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Verstorbener müsste Vertrag widerrufen
SERVICE Fall aus Wilhelmshaven beschäftigt die Juristen – Senior bestellt vor seinem Tod ein Elektromobil

Das Elektromobil wurde
noch am selben Tag ge-
liefert. Vier Tage später
starb der Senior. Die
Ehefrau wollte den Ver-
trag widerrufen – bisher
aber ohne Erfolg.
VON MAIK MICHALSKI

WILHELMSHAVEN – Täglich wer-
den Millionen Verträge ge-
schlossen: im Internet, am
Telefon, in Fußgängerzonen
oder an der Haustür. Für diese
Geschäfte gewährt das BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch)
Verbrauchern ein Widerrufs-
recht. Aber: keine gesetzliche
Regelung ohne Ausnahmen.
Immer wieder gibt es Ärger,
weil Verbraucher ihre Rechte
nicht kennen und Anbieter
die Situation manchmal aus-
nutzen.

Mit welch dreistem Verhal-
ten sich Anbieter um das Wi-
derrufsrecht drücken, zeigt
folgender aktueller Fall der
Verbraucherzentrale in Wil-
helmshaven an der Grenzstra-
ße 95: Vier Tage vor seinem
Tod im Juni hatte ein Senior
an der Haustür für 3300 Euro
ein Elektromobil der Firma
Seniomobil aus Ludwigshafen
gekauft. Noch am selben Tag
wurde das Mobil angeliefert.
Unbenutzt stand es seitdem

herum. Zwei Tage nach dem
Tod wollte die Ehefrau den
Vertrag telefonisch widerru-
fen. Sie sei nicht Vertragspart-
nerin und könne den Wider-
ruf nicht ausüben, so die lapi-
dare Antwort des Anbieters.

Die Witwe widersprach,
denn als Rechtsnachfolgerin
ihres verstorbenen Mannes
sei sie sehr wohl dazu berech-
tigt. Die Firma sagte ihr zu,
den Fall zu prüfen und zu-

rückzurufen. Dieser Rückruf
erfolgte laut Angaben von Bir-
git Reiche von der Verbrau-
cherzentrale nie.

Ehefrau und Tochter wider-
riefen den Vertrag daraufhin
schriftlich per Einschreiben
und baten gleichzeitig um
Klärung des Rücktransports.
Auch hierauf bekamen sie kei-
ne Antwort.

Das Unternehmen reagier-
te erst auf ein Schreiben der

Verbraucherzentrale. Die
brüskierende Antwort des Fir-
meninhabers: „… ich kann als
Nichtjurist nicht rechtlich be-
urteilen bzw. entscheiden, ob
die Voraussetzungen eines
Widerrufes durch Frau K. vor-
liegen.“

In einem weiteren Schrei-
ben setzte die Verbraucher-
zentrale dem Anbieter eine
endgültige Frist für einen Ab-
holtermin des Mobils.

Bis heute hat die Witwe we-
der eine Rückzahlung des Gel-
des noch eine Information
wie das Elektromobil zurück-
gesandt werden soll, erhalten.
Die Verbraucherzentrale wird
deshalb weitere rechtliche
Schritte prüfen, heißt es in der
Pressemitteilung weiter.

Karin Goldbeck, Juristin
der Verbraucherzentrale Nie-
dersachsen, bewertet das Ge-
schäftsgebaren der Firma als
dreist. Der Fall zeige, welche
Tücken beim Widerrufsrecht
lauern könnten.

„Wir vermuten, dass der
Anbieter die Verbraucherin
und ihre Tochter mit dieser
Hinhaltetaktik entmutigen
wollen, damit sie die Angele-
genheit nicht weiterverfolgen.
Verbraucher sollten sich auf
solche Spielchen nicht einlas-
sen und sich umgehend recht-
lichen Rat holen“, so die Juris-
tin.

Um zu erfahren, welche Er-
fahrungen, Kenntnisse und
Probleme Verbraucher im Zu-
sammenhang mit dem Wider-
rufsrecht haben, hat die Ver-
braucherzentrale Niedersach-
sen jetzt eine Umfrage gestar-
tet.

Verbraucher können sich noch bis
Mitte September an dieser Umfrage
beteiligen: www.verbraucherzentra-
le-niedersachsen.de/umfrage-wi-
derrufsrecht

Ein Widerrufsrecht für Verbraucher ist auf einem Vertrag abgedruckt. Die Verbraucherzentra-
le hat eine Umfrage für Verbraucher gestartet. DPA-FOTO: KALAENE

Spielgerät im Garten
HOSPIZ Förderverein dankt den Helfern

WILHELMSHAVEN/HL – Der För-
derverein „Kinder- und Ju-
gendhospiz Joshuas Engel-
reich“ freut sich über die gro-
ße Unterstützung bei der Be-
schaffung und Errichtung
eines großen Spielgerätes im
Garten des Hospizes. „Im Er-
gebnis sind wir stolz auf ein
gelungenes Gemeinschafts-
werk zahlreicher Beteiligter“,
sagt die Vereinsvorsitzende
Petra Gottschalk.

Sie dankt allen, die bei der
Realisierung geholfen haben.
Die erheblichen Anschaf-
fungskosten wurden maßgeb-
lich von der Gerd-Möller-Stif-
tung und dem Lions-Club
Wangerooge getragen. Dazu
kamen Kleinspenden und Er-
löse aus Aktionen wie Krimi-
abend und Melonenverkauf.

Vor dem Aufbau des neuen
Spielgeräts war der Boden
auszuheben, eine Drainage zu
legen und dann noch reich-
lich Sand als Fallschutz einzu-
bringen. Schließlich musste

das Objekt auch noch vom
TÜV abgenommen werden.
„Insgesamt war das ein massi-
ver Kostenblock“, so Gott-
schalk. Dank engagierter Ge-
schäftsleute und Firmen aus
Berlin und der Region wurden
alle Arbeiten auf verschiedene
Schultern verteilt und erfolg-
reich umgesetzt. „Das Projekt
wurde hervorragend koordi-
niert durch Andreas Pape, den
zweiten Vorsitzenden des För-
dervereins.“ Den Messdienern
der Gemeinde St. Willehad
dankte Petra Gottschalk für
ihre begeisterte Beteiligung
an der„Sandschipp-Aktion“.

Als kleines Dankeschön
veranstaltete Förderverein
„Kinder- und Jugendhospiz
Joshuas Engelreich“ jetzt
einen Grillabend für die zahl-
reichen engagierten Helfer.

Die jungen Gäste des Hos-
pizes haben ihr neues Spielge-
rät sofort als willkommene
Abwechslung in Besitz ge-
nommen.

Nicht nur die Kinder freuen sich: Gemeinsam mit Sponsoren und sonstigen Unterstützern konnte beim Kinder- und Jugend-
hospiz „Joshuas Engelreich“ ein großes Spielgerät realisiert werden. Das wurde mit einem Grillfest gefeiert. WZ-FOTO: LÜBBE

Kleine Unternehmen beraten
WIRTSCHAFT JadeBay GmbH hat neue Projekte im Angebot

WILHELMSHAVEN/BM – Die Ja-
deBay GmbH bietet ein neues
Beratungsangebot für kleine
und mittlere Unternehmen
an, wie sie in einer Pressemit-
teilung informieren. Die Jade-
Bay will die Unternehmen
unter anderem beim Informa-
tions- und Erfahrungsaus-
tausch unterstützen und sie
an Innovationsnetzwerken
beteiligen.

Ziel des Angebots sei es,
bestehende Produkte und
Dienstleistungen sowie Pro-
zesse zu verbessern und unter
anderem neue Technologien
zu entwickeln. Im Fokus stün-
den Nachhaltigkeit und Ener-
gieeinsparung. Die Beratung
ist für alle Branchen offen.

Das Projekt wird in Zusam-
menarbeit der JadeBay und
den beteiligten Wirtschafts-

förderern über eine Laufzeit
von vier Jahren umgesetzt.
Ziel ist, den Wissens- und Er-
fahrungsaustausch zu profes-
sionalisieren und intensivie-
ren, damit gerade kleinere
und mittlere Unternehmen in
der Region wettbewerbsfähig
bleiben. Das Projekt wird aus
Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) gefördert.

Außerdem möchte die Ja-
deBay Arbeitssuchende, Hö-
herqualifizierte und junge
Menschen speziell unterstüt-
zen. Im Rahmen dieser struk-
turbildenden Maßnahme
werden Arbeitssuchende ge-
schult und weitergebildet und
an potenzielle Arbeitgeber
vermittelt. Das neue Angebot
werde durch eine enge Koope-
ration zwischen Arbeitsver-

mittlern, Unternehmen und
der JadeBay umgesetzt und
solle den nachhaltigen Ver-
bleib bei der Arbeit unterstüt-
zen, heißt es in der Mitteilung.

Außerdem möchte sich die
JadeBay speziell um Studien-
aussteiger kümmern und zum
Beispiel mit einer dualen Be-
rufsausbildung in der Region
neue Chancen aufzuzeigen.
Unter anderem seien Bera-
tungssprechtage für Studie-
rende geplant. Darüber hi-
naus wollen sie auch bereits
in Schulen über die Möglich-
keiten am lokalen Arbeits-
markt informieren.

Mit ihrem neuen Angebot
will die Gesellschaft die Inno-
vationsfähigkeit der regiona-
len Unternehmen stärken und
das Fachkräfteangebot opti-
mieren.

Ministerpräsident
Stephan Weil in
Wilhelmshaven
WILHELMSHAVEN/MM – Der nie-
dersächsische Ministerpräsi-
dent und SPD-Landesvorsit-
zende Stephan Weil besucht
am Dienstag, 16. August, die
Jadestadt. Der SPD-Kreisver-
band Wilhelmshaven lädt alle
Interessierten zu einer Dialog-

veranstaltung mit Weil ein.
Insbesondere soll es um die
Erfolge der rot-grünen Lan-
desregierung für Wilhelmsha-
ven gehen. Die Veranstaltung
beginnt um 20 Uhr im Pump-
werk, Banter Deich 1a.
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Altkleider
aus Containern
gestohlen
WILHELMSHAVEN/SG – Unbe-
kannte haben im Stadtgebiet
in den vergangenen Tagen
mehrere Altkleidercontainer
geöffnet und Altkleider ge-
stohlen. Die Polizei sucht nun
Zeugen, die Beobachtungen
gemacht haben oder Angaben
zu möglichen Tätern sowie
auffälligen Fahrzeugen ma-
chen können. Diese sollen
sich unter Tel. 942-0 melden.

Autofahrer
stand unter
Drogeneinfluss
WILHELMSHAVEN/SG – Eine
Streife der Polizei hat Montag-
nacht einen 33-Jährigen Auto-
fahrer aus Zetel im Mühlen-
weg angehalten, der offenbar
unter Drogen stand. Bei der
Verkehrskontrolle seien dro-
gentypische Ausfallerschei-
nungen bemerkbar gewesen,
teilte die Polizei gestern mit.
Später habe sich der Verdacht
bestätigt. Der Mann musste
sich einem Drogentest unter-
ziehen, der positiv ausfiel.
Später wurde dem 33-Jähri-
gen eine Blutprobe entnom-
men. Der Autofahrer muss
nun mit einem empfindlichen
Bußgeld sowie einem Fahrver-
bot rechnen.

– Anzeige –
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