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EIl==H Neue Kaufrechtsregelungen ab 1.1 .2022
Anderungen des BGB zum Verbraucherschutz im digitalen Bereich und neue Pflichten für
Unternehmer

Der deutsche Geselzgeber hal sich ntit neuen Gesetze,sregelungen zut'Digitalisierung int Warenkau.f bislang stark

zurückgehalten. Dies ändert ,cich mit Wirkung ab I .1.2022, wenn clie v'eitreichendste Reform des Bürgerlichen

Gesetzbttches seit der Schtrldrechtsmodernisierungvon 2001 in Kraft f irt. Hittrergrund istvor allem die Umsetzung

der neuen europciischen Warenkaufrichtlinie, die die tiltere Verbrauchsgüterkafii'ichtlinie ersetzen wird. Damit v'ill
die ELI zugleich den sogenannten ,,digitalen Binnenmarkt" stcirken, die Wettbetrerbsf:)higkeit auJ dem Weltmarkl

erhahen und die Hindernisse./iir die Weiterentw,icklung tles grenziiberschreitenden Handels innerhallt tle.s Binnenmarkles beseitigen.

Umsetzung der Strategie für
einen digitalen Binnenmarkt

Die Erwägungsgründe der Richtlinie
(ErJ) 20191111 nennen bereits in Ziff. 1

den wichtigsten Ansatz der Neuerungen:

,,IJm auf dem Weltmarkt wettbewerbs-
ftihig zu bleiben, muss die Union das

Funktionieren des Binnenmarktes verbes-

sem und sich den zahlreichen Herausfor-

derungen einer zunehmend technologie-
gestützten Wirtschaft erfolgreich stellen.

Mttder Strategiefiir einen digitalen Bin-
nenmarkt fiir Europa wurde ein umfas-
sender Rahmen geschaffen, der es ein-
facher machen wird, die digitale Dimen-
sion in den Binnenmaf,d ztt integrieren.

Mit der ersten Säule der Strategie ftir ei-
nen digitalen Binnenmarkt soll die Frag-

mentierung des Handels innerhalb der

EU überwunden werden, indem alle grö-
ßeren Hindernisse fi.ir die Entwicklung
des grenzüberschreitenden elektronischen
Handels, auf den der bedeutendste Anteil
des grenzüberschreitenden Warenkaufs
zwischen Unternehmen und Verbrauchern
entfiillt, ins Visier genommen werden."

Starkes Anwachsen des E-Commerce

Hintergrund ist dabei die Erkenntnis,
dass die Digitalisierung des Handels
(,,E-Commerce") gewaltige Fortschritte
verzeichnet. So hat die LINCTAD (United
Nations Conference on Trade and Deve-
lopment) anlässlich der Anfang Mai2021
stattgefundenen Konferenz (Measuring
E-Commerce and the Digital Economy)

das UNCTAD Handbook of Statistics
2020 vorgestellt und dort mit den neues-

ten (nur für 2019) verfügbaren Daten

festgehalten, dass der Gesamtumsatz im
E-Commerce in 2019 weltweit bei 26,7

Billionen US-Dollar (+ 4 % gegenüber

2018) lag, wovon 4,9 Billionen US-Do1-
lar auf den Online-Handel mit Verbrau-
chern (B2C) entfielen und 82 % des Ge-

samtvolumens, also ca. 2lBio. USD, auf
Geschäfte zwischen Unternehmen (B2B).
Insgesamt entsprechen diese Werte damit
bereits 30 % des globalen Bruttoinlands-
produkts.

Deutschland lag (in 2019) bei Online-
B2C und -B2B weltweit gesehen auf
Platz 7, mit Umsätzen im reinen Unter-
nehmensgeschäft (B2B) von 524 Mrd.
US-Dollar, sowie 111 Mrd. US-Dollar
Umsätzen im digitalen B2C-Geschäft,
also dem Handel mit Verbrauchern.

Wesentl iche N eue rungen

Mit den beiden neuen EU-Richtlinien
20191770 wd 771 wird insbesondere
der Verbraucherschutz im digitalen Ge-
schäft gestärkt, und es wird neue Pflich-
ten für Unternehmen geben. Die wich-
tigsten Neuerungen, die durch die Um-
setzung der beiden EU-Richtlinien im
BGB ab dem1.1.2022 gelten, finden sich

. hinsichtlich der ,lspekte des Kauf-
vertrags" in einer Neuregelung des

§ 434 BGB (Sachmangel) sowie einer
Anderung, Ergänzung bzw. Neufas-
sung der Vorschriften in §§ 474 bis
471 BGB sowie einer Einfligung der

neuen §§ 475b bis 475e BGB mit Son-

derbestimmungen für den Sachmangel

einer Ware mit digitalen Elementen,

. hinsichtlich der ,,Bereitstellung digi-
taler Inhalte und digitaler Dienstleis-
tungen" vor allem in der Fassung ei-

nes neuen § 327 BGB mit einer gan-

zen Reihe von Folgenormen §§ 327a
bis 327n BGB, die sich allesamt mit
Verbraucherverhägen über digitale
Produkte befassen.

Geltung des nationalen Verbraucher-
rechts

Ein weiterer wichtiger Aspekt flir die

Neuregelungen der beiden Richtlinien ist
eine Vorgabe, die sich aus Art. 6 ROM I-
VO ergibt.

Gemäß dieser Vorschrift müssen Unter-
nehmen, die ihre Tätigkeiten auf Ver-
braucher in anderen Mitgliedstaaten aus-

richten, die zwingenden Verbraucher-ver-
tragsvorschrtften des Staates effillen, in
dem der Verbraucher seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat. Aufgrund der Ab-
weichungen zwischen diesen Vorschrif-
ten in den einzelnen Mitgliedstaaten
können Unternehmen aber, wie Erwä-
gungsgrund 7 der Richtlinie 2019/771

festhält, zusätzliche Kosten entstehen:

,,Folglich könnten es viele Unternehmen

vorziehen, nur im Inland lätig zu werden
bzw. Ausfuhren auf einen oder zwei Mit-
gliedstaaten zu beschränken. Diese Ent-
scheidung zur Minimierung von Kosten
und Risiken im Zusammenhang mit dem
grenzüberschreitenden Handel führt im
Ergebnis zu entgangenen Möglichkeiten
für eine Ausweitung der Geschäftstätig-
keit und ungenutzten Größenvorteilen.
KMU sind davon besonders stark betrof-
fen."

Außerdem sollen die neuen, sich aus den

Richtlinien ergebenden nationalen Ge-
setzesvorschriften für den Kauf von Wa-
ren, einschließlich Waren mit digitalen
Elementen, nur die Aspekte in Bezug

auf die Verhagselemente abdecken, die

im Hinblick auf die Überwindung der
vertragsrechtlichen Hinderniss e im Bin-
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nenmqrW besonders wichtig sind. Zu
diesem Zweck werden

. die Anforderungen an die Vertrags-

mäßigkeit, sowie

. Abhilfen, die Verbrauchern im Falle
nicht vertragsgemäßer Waren zur Ver-

frigung stehen,

. sowie die wesentlichen Modalitäten
fiir deren Inanspruchnahme

vollständig harmonisiert und das Niveau
des Verbraucherschutzes im Vergleich zu

der zum 3I.12.2021 aufgehobenen Richt-
lirie 1999144,/EG erweitert. Diese voll-
ständige Harmonisierung wesentlicher
Elemente des Verbrauchervertragsrechts
macht es Untemehmen - und insbeson-

dere KMU - einfacher, ihre Produkte in
anderen Mitgliedstaaten anzubieten.

Erwägungsgrund 11 der Richtlinie 2019/
771 verweist schließlich noch darauf,

dass die Richtlinie 20lll83lB[l haupt-

sächlich Vorschriften über vorvefiragliche
Informationspfl ichten, das Widemrfsrecht
bei Fernabsatz- oder außerhalb von Ge-

schäftsräumen geschlossenen Verträgen

sowie Bestimmungen über Warenliefe-
rung und Risikoübergang enthält, wäh-
rend mit der Umsetzung der Richtlinie
20t9177t

. neue Vorschriften über die Vertrags-

mäßigkeit der Waren,

. Abhilfen bei nicht verkagsgemäßen

Waren

. und die Modalitäten für deren In-
anspruchnahme

eingefi.ihrt werden.

Wichtige Reformen

Neues zum,,Sachmangel"
Eine besonders bedeutsame Anderung
ist die Einftihrung eines neuen Begriffs

,,Sachmangel" und damit einhergehend

eine neue Fassung des § 434 Abs. I BGB:

,,(1) Die Sache ist frei von Sachmängeln,

wenn sie bei Gefahrübergang den sub-
jektiven Anforderungen, der' objektiven
Anforderungen :und den Montageanfor-
derungen dieser Vorschrift entspricht.

(2) Die Sache entspricht den subjektiven
Anforderungen. wenn sie

1. die vereinbarte Beschaffenheit hat,

2. sich flir die nach dem Vertrag voraus-
gesetzte Verwendung eignet und

3. mit dem vereinbarten-Zubehör und
den vereinbarten Anleitungen, ein-

schließlich Montage- und Installa-
tionsanleitungen, übergeben wird.

Zt der Beschaffenheit nach Satz I Num-
mer 1 gehören Art, Menge, Qualität,
Funktionalität, Kompatibilität, Interope-
rabilität und sonstige Merkmale der Sa-

che, für die die Parleien Anforderungen
vereinbart haben."

Damit Sachen nach der Neuregelung
ab 1.1.2022 vertragsgemäß sind, müssen

sie bei Gefahrübergang also nicht nur
die subjektiven Anforderungen an die

Vertragsmäßigkeit, sondern darüber hi-
naus die objektiven Anforderungen an

die Vertragsmäßigkeit erfüllen. Die Ver-

tragsmäßigkeit kann unter anderem

. anhand des Zwecks, flirr Sachen die-

ser Art üblicherweise verwendet
werden,

. ob sie mit dem Zubehör und den An-
leitungen geliefert werden, die der

Verbraucher vernünftigerweise erwar-

ten kann,

. und ob sie der Probe oder dem Mus-
ter entsprechen, das der Verkäufer
dem Verbraucher zur Verfügung ge-

stellt hat,

beurteilt werden. Die Sachen sollen da-

bei auch die Eigenschaften und Merkma-
le aufiveisen, die bei Sachen derselben

Art notmal sind und die der Verbraucher

angesichts der Art der Sachen und unter
Berücksichtigung etwaiger öffentlicher
Aussagen, die von dem Verkäufer oder

im Auftrag des Verkäufers oder einer an-

deren Person in vorhergehenden Glie-
dern der Vertragskette gemacht wurden,
vernünft i gerweise erwarten kann.

Ausdehnung de r Bewe i s I a stum keh r
Eine umfangreiche Neuerung gibt es

auch bei der Beweislastumkehr nach

§ 477 BGB. Während diese Vorschrift
in der bis 31.12.2021 geltenden Fassung

sehr kurz gehalten ist und nur festlegt,

dass bei einem sich innerhalb von sechs

Monaten seit Gefahrüb ergar.g zeigenden

Sachmangel vermutet wird, dass die Sa-

che bereits bei Gefahrübergang mangel-

haft war, wird die Neufassung dieser

Norm ab 1,.1.2022 deutlich umfangrei-
cher und fi.ir den Verbraucher günstiger:

Die Dauer der Beweislastumkehr wird
auf ein Jahr verlänger1. Wenn also ein

Käufer in einem Streitfall sonst eigent-

lich beweisen müsste, dass die Ware be-

reits bei Gefahrübergang mangelhaft
war, gilt flir den mit einem Unternehmer
abgeschlossenen Warenkaufvertrag die

gesetzlich vorgeschriebene Darlegungs-
und Beweislast umgekehrt, und künftig
für ein ganzes Jahr.

Neue Aktualisierungspflicht des

Verkäufers

Neu ist auch die Regelung der künftigen

§§ 475b bis 475e BGB, die sich mit dem

Sachmangel von Waren mit digitalen Ele-
menten befassen und {iir den Mangel-
begriff, einzelne Gewährleistungsrechte

und für die Veriährung Neuerungen ent-

halten.

Grundsätzlich soll zwar der Verkäufer
bei Waren mit digitalen Elementen, bei

denen die digitalen Inhalte oder Dienst-
leistungen, die in den Waren enthalten

oder mit ihnen verbunden sind, durch
eine einmalige Bereitstellung verftigbar
gemacht werden, nur für Vertragswidrig-
keiten haften, die zm Zeitpunkt der Lie-
ferung bestehen.

Bei der neuen Pflicht zur Bereitstellung
von Aktualisierungen ist jedoch zu be-
rücksichtigen, dass sich das digitale Um-
feld derartiger Waren fortlaufend ändert.

Daher sind Aktualisierungen ein notwen-
diges Instrument, das sicherstellt, dass

die Waren genauso funktionieren wie zum

Zeitpunkt der Lieferung. Zudem sind
Waren mit digitalen Elementen im Ge-

gerrsatz zu herkömmlichen Waren nicht
vollständig außerhalb der Sphäre des

Verkäufers, da der Verkäufer oder ein

Dritter, der nach Kaufuertrag den digita-
len Inhalt oder die digitale Dienstleis-
tung bereitstellt, die Waren aus der Ent-

fernung aktualisieren kann, in der Regel

über das Intemet.

Deshalb haftet der Verkäufer in Fällen,
in denen die digitalen Inhalte oder

Dienstleistungen durch eine einmalige
Bereitstellung verfligbar gemacht wer-
den, für die Bereitstellung der Aktuali-
sierungen {Jpdates, die erforderlich sind,

um die Vertragsmäßigkeit der Waren mit
digitalen Elementen während eines Zeit-
raums, den der Verbraucher vemünftiger-
weise erwarten kann, aufrechtzuerhalten,

auch wenn die Waren zum Zeitpunkt der

Lieferung verhagsgemäß waren.

Der Zeitraum, innerhalb dessen der Ver-
braucher vernünftigetweise erwarten

kann, Aktualisierungen zu erhalten, wird
auf der Grundlage der Art und des

Zwecks der Waren und der digitalen Ele-
mente und unter Berücksichtigung der

Umstände und der Ar1 des Kaufvertrags
beurteilt. Ein Verbraucher würde norma-

lerweise erwarten, Aktualisierungen/
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Updates zumindest so lange zu erhalten,

wie der Zeitraum andauert, in dem der

Verkäufer für Vertragswidrigkeiten haf-

tet. Wie Erwägungsgrund 3l der Richt-

linie 20191111 f'eststellt, kann sich in ei-

nigen Fällen die vernünftige Erwartung

des Verbrauchers über diesen Zeitraum

hinaus erstrecken (insbesondere hinsicht-

lich Sicherheitsaktualisierungen), wäh-

rend in anderen Fällen, beispielsweise

bei Waren mit digitalen Elementen, deren

Zweck zeitlich befristet ist, die Pflicht

cles Verkäufers, Aktualisierungen bereit-

zustellen, regelmäßig auf diesen Zeit-

raum beschränkt wird.

Weitere Entwicklung

Die hier beschriebenen, durch Umset-

zung der Richtlinien 20191710 und 771

entstandenen Neuerungen von Gesetzes-

vorschriften im BGB werden schon bald

um weitere Enfwicklungen ergänzt. So ist

durch die 2um28.5.2022 erwartete Um-

setzung der Richtlinie (EU) 201912161

vom 2J. November 2019 ,,zur besseren

Durchsetzung und Modemisierung der

Verbraucherschutzvorschriften der Union"

eine weitere Stcirkung des Verbraucher-

schutzes vorgesehen, indem unter ande-

rem neue Infbrmationspflichten für Be-

treiber von Online-Marktplätzen einge-

führt werden.

Eine umfassende Eignungsprüfung des

Verbraucher- und Marketingrechts, die

die Kommission 2016 und 2017 im Rah-

men des Programms zur Gewährleistung

der Effizienz und Leistungsftihigkeit der

Rechtsetzung (REFIT) durchflihrte, ergab,

dass die Wirksamkeit des Verbraucher-

schutzrechts der Union dadurch beein-

trächtigt wird, dass sowohl Unternehmer

als auch Verbraucher nicht hinlönglich

über ihre Rechtsbehelfe infotmiert sind,

und dass sie die bestehenden Rechts-

schutzinstrumente häufiger nutzen könn-

ten.

Zudem weichen die derzeitigen tlatio-

nalen Vorschriften über Sanktionen in

der Union (2.B. wirksame, verhält-

nismäßige und abschreckende' gegen

U nternehruen verhängte Geldbußen)

immer noch erheblich voneitrander ab'

N eue Sankt ittnsvorschriften gegen U nter-

nehmen sollen daher nach Umsetzung der

Richtl inie (EU) 20 19 l2l 6l ab 28'5'2022

in Kraft sein, in Deutschland geschieht

dies clurch Erlass des neuen ,,Gesetzes

zur Stärkung des Verbraucherschutzes

im Wettbewerbs- und Gewerberecht",

welches Anderungen/Ergänzr-rngen in ei-

nigen Normen des Gesetzes gegen den

unlauteren Wettbewerb sowie in der Ge-

werbeordtrung zur Folge hat.

So gibt es nach Feststellung der Kornmis-

sion nach wie vor Lücken im nationalen

Recht hinsichtlich wirklich wirksamer

r,rnd verhältnismäßiger Sanktionen,

. um von Gesetzesverstößen innerhalb

der Union abzuschrecken und diese

zu ahnden,

. sowie nur unzureichend vorhandene

individuelle Rechtsbehelfe, die Ver-

braucher, die durch Verstöße gegen

die nationalen Rechtsvorschriften ge-

schädigt wurden, nutzen können'
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