgenden Maßgaben 
Anwendung: 

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom Unternehmer gestellt, es sei 
denn, dass sie durch den Verbraucher in den Vertrag eingeführt wurden; 
2. § 305c Abs. 2 und die §§ 306 und 307 bis 309 dieses Gesetzes sowie Artikel 46b des 

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche finden auf vorformulierte 
Vertragsbedingungen auch dann Anwendung, wenn diese nur zur einmaligen 
Verwendung bestimmt sind und soweit der Verbraucher auf Grund der Vorformulierung 
auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte; 

3. bei der Beurteilung der unangemessenen Benachteiligung nach § 307 Abs. 1 und 2 
sind auch die den Vertragsschluss begleitenden Umstände zu berücksichtigen. 

(4) Dieser Abschnitt findet keine Anwendung bei Verträgen auf dem Gebiet des Erb-, 
Familien- und 
Gesellschaftsrechts sowie auf Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Bei der 
Anwendung auf Arbeitsverträge sind die im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten 
angemessen zu berücksichtigen; § 305 Abs. 2 und 3 ist nicht anzuwenden. Tarifverträge, 
Betriebs- und Dienstvereinbarungen stehen Rechtsvorschriften im Sinne von § 307 Abs. 3 
gleich. 
§ 312 g BGB Widerrufsrecht 
(1) Dem Verbraucher steht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Verträgen und bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. 
(2) Das 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 derHygiene 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 
Beschaffenheituntrennbar 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, 
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6. Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in 
einerversiegelten 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. 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 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. 

(3) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Verträgen, bei denen dem Verbraucher 
bereits auf 
Grund der §§ 495, 506 bis 513 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. 
 
§ 355 BGB Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 
 
(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift 
eingeräumt, so sind der Verbraucher und der Unternehmer an ihre auf den Abschluss des 
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Vertrags gerichteten Willenserklärungen nicht mehr gebunden, wenn der Verbraucher 
seine Willenserklärung fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf erfolgt durch Erklärung 
gegenüber dem Unternehmer. Aus der Erklärung muss der Entschluss des Verbrauchers 
zum Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss keine Begründung 
enthalten. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
(2) Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit Vertragsschluss, soweit nichts 
anderes bestimmt ist. 
(3) Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen unverzüglich 
zurückzugewähren. Bestimmt 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. Ein Verbraucher wahrt diese Frist durch die rechtzeitige Absendung 
der Waren. Der Unternehmer trägt bei Widerruf die Gefahr der Rücksendung der Waren. 
 
§ 356 BGB Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Verträgen und Fernabsatzverträgen 
 
(1) Der Unternehmer kann dem Verbraucher die Möglichkeit einräumen, das 
MusterWiderrufsformular 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. 
Macht 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 
derVerbraucher 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. 
(3) Die 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. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach 
dem in Absatz 2 oder § 355 Absatz 2 Satz 2 genannten Zeitpunkt. Satz 2 ist auf Verträge 
über Finanzdienstleistungen nicht anwendbar. 
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(4) Das 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. Bei 
einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag muss die Zustimmung des 
Verbrauchers auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt werden. Bei 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. 
 
§ 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) Der Unternehmer muss auch etwaige Zahlungen des Verbrauchers für die Lieferung 
zurückgewähren. Dies 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) Für die Rückzahlung muss der Unternehmer dasselbe Zahlungsmittel verwenden, 
das der Verbraucher bei der Zahlung verwendet hat. Satz 1 gilt nicht, wenn ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart worden ist und dem Verbraucher dadurch keine Kosten 
entstehen. 
(4) Bei 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. Dies 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) Der 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. 
Satz 1 gilt nicht, wenn der Unternehmer sich bereit erklärt hat, diese Kosten zu tragen. Bei 
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 



 

Der Verein für jeden Selbstständigen, Freiberufler und Unternehmer 

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, so schuldet der 
Verbraucher dem Unternehmer 
Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Leistung, wenn der Verbraucher von dem 
Unternehmer ausdrücklich verlangt hat, dass dieser mit der Leistung vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnt. Der Anspruch aus Satz 1 besteht nur, wenn der Unternehmer den 
Verbraucher nach Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 3 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche ordnungsgemäß informiert hat. Bei außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen 
Verträgen besteht der Anspruch nach Satz 1 nur dann, wenn der Verbraucher sein 
Verlangen nach Satz 1 auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt hat. Bei der 
Berechnung des Wertersatzes ist der vereinbarte Gesamtpreis zu Grunde zu legen. Ist der 
vereinbarte Gesamtpreis unverhältnismäßig hoch, ist der Wertersatz auf der Grundlage des 
Marktwerts der erbrachten Leistung zu berechnen. 
(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. 
 


