
 

	  
	  

	  
P R E S S E M I T T E I L U N G 	  

	  
	  
Noch	  10	  Tage	  bis	  zum	  neuen	  Verbraucherrecht	  –	  	  
der	  bevh	  und	  HÄRTING	  Rechtsanwälte	  helfen	  Händlern	  bei	  der	  Umstellung	  
auf	  neue	  AGBs	  	  
	  
Berlin,	  03.06.2014	  Am	  13.	  Juni	  tritt	  die	  neue	  EU-‐Verbraucherrechte-‐Richtlinie	  in	  Deutschland	  in	  
Kraft.	  Das	  bedeutet	  erheblichen	  Umstellungsbedarf	  für	  Online-‐	  und	  Versandhändler.	  Sie	  müssen	  
Online-‐Shops	  und	  Kataloge	  jetzt	  zügig	  an	  die	  neuen	  Vorschriften	  anpassen,	  um	  Ärger	  und	  
Rechtsstreitigkeiten	  zu	  vermeiden.	  
	  
Dabei	  unterstützt	  sie	  der	  E-‐Commerce-‐Verband	  bevh,	  der	  dazu	  mit	  HÄRTING	  Rechtsanwälte	  einen	  
einzigartigen	  Mitgliederservice	  vereinbart	  hat.	  Dieser	  neue	  Service	  erleichtert	  Händlern	  und	  E-‐
Commerce	  Start	  Ups	  die	  Umstellung	  auf	  das	  neue	  Recht.	  	  
	  
Das	  Angebot:	  	  
Online-‐	  und	  Versandhändler	  haben	  ab	  sofort	  die	  Möglichkeit,	  kostenlose	  Muster-‐Texte	  für	  ihre	  
neuen	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  (AGBs)	  anzufordern	  (Ein	  Basismuster	  finden	  Sie	  unter:	  	  
http://www.bevh.org/Mustertexte	  oder	  
http://www.haerting.de/sites/default/files/downloads/agb_internetshop.pdf),	  die	  extra	  auf	  die	  
neue	  Rechtslage	  	  zugeschnitten	  sind.	  Diese	  Muster-‐AGBs	  sind	  Warengruppen	  spezifisch	  unterteilt	  
und	  damit	  auf	  das	  jeweilige	  Sortiment	  des	  Händlers	  ausgerichtet,	  wie	  z.B.	  Bekleidung,	  
Elektronik/Elektro,	  Dienstleistungen,	  Lebensmittel,	  Arzneimittel	  oder	  Kosmetika.	  	  
	  
Darüber	  hinaus	  können	  Händler	  eine	  einmalige	  Individualisierung	  der	  AGBs	  für	  den	  eigenen	  Shop	  
oder	  Katalog	  anfordern.	  	  Zusätzlich	  kann	  ein	  laufender	  Update-‐Service	  gebucht	  werden,	  in	  dem	  
die	  AGBs	  erstmals	  individualisiert	  und	  dann	  an	  aktuelle	  Änderungen	  der	  Rechtslage	  angepasst	  
werden.	  
	  
Mitglieder	  des	  bevh	  erhalten	  im	  Rahmen	  der	  Kooperation	  auch	  diese	  Zusatzangebote	  kostenlos	  
bzw.	  zu	  besonders	  günstigen	  Konditionen.	  
	  
„Das	  Angebot	  ermöglicht	  es	  uns,	  aktiv	  unsere	  Erfahrung	  und	  Kompetenz	  aus	  der	  Arbeit	  mit	  
unseren	  Mitgliedsunternehmen	  und	  der	  Lobbyarbeit	  als	  E-‐Commerce	  Branchenverband	  noch	  
breiter	  in	  die	  praktische	  Rechtsberatung	  einzubringen.	  Zielsetzung	  dieser	  Zusammenarbeit	  mit	  
HÄRTING	  Rechtsanwälte	  ist,	  dass	  jeder	  Händler	  eine	  individuelle	  Beratung	  zum	  neuen	  Recht	  
erhalten	  soll,	  auch	  wenn	  keine	  eigene	  Rechtsabteilung	  im	  Unternehmen	  vorhanden	  ist.	  Besonders	  
Start	  Ups	  und	  kleine	  Unternehmen	  benötigen	  hier	  die	  entsprechende	  Unterstützung.“,	  so	  
Christoph	  Wenk-‐Fischer,	  bevh-‐Hauptgeschäftsführer.	  

	  
Prof.	  Niko	  Härting,	  HÄRTING	  Rechtsanwälte:	  „Wir	  nutzen	  die	  neue	  Rechtslage	  für	  ein	  innovatives	  
Beratungsangebot.	  Muster-‐AGB	  plus	  Individualisierung	  plus	  laufende	  Anpassung	  –	  das	  alles	  
kommt	  im	  Paket	  –	  frei	  Haus	  für	  alle	  Mitglieder	  des	  bevh.“	  
	  
Weitere	  Informationen	  erhalten	  Sie	  unter	  info@bevh.org	  und	  mail@haerting.de.	  

	  



	  

	  
Kontakt	  
Bundesverband	  E-‐Commerce	  und	  Versandhandel	  Deutschland	  e.V.	  (bevh)	  
Taubenstraße	  20-‐22,	  10117	  Berlin	  
Christin	  Schmidt,	  Presseabteilung	  
Tel.	  030	  20	  61	  385	  16,	  0162	  252	  52	  68	  
christin.schmidt@bevh.org,	  www.bevh.org,	  www.katalog.de	  
	  

Über	  den	  bevh	  
Dank	  E-‐Commerce	  und	  Internet	  ist	  der	  Versandhandel	  so	  vital	  wie	  nie.	  Der	  Bundesverband	  E-‐Commerce	  und	  
Versandhandel	  Deutschland	  e.V.	  (bevh)	  ist	  die	  Branchenvereinigung	  der	  Interaktiven	  Händler	  (d.h.	  der	  Online-‐	  und	  
Versandhändler).	  
Die	  Branche	  setzt	  aktuell	  jährlich	  im	  Privatkundengeschäft	  allein	  mit	  Waren	  rund	  40	  Mrd.	  Euro	  um.	  Der	  Online-‐Handel	  
mit	  Waren	  hat	  daran	  einen	  Anteil	  von	  über	  80	  Prozent.	  Der	  jährliche	  Gesamtumsatz	  im	  Geschäft	  mit	  gewerblichen	  
Kunden	  wird	  auf	  mindestens	  8,8	  Mrd.	  Euro	  geschätzt.	  Neben	  den	  Versendern	  sind	  dem	  bevh	  auch	  namhafte	  
Dienstleister	  angeschlossen.Der	  bevh	  vertritt	  die	  Brancheninteressen	  aller	  Mitglieder	  gegenüber	  dem	  Gesetzgeber	  
sowie	  Institutionen	  aus	  Politik	  und	  Wirtschaft.	  Darüber	  hinaus	  gehören	  die	  Information	  der	  Mitglieder	  über	  aktuelle	  
Entwicklungen	  und	  Trends,	  die	  Organisation	  des	  gegenseitigen	  Erfahrungsaustausches	  sowie	  fachliche	  Beratung	  zu	  den	  
Aufgaben	  des	  Verbands.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


