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Abschaffung der Fernabsatzrichtlinie (Richtlinie 97/7/EG)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent plädiert für die Abschaffung von Richtlinie 97/7/EG über den Verbraucherschutz 
bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz. Die Margen von Kleinunternehmen, die Waren im 
Fernabsatz verkaufen, seien so gering, dass die Firmen wegen des Rückgaberechts in Konkurs 
gerieten, was mit erheblichen Kosten für die Gesellschaft einhergehe. Für Verbraucher gebe 
es im Rahmen der Informationspflicht laut dem Petenten genug Möglichkeiten, sich vorab zu 
informieren. Verkäufer von Waren im Fernabsatz sollten die Möglichkeit erhalten, bei einer 
Warenrücksendung zumindest einen Betrag in Rechnung zu stellen. Noch besser sei aber die 
vollständige Abschaffung der Richtlinie, damit der Markt sich selbst regelt und Verbraucher 
selbst angeben können, ob sie Wert auf ein Rücksenderecht legen und sie dafür auch zahlen 
wollen. Eine Alternative bestehe darin, Verkäufer im Fernabsatz zu verpflichten, eine „Nicht-
gut-Versicherung“ für maximal 20 % des Kaufbetrags anzubieten. Der Markt werde sich 
schnell darauf einstellen, wodurch der Verbraucher diese 20 % nur selten zu bezahlen hätte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Januar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Die Fernabsatzrichtlinie1 gewährt Verbrauchern, die einen Fernabsatzvertrag abgeschlossen 

                                               
1 Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz 
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haben, das Recht, innerhalb von sieben Werktagen nach Erhalt der Waren vom Vertrag 
zurückzutreten. Die einzigen Kosten, die dem Verbraucher nach Rücktritt auferlegt werden 
können, sind die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Mitgliedstaaten 
können derzeit in ihren nationalen Gesetzen verbraucherfreundlichere Vorschriften festlegen, 
beispielsweise einen längeren Rücktrittszeitraum oder die Kostenübernahme für die 
Warenrücksendung durch den Händler, und auch dem Händler steht diese Möglichkeit im 
Rahmen der Vertragsbedingungen offen.

Das Rücktrittsrecht wird bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz deshalb gewährt, weil der 
Verbraucher vor Vertragsabschluss nicht in der Lage ist, das Produkt tatsächlich zu sehen 
oder sich von der Art einer Dienstleistung zu überzeugen1.

Die EU-Gesetzgeber haben kürzlich die Richtlinie für Verbraucherrechte2 angenommen, 
durch die die derzeit geltende Fernabsatzrichtlinie überarbeitet und letztendlich aufgehoben 
wird. Die neue Richtlinie soll bis Juni 2014 EU-weit Anwendung finden. Die Möglichkeit der 
Verbraucher, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken, wurde von den Gesetzgebern 
erneut bestätigt. Allerdings wird die neue Richtlinie für die Europäische Union einen 
einheitlichen Rechtsrahmen schaffen, was die wichtigsten Aspekte von 
Fernvertragsabschlüssen betrifft. Mitgliedstaaten sind demnach – mit Ausnahme von einigen 
wenigen Sonderfällen – nicht mehr dazu berechtigt, in diesem Bereich abweichende Regeln 
anzuwenden. Beispiele für solche wichtigen Aspekte sind Informationen, die von Händlern zu 
erteilen sind, das Rücktrittsrecht und die Verpflichtungen seitens Händlern und Verbrauchern 
im Falle eines Vertragsrücktritts.

Durch die auf Unionsebene einheitlich geltenden Regeln wird die Fragmentierung des 
Verbraucherrechts reduziert und so die Kosten, die Händlern für die Einhaltung dieses Rechts 
entstehen, deutlich gesenkt. Durch diese Änderung wird sowohl die Rechtssicherheit als auch 
das Vertrauen, das Unternehmen und Verbraucher in den Binnenmarkt haben, gesteigert. 
Verglichen mit der derzeit in Deutschland herrschenden Situation werden Händler daher in 
der Lage sein, ihre Frachtkosten zu senken. Gemäß Artikel 14 der Richtlinie für 
Verbraucherrechte wird der Verbraucher dazu verpflichtet sein, die Kosten für die 
Warenrücksendung zu übernehmen. Dies setzt jedoch voraus, dass ihn der Händler im Voraus 
darüber informiert oder sich der Händler nicht selbst zur Kostenübernahme bereiterklärt hat.

Schlussfolgerung

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Richtlinie für Verbraucherrechte vor kurzem 
angenommen wurde, beabsichtigt die Kommission nicht, eine Prüfung der für den Fernabsatz 
geltenden Regeln vorzuschlagen. Bei der Richtlinie für Verbraucherrechte wurden die 
Interessen der Unternehmen und der Verbraucher ausgewogen berücksichtigt.

                                                                                                                                                  
bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (ABl. L 144, 1997, S. 19).
1 Siehe Erwägung 14 der Fernabsatzrichtlinie.
2 _HYPERLINK "http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/pe00/pe00026.de11.pdf"_. Diese Richtlinie 
wurde am 10. Oktober 2011 angenommen. Sie ist jetzt von den Mitgliedstaaten bis zum 13. Dezember 2013 in 
nationales Recht umzusetzen. Anschließend wird sie in allen Mitgliedstaaten spätestens ab dem 13 Juni 2014 
Anwendung finden.


