
Gestärkter Verbraucher
GESETZESÄNDERUNG – Neuregelung des Fernabsatzrechts und des Rechts 
der Haustürgeschäfte.     AUTOHAUS-JURISTEN RECHTSANWÄLTE G. HAUG & PARTNER

I n mehrfachen Beiträgen an gleicher 
Stelle wurde in der jüngeren Vergan-
genheit über das Rechtsverhältnis 

zwischen Verbraucher und Unternehmer 
berichtet. Insbesondere durch Urteile des 
Europäischen Gerichtshofes wurden die 
Verbraucherrechte kontinuierlich ausge-
weitet und gestärkt. Einen Höhepunkt der 
Rechtsposition der Verbraucher stellt 
nunmehr das „Gesetz zur Umsetzung der 
Verbraucherrechterichtlinie und zur Än-Verbraucherrechterichtlinie und zur Än-
derung des Gesetzes zur Regelung der 
Wohnungsvermittlung“ vom 20.09.2013 

(VRRLUmsG) dar. Umgesetzt wird da-
durch – wie auch anders – eine europäi-
sche Vorgabe, die „Richtlinie über die 
Rechte der Verbraucher“. Diese war bis 
Mitte Dezember 2013 in nationales Recht 
umzusetzen. Für die Kfz-Branche von In-
teresse ist letztlich die umfängliche Neu-
regelung des Fernabsatzrechts und des 
Rechts der Haustürgeschäfte. Letztere 
werden im Gesetz zukünftig „außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossene Ver-von Geschäftsräumen geschlossene Ver-
träge“ (AGV) genannt. Das neue Gesetz 
tritt am 13.06.2014 in Kraft. 

Grundsätze
In den §§ 312 ff. BGB, überschrieben mit 
„Grundsätze bei Verbraucherverträgen 
und besonderen Vertriebsformen“, ist eine 
umfassende gesetzliche Neuordnung vor-
genommen worden. Es ist eine Gliede-
rung in vier Kapitel vorhanden: 
■ Kapitel 1 betrifft den gesetzlichen An-
wendungsbereich und regelt die generel-
len Vorschriften, die für alle Verbraucher-
verträge Geltung habenverträge Geltung haben
■ Kapitel 2 regelt speziell die „außerhalb Kapitel 2 regelt speziell die „außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossenen Ver-von Geschäftsräumen geschlossenen Ver-
träge“ (AGV, vormals Haustürgeschäft) träge“ (AGV, vormals Haustürgeschäft) 

und Fernabsatzverträge einschließlich und Fernabsatzverträge einschließlich 
Informationspflichten und Widerrufs-Informationspflichten und Widerrufs-
recht

■ Kapitel 3 enthält Bestimmungen für die  Kapitel 3 enthält Bestimmungen für die 
„Verträge im elektronischen Geschäftsver-„Verträge im elektronischen Geschäftsver-
kehr“
■ Kapitel 4 enthält mit § 312 k nur einen Kapitel 4 enthält mit § 312 k nur einen 
einzigen Paragrafen, der die Unabding-einzigen Paragrafen, der die Unabding-
barkeit der gesetzlichen Regeln sowie die barkeit der gesetzlichen Regeln sowie die 
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KURZFASSUNG

1.  Zum 13.06.2014 tritt das neue „Gesetz zur 
Umsetzung der Verbraucherrechtericht-
linie und zur Änderung des Gesetzes zur 
Regelung der Wohnraumvermittlung“ 
(VRRLUmsG) in Kraft.

2.  Das VRRLUmsG enthält eine umfängliche 
Neuregelung des Fernabsatzrechts und 
des Rechts der Haustürgeschäfte. Letztere 
erhalten mit neuer Rechtsqualität die Be-
zeichnung „außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossene Verträge“ (AGV).

3.  Für AGV und Fernabsatzverträge bestimmt 
das VRRLUmsG umfangreiche und im Ver-
gleich zur vormaligen Regelung teilweise 
deutlich erweiterte Informationspfl ichten. 
Auch das Widerrufsrecht erfährt eine Neu-
regelung.

4.  Im Gesetzesanhang zum VRRLUmsG be-
fi nden sich neue Musterformulare für die 
Widerrufsbelehrung und die Widerrufser-
klärung, die in der Praxis Verwendung fi n-
den sollten.
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KOMMENTAR

 Wir sind auf die Gesetzesänderung vor-
bereitet und haben unseren Kundenkreis 
frühzeitig in Rundschreiben und Innungs-
mitteilungen informiert. Verbands- und In-
nungsmitglieder können die neuen Formu-
lare der Widerrufsbelehrung und Widerrufs-
erklärung über den Mitgliederbereich unse-
res Internetauftritts www.kfz-bayern.de 
downloaden. Ebenfalls stehen Innung und 
Verband für telefonische Auskünfte jeder-
zeit zur Verfügung“, so der Geschäftsführer 
des Verbandes des Kfz-Gewerbes Bayern 
e. V. Dirk Weinzierl in einem Kurzinterview. 
Auch der Zentralverband Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe (ZDK) erteilte schon früh-
zeitig in Rundschreiben Informationen über 
die anstehende Gesetzesänderung und ist 
im Übrigen, wie andere Fachverbände 
auch, im Rahmen von Anhörungen gegen-
über dem Bundesjustizministerium bereits 
anfänglich mit der Gesetzesmaterie befasst 
(s. Rundschreiben des ZDK v. 14.01.2013). 
Jedenfalls die organisierten Mitglieder kön-
nen die Unterstützung ihrer Fachverbände 
und Innungen in Anspruch nehmen. 

Rechtsanwalt 
Rainer Bopp

Beweislast zu Ungunsten des Unterneh-
mers enthält

Informationspflichten
Die neuen Regelungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) beinhalten allgemei-
ne Informationspflichten für alle Verbrau-
cherverträge sowie besondere vorvertrag-
liche Informationspflichten für AGV und 
Fernabsatzverträge (§ 312 a Abs. 2 BGB, 
§ 312 d Abs. 1 BGB). Die Bestimmungen 
des BGB benennen hierbei nicht im Ein-
zelnen die zu beachtenden Informations-
pflichten, sondern verweisen pauschal auf 
die §§ 246 und 246 a des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBGB). Für AGV und Fernabsatzver-
träge gibt es in § 246 a § 1 Abs. 1 - 3 
EGBGB nunmehr sage und schreibe 21 (!) 
teilweise deutlich erweiterte Informati-
onspflichten, die vom Unternehmer zu 
beachten sind. Neu sind beispielsweise die 
zur Verfügung zu stellenden Informatio-
nen über: 
■ Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedin-
gungen sowie den Termin, bis zu dem der 
Unternehmer die Waren liefern oder die 
Dienstleistung erbringen muss.
■ Das Bestehen eines gesetzlichen Män-
gelhaftungsrechts. 
■ Das Bestehen und die Bedingungen von 
Kundendienst, Kundendienstleistungen 
und Garantien – also ist beispielsweise zu 
informieren über: Kundendienstleiter, 
sonstige Ansprechpartner, zeitliche Er-
reichbarkeit etc.
■ Die Funktionsweise digitaler Inhalte, 
einschließlich anwendbarer technischer 
Schutzmaßnahmen für solche Inhalte.
■ Soweit wesentlich, Beschränkungen der 
Interoperabilität und der Kompatibilität 
digitaler Inhalte mit Hard- und Software, 
soweit diese Beschränkungen dem Unter-
nehmer bekannt sind oder bekannt sein 
müssen.
■ Außergerichtliche Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren, denen der Unter-
nehmer unterworfen ist und deren Zu-
gangsvoraussetzungen – also für Innungs-
mitglieder verpflichtend, für Mitglieder 
der HK und der IHK fakultativ, die Infor-
mation über das Schlichtungsverfahren. 

Exemplarisch sei erwähnt, dass der 
Unternehmer aufgrund der neuen Geset-
zeslage nunmehr die vorgeschriebenen 
Informationspflichten auch dann zu erfül-
len hat, wenn ein Werkstattwagen zu ei-
nem liegengebliebenen Fahrzeug gerufen 
wird und eine Reparatur vor Ort stattfin-

det (Ausnahme: Die Reparaturleistung 
übersteigt 200,00 € nicht). In jedem Werk-
stattwagen sollten also zukünftig die ent-
sprechenden Informationsformulare vor-
rätig gehalten werden, die dem Kunden zu 
übergeben sind.

Widerrufsrecht
Auch nach der neuen Rechtslage steht 
dem Verbraucher – selbstverständlich – 
bei AGV und bei Fernabsatzverträgen ein 
Widerrufsrecht zu. Im Gesetzesanhang 
sind Musterformulare für die Widerrufs-
belehrung für AGV und Fernabsatzverträ-
ge sowie für die Widerrufserklärung des 
Verbrauchers vorgegeben, die in der Pra-
xis sinnvollerweise zu verwenden sind. 
Der Unternehmer kann dem Verbraucher 
die Möglichkeit einräumen, das Formular 
für den Widerruf auf der eigenen Website 
des Unternehmers auszufüllen und so an 
ihn zu übermitteln. Macht der Verbrau-
cher von dieser Möglichkeit Gebrauch, 
muss der Unternehmer dem Verbraucher 
den Zugang des Widerrufs unverzüglich 
auf einem „dauerhaften Datenträger“ 
(Brief, E-Mail, Fax) bestätigen. 

Das Widerrufsrecht entfällt, wenn der 
Verbraucher den Unternehmer ausdrück-
lich aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um 
dringende Reparaturmaßnahmen vorzu-
nehmen (siehe obiges Beispiel einer Not-
reparatur vor Ort mittels Werkstattwa-
gen); allerdings muss der Verbraucher 
hierbei bestätigen, dass er Kenntnis davon 
hat, dass sein Widerrufsrecht bei vollstän-
diger Vertragserfüllung erlischt. Die wei-
terhin bestehende kurze vierzehntägige 
Widerrufsfrist beginnt erst dann zu lau-
fen, wenn die Widerrufsbelehrung dem 
Kunden auf einem vorstehend bereits ge-
nannten „dauerhaften Datenträger“ zur 
Verfügung gestellt wird. Bei einem Beleh-
rungsfehler, der das Widerrufsrecht be-
trifft, wird die Widerrufsfrist zwar nach 
wie vor nicht in Lauf gesetzt. Neu ist aller-
dings, dass auch bei einem Belehrungsfeh-
ler das Widerrufsrecht spätestens zwölf 
Monate und vierzehn Tage nach Übergabe 
der Ware in jedem Fall erlischt. Ein „un-
endliches“ Hinausschieben des Wider-
rufsrechts existiert somit nicht mehr. 

Schlussbemerkung
Die Ausführungen im vorliegenden Bei-
trag können nur schlaglichtartige Dar-
stellungen zu Einzelaspekten des VRR-
LUmsG darstellen. Beabsichtigt ist mit 
dem vorliegenden Beitrag eine Sensibili-

sierung für die anstehenden Probleme. 
Das Gesetz beinhaltet nicht bloße textli-
che Klarstellungen und Definitionen, 
sondern vielmehr erhebliche Neuregelun-
gen. Insbesondere steht zu befürchten, 
dass die Abmahnbranche die durch das 
Gesetz aufgestellten Fallen ausnutzen 
wird, um entsprechende eigene Erträge zu 
generieren. Angesichts des Umfangs und 
der Komplexität der Gesetzesmaterie 
wird die juristische Praxis etliche Jahre 
benötigen, um einen rechtssicheren Stan-
dard zu erreichen. Es ist den Händlern 
und Werkstattbetreibern dringend zu 
empfehlen, die Gesetzesvorgaben punkt-
genau zum 13.06.2014 umzusetzen – es 
gibt keine Schon- oder Übergangsfristen. 
Der Internetauftritt ist anzupassen, For-
mulare sind zu erstellen und vorrätig zu 
halten.   ■

Rechtsanwalt Rainer Bopp
kanzlei@raehaug-partner.de
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