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Rücktritts- bzw Widerrufsbelehrung 

Stand: 01.08.2020 

1 Präambel 

Die folgende Rücktritts- bzw Widerrufsbelehrung klärt 

den User über seine gesetzlichen Rechte hinsichtlich 

des Rücktritts- bzw Widerrufes auf. 

2 Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht) 

2.1 Grundsätzliche Informationen 

Gemäß § 11 FAGG besteht für den User wie bei 

sonstigen Dienstleistungen auch bei digitalen 

Inhalten grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht 

ab Vertragsabschluss. 

Deshalb hat der User das Recht, binnen 14 Tagen 

ohne Angabe von Gründen einen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des 

Vertragsabschlusses. 

Damit der User sein Widerrufsrecht ausüben kann, 

muss dieser der 

GCG General Consulting Group e.U. 

(Luegerstraße 10, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, 

+43 676 722 87 12, office@meine-gmbh.digital) 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 

Post versandter Brief oder E-Mail) über seinen 

Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Hierzu kann der User das dafür beigefügte Muster-

Widerrufsformular verwenden, dessen Verwendung 

jedoch nicht zwingend vorgeschrieben ist. 

Der User kann das Muster-Widerrufsformular oder 

eine andere eindeutige Erklärung auch auf der 

Webseite www.meine-gmbh.digital/agb_widerruf 

elektronisch ausfüllen und übermitteln. Soweit der 

User von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, wird 

die GCG General Consulting Group e.U. 

unverzüglich eine Bestätigung per E-Mail über den 

Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 

der User die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

übermittelt. 

2.2 Folgen des Rücktrittes (Widerrufes) 

Soweit der User einen Vertrag rechtsgültig widerruft, 

ist die GCG General Consulting Group e.U. 

gegenüber dem User verpflichtet alle Zahlungen, die 

sie erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten, 

unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab 

dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 

den Widerruf des Vertrags bei der 

GCG General Consulting Group e.U. eingegangen 

ist. Für diese Rückzahlung verwendet die 

GCG General Consulting Group e.U. dasselbe 

Zahlungsmittel, das der User bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, es wurde 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem 

Fall wird die GCG General Consulting Group e.U. 

dem User wegen einer solchen Rückzahlung Entgelte 

berechnet. 

2.3 Ausnahme vom Rücktrittsrecht 

(Widerrufsrecht) 

Aufgrund gesetzlicher Sonderbestimmungen hat der 

User hat kein Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht) für die 

Lieferung von nicht auf einem körperlichen 

Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten, wenn 

die GCG General Consulting Group e.U. – mit 

ausdrücklicher Zustimmung des Users, verbunden 

mit dessen Kenntnisnahme vom Verlust des 

Rücktrittsrechts (Widerrufsrechts) bei vorzeitigem 
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Beginn mit der Vertragserfüllung und nach 

Zurverfügungstellung einer Ausfertigung oder 

Bestätigung nach § 7 Abs 3 FAGG – noch vor Ablauf 

der sonst bestehenden Rücktrittsfrist mit der 

Lieferung begonnen hat. 

Gemäß § 7 Abs 3 FAGG wird dem User innerhalb 

einer angemessenen Frist nach dem 

Vertragsabschluss, spätestens jedoch vor Beginn der 

Leistungserbringung, eine Bestätigung des 

geschlossenen Vertrages auf einem dauerhaften 

Datenträger (zB E-Mail) verbunden mit den in 

§ 4 Abs 1 FAGG genannten Informationen zur 

Verfügung gestellt, sofern diese Informationen nicht 

schon vorher auf dauerhaftem Datenträger zur 

Verfügung gestellt worden sind. Die 

Vertragsbestätigung enthält jedenfalls eine 

Bestätigung der Zustimmung zur sofortigen 

Leistungserbringung und die Kenntnisnahme des 

Users vom dadurch bewirkten Entfall des 

Rücktrittsrechts (Widerrufsrechts). 

2.4 Widerrufsformular 

Soweit der User einen Vertrag widerrufen will, kann 

er nachstehendes Inhalte angeben oder das 

Widerrufsformular unter www.meine-

gmbh.digital/agb_widerruf ausfüllen und an die 

GCG General Consulting Group e.U. elektronisch 

oder postalisch senden.
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Widerrufsformular Dokumentengenerierung 

 

An GCG General Consulting Group e.U. 

Luegerstraße 10 

9020 Klagenfurt am Wörthersee 

+43 676 722 87 12 

office@meine-gmbh.digital 

 

 

Widerruf 

 

 

Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die elektronische 

Dokumentengenerierung, welche beispielsweise für die Gründung, Führung, Verwaltung, Verkauf oder 

Auflösung einer GmbH notwendig sind. 

 

- Bestellt am (*) / erhalten am (*) _________________________________________________________ 

- Name des / der Verbraucher(s) _________________________________________________________ 

- Anschrift des / der Verbraucher(s) _________________________________________________________ 

         _________________________________________________________ 

- Ort, Datum      _________________________, am ____________________________ 

 

 

- Unterschrift des / der User(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) ___________________________________ 

(*) Unzutreffendes streichen. 
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Widerrufsformular GmbH-PaperPlus Service 

 

An GCG General Consulting Group e.U. 

Luegerstraße 10 

9020 Klagenfurt am Wörthersee 

+43 676 722 87 12 

office@meine-gmbh.digital 

 

 

Widerruf 

 

 

Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Abonnementvertrag über die 

Erbringung des GmbH-PaperPlus Service, durch welchen beispielsweise Dokumente, welche in periodischen 

Abständen für die ordentliche Führung oder Verwaltung einer GmbH notwendig sind, elektronisch bereitgestellt 

werden. 

 

- Bestellt am (*) / erhalten am (*) _________________________________________________________ 

- Name des / der Verbraucher(s) _________________________________________________________ 

- Anschrift des / der Verbraucher(s) _________________________________________________________ 

         _________________________________________________________ 

- Ort, Datum      _________________________, am ____________________________ 

 

 

- Unterschrift des / der User(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) ___________________________________ 

(*) Unzutreffendes streichen. 


