
  

SENDEFÄHIGE O-TÖNE – NEUE EU-VERBRAUCHERRECHTERICHTLINIE 
Fragen und Antworten rund um die Änderungen der Richtlinie 
 
Manuskript der O-Töne mit  

 Annett Esterl, Referentin für Recht & Internationales im Verbraucherzentrale Bundesverband 
(vzbv) 

 
Link zu den FAQ auf http://www.vzbv.de/verbraucherrechterichtlinie-faq.htm 

5. Juni 2014 
____________________________________________________________________________________________________ 
Am 13. Juni 2014 tritt in Deutschland das Gesetz zur Umsetzung der EU-Verbraucherrechterichtlinie in Kraft. Dieses wird 
sich vor allem im Online-Handel auswirken. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) beantwortet die wichtigsten 
Fragen zur Verbraucherrechterichtlinie. 

 
Warum eine neue Verbraucherrechterichtlinie?  

 O-Ton 1 Annett Esterl, Referentin für Recht & Internationales im Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv) (0:33 Min) 

 
„Mit der neuen Verbraucherrechterichtlinie, die die EU schon 2011 beschlossen hat, wollte man bestimmte 
Vertragsarten vereinheitlichen. Das betrifft vor allem Verträge, die über das Internet geschlossen werden oder 
beispielsweise per Telefon oder aber auch an der Haustür oder auf Kaffeefahrten. In dieser Richtlinie hat man 
hauptsächlich vollharmonisierte Vorschriften verwendet, das heißt Vorschriften, die der nationale Gesetzgeber gar nicht 
mehr anders gestalten kann. Das Umsetzungsgesetz wird sich also vor allem im Onlinehandel auswirken und tritt am 
13. Juni 2014 in Kraft.“ 
 
Welche verbraucherfreundlichen Neuregelungen gibt es?  

 O-Ton 2 Annett Esterl, Referentin für Recht & Internationales im Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv) (0:21 Min) 

 
„Im Wesentlichen gibt es drei sehr verbraucherfreundliche Neuregelungen. Zum einen müssen die Händler jetzt 
mindestens eine kostenlose Bezahlmethode anbieten und wenn sich die Verbraucher doch entscheiden per Kreditkarte 
zu zahlen, sind die Kosten dafür gedeckelt. Und genauso für die telefonische Kontaktaufnahme. Das heißt Kosten für 
Service-Hotlines sind jetzt auf den Ortstarif begrenzt.“ 
 
Was ändert sich beim Widerruf?  

 O-Ton 3 Annett Esterl, Referentin für Recht & Internationales im Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv) (0:15 Min) 
 

„Beim Widerruf gibt es eine große Änderung. Der muss jetzt ausdrücklich erklärt werden. Das heißt der Verbraucher 
muss quasi sagen: "Ich widerrufe!" Er kann nicht einfach nur die Ware zurückschicken. Er muss den Widerruf aber nicht 
begründen. Das ist oft ein Missverständnis.“ 
 
Was ist von Musterwiderrufsformularen zu halten?  

 O-Ton 4 Annett Esterl, Referentin für Recht & Internationales im Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv) (0:15 Min) 

 
„Über Muster-Widerrufsformulare können Unternehmen eine rechtssichere Möglichkeit für den Verbraucher 
bereitstellen, seinen Widerruf auszuüben. Diese sind aber für den Verbraucher freiwillig. Also er kann natürlich weiter 
seinen Widerruf auch schriftlich, mündlich oder in der von ihm favorisierten Form ausüben.“ 



  

Wer trägt die Kosten der Rücksendung?  
 O-Ton 5 Annett Esterl, Referentin für Recht & Internationales im Verbraucherzentrale 

Bundesverband (vzbv) (0:22 Min)  
 
„Früher war es so, dass die Kosten der Rücksendung dem Verbraucher nur dann auferlegt werden konnten, wenn der 
Warenwert gering war - bis zu 40 Euro. Jetzt ist es so: Wenn der Unternehmen den Verbraucher darüber informiert, kann 
er ihm die gesamten Kosten der Rücksendung unabhängig vom Warenwert auferlegen. Es sei denn natürlich, der 
Händler bietet in seinen AGBs etwas Besseres an.“ 
 
Was gilt für telefonisch abgeschlossene Verträge?  

 O-Ton 6 Annett Esterl, Referentin für Recht & Internationales im Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv) (0:20 Min)  

 
„Grundsätzlich ist es so, dass Verträge auch mündlich abgeschlossen werden können, also auch am Telefon. Eine 
Ausnahme gibt es aber für ungewollte Werbeanrufe im Bereich des Gewinnspiel-Sektors. Da werden Verträge erst dann 
wirksam, wenn sie noch einmal schriftlich abgeschlossen werden - sei es per E-Mail oder auch per Brief.“ 
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