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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. Grundsätzlich
befürworten wir die kritische und konstruktive Auseinandersetzung mit den
Verbraucherschutzvorschriften und das Vorhaben, Verbesserungen sowohl für Verbraucher als
auch für Händler herbeiführen zu wollen. Hierzu im Einzelnen:
A. RICHTLINIENENTWURF ZUR BESSEREN DURCHSETZUNG UND MODERNISIERUNG DER EUVERBRAUCHERCHUTZVORSCHRIFTEN
I.

Änderung der Richtlinie 2005/29/EC
1. Vermarktung von Produkten mit zweierlei Qualität

Die Formulierung des § 6 Abs. 2 c) des Richtlinienvorschlags birgt aus unserer Sicht bereits jetzt
ein hohes Unsicherheitspotential, da nicht eindeutig ist, wann die Unterschiede bei der
Zusammensetzung als „wesentlich“ angesehen werden können. Hierbei ist vor allem zu
berücksichtigen, dass bereits jetzt aufgrund der vorhandenen Produktinformationspflichten
Verbraucher über die Zusammensetzung von Produkten umfangreich informiert werden und
damit etwaiger Unterscheide ohne weiteres gewahr werden können.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass oftmals die Zusammensetzung einzelner Produkte
tatsächlichen Faktoren unterliegen, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, wie
beispielsweise die Verfügbarkeit von Rohstoffen.
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2. Individueller Rechtsschutz der Verbraucher bei Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht
Die Aufgabe des Lauterkeitsrechts besteht u.a. darin, die Verbraucher generalpräventiv vor
wettbewerbswidrigen Beeinflussungen zu schützen. Um diesen Anforderungen und auch dem
Schutz der Mitbewerber zeitnah und kostengünstig zu entsprechen, hat sich in Deutschland das
Institut der Abmahnung im Ergebnis als effektives und sinnvolles Mittel herausgestellt. Dadurch
wird auf schnelle und unkomplizierte Weise eine Selbstregulierung des Wettbewerbs
gewährleistet.
Die Einführung individueller Rechte der Verbraucher sind in Anbetracht dessen systemwidrig und
auch nicht erforderlich. Sobald ein Verbraucher tatsächlich durch ein unlauteres Verhalten
geschädigt wird, stehen ihm bereits jetzt weitreichende Rechtsbehelfe (culpa in contrahendo,
Anfechtung, Widerruf und Gewährleistungsrechte, deliktische Ansprüche aus § 823 BGB und §
1004 BGB) zur Verfügung um seinen individuellen Interessen gerecht zu werden.
3. Sanktionen für Verstöße
Der Richtlinienentwurf sieht vor, dass auf nationaler Ebene Sanktionen für den Verstoß gegen das
Wettbewerbsrecht eingeführt werden sollen. Hierfür besteht in Anbetracht der Einführung der
CPC-Verordnung kein Regelungsbedürfnis, da mit dieser Verordnung eine einheitliche
Sanktionierung von Verbraucherrechtsverstößen bei grenzüberschreitenden Sachverhalten
geregelt werden soll.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich nur die wenigsten Händler absichtlich
wettbewerbswidrig verhalten. In unserer täglichen Rechtsberatung erleben wir es häufig, dass
unsere Mitglieder (hier insbesondere KMU) bei der Menge an Informationspflichten und
rechtlichen Vorgaben verunsichert sind und lediglich aus Unwissenheit wettbewerbswidrig
handeln. Gegenüber diesen Händlern die Rechtsdurchsetzung, wie vorgeschlagen, zu verschärfen
erscheint unverhältnismäßig und hätte eine noch größere Verunsicherung bei den Händlern und
damit einhergehend eine wirtschaftshemmende Wirkung zur Konsequenz.

II.

Änderung der Richtlinie 2011/83/EU
1. Erleichterung der Informationspflichten

Wir begrüßen den Ansatz, die Informationspflichten für Onlinehändler zu erleichtern.
Wir halten es jedoch für dringend erforderlich, die Angabe über Garantien und deren
Bedingungen (vgl. Art. 5 Abs. 1 e) Verbraucherrechte-RL 2011/83/EU) auch von der
Informationspflicht auszunehmen. Durch nationale Gerichtsentscheidungen (vgl. OLG Hamm,
Urt. v. 11.03.2014, 4 U 127/13) wurden an die vorvertragliche Angabe von Garantiebedingungen
so hohe Anforderungen gestellt, dass viele Händler hiergegen verstoßen und abgemahnt werden.
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Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei einer Garantie um eine freiwillige Leistung
des Händlers bzw. des Herstellers zugunsten des Verbrauchers handelt, lehnen wir eine
Pflichtangabe für freiwillige Garantien ab, da Händler diesen Regulierungen nicht nachkommen
können oder wollen. Problematisch ist insbesondere die Situation, in der ein Händler in seinem
Onlineshop die Garantiebedingungen des Herstellers angibt, dieser aber zwischenzeitlich die
Bedingungen für seine Garantie ändert, ohne den Händler darüber zu informieren. Dies führt
aktuell zu erheblicher Verunsicherung bei den Händlern und viele Händler sehen deshalb davon
ab, diesen freiwilligen Verbraucherservice anzubieten.
2. Verträge, die mit „Daten bezahlt“ werden
Das Aufnehmen von „Verträgen über eine digitale Dienstleistung“, bei denen der Verbraucher
dem Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt, erscheint als systemwidrig und als nicht
sachgerecht. Eine „Weiterentwicklung“ des Datenschutzrechts, weg von seinem ursprünglichen
Kern, dem Allg. Persönlichkeitsrecht, hin zu einem eigentumsgleichen Recht an
personenbezogenen Daten, führt konsequenterweise zu einer vollständigen Monetarisierung
personenbezogener Daten. Ein solcher Schritt ist nicht allein rechtspolitischer Natur. Tatsächlich
handelt es sich um einen tiefgehenden Eingriff in die Grundrechtsdogmatik. Informationelle
"Selbstbestimmung“ ist gerade nicht als "Verfügungsgewalt" zu verstehen. Auch muss bei dem
Modell einer eigentumsähnlichen Verfügungsgewalt über personenbezogenen Daten von der
Möglichkeit einer klaren Zuordnung ausgegangen werden. Eine solche ist im materiellen
Güterrecht aufgrund der Einzigartigkeit der jeweiligen Sache leistbar. Daten liegen aber nie nur
an einer Stelle vor. Stets werden mehrere Verfügungsberechtigte Ansprüche anmelden. Wie hier
ein eigentumsähnliches Verfügungsrecht zu Gunsten des jeweiligen Einzelnen ausgestaltet sein
soll, ist völlig unklar.
Dass personenbezogenen Daten im Informationszeitalter auch ein erheblicher merkantiler Wert
innewohnt, ist unbestritten. Den hier angesprochenen Punkten kann jedoch bereits und schlicht
im Wege einer Bezugnahme auf das Datenschutzrecht, konkret: die EU-DSGVO, begegnet werden.
Anstatt das vorgeschlagene Parallelregime zu schaffen und damit den Weg für eine
„Verzivilrechtlichung“ des Datenschutzes den Weg zu ebnen, sollte nach hiesiger Einschätzung bei
derartigen Verträgen ein Verweis auf das Datenschutzrecht als zureichend anzusehen sein.
B. RICHTLINIENENTWURF ÜBER VERBANDSKLAGEN ZUM SCHUTZ DER KOLLEKTIVINTERESSEN
DER VERBRAUCHER UND ZUR AUFHEBUNG DER RICHTLINIE 2009/22/EG
1. Drohende Prangerwirkung
Das Einrichten einer Sammelklage erzeugt automatisch ein starkes Medienecho. Von solchen
Verfahren betroffene Unternehmen werden auf diese Weise medial an den Pranger gestellt.
Dieser Druck wird dazu führen, dass sich viele Unternehmen dazu genötigt sehen,
unverhältnismäßige, nachteilige Vergleiche einzugehen.
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Dem medialen Aufkommen, das solch eine Sammelklage mit sich bringt, wohnt eine
unverhältnismäßige Prangerwirkung inne, insbesondere deshalb, weil zu befürchten ist, dass
nicht im gleichen Umfang darüber berichtet werden wird, wenn ein Verfahren, das zugunsten des
beklagten Unternehmens ausgeht, wie im umgekehrten Fall.
2. Klagebefugnis
Die in dem Richtlinienentwurf dargelegten Voraussetzungen für die Klagebefugnis der
qualifizierten Einrichtung erscheinen nicht sachgerecht bzw. zu gering. Zwar wird in dem Entwurf
gefordert, dass die jeweils zuständigen nationalen Behörden kontrollieren sollen, dass diese
Anforderungen auch eingehalten werden. Jedoch sind bereits jetzt auf nationaler Ebene
Verbände bekannt, die unter dem Deckmantel des Kampfes für Verbraucherrechte in einer
unverhältnismäßigen Art und Weise gegen Händler vorgehen und das Institut der Abmahnung
missbräuchlich anwenden.
3. Entschädigung für einen öffentlichen Zweck, Art. 6 Abs. 3 b)
Die Regelung in Art. 6 Abs. 3 b) des Richtlinienentwurfs sieht vor, dass bei Streuschäden die
Entschädigung nicht an die Verbraucher gezahlt werden soll, sondern einem öffentlichen Zweck
zugutekommen soll, der den Kollektivinteressen der Verbraucher dient. Sofern hier seitens des
Gesetzgebers keine Klarstellung vorgenommen wird, können unter diesen öffentlichen Zweck
nach hiesigem Verständnis auch die qualifizierten Einrichtungen subsumiert werden. Die
Konsequenzen sind offensichtlich: gerade bei kleinen Wettbewerbsverstößen werden durch die
qualifizierten Einrichtungen Verbandsklagen erhoben um so die Auszahlung der Entschädigung zu
veranlassen. Dies gilt insbesondere für die nicht fair handelnden Verbände, die bereits jetzt
missbräuchlich abmahnen.
4. Gefahr der Mehrfachbestrafung
Auch in Anbetracht der in dem „New Deal for Consumers“ vorgesehenen weiteren Sanktionen,
sehen sich Händler zukünftig einer ausufernden Anzahl an Sanktionen und Klagen gegenüber
(Individualklagen, Sammelklagen, nationalen Musterfeststellungsklagen, behördlichen
Sanktionen). Insbesondere KMU wären nicht in der Lage, solch eine Situation zu stemmen.
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