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Wie lange dürfen Verbraucher  
widerrufen?

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Die Frist beginnt bei 
Werkleistungen bei Vertragsschluss. Die Frist verlängert 
sich um ein Jahr, wenn der Verbraucher vor Vertrags-
schluss

 ■ gar nicht oder fehlerhaft über sein Widerrufsrecht 
belehrt wurde oder 

 ■ die Musterwiderrufserklärung nicht zusammen 
mit der Belehrung ausgehändigt wurde. Dies hat 
bei Verträgen, die außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossen werden, in Papierform zu erfolgen. 

Welche Folgen hat ein Widerruf?

Bei Werkverträgen müssen Unternehmer die Anzahlung  
bzw. den Werklohn zurückzahlen. Weitere Pflichten, bei-
spielsweise der Rückbau von Bauleistungen, bestehen in 
der Regel nicht.  
Verbraucher müssen Materialien (Werkleistung) zurück-
geben, es sei denn, sie wurden in einer Weise verbaut, 
dass kein rückstandsloser Ausbau möglich ist. Handwer-
ker bleiben auf ihren Material- und Arbeitskosten sitzen. 
Ausnahme: Der Verbraucher hat ausdrücklich verlangt, 
dass die Tätigkeit des Unternehmers vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnen soll und er darüber hinaus 
belehrt wurde, dass er im Fall des Widerrufes Wertersatz 
zu leisten hat. 
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Werklieferungsvertrag oder 
Werkvertrag?

Als Werklieferungsverträge werden Verträge bezeich-
net, die die Lieferung einer herzustellenden Sache zum 
Gegenstand haben. Damit enthält der Werklieferungsver-
trag einerseits typische Aspekte eines Kaufvertrages und 
andererseits typische Eigenschaften eines Werkvertrags. 
Denn die Lieferung einer Ware ist für gewöhnlich Teil  
eines Kaufvertrages.  
Die Herstellung eines Gegenstandes wird dagegen dem 
Werkvertrag zugeordnet. Trotz dieser Zwitterstellung 
ordnet das Gesetz an, dass Werklieferungsverträge wie 
Kaufverträge zu behandeln sind.

Reaktion auf aktuelle  
Rechtssprechung

Das OLG München hat zulasten eines Handwerksbetriebes 
geurteilt, der in eine Immobilie eine maßgefertigte Treppe 
eingebaut hat. Das Unternehmen musste die erhaltene 
Abschlagszahlung zurückzahlen und war nicht berechtigt, 
eine weiterführende Vergütung zu erhalten. Der Fehler: 
Der Werkvertrag wurde außerhalb der Geschäftsräume 
des Unternehmers geschlossen. Eine Widerrufsbelehrung 
hat der Unternehmer dem Auftraggeber als Verbraucher 
nicht erteilt. 

Handwerksbetriebe müssen deswegen unbedingt  
Nachfolgendes beachten, wenn sie einen Werkvertrag 
nicht aber einen Werkliefervertrag geschlossen haben.

Widerruf bei Verträgen  
mit Verbrauchern

Bei Verträgen mit Verbrauchern haben diese unter 
Umständen ein Widerrufsrecht, welches es ihnen 
erlaubt, vom Vertrag ohne Angabe von Gründen zurück 
zu treten. Das hängt davon ab, wie (zum Beispiel tele-
fonisch) bzw. wo (zum Beispiel  auf der Baustelle) der 
Vertrag geschlossen wurde. 

 ■ Das betrifft Handwerker, die mit Verbrauchern am 
Telefon, per E-Mail oder außerhalb ihrer Geschäfts-
räume Verträge schließen.

 ■ 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.

 ■ Verbrauchern ist zusammen mit der Musterbeleh-
rung auch das Muster-Widerrufsformular auszuhän-
digen. Es muss zudem eine Vereinbarung geschlossen 
werden, dass der Verbraucher die bis zum Widerruf 
geleistete Arbeit zu vergüten hat.

Gesetzliche Ausnahmen gelten

 ■ bei Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht 
vorgefertigt sind und deren Herstellung auf die per-
sönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnit-
ten sind

 ■ wenn die Ware nach ihrer Lieferung untrennbar mit 
anderen Gütern vermischt wird (vor allem bei Bauma-
terialien und Baustoffen)

 ■ bei dringenden Reparatur- oder Instandsetzungs- 
arbeiten (Notfälle)

Als Werklieferungsvertrag wurden  
bisher angesehen

Herstellung, Lieferung und Montage:

 ■ speziell für ein Bauvorhaben hergestellte Fenster
 ■ eigens für ein Gebäude angefertigte Türen
 ■ einer Einbauküche
 ■ einer Abkühlzone für eine Lackierwerkstatt

Die Unterscheidung von Werklieferungsverträgen und 
Werkverträgen fällt mangels eindeutiger und allgemein 
gültiger Unterscheidungskriterien schwer. Dies gilt vor 
allem in Fällen, in denen die hergestellte und gelieferte 
Sache beim Kunden vor Ort montiert werden muss, denn 
eine Montage ist typischerweise Teil eines Werkvertrages. 

Kriterien für Werklieferverträge 

 ■ Herstellung des Produktes,
 ■ Lieferung des Produktes,
 ■ Einbau des Produktes und
 ■ die Herstellung ist Hauptbestandteil des Vertrages.


