Praxis Recht
Stand: Januar 2021

Widerruf bei Verträgen mit Verbrauchern
Für wen es gilt:

Handwerker, die mit Verbrauchern am Telefon, per E-Mail oder außerhalb
ihrer Geschäftsräume Verträge schließen.

Um das geht es:

Verbraucher können diese Verträge innerhalb von 14 Tagen widerrufen.
Der Zeitraum verlängert sich um ein Jahr, wenn der Handwerker hierüber
nicht aufklärt oder das Muster-Widerrufsformular nicht aushändigt.
Achtung (!): Bei bestimmten Fehlern haben Verbraucher keinen Wertersatz zu leisten. Handwerker bleiben dann auf ihren Material- und Arbeitskosten sitzen.

Was zu tun ist:

Verbrauchern ist zusammen mit der Musterbelehrung auch das MusterWiderrufsformular auszuhändigen. Es muss zudem eine Vereinbarung
geschlossen werden, dass der Verbraucher die bis zum Widerruf geleistete Arbeit zu vergüten hat.
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Handwerksbetriebe ist, dass die sog. Werklieferungsverträge als Kaufverträge gelten. Für die
Unterscheidung von Werklieferungsverträgen und
Werkverträgen siehe Anlage 1.
Die Frist beginnt bei Werkleistungen bei Vertragsschluss. Bei Kaufverträgen beginnt die Frist erst,

Formelle Aspekte der Widerrufbelehrung
Die Belehrung, das Muster-Widerrufsformular und
die Vereinbarung von Wertersatz müssen formelle
Anforderungen erfüllen. Wir raten dringend davon
ab, die Muster umzuformulieren oder zu verändern.
Füllen Sie nur die Freifelder aus.

