
Informationen über die Geltendmachung des Rechtes auf den Rücktritt vom Vertrag 
  
1. Recht auf Rücktritt vom Vertrag 
 
1.1 „Innerhalb von 14 Tagen haben Sie das Recht von diesem Vertrag ohne Grundangabe 
zurückzutreten.“ 
 
1.2 „Sie haben das Recht auf Rücktritt vom Vertrag in einer Frist von 14 Tagen ab dem folgenden Tag 
nach  
(…)“ 
 
In das leere Feld ist einer der folgenden, in Anführungszeichen angeführten Texte einzugeben: 
 
a) Bei einem Kaufvertrag: „ , wann Sie oder eine von Ihnen bestimmte Person (eine andere als der 
Spediteur)  
die Ware übernehmen.“, 
 
a) Bei einem Kaufvertrag für verschiedene, vom Verbraucher im Rahmen einer Bestellung 
betreffende und gesondert gelieferte Waren: „ , wann Sie oder eine von Ihnen bestimmte Person 
(eine andere als der Spediteur) die letzte Lieferung übernehmen.“, 
 
c) Bei einem Vertrag für Lieferung von Waren, die aus mehreren Positionen oder Teilen besteht: 
„ , wann Sie oder eine von Ihnen bestimmte Person (eine andere als der Spediteur) die letzte Position 
oder Teil der Ware übernehmen.“, 
 
d) Beim Vertrag für regelmäßige Lieferungen von Waren in einem bestimmten Zeitraum: „ , wann Sie 
oder 
 eine von Ihnen bestimmte Person (eine andere als der Spediteur) die erste Lieferung übernehmen.“, 
 
e) In anderen Fällen: „Vertragsabschluss.“. 
 
1.3 „Für die Zwecke der Geltendmachung des Rechtes auf den Rücktritt vom Vertrag haben Sie den 
Lieferanten über Ihre Entscheidung von diesem Vertrag zurückzutreten zu informieren (Name und 
Vorname, Handelsfirma/Bezeichnung, Sitz und gegebenenfalls Ihre Telefon- und Faxnummer und E-
Mail-Adresse) in der Form einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mittels der Post, Fax oder E-Mail 
zugeschickter Brief).  Sie können jedoch nicht müssen auch das beigelegte Musterformular für den 
Rücktritt vom Vertrag benutzen. 
 
Wenn Sie auf Ihren Internetseiten dem Verbraucher die Möglichkeit anbieten, die Information über 
den Rücktritt vom Vertrag elektronisch auszufüllen und abzusenden, geben Sie folgenden Text ein: 
„Auf unseren Web-Seiten (Internetadresse eingeben) können Sie ebenfalls ein Formular für den 
Rücktritt vom Vertrag ausfüllen und absenden, oder eine andere eindeutige Erklärung machen. Wenn 
Sie diese Möglichkeit ausnutzen, versenden wir Ihnen im Handumdrehen eine Bestätigung über 
Empfang dieses Rücktritts vom Vertrag.“. 
 
1.4 „Damit die Frist für den Rücktritt von diesem Vertrag eingehalten wird, ist es ausreichend, 
eine Mitteilung über Geltendmachung des Rechts auf den Rücktritt vom Vertrag noch vor dem 
Ablaufen der entsprechenden Frist abzusenden.“ 
 
2. Folgen des Rücktritts vom Vertrag 
 



2.1 „Wenn Sie von diesem Vertrag zurücktreten, geben wir Ihnen sämtliche von Ihnen erhaltenen 
Zahlungen ohne unnötige Verzögerung, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach dem wir 
über Ihre Entscheidung, von diesem Vertrag zurückzutreten, erfahren, inklusive  der Lieferkosten 
(außer der infolge der von Ihnen gewählten Lieferart, die von unserer kostengünstigsten, 
standardmäßigen Lieferart nachträglichen Kosten abweicht). Für die Rückgabe der Zahlungen 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,  das Sie für die Ausführung  der Transaktion verwendet 
haben, falls Sie ausdrücklich nicht anders bestimmen.  Es werden dabei jedenfalls keine weiteren 
Kosten entstehen.“ 
 
Bei einem Kaufvertrag, in dem Sie nicht anbieten, die Ware beim Rücktritt vom Vertrag nicht 
abzuholen, geben Sie den folgenden Text ein:  „Mit der Rückgabe der Zahlung können wir warten, bis 
wir die zurückgegebene Ware erhalten oder bis Sie nachweisen, dass sie die Ware zurückgeschickt 
haben, je nach dem, welcher Fall zuerst zutrifft.“. 
 
2.2 Wenn der Verbraucher die Ware auf Grund eines Vertrags erhält, geben Sie hier einen Text, der 
einer  
der folgenden Varianten entspricht: 
 
a) Warenübernahme 
 
Wenn Sie anbieten, die Ware vom Verbraucher zu übernehmen: „Wir holen die Ware ab.“. 
 
In einem anderen Fall: „Übersenden Sie die Ware ohne unnötige Verzögerung, spätestens jedoch 
innerhalb von 14 Tagen nach der Mitteilung über den Rücktritt von diesem Vertrag, zurück, oder 
geben Sie die Ware auf der Adresse (Ihr Name und Vorname/Handelsfirma, Bezeichnung, Sitz, 
gegebenenfalls Name und Vorname einer Person, die zur Warenübernahme berechtigt ist) ab.  Die 
Frist wird eingehalten, wenn Sie die Ware vor dem Ablaufen der Frist von 14 Tagen zurücksenden. 
 
b) Mit der Warenübernahme verbundene Kosten 
 
Wenn Sie anbieten, die mit der Warenübernahme verbundenen Kosten tragen:  „Die mit der 
Rückgabe der Ware verbundenen Kosten trägt (Name und Vorname/Handelsfirma, Bezeichnung, Sitz 
einlegen).“. 
 
In einem anderen Fall: „Sie haben die mit der Rückgabe der Ware verbundenen, direkten Kosten zu 
tragen.“. 
 
Wenn Sie in einem fern abgeschlossenen Vertrag nicht anbieten, die mit der Rückgabe der Ware 
verbundenen Kosten zu tragen, und wenn die Ware wegen ihrer Beschaffenheit auf einem 
gewöhnlichen Weg nicht zurückgegeben werden kann:  
„Sie haben die mit der Rückgabe der Ware verbundenen, direkten Kosten in der Höhe von (Betrag 
einzugeben) CZK zu tragen.“. 
 
Wenn die Kosten für die Rückgabe der Ware im Voraus nicht vernünftig berechnet werden können: 
„Sie haben die mit der Rückgabe der Ware verbundenen, direkten Kosten zu tragen. Die maximalen 
Kosten werden in Höhe von (Betrag einzugeben) CZK geschätzt.“. 
 
Wenn die Ware im Rahmen eines außerhalb von Geschäftsräumlichkeiten abgeschlossenen Vertrags 
auf einem gewöhnlichen Weg nicht zurückgegeben werden kann, und bereits in den Haushalt des 
Verbrauchers geliefert wurde:  „Wir holen die Ware auf unsere eigenen Kosten ab.“. 
 
c) Verantwortung für die Wertsenkung der zurückgegeben Ware 



 
„Sie sind lediglich für die Wertsenkung der Ware infolge der Handhabung mit dieser Ware auf eine 
andere Art und Weise verantwortlich, als für die Beschaffenheit und Eigenschaften der Ware 
inklusive deren Funktion notwendig ist.“ 
 
2.3 Bei einem Vertrag über Erbringung von Dienstleistungen oder Vertrag für Lieferungen von 
Wasser, Gas, Strom oder Fernwärme,  falls diese in eingeschränktem Volumen oder festgesetzten 
Mengen nicht geliefert werden,  ist der folgende Text einzugeben:  „Falls Sie beatragen, dass die 
Erbringung von Dienstleistungen oder Lieferungen von Wasser/Gas/Strom/Fernwärme 
(nichtzutreffendes streichen) in der Frist für den Rücktritt vom Vertrag beginnen, so bezahlen Sie uns 
einen adäquaten Betrag der geleisteten Leistungen bis zum Zeitpunkt, in dem Sie uns über den 
Rücktritt vom Vertrag informierten, und zwar im Vergleich zu gesamtem Volumen der im Vertrag 
festgelegten Dienstleistungen.“. 
 
 


