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Wertersatzregelung des deutschen Rechts ist unzulässig 
 
Problemstellung 
 
Die Regelungen des BGB und der BGB-InfoVerordnung zum Fernabsatzrecht haben in der 
Vergangenheit nicht nur die Gerichte und abmahnfreudige Anwälte und deren Gegner, son-
dern auch den Gesetzgeber beschäftigt. Ausgangspunkt hierfür war die Umsetzung der Fern-
absatzrichtlinie (Richtlinie 97/7) in nationales Recht, die nicht ohne rechtliche Widersprüche 
erfolgte.  
 
Das Amtsgericht Lahr hatte über die Klage einer Verbraucherin zu entscheiden, die im De-
zember 2005, aufgrund eines Internet-Angebotes der Beklagten ein gebrauchtes Notebook für 
knapp 300 Euro erwarb. In den AGB des beklagten Versandhauses hieß es unter anderem:  
 

„Schließlich möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie Wertersatz 
für die durch bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme eingetretene Verschlech-
terung der bei uns bestellten Ware leisten müssen und wir dürfen Ihnen empfeh-
len, gewissenhaft Ihre Entscheidung zur Ingebrauchnahme der bei uns bestell-
ten Waren zu treffen, wenn Sie unsicher sind, ob Sie die Ware behalten möch-
ten. Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass eine schon benutzte Ware an 
andere Kunden nur mit Abschlag veräußert werden kann. In der Regel beträgt 
der Abzug hierfür 15% des Warenwertes. Eine Verpflichtung zum Wertersatz 
besteht nicht bei original verpackter Ware, die nicht in Gebrauch genommen 
wurde. Es bleibt Ihnen dennoch unbenommen, die bei uns erworbene Ware zu 
prüfen.“ 

Im Sommer 2006 stellten sich Mängel an dem Gerät ein, deren kostenlose Behebung die Be-
klagte verweigert. Daraufhin erklärte die Klägerin acht Monate nach Vertragsschluss – der 
Klägerin war keine wirksame Widerrufserklärung zugegangen – den Widerruf des Vertrages 
und verlangte die Rückzahlung des gesamten Kaufpreises Zug-um-Zug gegen Rückgewähr 
des Computers. Die Beklagte entgegnete, dass die Klägerin für acht Monate Wertersatz zu 
leisten habe. Dieser Belaufe sich, wegen eines Mietpreises von knapp 120 Euro für 3 Monate 
bei einem vergleichbaren PC auf gut 310 Euro. Dieser Betrag könne dem Zahlungsanspruch 
entgegen gehalten werden. 

Das Amtsgericht tendierte bei seiner Entscheidungsfindung grundsätzlich dahin, dass nach 
dem Wortlaut der deutschen Regelung der Widerrufende eine Nutzungsvergütung zu zahlen 
habe. Dem erkennenden Gericht kamen jedoch Zweifel, ob diese Auslegung der streiterhebli-
chen Vorschrift des § 357 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 346 BGB mit der 
Fernabsatzrichtlinie 97/7/EG vom 20. Mai 1997 in Einklang stehe, nach deren Art. 6 Abs. 1 
und 2 die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge der Ausübung seines Widerrufsrech-
tes auferlegt werden können, die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren sind, 
setzte den Rechtsstreit aus und legte die Frage dem EuGH mit Beschluss vom 26.10.2007, (5 
C 138/07), zur Vorabentscheidung vor.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0007:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0007:DE:HTML
http://www.informationsrecht.uni-oldenburg.de/newsletter/downloads2009-05/link_8_lahr.pdf
http://www.informationsrecht.uni-oldenburg.de/newsletter/downloads2009-05/link_8_lahr.pdf
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Entscheidung des Gerichts 

Der EuGH hat mit Urteil vom 3.9.2009, (C-489/07), entschieden, dass Art. 6 Abs. 1 und 2 der 
Fernabsatzrichtlinie einer nationalen Regelung zur generellen Wertersatzpflicht für die Nut-
zung der Ware durch den Verbraucher bei einem fristgemäß erfolgten Widerruf entgegen-
steht.  

Nach Art. 6 Abs. 1 und 2 Richtlinie 97/7/EG können dem Verbraucher bei seiner Ausübung 
des Widerrufsrechts nur die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware auferlegt wer-
den. Den Hintergrund für diese Regelung ergibt sich aus dem 14. Erwägungsgrund der Richt-
linie. Hiernach muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der Verbraucher die Wa-
re bei Abschluss des Vertrages nicht genau untersuchen und ausprobieren kann, weshalb ihm 
die Richtlinie ein Widerrufsrecht einräumt. Gleichzeitig darf er im Lichte dieser Situation 
nicht davon abgehalten werden, sein Widerrufsrecht auszuüben, indem dieses ihm durch die 
Auferlegung von Kosten verleidet wird. Dem Verbraucher muss mit anderen Worten die 
Möglichkeit eingeräumt werden, die ihm in Gestalt seines Widerrufsrechts eingeräumte Be-
denk- und Prüfungszeit frei von jeglichem äußerem Druck auszuüben. Eine pauschale Werter-
satzfrist würde dem entgegenstehen.  

Allerdings finde dieser Ausschluss der Wertersatzpflicht seine Grenze, sobald der Verbrau-
cher in einer Art und Weise die Ware benutzt, die gegen den Grundsatz von Treu und Glau-
ben oder der ungerechtfertigten Bereicherung verstößt. Wann diese Grundsätze im Einzelfall 
tangiert werden, obliegt, so der EuGH, den deutschen Gerichten. Sie haben die Besonderhei-
ten des einzelnen Rechtsstreits hinsichtlich der Eigenart der Ware und dem Zeitpunkt des Wi-
derrufs zu bewerten. 

 
Resümee 
 
Allen Unkenrufen zum Trotz muss festgehalten werden, dass das Urteil des EuGH nicht zum 
Niedergang des Versandhandels führen wird. Es verdeutlicht, dass eine wirksame Widerrufs-
belehrung ein Garant dafür ist, dass zeitlich ausufernde Widerrufe mit für den Händler ver-
bundenen unangenehmen finanziellen Konsequenzen verhindert werden können.  
 
Nun ist der Gesetzgeber wieder einmal an der Reihe, die betreffenden Normen anzupassen. 
Einen ersten Schritt in diese Richtung hat er mit dem Gesetz zur Umsetzung der Verbraucher-
kreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuord-
nung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht schon vorgenommen.  
 
Endgültige Klarheit ist hierdurch freilich nicht entstanden. Den Versandhändlern kann bei der 
Formulierung ihrer AGB und Widerrufsbelehrungen nur geraten werden, sich vorsichtig zu 
verhalten und sich nahe am Gesetzestext zu orientieren oder zur Vermeidung von Zielen Ab-
mahnender und zeitlich ausufernder Widerrufe eine präventive rechtliche Beratung in An-
spruch zu nehmen. 
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