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MUSTER1
BELEHRUNG ÜBER DAS VERBRAUCHERRECHTLICHE
WIDERRUFSRECHT

Der Franchise-Geber belehrt hiermit den Franchise-Nehmer, dass diesem nach dem
österreichischen Konsumentenschutzgesetz (KSchG) oder nach dem Fern- und
Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG) ein Rücktrittsrecht/Widerrufsrecht zustehen kann.
1.

Rücktrittsrecht / Widerrufsrecht nach FAGG
Gemäß § 11 FAGG haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen, wenn Sie als Verbraucher
iSv § 1 KSchG zu qualifizieren sind und der Vertrag gemäß
§ 3 Z 1 und 2 FAGG als Fernabsatzvertrag zu qualifizieren ist oder außerhalb
der Geschäftsräume des Franchise-Gebers (Unternehmer) geschlossen wurde.
Außerhalb der Geschäftsräume geschlossen ist gemäß § 3 Z 1 FAGG ein
Vertrag,
a) der bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers und des
Verbrauchers an einem Ort geschlossen wird, der kein Geschäftsraum des
Unternehmers ist,
b) für den der Verbraucher unter den in lit a genannten Umständen ein
Angebot gemacht hat,
c) der in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch
Fernkommunikationsmittel geschlossen wird, unmittelbar nachdem der
Verbraucher an einem anderen Ort als den Geschäftsräumen des
Unternehmers bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des
Unternehmers oder dessen Beauftragten und des Verbrauchers persönlich
und individuell angesprochen wurde, oder
d) der auf einem Ausflug geschlossen wird, der von einem Unternehmer oder
von dessen Beauftragten in der Absicht oder mit dem Ergebnis organisiert
wurde, dass der Unternehmer für den Verkauf von Waren oder die
Erbringung von Dienstleistungen beim Verbraucher wirbt oder werben
lässt und entsprechende Verträge mit dem Verbraucher abschließt.
Fernabsatzvertrag ist gemäß § 3 Z 2 FAGG ein Vertrag, der zwischen dem
Unternehmer und dem Verbraucher ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit
des Unternehmers und des Verbrauchers im Rahmen eines für den Fernabsatz
organisierten Vertriebs- bzw Dienstleistungssystems geschlossen wird, wobei
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bis einschließlich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ausschließlich
Fernkommunikationsmittel verwendet werden.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
[Firmenwortlaut des Franchise-Gebers]
[Adresse]
Tel.: [Telefonnummer]
Fax: [Faxnummer]
E-Mail: [E-Mail Adresse]
mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
2.

Rücktrittsrecht nach § 3a KSchG
Sie können weiters gemäß § 3a KSchG von diesem Vertrag zurücktreten, wenn
ohne Ihre Veranlassung für Ihre Einwilligung maßgebliche Umstände, die der
Unternehmer im Zuge der Vertragsverhandlungen als wahrscheinlich dargestellt
hat, nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten.
Maßgebliche Umstände sind (i) die Erwartung der Mitwirkung oder
Zustimmung eines Dritten, die erforderlich ist, damit die Leistung des
Unternehmers erbracht oder von Ihnen verwendet werden kann, (ii) die Aussicht
auf steuerrechtliche Vorteile, (iii) die Aussicht auf eine öffentliche Förderung
und (iv) die Aussicht auf einen Kredit.
Der Rücktritt kann binnen einer Woche erklärt werden. Die Frist beginnt zu
laufen, sobald für Sie erkennbar ist, dass die zuvor genannten Umstände nicht
oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten. Das Rücktrittsrecht erlischt
jedoch spätestens einen Monat nach der vollständigen Erfüllung des Vertrags
durch beide Vertragspartner.
Das Rücktrittsrecht gemäß § 3a KSchG steht Ihnen nicht zu, wenn (i) Sie bereits
bei den Vertragsverhandlungen wussten oder wissen mussten, dass die
maßgeblichen Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß
eintreten werden, (ii) der Ausschluss des Rücktrittsrechts im Einzelnen
ausgehandelt worden ist oder der Unternehmer sich zu einer angemessenen
Anpassung des Vertrags bereit erklärt.
Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die
Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist
abgesendet wird.
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3.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist
beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
[Für den Fall, dass der Franchise-Nehmer Waren (zB Vertragsprodukte) im
Zusammenhang mit dem Vertrag bereits unmittelbar nach Vertragsabschluss
erhält, kann Folgendes an dieser Stelle ergänzt werden:
„Wir holen bereits gelieferte Waren ab.“ Oder: „Sie haben bereits gelieferte
Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
oder an _______ [hier sind gegebenenfalls der Name und die Anschrift der von
Ihnen zur Entgegennahme der Waren ermächtigten Person einzufügen]
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.“
„Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.“ Oder: „Sie tragen die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.“ Oder, wenn die Waren bei
einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag aufgrund ihrer
Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können und
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zur Wohnung des Verbrauchers geliefert
worden sind: „Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab.“
„Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.“]

Ich bestätige, diese Belehrung am _____________, vor Abschluss des Vertrages,
erhalten zu haben.
__________, am ____________________
__________________________________
Franchise-Nehmer

3

Muster-Widerrufsformular gemäß Anhang I Teil B FAGG

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.
An [Firmenwortlaut des Franchise-Gebers]
[Adresse]
Tel.: [Telefonnummer]
Fax: [Faxnummer]
E-Mail: [E-Mail Adresse]
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) am ___________ abgeschlossenen
Franchise-Vertrag.

____________________, am _________________

______________________
Name des/der Verbraucher(s)

_________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)

___________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (**)

(*) Unzutreffendes streichen
(**) Nur bei Mitteilung auf Papier
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