
 

Neue Regeln für das Onlineshoppen – in Zukunft soll ein Widerrufsrecht von 14 

Tagen gelten 

Mehr Schutz beim Onlineshopping und bei Haustürgeschäften bieten künftig die neuen 

EU-weiten Rechte für Verbraucher. Nach dreijährigen Verhandlungen in Brüssel stimmte 

das Europaparlament Ende Juni mit überwältigender Mehrheit den neuen Gesetzen zu. 

Der scharf kritisierte Flickenteppich aus Verbraucherrechten – mit verschiedenen 

Gesetzen von Land zu Land – soll damit geglättet werden. 

In Zukunft gilt überall in der EU ein Widerrufsrecht von 14 Tagen, ganz gleich, ob im 

Internet oder an der Haustür eingekauft wird. Bestellt zum Beispiel ein Verbraucher in 

Deutschland über das Internet Ware in Italien, darf er sie zwei Wochen lang umsonst 

zurückgeben. Das gilt auch für Ebay-Auktionen. Während Privatverkäufer von dieser 

Regelung ausgenommen sind, deckt das Widerrufsrecht künftig alle Internet-Auktionen 

professioneller Unternehmen ab. Neue Regeln wird es auch für „Tupperware-Partys“ 

geben: In Deutschland hat man bisher kein Widerrufsrecht, wenn man selbst den 

Vertreter in die eigene Wohnung bestellt hat und dort unterschreibt. Mit dem neuen EU-

weiten Verbraucherrecht ändert sich das.  

Informiert der Händler beim Kauf nicht über das Widerrufsrecht, verlängert es sich künftig 

automatisch auf 12 Monate. Aus EU-Sicht ein Vorteil. In Deutschland galt unter diesen 

Umständen aber bisher ein ewiges Recht auf Rückgabe. Jedoch können zum Beispiel 

ersteigerte Gegenstände nach wie vor nur retourniert werden, wenn sie von einem 

professionellen Verkäufer stammen. 

Auch in einem weiteren Punkt bleibt die neue Regelung hinter dem deutschen Recht 

zurück. In Deutschland müssen die Kunden die Kosten für die Rücksendung der Ware 

nur bis zu einem Warenwert von 40 Euro tragen, nach der EU-Richtlinie sollen die 

Unternehmen die Rücksendekosten künftig komplett auf den Käufer umlegen können.  

Die häufigsten Enttäuschungen erlebe der Konsument bei den Lieferzeiten, so das 

Parlament in seiner Aussendung. Laut der Direktive müssen die Waren, die im 

Fernabsatz bestellt wurden, innerhalb von 30 Tagen an den Käufer geliefert werden. Ist 

das nicht der Fall, hat dieser die Möglichkeit vom Geschäft zurückzutreten. Der Händler 

ist zudem für jegliche Form von Schäden sowie den Verlust der Waren während des 

Transportes verantwortlich. 

Die Richtlinie soll zudem garantieren, dass die Konsumenten in Zukunft genaue 

Informationen über den Verkäufer bekommen. Angaben über Name und Adresse des 

Händlers, eine genaue Beschreibung der Ware und die genauen Kosten, die bei der 

Online- oder Katalog-Bestellung entstehen, sind verpflichtend. 

Die neue Informationsverpflichtung soll auch vor versteckten Kosten schützen, die etwa 

bei Online-Verkäufen häufig durch vorausgewählte Checkboxen entstehen. Darüber 

hinaus muss der Käufer den Gesamtkaufpreis der Waren „wissentlich akzeptieren“, bevor 

der Verkauf abgeschlossen ist. 

 

Gelten sollen die Gesetze von 2013 an. Die Zustimmung des Rats gilt als Formsache. 

 

 


