
CM\1004023DE.doc PE519.627v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Petitionsausschuss

28.8.2013

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1388/2012, eingereicht von Winfried Hanemann, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zum Widerrufsrecht des Verbrauchers bei Dienstleistungen 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hatte sich für einen Online-Kurs bei der Universität Hagen (Deutschland) 
eingeschrieben. Bei der Durchsicht des Kursmaterials stellte der Petent fest, dass dieser Kurs 
nicht für seine spezifischen Lernziele geeignet war und stornierte die Dienstleistung. Die 
Universität lehnte den Widerruf ab und verlangte die Zahlung des gesamten Kurses. Der 
Petent ergänzt, dass es auf der Website des Online-Anmeldeformulars zum Kurs keine 
Widerrufsbelehrung gab. Es gab Informationen bezüglich eventueller Beschwerden, die Frist 
für solche Beschwerden war jedoch bereits verstrichen, als der Petent das Kursmaterial 
erhielt. Der Petent ist der Auffassung, dass in den europäischen Rechtsvorschriften zum 
Verbraucherschutz das Recht verankert ist, bestellte Dienstleistungen zurückgeben und/oder 
widerrufen zu können, was auch auf diesen Kurs angewendet werden müsse. Die Universität 
besteht jedoch auf der Zahlung des vollen Betrags. Der Petent hat eine Reihe von 
Verbraucherorganisationen in Deutschland zu diesem Thema angeschrieben, aber keine von 
ihnen konnte ihm helfen. Auch das Bundesverbraucherministerium konnte ihm keine 
endgültige Antwort geben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Bemerkungen der Kommission 



PE519.627v01-00 2/3 CM\1004023DE.doc

DE

Die Verbraucherrechtsvorschriften der EU sehen tatsächlich ein Recht vor, von einem über 
Fernkommunikationsmittel oder außerhalb der Geschäftsräume des Dienstleistungsanbieters 
geschlossenen Dienstleistungsvertrag zurückzutreten. Dieses Recht ist derzeit in der 
Richtlinie 97/7/EG (Fernabsatzrichtlinie)1 und in der Richtlinie 85/577/EWG 
(Haustürgeschäfterichtlinie) verankert2. Diese beiden Richtlinien werden im Juni 2014 von 
der neuen Richtlinie 2011/83/EU (Verbraucherrechterichtlinie) abgelöst3, die derzeit in den 
Mitgliedstaaten umgesetzt wird.

Ausgehend von der Annahme, dass der Petent den fraglichen Vertrag online geschlossen hat, 
sind die Bestimmungen der Fernabsatzrichtlinie zum Widerrufsrecht maßgebend. Der 
relevante Artikel 6 sieht die folgende Regelung vor: 

"1. Der Verbraucher kann jeden Vertragsabschluss im Fernabsatz innerhalb einer Frist 
von mindestens sieben Werktagen ohne Angabe von Gründen und ohne Strafzahlung 
widerrufen. Die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge der Ausübung seines 
Widerrufsrechts auferlegt werden können, sind die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren.
Die Frist für die Wahrnehmung dieses Rechts beginnt:
- […],
- bei Dienstleistungen mit dem Tag des Vertragsabschlusses oder dem Tag, an dem die 
Verpflichtungen im Sinne des Artikels 5 erfüllt sind, wenn dies nach Vertragsabschluss 
der Fall ist, sofern damit nicht die nachstehend genannte Dreimonatsfrist überschritten 
wird.
Falls der Lieferer die Bedingungen im Sinne des Artikels 5 nicht erfüllt hat, beträgt die 
Frist drei Monate. Diese Frist beginnt:
- […],
- bei Dienstleistungen mit dem Tag des Vertragsabschlusses.
Werden innerhalb dieser Dreimonatsfrist die Informationen gemäß Artikel 5 
übermittelt, so beginnt die Frist von sieben Werktagen gemäß Unterabsatz 1 mit diesem 
Zeitpunkt."

Dementsprechend kann der Verbraucher im Fernabsatz geschlossene Dienstleistungsverträge 
innerhalb einer Frist von mindestens sieben Werktagen ab Datum des Vertragsabschlusses 
widerrufen. (Die nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten können längere 
Widerrufsfristen einräumen; die neue Verbraucherrechterichtlinie führt eine einheitliche 
Widerrufsfrist von 14 Tagen innerhalb der EU ein.)

Die Widerrufsfrist verlängert sich auf drei Monate, wenn der Dienstleister die unter Artikel 5 

                                               
1 Richtlinie 97/7/EG vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, 
ABI. L 144, 4.6.1997, S. 19-27
2 Richtlinie 85/577/EWG vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Fall von außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, ABl. L 372 vom 31.12.1985, S. 0031-0033
3 Richtlinie 2011/83/EU vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des 
Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABI. L 304, 
22.11.2011, S. 64-88
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der Fernabsatzrichtlinie vorgesehenen Verpflichtungen nicht erfüllt, beispielsweise, wenn er 
dem Verbraucher nicht auf einem dauerhaften Datenträger (wie etwa einer E-Mail) eine 
Bestätigung der nach Artikel 4 der Richtlinie erforderlichen vorvertraglichen Informationen 
zukommen lässt. Diese Informationen beinhalten die wesentlichen Merkmale der Ware oder 
Dienstleistungen und weisen auf das Bestehen eines Widerrufsrechts hin. 

Der Verbraucher darf jedoch gemäß Artikel 6, Absatz 3 das Widerrufsrecht bezüglich eines 
Dienstleistungsvertrags nicht ausüben, wenn die Erfüllung mit seiner Zustimmung bereits vor 
Ablauf der siebentägigen Widerrufsfrist begonnen hat.

Schlussfolgerung 

Der Petent gibt an, dass er sich bereits an die Verbraucherorganisationen in Deutschland 
gewendet habe und diese nicht in der Lage gewesen seien, ihm in dieser Auseinandersetzung 
mit dem Dienstleister weiterzuhelfen. Wenn der Petent jedoch weiterhin Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit des Handelns des Dienstleisters hegt, sollte er fachlichen Rat einholen, um 
eine eingehende rechtliche Prüfung aller Bestandteile der betreffenden Transaktion 
vorzunehmen und so festzustellen, ob der Dienstleistungsanbieter berechtigt war, ihm die 
Ausübung des Widerrufsrechts zu verweigern. Es obliegt daher den nationalen Gerichten, die 
vom Petenten dargestellte Situation zu prüfen. Vor dem Hintergrund der Fernabsatzrichtlinie 
sollte insbesondere überprüft werden, ob der Petent seinen Widerruf dem 
Dienstleistungsanbieter innerhalb der Widerrufsfrist mitgeteilt hat und ob dem Petenten ein 
Recht auf eine Verlängerung Widerrufsfrist zustand, da es der Dienstleistungsanbieter 
versäumt hat, die Vertragsinformationen, einschließlich der Informationen zum 
Widerrufsrecht, ordnungsgemäß zu bestätigen. Weiterhin besteht kein Grund für die 
Annahme, dass die Vorschriften zum Fernabsatz des Bürgerlichen Gesetzbuches mit der 
Fernabsatzrichtlinie unvereinbar sind.

Wie zuvor erwähnt, wird die Fernabsatzrichtlinie im Juni 2014 durch die neue 
Verbraucherrechterichtlinie ersetzt. Auch wenn sie nicht auf die fragliche Transaktion des 
Petenten anwendbar ist, ist hervorzuheben, dass diese neue Richtlinie eine Reihe an 
Verbesserungen für den Verbraucher bereithält. Hinsichtlich des Widerrufsrechts ist 
herauszustellen, dass die neue Verbraucherrechterichtlinie die Widerrufsfrist, abgesehen von 
der bereits erwähnten einheitlichen 14-Tagesfrist für den Widerruf, um ein Jahr in Fällen 
verlängert, in denen der Händler den Verbraucher nicht ordnungsgemäß über sein Recht 
informiert hat. Außerdem erhält der Verbraucher das Recht, den Vertragsabschluss auch dann 
noch zu widerrufen, wenn die Erfüllung der Dienstleistung auf sein Verlangen hin bereits 
innerhalb der Widerrufsfrist begonnen hat, wobei er der Verpflichtung unterliegt, dem 
Dienstleistungsanbieter eine anteilige Entschädigung für die vor dem Widerruf geleisteten 
Dienstleistungen zu zahlen.


