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Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche 
Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von Waren 
(COM(2015)635) und für eine Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte 
der Bereitstellung digitaler Inhalte (COM(2015)634) 

Der DIHK steht den beiden Richtlinienentwürfen kritisch bis ablehnend gegenüber. Das betrifft ins-

besondere die geplanten Sonderregelungen für im Wege des Fernabsatzes abgeschlossene Kauf-

verträge nach dem Richtlinienentwurf COM(2015)635. 

 
1. Problem: Vollharmonisierung 

 

Auf grundsätzliche Kritik stößt der mit beiden Richtlinienentwürfen verfolgte Ansatz der Vollharmo-

nisierung. Hierdurch soll – nach Vorstellung der Kommission – der grenzüberschreitende Online-

Handel in Europa erleichtert werden. 

 

Das bisherige System der Mindestharmonisierung führt in Europa zwar zu einer Rechtszersplitte-

rung und teilweise zu Wettbewerbsverzerrungen (besonders aufgrund des Günstigkeitsprinzips der 

Rom I-Verordnung). Unternehmen, die ihr Angebot europaweit für Verbraucher öffnen, müssen 

deshalb auch zwingende Verbraucherschutzvorschriften aus anderen EU-Mitgliedstaaten berück-

sichtigen. Erstellung und Pflege von Geschäftsbedingungen verlangen einen Beratungs- und Kon-

trollaufwand, den sich zumindest die kleinen und mittelständischen Anbieter nicht leisten können.  

 

Die Vorteile einer Rechtsvereinheitlichung können für Unternehmen allerdings nur dann erreicht 

werden, wenn auch Unternehmensinteressen und die Auswirkungen auf die Produktpreise hinrei-

chend berücksichtigt werden. Die einzusparenden Transaktionskosten sind aus Perspektive der 

Wirtschaft andernfalls kein Argument für eine Rechtsvereinheitlichung, sondern würden letztlich 

durch die Mehrkosten eines überhöhten Verbraucherschutzes vollständig aufgezehrt.  

 

In diesem Sinne bieten auch die beiden Richtlinienvorschläge mit der damit beabsichtigten Anhe-

bung des Verbraucherschutzniveaus keinen Mehrwert, sondern führen unter dem Strich zu erhebli-

chen Mehrbelastungen. Die Kommission kommt zwar zu dem Ergebnis, dass sich „dank der neuen 

EU-weiten Regeln (…) die Ersparnisse auf bis zu 243.000 Euro belaufen, wenn ein Unternehmen in 

alle übrigen Mitgliedstaaten verkaufen will.“ Wie belastbar diese Zahl ist, mag dahin gestellt bleiben. 
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Unberücksichtigt bleibt aber in jedem Fall, dass nur ein kleiner Teil der Unternehmen von der Voll-

harmonisierung des Kaufrechts profitieren würden. Das Gros aller Geschäftsabschlüsse (auch im 

Fernabsatz) erfolgt schließlich weiterhin ausschließlich im nationalen Bereich. Für all diese Unter-

nehmen bleiben letztlich nur die Nachteile, die die Verschärfung der kaufrechtlichen Gewährleis-

tungsregeln mit sich bringen würden. 

 

In Erinnerung zu rufen ist zudem die Diskussion auf EU-Ebene zur Verbraucherrechte-RL und dort 

zu den letztlich gestrichenen Kapiteln über Gewährleistung und missbräuchliche Klauseln. Unter 

dem Druck der Vollharmonisierung waren die Mitgliedstaaten bemüht, ihr jeweils höchstes Verbrau-

cherschutzniveau aufrecht zu erhalten. Im Ergebnis standen Forderungen wie eine 10-jährige Ge-

währleistungsfrist, die sofortige Vertragsauflösung bei Sachmängeln und die Verlängerung der 

Vermutungsfrist für das Vorliegen des Mangels im Zeitpunkt der Übergabe von 6 auf 12 Monate. 

Diese Vorschläge wurden nicht nur von der deutschen Wirtschaft abgelehnt. Auch ein europaweiter 

Konsens war auf dieser Basis nicht möglich. Das optionale Europäische Kaufrecht (CESL) ist nicht 

zuletzt aus den gleichen Gründen gescheitert. 

 

Es ist zu befürchten, dass die Diskussion in Europa um die inhaltliche Ausgestaltung der jetzt vor-

gelegten beiden Richtlinienentwürfe erneut in einen solchen Wettbewerb der verbraucherschützen-

den Maximalforderungen münden wird und hierbei die Interessen gerade der kleinen und mittleren 

Unternehmen weitgehend unberücksichtigt bleiben.  

 

Der Ansatz der Vollharmonisierung ist deshalb – nach diesen Erfahrungen – grundsätzlich in Frage 

zu stellen. Eine Vollharmonisierung ist aber auch nicht erforderlich, um den Binnenmarkt zu stärken. 

Das zentrale Hindernis für den grenzüberschreitenden Handel in Bezug auf das Vertragsrecht sind 

letztlich nicht die unterschiedlichen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, sondern die Einschrän-

kung nach der ROM I-Verordnung, wonach dem Verbraucher durch eine Rechtswahl nicht der 

Schutz entzogen werden darf, der ihm nach dem Recht seines Heimatstaates gewährt wird. Zielfüh-

render als weiter den Weg der Vollharmonisierung zu verfolgen, ist es deshalb, diese Einschrän-

kung zu streichen und damit das Herkunftslandprinzip vollständig zu verwirklichen. Der Verbraucher 

wird dann zwar bei cross-border-Geschäften nicht immer den gleichen Schutz wie in seinem Hei-

matland vorfinden. Der Verbraucher kann aber schon heute darauf vertrauen, dass er in allen Mit-

gliedstaaten einen hohen Verbraucherschutz vorfindet. Das ist schon durch mindestharmonisieren-

de Richtlinien wie die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie oder die Klausel-Richtlinie sichergestellt. Im 

Übrigen ist er frei, ob er Produkte im Ausland kauft und konkret bei welchem Vertragspartner mit 

welchen Vertragsbedingungen. 
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2. Problem: Spaltung in Online- und Offline-Handel 

 

Was speziell den Richtlinienentwurf über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-

Warenhandels anbelangt, spricht gegen diesen Vorschlag die Spaltung des nationalen Kaufrechts 

in Online- und Offline-Geschäfte.  

 

Die EU sieht in der Begründung zu der Richtlinie dieses Problem und geht davon aus, dass der 

Unternehmer, der im Offline- und Online-Handel tätig ist, sich insgesamt den schärferen Regeln des 

Online-Handels unterwerfen wird. Dies würde zu einer Benachteiligung gegenüber den Unterneh-

men führen, die ausschließlich im Offline-Handel tätig sind und nicht den verschärften Regeln fol-

gen müssen. Im ersten Ansatz könnte das zwar zu einer Stärkung des stationären Offline-Handels 

führen. Allerdings kann sich heutzutage kaum ein zukunftsorientiertes Unternehmen leisten, ohne 

Internetauftritt aktiv zu sein. Selbst wenn es ein reines Offline-Handelsunternehmen wäre, wären 

die schlechteren Gewährleistungsbedingungen für den Verbraucher kaum nachzuvollziehen. Der 

Unternehmer, der in beiden Feldern aktiv ist, wird praktisch dazu gezwungen, für beide Geschäfts-

bereiche, die verschärfte Regelung anzuwenden, damit er in seinem Unternehmen einen einheitli-

chen Verbraucherschutz gewährleistet. Wenn er dies nicht macht, hätte das zur Folge, dass es 

unterschiedliche Gewährleistungsrechte in einem Unternehmen gibt. Dies würde nicht zu mehr 

Rechtssicherheit, sondern im Gegenteil zu mehr Unsicherheit bei den Verbrauchern und Unterneh-

men führen. Hierrunter würden insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen leiden. 

 

Was zunächst als eine rechtliche Schlechterstellung der im Fernabsatz tätigen Gewerbetreibenden 

wirkt, könnte im Endeffekt zu einer weiteren Verdrängung des ohnehin geschwächten stationären 

Einzelhandels führen. Sobald sich bei den Verbrauchern die Erkenntnis durchsetzt, dass sie beim 

Kauf im Internet gegenüber dem Kauf im stationären Einzelhandel bessere Mängelrechte haben, ist 

zu erwarten, dass Viele ihre Besorgungen lieber in den Fernabsatz verlagern. Das betrifft sicherlich 

nicht die Güter des täglichen Bedarfs, wird jedoch Relevanz bei langlebigeren Wirtschaftsgütern, 

wie Elektroartikeln und Kleidung, entfalten.  

 

Das sind genau die Bereiche, wo Fernabsatz und stationärer Handel bereits jetzt in starker Konkur-

renz stehen, denn der Fernabsatz hat schon mit dem Widerrufsrecht einen aus Verbrauchersicht 

entscheidenden Vorteil. Damit der stationäre Handel mit den Kundenerwartungen gleichziehen 

konnte, geben nun auch viele stationäre Händler, obwohl keine rechtliche Verpflichtung besteht, ein 

14-tägiges Rückgaberecht. Im ungünstigsten Fall könnte sich daher der stationäre Handel zur Er-

höhung seiner Wettbewerbsfähigkeit zur Übernahme der verbraucherfreundlicheren Mängelrechte 

aus dem Fernabsatz gezwungen sehen. 
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Letztendlich ist es wohl auch das Kalkül des Richtliniengebers, dass der vorgelegte Richtlinienent-

wurf dazu führt, dass die Regeln früher oder später auch auf den stationären Handel ausgedehnt 

werden. Rechtspolitisch halten wir dieses Vorgehen für verfehlt. Soweit Änderungen im Gewährleis-

tungsrecht angestrebt werden, wäre eine breitangelegte Diskussion über die Änderung der Ver-

brauchsgüterkaufrichtlinie insgesamt erforderlich. 

 

 

3. Zu einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte 

des Online-Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von Waren (2015/0228 

(COD)) 

 

Beweislastumkehr - Artikel 8 Abs. 3 Richtlinien-E 

 

Insbesondere bei der Gewährleistung (Art. 8 Abs. 3) weist die Richtlinie eine erhebliche Verschär-

fung gegenüber dem BGB und der Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie zu Lasten der Unternehmer auf. 

So soll nach der Richtlinie, die Beweislastumkehr von 6 Monaten auf zwei Jahre ausgedehnt wer-

den.  

 

Die Beweislastumkehr gilt damit während der gesamten Gewährleistungsfrist. Die prozessuale Stel-

lung des Verkäufers wird durch die Regelung erheblich verschlechtert. Gelingt dem Käufer der 

Nachweis eines Mangels, muss zukünftig der Fernabsatz-Verkäufer während der gesamten Ge-

währleistungsfrist zu seiner Entlastung darlegen und beweisen, dass der Mangel erst nach Überga-

be entstanden ist. Viele Probleme können aber alternativ auf einen Herstellungsfehler, Verschleiß 

oder ein Fehlverhalten des Nutzers zurückzuführen sein. Je länger ein Gegenstand in Gebrauch ist, 

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Defekt auf einen Bedienungsfehler, unsachgemäße 

Verwendung oder Verschleiß zurückzuführen ist. Anders als der Kunde, hat der Verkäufer aber 

keinerlei Informationen über Art und Intensität des Gebrauchs nach Übergabe. Ihm fehlen damit für 

die Beweisführung wichtige Informationen. In der Folge ist der Beweis, dass der Kaufgegenstand 

bei Übergabe mangelfrei war, nur durch aufwendige und teure Sachverständigengutachten zu füh-

ren, die im Prozess von der beweisbelasteten Partei vorzufinanzieren sind.  

 

Der damalige in der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie gefundene Kompromiss, den auch der deutsche 

Gesetzgeber übernommen hat, hat sich daran orientiert, innerhalb welchen Zeitraums man noch 

überzeugend von einer gesetzlichen Fiktion des Vorliegens eines Sachmangels  ausgehen kann. 

Entscheidend für den Richtliniengeber war deshalb, dass die Wahrscheinlichkeit der Lieferung einer 

mangelfreien Ware mit zunehmender Verweildauer beim Verbraucher zunimmt. Damals wie heute 

sind wir der deshalb der Auffassung, dass eine Beweislastumkehr für höchstens ein halbes Jahr 
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eine plausible Lösung darstellt. Wir können auch nicht erkennen, dass sich diese Lösung in der 

Praxis nicht bewährt hat. 

 

Die Verlängerung der Vermutungsfrist kann sich auch nicht aus der Entfernung bei grenzüber-

schreitenden Einkäufen rechtfertigen. Die Zusendung von Waren innerhalb Europas dauert nur 

wenige Tage. Zudem beginnt die Frist erst zu laufen, wenn der Verbraucher in den physischen Be-

sitz der Ware gelangt.  

 

 

Übergabezeitpunkt bei Montage der Ware - Art. 14 Satz 1 i. V. m. Art. 8 Abs. 2 des  

Richtlinien-E 

  

Wurden die Sachen vom Verkäufer montiert oder installiert, was im Fernabsatz kaum vorstellbar ist, 

soll nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 des Richtlinienentwurfs 2015/0288 als Übergabezeitpunkt der Ab-

schluss der Montage gelten.   

 

Bedeutender ist jedoch Art. 8 Abs. 2 Satz 2 des Richtlinienentwurfs COM(2015)635. Wenn Waren 

zur Montage oder „Installierung“ durch den Verbraucher bestimmt sind, gilt als Übergabezeitpunkt 

erst der Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher die Montage oder Installation innerhalb einer angemes-

senen Zeit, jedoch nicht später als 30 Tage nach Inbesitznahme der Ware, abgeschlossen hat. Da 

für den Beginn der Gewährleistungsfrist auch hier der Zeitpunkt der Vertragsmäßigkeit maßgeblich 

ist, wird die 2-jährige Gewährleistungsfrist und auch die Frist für die Beweislastumkehr erst mit dem 

Einbau bzw. mit Ablauf der Fristenfiktion beginnen.  

 

Im Ergebnis kann der Verbraucher bei zur Selbstmontage bestimmter Waren durch den Zeitpunkt 

des Einbaus bestimmen, ob er eine um bis zu 30 Tage, auf 25 Monate verlängerte Gewährleis-

tungsfrist mit Beweislastumkehr hat. Diese Privilegierung zur Montage und Installation bestimmter 

Ware überzeugt aber nicht. Der Käufer hat die Ware schon physisch und kann sie bereits prüfen. 

Verbaut er sie erst später, ist das seine Entscheidung. Warum er dafür mit einer verlängerten Ge-

währleistungsfrist belohnt wird, ist nicht nachvollziehbar. 

 

Hinzu kommt, dass der Verkäufer nie nachweisen kann, wann der Verbraucher die Ware tatsächlich 

eingebaut hat. Die Fristenfiktion von 30 Tagen wird daher zum Regelfall werden.  

 

Vor Gericht wird die Abgrenzung zu Art. 8 Abs. 1 des Richtlinienentwurfs 2015/0288 vermutlich oft 

ein Streitpunkt werden. Zur Montage oder „Installierung“ sind viele Waren geeignet. Wann diese 

dafür bestimmt sind, kann aber ganz unterschiedlich beurteilt werden. 



 

Berlin, 29. Januar 2016 

01.01.2010  

 

- 6 -

 

 

Was passiert im Übrigen, wenn der Verbraucher den Mangel bei der Montage feststellt? Soll er die 

Montage dann zunächst abschließen oder zumindest 30 Tage warten, bevor er seine Gewährleis-

tungsrechte geltend machen kann? Dies kann nicht gewollt sein. Die Regelung scheint deshalb 

auch aus der Perspektive des Verbrauchers nicht geglückt. 

 

 

Gewährleistungsfrist bei gebrauchten Waren – Artikel 2 des Richtlinien-E 

 

Die gewährleistungsrechtliche Unterscheidung von Gebraucht – und Neuwaren soll aufgehoben 

werden. „Second-Hand-Ware“ wird von der Richtlinie nicht ausgenommen. Somit wird „Second-

Hand-Ware“ wie Neuware behandelt. Dies hat zur Folge, dass für Second-Hand-Ware die gleichen 

Bedingungen gelten wie für Neuware. So hat der Käufer unter anderem einen Gewährleistungsan-

spruch von zwei Jahren. In der Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie 1999/44/EG (Begründung (16), Art. 7 

Abs. 1 UAbs. 2) wurden „gebrauchte Waren“ ausdrücklich bevorzugt behandelt. Insbesondere gab 

es für die Käufer von „gebrauchter Ware“ keinen Anspruch auf eine Ersatzlieferung. Dies ist auf 

Grund der Natur von gebrauchten Waren auch nicht möglich.  

 

Weiterhin wurde in der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gegeben, 

den Parteien eine kürzere Haftungsdauer festzulegen. Im Vergleich zur Neuware sinkt dadurch die 

Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Second Hand Ware. Das Unternehmenskonzept von An- 

und Verkäufern wird gefährdet. Es ist zu erwarten, dass in dieser Folge der gewerbliche Ge-

brauchtwarenhandel im Fernabsatz weiter zurückgehen wird. Schlechtere Bedingung für dieses 

Wirtschaftssegment halten wir auch im Hinblick auf die positiven Auswirkungen von Gebrauchtwa-

renhandel bei der Abfallvermeidung für den falschen Weg. 

 

 

Schädlichkeit der Kenntnis des Mangels – Art. 4 Nr. 3 des Richtlinie-E 

 

§ 442 BGB regelt für das deutsche Recht in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 3 der Verbrauchsgü-

terkaufrichtlinie, dass die Kenntnis des Verbrauchers vom Mangel die diesbezüglichen Mängelrech-

te ausschließt. Dagegen muss Art. 4 Nr. 3 des Richtlinienentwurfs nach diesseitiger Auffassung so 

verstanden werden, dass Kenntnis des Käufers vom Mangel die Gewährleistungsrechte des Käu-

fers unberührt lässt. Ein schutzwürdiges Interesse des Verbrauches ist hierfür nicht ersichtlich. Im 

Gegenteil: Ein Käufer, der die Kaufsache trotz Kenntnis eines Mangels kauft, kann nicht erwarten, 

eine fehlerfreie Sache zu erwerben. 
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4. Anmerkungen zu dem Vorschlag für eine Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche 

Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte (2015/0287 (COD)) 

 

Hinsichtlich des Erwerbs von digitalen Inhalten sehen wir derzeit, zumindest keinen europaweiten 

Harmonisierungsbedarf aus vertragsrechtlicher Sicht (z. B. Qualität der Leistung, Vertragsinhalt 

etc.).  

 

Die praktischen Schwierigkeiten rund um digitale Inhalte liegen auf anderer Ebene als auf der des 

Vertragsrechts, nämlich im Bereich des Urheberrechts, des gewerblichen Rechtsschutzes, des Da-

tenschutzes, der Datensicherheit und auch des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Gleichzeitig 

lässt sich das Vertragsrecht nicht schematisch von seinen benachbarten Rechtsgebieten trennen. 

Bevor auf europäischer Ebene bestimmte Aspekte von Verträgen für Produkte mit digitalen Inhalten 

geregelt werden, wäre deshalb ein ressortübergreifender Ansatz erforderlich, der alle Rechtsgebiete 

gleichermaßen zum Ausgangspunkt der Überlegungen nimmt. 

 

Zudem gehen wir davon aus, dass sich der Markt in Bezug auf digitale Verbraucherprodukte zu 

einem Großteil von selbst reguliert (z. B. über die zahlreichen bekannten Informations- und Bewer-

tungsportale). Diese Portale haben bekanntlich einen enormen Einfluss auf das Kaufverhalten der 

Kunden.   

 

Die nunmehr geplante Einführung eines eigenständigen Gewährleistungsregimes mit signifikanten 

Besonderheiten im Vergleich zum Gewährleistungsrecht für körperliche Güter sehen wir besonders 

kritisch: 

 

Dies betrifft insbesondere die unbefristete Haftung für Mängel an den digitalen Inhalten. Diese mit 

der Langlebigkeit von digitalen Inhalten zu begründen, überzeugt nicht. Auch wenn digitale Inhalte 

nicht verschleißen, so unterliegen dann doch das Wissen und der Stand einer veralteten Technik 

einer gewissen Überalterung. Die Haftung für diese Altprodukte ist daher für ein Unternehmen ähn-

lich kompliziert und kostenträchtig zu organisieren, wie bei nicht digitalen Angeboten. Auch stoffli-

che Produkte haben schließlich eine unterschiedliche Lebensdauer und dennoch gelten die glei-

chen Haftungsfristen. Hier eine Ausnahme für digitale Inhalte zu machen ist auch aus Gründen der 

Rechtssicherheit nicht gerechtfertigt. 

 

Ebenso wenig sachgerecht ist die in Art. 9 des Richtlinienentwurfs vorgesehene zeitlich unbefristete 

Beweislastumkehr. Eine solch weitreichende Belastung ist dem Unternehmer nicht zuzumuten. Ge-

rade bei den schnelllebigen digitalen Inhalten und der nicht überschaubaren Entwicklung in diesem 
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Bereich ist der Beweis der Vertragsmäßigkeit im Nachhinein nur über einen befristeten und über-

schaubar langen Zeitraum zu bewältigen.  

 

Der Unternehmer trägt nach dem Richtlinien-Entwurf nur dann nicht die Beweislast, wenn die digita-

le Umgebung des Verbrauchers nicht kompatibel mit den digitalen Inhalten ist. Allerdings hat der 

Unternehmer dann den entsprechenden Nachweis der fehlenden Kompatibilität zu erbringen. Dass 

dies letztlich im Einzelfall nur mit erheblichem Aufwand sowie dem Vorhalten IT-geschulten Perso-

nals möglich ist und damit insgesamt mit hohen Kosten verbunden ist, liegt auf der Hand. 

 

 

5.   Zusammenfassung: 

 

Die beiden Richtlinienvorschläge sollten aus unserer Sicht noch einmal dringend im Hinblick auf 

den praxisgerechten Nutzen für sämtliche Marktteilnehmer überdacht werden. Eine Harmonisie-

rung, so wie sie hier derzeit vorgesehen ist, wird kaum alleine dazu führen können, den grenzüber-

schreitenden Handel zu verbessern. Derzeit sehen wir vor allem Hindernisse im Bereich von Trans-

portkosten, allgemeine (internationale) Rechtsunerfahrenheit der Marktteilnehmer, Logistikfragen, 

Sprachbarrieren etc. Die Unternehmen werden sich außerdem weiterhin mit den zwingenden Ver-

brauchervorschriften der Mitgliedstaaten auseinander setzen müssen. Für die rein nationalen Ge-

schäfte würden die beiden Regelungsvorschläge ausschließlich zu Mehrkosten der Unternehmen 

und damit letztlich höheren Preisen führen, weshalb der Nutzen des höheren Verbraucherschutzes 

auch aus Sicht der Verbraucher fraglich sein dürfte. Unerwünschte weitere Effekte hätte die Spal-

tung des Kaufrechts in Online- und Offlinegeschäfte. Hier ist insbesondere zu befürchten, dass es 

zu einer weiteren Verteilung der Marktanteile zu Lasten des stationären Handels kommen könnte, 

wenn Verbraucher ihre Mängelrechte im Fernabsatz besser durchsetzen können und diese Ein-

kaufsform attraktiver wird. 
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