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- Bundesverband	E-Commerce	und	Versandhandel	Deutschland	e.V.	-	

Stellungnahme	
zum	

Vorschlag	einer	Richtlinie	über	bestimmte	vertragsrechtliche	Aspekte	des	Warenhandels,	zur	Änderung	
der	Verordnung	(EG)	Nr.	2006/2004	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	und	der	Richtlinie	

2009/22/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	sowie	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	1999/44/EG	
des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates,	COM(2017)	637	final	

Berlin,	18.01.2018	
	

Ansprechpartnerin:	Eva	Rohde,	Referentin	Recht,	eva.rohde@bevh.org		
	
	
Der	Bundesverband	E-Commerce	und	Versandhandel	Deutschland	e.V.	(bevh)	repräsentiert	als	
die	 Interessenvertretung	der	Online-	und	Versandhandelsbranche	Unternehmen	aller	Größen	
und	 Handelsformen	 (Online,	 Multichannel,	 Katalog,	 TV-Shopping,	 Plattformhändler	 und		
-betreiber).	 Mit	 seinen	 über	 500	 Mitgliedern	 steht	 der	 bevh	 für	 rund	 75%	 des	 gesamten	
Branchenumsatzes	auf	dem	deutschen	Markt.	Darüber	hinaus	sind	dem	Verband	mehr	als	130	
Dienstleister	aus	dem	Umfeld	der	E-Commerce-Branche	angeschlossen.		
	
Wir	bedanken	uns	für	die	Möglichkeit	zur	Stellungnahme	zu	o.g.	Entwurf.	Hierzu	im	Einzelnen:	
	
1. Lebensdauer	von	Verbrauchsgütern	
	
Der	 bevh	 lehnt	 jegliche	 Verpflichtung	 des	 Verkäufers	 ab,	 Informationen	 über	
"Lebenserwartung"	 oder	 "Haltbarkeit"	 von	 Produkten	 standardmäßig	 und	 neben	 etwaiger	
freiwilligen	Garantien	angeben	zu	müssen.	Garantien	sollten	als	Wettbewerbsvorteil	und	nicht	
als	Standard-Mindestmarktanforderung	angesehen	werden.	Überdies	steht	zu	befürchten,	dass	
Verbraucher	 die	 Unterschiede	 zwischen	 Lebenserwartung,	 Garantien	 und	 gesetzlicher	
Gewährleistung	nicht	verstehen.	
	
2. Artikel	2,	Begriffsbestimmungen	
	
a. Kaufvertrag,	lit.	(a)	
Wir	geben	zu	bedenken,	dass	die	derzeit	gewählte	Definition	des	„Kaufvertrags“	in	der	Richtlinie	
(„…zu	übertragen	oder	sich	verpflichtet…“)	strukturell	 im	Widerspruch	zu	dem	dem	deutschen	
Recht	eigenen	und	bewährten	Abstraktionsprinzip	 steht.	Gerade	mit	Blick	auf	den	 in	Artikel	3	
angeordneten	 vollharmonisierenden	 Ansatz	 der	 Richtlinie	 drohen	 an	 dieser	 Stelle	
Folgeprobleme,	 insbesondere	 bei	 kollisionsrechtlichen	 Sachverhalten,	 wie	 sie	 im	
grenzüberschreitenden	Handel	regelmäßig	anzutreffen	sind.	
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b. Waren,	lit.	(e)	
Der	Begriff	der	Ware	deckt	sich	nach	hier	vertretener	Auffassung	mit	dem	der	Sache	gemäß	§	90	
BGB.	 Ebenso	 ist	 eine	Überschneidung	mit	 dem	Begriff	 „Verbrauchsgüter“	 im	 Sinne	 von	 §	 474	
BGB	 denkbar.	 An	 dieser	 Stelle	 sollte	 Wert	 darauf	 gelegt	 werden,	 dass	 ein	 einheitliches	
Verständnis	 des	 infolge	 des	 vollharmonisierenden	 Ansatzes	 autonom	 europarechtlich	
auszulegenden	Begriffs	„Waren“	erreicht	wird.	

	
3. Art.	5	lit.	(b),	Anforderungen	an	die	Vertragsmäßigkeit	der	Waren	

	
Der	Richtlinienvorschlag	 schließt	 bei	 der	Vertragsgemäßheit	 auch	die	Verpackung	 als	 Zubehör	
mit	 ein.	 Da	 die	 Gewährleistungsrechte,	 insbesondere	 Art.	 13,	 Vertragsbeendigung,	 auch	 den	
Mangel	des	Zubehörs	mit	umfassen,	besteht	zu	befürchten,	dass	auch	schon	eine	beschädigte	
Verpackung	 zur	 Haftung	 führt.	 Wir	 setzen	 uns	 dafür	 ein,	 die	 Verpackung	 aus	 dem	
Anwendungsbereich	 der	Norm	herauszulösen.	Gerade	 im	Online-	 und	Versandhandel	 kann	 es	
bei	 dem	 Verkauf	 von	 zuvor	 schon	 einmal	 retournierter	 Ware	 dazu	 kommen,	 dass	 die	
ursprüngliche	 Verpackung	 beschädigt	 wurde	 und	 durch	 eine	 gleichwertige	 aber	 eben	 nicht	
originale	 Verpackung	 ersetzt	 wurde.	 Solche	 Verfahren	 müssen	 aus	 ökonomischer	 wie	 auch	
ökologischer	 Sicht	 weiterhin	 möglich	 bleiben.	 Alternativ	 sollte	 zumindest	 genauer	 geregelt	
werden,	 welcher	 Mangel	 an	 welchem	 Zubehör	 zur	 Geltendmachung	 der	 Gewährleistung	
berechtigt.	
	
4. Art.	8	Abs.	2	S.	2,	Verlängerung	der	Gewährleistungsfrist	
	
Den	Beginn	der	Gewährleistungsfrist	vom	Gefahrübergang	auf	den	Zeitpunkt	der	tatsächlichen	
Montage	durch	den	Verbraucher	zu	verlegen,	 ist	nach	unserem	Dafürhalten	nicht	tragbar.	Mit	
Übergabe	 der	 Sache	 an	 den	 Verbraucher	 geht	 auch	 das	 Risiko	 für	 die	 Lagerung	 auf	 den	
Verbraucher	 über.	 Der	 Händler	 kann	 ab	 dem	 Zeitpunkt	 des	 Gefahrübergangs	 keinen	 Einfluss	
mehr	 auf	 die	 Sache	 bzw.	 deren	 Lagerung	 nehmen.	 In	 Anbetracht	 dessen	 ist	 es	 nicht	
hinnehmbar,	 die	Haftung	 für	 eine	 falsche	 Lagerung	unmittelbar	 nach	der	 Lieferung	der	 Sache	
dem	Händler	durch	eine	Verlängerung	der	Frist	aufzubürden.		
	
Die	 Verlagerung	 des	 Fristbeginns	 auf	 einen	 vom	 Kunden	 individuell	 und	 nur	 schwer	
nachweisbaren	 Zeitpunkt	 bringt	 zudem	 eine	 erhebliche	 Rechtsunsicherheit	 in	 der	 Praxis	 mit	
sich.	Angaben	des	Kunden	zum	Zeitpunkt	des	Einbaus	sind	typischerweise	einer	objektiven,	 im	
Zweifel	 auch	 gerichtlichen	 Überprüfung	 entzogen. Dies	 würde	 aber	 dazu	 führen,	 dass	 der	
Händler	nicht	weiß,	wann	die	Gewährleistung	beginnt,	da	der	Kunde	die	Gewährleistung	nach	
Belieben	willkürlich	nach	hinten	verschieben	kann.	
	
Als	 ein	 weiteres	 Folgeproblem	 könnte	 der	 Händler	 bei	 einer	 solchen	 Regelungstechnik	 z.B.	
keinen	 ordnungsgemäßen	 und	 rechtskonformen	 Umgang	mit	 Kundendaten	 sicherstellen.	 Das	
betrifft	insbesondere	Aufbewahrungs-	bzw.	Löschfristen	im	Hinblick	auf	Kundendaten	und	stellt	
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bei	 den	 erheblichen	 Androhungen	 bei	 Fehlern	 (z.B.	 Löschkonzept)	 durch	 die	 DSGVO	 ein	
erhebliches	und	nicht	zumutbares	Risiko	dar.	
	
Ebenso	 steht	 vor	diesem	Hintergrund	eine	unsachgemäße	und	 in	der	Praxis	nicht	umsetzbare	
Verlängerung	des	Widerrufsrechts	zu	befürchten.	

	
5. Art.	8	Abs.	3,	Beweislastumkehr	

	
Eine	 Verlängerung	 der	 Beweislastumkehr	 von	 sechs	 Monaten	 auf	 zwei	 Jahre	 erscheint	
unverhältnismäßig.	Erfahrungsgemäß	zeigen	sich	Sachmängel,	die	bei	Gefahrübergang	vorlagen,	
innerhalb	der	ersten	sechs	Monate.	Je	länger	sich	die	Sache	im	Eigentum	des	Kunden	befindet,	
desto	eher	spricht	die	Vermutung	dafür,	dass	der	Mangel	durch	eine	unsachgemäße	Benutzung	
seitens	 des	 Kunden	 hervorgerufen	 wurde.	 In	 solch	 einem	 Fall	 dem	 Händler	 die	 Beweislast	
aufzubürden,	wäre	unverhältnismäßig	und	würde	zu	weiteren,	unverhältnismäßigen	Kosten	für	
die	Beweisführung	bei	den	Unternehmen	führen.	
	
6. Art.	9	Abs.	3,	Rangfolge	der	Gewährleistungsrechte	
	
Die	Rangfolge	der	Gewährleistungsrechte,	wie	sie	in	Art.	9	Abs.	3	vorgesehen	ist,	halten	wir	für	
begrüßenswert	 und	 sinnvoll.	 Insbesondere	 wird	 auf	 diese	Weise	 vermieden,	 dass	 bereits	 bei	
einem	 geringfügigen	 Mangel	 der	 Kunde	 zum	 Rücktritt	 berechtigt	 wäre,	 was	 zu	 erheblichen	
Kosten	bei	 dem	Unternehmer	 führen.	 Eine	 solche	Regelungsmechanik	würde	 in	 Zeiten	der	 zu	
Recht	beklagten	„Wegwerfmentalität	der	Gesellschaft“	eindeutig	das	falsche	Signal	setzen.	
	
7. Art.	13	Abs.	3	lit.	(a),	Kaufpreiserstattung	

	
Die	 Pflicht	 zur	 Kaufpreiserstattung	 zeitlich	 an	 den	 Eingang	 der	 Mitteilung	 der	
Vertragsbeendigung	 zu	 knüpfen,	 führte	 zu	 erheblicher	 Rechtsunsicherheit.	 Zudem	 könnte	
hierüber	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	Kunden	zwar	die	Vertragsbeendigung	erklären,	die	
Ware	 aber	 nicht	 –	 wie	 in	 Art.	 13	 Abs.	 3	 lit.	 (b)	 vorgesehen	 –	 zurückschicken.	 Praxisnah	 und	
zugleich	 ohne	 jede	 Beschränkung	 von	 Kundenrechten	 wäre	 es	 demnach,	 die	 Pflicht	 zur	
Kaufpreiserstattung	an	den	Eingang	der	Rücksendung	bei	dem	Unternehmer	zu	knüpfen.		
Zudem	hat	der	Unternehmer	dann	auch	die	Möglichkeit,	den	Schaden	zu	untersuchen	und	die	
Höhe	 des	 Wertverlustes,	 Art.	 13	 Abs.	 3	 lit.	 (d),	 zu	 bestimmen.	 Die	 darüber	 erreichte	
Synchronisation	 würde	 den	 ansonsten	 entstehenden	 bürokratischen	 Mehraufwand	
offensichtlich	reduzieren	und	Rechtsstreitigkeiten	vorbeugen.	
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8. Art.	14,	Fristen	
	
Der	bevh	begrüßt	den	Vorschlag,	für	die	Gewährleistung	eine	europaweit	einheitliche	Frist	von	
zwei	Jahren	einzuführen.		
Abgesehen	 von	 den	 wenigen	 Produktgruppen,	 hinsichtlich	 derer	 schon	 heute	 hiervon	
abweichende	Gewährleistungsfristen	 gelten	 (§	 438	Abs.	 1	Nr.	 2	 BGB)	 halten	wir	 eine	weitere	
Differenzierung	der	Fristen	für	nicht	handhabbar	und	auch	nicht	im	Sinne	des	Wettbewerbs.	
Zum	 einen	 wäre	 dann	 fraglich,	 wonach	 sich	 die	 Fristverlängerung	 richten	 sollte:	 nach	 der	
Produktgruppe	oder	nach	dem	Preis.	Bei	einer	produktgruppenbezogenen	Frist	könnte	mitunter	
eine	 Differenzierung	 schwierig	 und	 auch	 sachfremd	 erscheinen	 (sollte	 ein	 Smartphone	 einer	
anderen	Verjährungsfrist	unterliegen	als	ein	Laptop?).	
Auch	eine	Unterscheidung	nach	dem	Preis	erscheint	nicht	sachgerecht.	Sollte	beispielsweise	für	
ein	Produkt,	das	999,99	EUR	kostet	eine	andere	Gewährleistungsfrist	gelten	als	für	ein	Produkt,	
das	 1.000,-	 EUR	 kostet?	 Solch	 eine	 Regelung	 könnte	 zu	Neu-	 und	 auch	 Fehlkalkulationen	 der	
Produktpreise	 führen	 und	 wäre	 ein	 mittelbarer	 Eingriff	 in	 die	 Preisgestaltungsfreiheit	 des	
Handels.	 Sofern	 ein	 Produkt	 eine	 Haltbarkeit	 besitzt,	 die	 über	 die	 Gewährleistungsfrist	
hinausgeht,	 hat	 der	 Hersteller	 bzw.	 der	 Händler	 die	 Möglichkeit,	 dies	 mit	 einer	
Haltbarkeitsgarantie	 zu	 bewerben,	 was	 nicht	 zuletzt	 als	 Differenzierungsmerkmal	 gegenüber	
anderen	Unternehmen	den	Wettbewerb	fördert.	
	
Zudem	plädiert	der	bevh	 für	eine	verkürzte	Gewährleistungsfrist	bei	gebrauchten	Sachen.	Das	
Einführen	 einer	 zweijährigen	 Gewährleistungsfrist	 für	 gebrauchte	 Sachen	 würde	 für	 den	
Unternehmer	 ein	 hohes	 finanzielles	 Risiko	 bedeuten	 und	 damit	 den	 nachhaltigen	 Konsum	
ausbremsen.	
	
9. Art.	15	Abs.	2	S.	1,	Gewerbliche	Garantien	

	
Unter	 Berücksichtigung	 des	 Erwägungsgrundes	 15,	 wonach	 die	 vorliegende	 Richtlinie	 die	
Richtlinie	2011/83/EU	ergänzen	soll,	halten	wir	eine	Klärung	der	Frage	für	sinnvoll,	zu	welchem	
Zeitpunkt	 und	 in	welchem	Umfang	 der	 Kunde	 auf	 die	Garantieerklärung	 hingewiesen	werden	
muss.	 So	 argumentierte	 der	 BGH	 in	 seinem	Urteil	 vom	 14.04.2011,	 Az.	 I	 ZR	 133/09,	 dass	 bei	
einem	 Bewerben	 von	 Produkten	 im	 Onlineshop	 die	 Garantieerklärung	 nicht	 vollumfänglich	
angegeben	werden	müsse.	Auf	der	anderen	Seite	forderte	das	OLG	Hamm	in	seinem	Urteil	vom	
25.08.2016,	Az.	 4	U	1/16,	dass	bereits	beim	Anbieten	eines	Produkts	 im	Onlineshop	über	das	
Bestehen	und	die	Bedingungen	der	Garantie,	wie	es	Art.	246a	§	1	Abs.	1	Nr.	9	EGBGB	fordert,	
informiert	 werden	 muss.	 Da	 stationärer	 Handel	 und	 Onlinehandel	 richtigerweise	
gleichbehandelt	 werden	 sollen,	 führt	 dies	 insbesondere	 im	 stationären	 Handel	 zu	 einem	
unlösbaren	Problem.		Insbesondere	bei	kleinen	Produkten	bzw.	minimalistischer	Verpackung	ist	
es	unmöglich	die	gesamten	Garantiebedingungen	auf	der	Verpackung	anzugeben	(Beispiel:	eine	
Halogen	 Stiftsockellampe	 oder	 eine	 durchsichtige	 Hartplastikverpackung	 mit	 Papprückwand,	
wobei	nur	die	Papprückwand	beschriftet	werden	kann).	
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Vor	 diesem	 Hintergrund	 lehnen	 wir	 strikte	 Regulierungen	 (wie	 die	 vollständige	 Angabe	 der	
Garantiebedingungen	vor	Vertragsschluss)	für	freiwillige	Garantien	ab,	da	zu	befürchten	ist,	dass	
Händler	 diesen	 Regulierungen	 nicht	 mehr	 nachkommen	 können	 oder	 wollen.	 Zu	 befürchten	
steht	vielmehr,	dass	es	infolge	solcher	zusätzlichen	bürokratischeren	Hürden	zu	einer	deutlichen	
Abnahme	dieser	freiwilligen	Verbraucherservices	kommen	wird.	

	
	


