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Transparenz im Online-
Handel
Neue gesetzliche Regelungen ab 28.5.2022

Von Rechtsanwalt Prof. Dr. Christoph Graf von Bernstorff, Ahlers &
Vogel Rechtsanwälte PartG mbB, Bremen

In Umsetzung der sogenannten „Modernisierungs-Richtlinie“ der
EU (ModRL) tritt zum 28.5.2022 das deutsche Umsetzungsgesetz in
Kraft, mit dem es zur Aufnahme einer Reihe neuer Verbraucher-
schutzvorschriften zu Transparenz- und Informationspflichten ins

BGB und EGBGB kommt. Auf Unternehmen kommen damit wichtige Neuerungen zu,
und bei Verstößen drohen empfindliche Bußgelder. So kann ein Verstoß des Betreibers
eines Online-Marktplatzes u.a. gegen Informationspflichten oder weitere, im Gesetz
genannte Vorgaben künftig als Verletzung von Verbraucherinteressen im Zusammen-
hang mit Verbraucherverträgen gewertet werden, die bußgeldbewehrt ist und Geld-
bußen von bis zu 2 Mio. € zur Folge haben kann.
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Ausgangslage

Die neuen, ab 28.5.2022 zu befolgenden
deutschen Gesetzesbestimmungen ge-
hen zurück auf die Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2019/2161 vom 27. No-
vember 2019 zur Änderung der Richt-
linie 93/13/EWG des Rates und der
Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG und
2011/83/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates zur besseren
Durchsetzung und Modernisierung der

Verbraucherschutzvorschriften der Uni-
on. Diese Richtlinie strebte vor allem

• ein deutlich erhöhtes Verbraucher-
schutzniveau an und fordert, dass ge-
gen verantwortliche Unternehmer
wirksame, verhältnismäßige und ab-
schreckende Geldbußen verhängt wer-
den sollen, wenn gegen Verbraucher-
schutzvorschriften verstoßen wird.

• Außerdem sollen zur Beseitigung
jeglicher Folgen unlauterer Ge-
schäftspraktiken den Verbrauchern,
die durch solche Geschäftspraktiken
geschädigt wurden, verbesserte
Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen.
So sollen Verbraucher die Möglich-
keit erhalten, in verhältnismäßiger
und wirksamer Form Schadenersatz
sowie gegebenenfalls eine Preismin-
derung zu erhalten oder den Vertrag
ganz zu beendigen.

Mit dem zum 28.5.2022 in Kraft treten-
den „Gesetz zur Änderung des BGB und



des EGBGB in Umsetzung der EU-
Richtlinie zur besseren Durchsetzung
und Modernisierung der Verbraucher-
schutzvorschriften der Union“ werden
vor allem die Richtlinie (EU) 2019/2161
(ModRL), daneben aber auch weitere,
zeitgleich geänderte EU-Verbraucher-
schutzrichtlinien, umgesetzt. Wesentli-
che Änderungen, die ab 28.5.2022 in
Deutschland zu beachten sind, betreffen

• Anpassungen der Verbraucherrechte-
richtlinie im Hinblick auf Verträge
über digitale Inhalte und digitale
Dienstleistungen,

• die Einführung neuer Sanktionsvor-
schriften,

• die Einführung zusätzlicher besonde-
rer Informationspflichten für Betrei-
ber von Online-Marktplätzen

• und die Einführung einer Informati-
onspflicht bei Personalisierung des
Preises aufgrund automatisierter Ent-
scheidungsfindung.

Mit dem neuen Gesetz wird auch klar-
gestellt, dass neben den herkömmlichen
Waren und Dienstleistungen künftig
auch digitale Inhalte (wie etwa eBooks,
Videoclips) und digitale Dienstleistun-
gen (z.B. soziale Netzwerke, Videostrea-
ming Dienste) erfasst werden.

Digitale Inhalte

Mit der ModRL wurde die Verbraucher-
rechterichtlinie – ebenso wie die EU-
Richtlinie Digitale Inhalte – dahin-
gehend geändert, dass diese nun auch
für Verträge über die Bereitstellung digi-
taler Dienstleistungen gelten, für die der
Verbraucher keinen Preis zahlt, sondern

in deren Rahmen er dem Unternehmer
personenbezogene Daten zur Verfügung
stellt. Auch werden Verträge über die
Bereitstellung nicht auf einem körper-
lichen Datenträger befindlicher Daten,
für die der Verbraucher im Gegenzug
personenbezogene Daten zur Verfügung
stellt, nunmehr ausdrücklich geregelt.

Diese Neuerungen der EU-Richtlinie er-
forderten allerdings nur teilweise Ände-
rungen bestehender Regelungen des
Bürgerlichen Gesetzbuchs. Die §§ 312 ff
BGB, die der Umsetzung der Verbrau-
cherrechterichtlinie dienen, gelten be-
reits jetzt schon für alle Verträge, die
eine „entgeltliche Leistung“ zum Gegen-
stand haben, also auch für Verträge über
digitale Dienstleistungen, für die mit
personenbezogenen Daten „bezahlt“
wird. Damit löst die Erweiterung des
Anwendungsbereichs der Verbraucher-
rechterichtlinie auf solche Verträge keine
weitere Umsetzung im BGB aus. Ledig-
lich die im Artikel 3 Absatz 1a der Ver-
braucherrechterichtlinie enthaltene Aus-
nahmen-Bestimmung wird neu in § 312
Absatz 1a des BGB aufgenommen.

Änderungen im Widerrufsrecht

Bei den Voraussetzungen für das Erlö-
schen des Widerrufsrechts bei Verträgen
über digitale Dienstleistungen ist in
§ 356 Absatz 4 BGB künftig zwischen
solchen Verträgen,

• die den Verbraucher zur Zahlung ei-
nes Preises verpflichten,

• und Verträgen, in deren Rahmen der
Verbraucher personenbezogene Da-
ten bereitstellt,

zu unterscheiden. Dies gilt künftig auch
für Verträge über die Bereitstellung digi-
taler Inhalte, die nicht auf einem körper-
lichen Datenträger bereitgestellt werden,
§ 356 Abs. 5 BGB. Außerdem gilt die
Voraussetzung für das Erlöschen des Wi-
derrufsrechts, dass der Verbraucher seine
Kenntnis vom möglichen Verlust des
Widerrufsrechts bestätigt haben muss,
dann nicht, wenn es sich bei der geschul-
deten Dienstleistung um Reparaturarbei-
ten handelt, zu deren Ausführung der
Unternehmer sich vor oder im Rahmen
eines ausdrücklich erwünschten Besuchs
verpflichtet.

Weitere Änderungen im BGB betreffen
die Regelungen über die Rechtsfolgen
des Widerrufs von außerhalb von Ge-
schäfträumen geschlossenen Verträgen
und Fernabsatzverträgen. Auch hier ist
zwischen Dienstleistungsverträgen, die
den Verbraucher zur Zahlung verpflich-
ten, und solchen, in deren Rahmen der
Verbraucher persönliche Daten bereit-
stellt, zu differenzieren. Zudem ist eine
Neuregelung zum Umgang mit digitalen
Inhalten nach Widerruf eines Vertrags
über die Bereitstellung digitaler Produkte
in § 357 BGB und die Regelungen zum
Wertersatz nachWiderruf in einem neuen
§ 357a BGB aufgenommen worden.

Transparenzpflichten für
Online-Marktplätze

Die Informationspflichten für Betreiber
von Online-Marktplätzen sind in einem
neuen § 312k BGB verankert worden.
Einzelheiten der Informationspflichten
regelt ab 28.5.2022 ein in das EGBGB
neu eingefügter Art. 246d § 1 EGBGB.

Online-Marktplatz
Der Begriff „Online-Marktplatz“ bezeich-
net – ebenfalls durch Richtlinie EU 2919/
2161 erst neu in Art 2 Ziffer 17 der Richt-
linie 2011/83/EU eingefügt, – „einen
Dienst, der es Verbrauchern durch die
Verwendung von Software, einschließlich
einer Website, eines Teils einer Website
oder einer Anwendung, die vom Unter-
nehmer oder im Namen des Unternehmers
betrieben wird, ermöglicht, Fernabsatz-
verträge mit anderen Unternehmern oder
Verbrauchern abzuschließen“.

Online-Marktplätze sind künftig ver-
pflichtet anzugeben, ob die von ihnen
gelisteten Angebote von einem Unter-
nehmen oder aber von Verbrauchern
stammen. Vergleichsportale und andere
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Wesentliche Neuregelungen mit Auswirkung auf das Unternehmensgeschäft;
neue Gesetzesfassung mit Wirkung ab 28.5.2022

§ 321k BGB Allgemeine Informationspflichten für Betreiber von Online-
Marktplätzen

§ 356 Absatz 4
und 5 BGB

Neuregelung Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen

§ 357 Abs. 5 bis 8 BGB Neuregelung Rechtsfolgen des Widerrufs

§ 357a BGB Neue Vorschrift zum Wertersatz als Rechtsfolge des Widerrufs

Art 246a § 1 EGBGB
mit § 312d Abs. 1 BGB

Neuregelung und Erweiterung der Informationspflichten des
Unternehmern bei Fernabsatzverträgen

Art. 246d EGBGB Neue Norm zu Allgemeinen Informationspflichten für Betreiber
von Online-Marktplätzen

Art. 246e EGBGB Neue Norm zur verbotenen Verletzung von Verbraucher-
interessen und Bußgeldvorschriften



Vermittlungsdienste müssen über die
Kriterien und Gewichtung für das Ran-
king angebotener Waren und Dienstleis-
tungen informieren und dabei auch of-
fenlegen, wenn dieses Ranking von Wer-
bung oder Geldzahlungen beeinflusst
wurde. Wenn ein Unternehmen künftig
Rankings veröffentlicht, muss es darüber
aufklären, ob und wie sichergestellt wur-
de, dass die Rankings wahrheitsgemäß/
echt sind.

Für das Jahr 2020 kann von etwa 100
Online-Marktplätzen ausgegangen wer-
den, die von etwa 20 Unternehmen in
der Bundesrepublik Deutschland betrie-
ben werden. Enthalten sind in dieser
Zahl auch Vergleichsportale, auf denen
direkte Vertragsabschlüsse mit Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern erfolgen
können. Die Informationspflichten für
die Betreiber von Online-Marktplätzen
betreffen unter anderem die

• Offenlegung der Hauptparameter für
die Festlegung des dem Nutzer prä-
sentierten Rankings,

• Angaben über die Unternehmer-
eigenschaft derjenigen, die ihre Wa-
ren, Dienstleistungen oder digitalen
Inhalte auf dem Online-Marktplatz
anbieten,

• und die Anwendbarkeit des Verbrau-
cherschutzrechts.

Daneben wird der Betreiber eines Online-
Marktplatzes zur Information über weite-
re Umstände verpflichtet, die für die Ent-
scheidung eines Verbrauchers über einen
Vertragsabschluss auf einem Online-
Marktplatz wesentliche Bedeutung ha-
ben. Dabei handelt es sich insbesondere
um etwaige wirtschaftliche Verflechtun-
gen und die Marktabdeckung, also etwa
über etwaige nicht unerhebliche Verflech-
tungen des Betreibers eines Online-
Marktplatzes mit einem Anbieter auf sei-
nem Marktplatz, bei Vergleichsportalen
die Information über die Anbieter, die
bei der Erstellung des dem Verbraucher
auf eine Suchanfrage präsentierten Ver-
gleichs berücksichtigt wurden (sogenann-
te Positivliste der Anbieter) sowie – ins-
besondere im Hinblick auf Ticketbör-
sen – die Information über den vom Ver-
anstalter festgelegten Preis für auf einem
Online-Marktplatz angebotene Eintritts-
berechtigungen.

Ranking
Die Richtlinie (EU) 2019/2161 befasst
sich auch mit dem sogenannten „Ran-

king“. Ein besseres Ranking oder eine
hervorgehobene Platzierung von kom-
merziellen Angeboten in den Ergebnis-
sen einer Online-Suchanfrage durch die
Anbieter von Online-Suchfunktionen
kann erhebliche Auswirkungen auf die
Verbraucher haben. Der Begriff „Ran-
king“ bezieht sich, wie die Richtlinie
hervorhebt, auf die relative Hervor-
hebung der Angebote von Unternehmern
oder die Relevanz, die Suchergebnissen
zugemessen wird, je nachdem, wie sie
von den Anbietern von Online Such-
funktionen, einschließlich in Folge der
Verwendung von algorithmischer Se-
quenzierung, Beurteilungs- oder Bewer-
tungsmechanismen oder von visueller
Hervorhebung oder anderen Hervor-
hebungsinstrumenten oder einer Kom-
bination davon, dargestellt, organisiert
oder kommuniziert werden.

Auf die Übernahme einer Definition des
Begriffs „Ranking“ in die neu eingefüg-
ten Vorschriften des BGB wurde ver-
zichtet, so dass hierfür nur auf die in der
Richtlinie über unlautere Geschäftsprak-
tiken 2005/29/EG vorhandene Definition
zu „unlauteren Geschäftspraktiken“ zu-
rückgegriffen werden kann. Ein „Ran-
king“ ist nach Art. 2 Buchstabe m) die-
ser Richtlinie, der durch Richtlinie EU
2019/2161 neu eingefügt wurde, jede
Hervorhebung von Produkten, wie sie
vom Gewerbetreibenden dargestellt, or-
ganisiert oder kommuniziert wird, un-
abhängig von den technischen Mitteln,
die für die Darstellung, Organisation
oder Kommunikation verwendet werden.
Daher kann künftig jede Handlung, Un-
terlassung, Verhaltensweise oder Er-
klärung, kommerzielle Mitteilung ein-
schließlich Werbung und Marketing ei-
nes Gewerbetreibenden, die unmittelbar
mit der Absatzförderung, dem Verkauf
oder der Lieferung eines Produkts an
Verbraucher zusammenhängt, bußgeld-
bewehrt sein, sofern sie als unlautere
Geschäftspraktik im Sinne der Richtlinie
2005/29/EG gewertet werden kann. Dies
ist (nach Art. 5) der Fall, wenn sie den
Erfordernissen der beruflichen Sorgfalts-
pflicht widerspricht und das Verhalten
des Verbrauchers wesentlich beeinflusst.

Zahlungs- und Lieferbedingungen
Auch Zahlungs- und Lieferbedingungen,
die ja zum geschäftlichen Alltag der Un-
ternehmen gehören und üblicherweise in
Verkaufs-AGB enthalten sind, sind Ge-
genstand der Neuregelung, die – über

die Richtlinie EU 2019/2161 – daraufhin
überprüft werden müssen, ob sie gegebe-
nenfalls als unlautere Geschäftspraxis
gewertet werden können. So wurde in
Richtlinie 2005/29/EG ein neuer Art. 7
Abs. 4 Buchstabe d) aufgenommen, wo-
nach „die Zahlungs-, Liefer- und Leis-
tungsbedingungen sowie das Verfahren
zum Umgang mit Beschwerden, falls sie
von den Erfordernissen der beruflichen
Sorgfalt abweichen“ als irreführende Ge-
schäftspraxis gewertet werden können.
Eine Geschäftspraxis gilt nach Art. 7
Abs. 1 der Richtlinie als irreführend,
wenn sie im konkreten Fall unter Berück-
sichtigung aller tatsächlichen Umstände
und der Beschränkungen des Kommuni-
kationsmediums wesentliche Informatio-
nen vorenthält, die der durchschnittliche
Verbraucher je nach den Umständen be-
nötigt, um eine informierte geschäftliche
Entscheidung zu treffen, und die somit
einen Durchschnittsverbraucher zu einer
geschäftlichen Entscheidung veranlasst
oder zu veranlassen geeignet ist, die er
sonst nicht getroffen hätte.

Sanktionen

Durch die von der EU-Richtlinie vor-
gegebenen Umsetzungskriterien soll
auch eine einheitlichere und wirksamere
Sanktionierung von Verstößen gegen
Verbraucherrechte innerhalb der EU er-
reicht werden. Das deutsche Recht sah
bereits geeignete Instrumente vor, Ver-
stöße gegen die in Umsetzung der Ver-
braucherrechterichtlinie erlassenen Vor-
schriften angemessen zu sanktionieren,
wie etwa zivilrechtliche Sanktionen

• durch Gewährung von Schadens-
ersatzansprüchen,

• Rechte zur Beendigung von Verträgen

• oder Rückabwicklungsansprüche, die
individuell gerichtlich durchgesetzt
werden können.

Das Unterlassungsklagegesetz und das
Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb sehen darüber hinaus Abmahn-
und Klagemöglichkeiten insbesondere
für Verbraucherschutzverbände vor,
durch die Verstöße von Unternehmern
gegen verbraucherschützende Vorschrif-
ten im Ergebnis effektiv unterbunden
werden können und die abschreckend
wirken. Ein Bußgeld soll auch verhängt
werden können, wenn Vertragsklauseln
gegenüber Verbrauchern verwendet wer-
den, die nach § 309 BGB als verbotene
AGB-Klauseln und damit als unwirksam
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anzusehen sind. Dies ermöglicht, dass
Bußgelder auch für Erstverstöße ver-
hängt werden können, was die Brisanz
für Unternehmer deutlich macht, ihre
verwendeten AGB grundsätzlich aktuell
und gesetzeskonform zu halten bezie-
hungsweise in regelmäßigen Abständen
anwaltlich überprüfen zu lassen.

Bereits vor Inkrafttreten der neuen ge-
setzlichen Regelung bot das BGB in den
§§ 327 ff einen weitgehenden, aber nicht
lückenlosen Schutz für Käufer. Künftig
haben Käufer aber, sollten sie durch ver-
botene Geschäftspraktiken zu Schaden
kommen, einen Anspruch auf Schadens-
ersatz, was in der Praxis bedeutet: Wur-
den sie zu einer geschäftlichen Entschei-
dung veranlasst, die sich sonst anders
oder gar nicht getroffen hätten und ent-
steht ihnen dadurch ein Schaden, können
sie diesen geltend machen. Zu den ver-
botenen Geschäftspraktiken zählen ne-
ben mittelbar/unmittelbar ausgeübtem
Druck auch aggressive Werbung (z.B.
Telefonwerbung).

Informationspflichten

Neu ist auch eine Informationspflicht für
Unternehmer, die ihre Preise aufgrund
automatisierter Entscheidungsfindung
personalisieren. Diese Pflicht ist in ei-
nem umfangreichen § 246a § 1 Abs. 1
EGBGB neu geregelt. Dadurch soll den
Verbrauchern die Möglichkeit gegeben
werden, die mit einer Preispersonalisie-
rung durch automatisierte Entschei-
dungsfindung, zum Beispiel auf Basis
eines Profils des Verbrauchers, verbun-
denen Risiken bei ihrer Entscheidung

betreffend den Vertragsschluss mit zu
berücksichtigen. Die technologische
Fortentwicklung hat darüber hinaus wei-
tere Anpassungen hinsichtlich des Um-
fangs der in den Artikeln 246 und 246a
EGBGB geregelten Informationspflich-
ten erforderlich gemacht.

März 2022 www.aw-prax.de 103

Sanktionsbestimmungen im neuen Art. 246e EGBGB

Sanktionsbewehrte Verletzungen von Verbraucherinteressen liegen insbesondere vor:

AGB Verwendung unwirksamer Klauseln nach § 309 BGB, Art. 246e
Abs. 2 EGBGB

Pflichten nach
§§ 312 ff. BGB

Verletzung von Unternehmerpflichten, die sich aus den Normen der
§§ 312 ff. BGB für außerhalb von Geschäftsräumen und online ge-
schlossene Verträge ergeben

§ 312k BGB Verletzung der (neuen) allgemeinen Informationspflichten, die den
Betreiber von Online Marktplätzen treffen

Art 246e § 2 EGBGB: Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 €
geahndet werden.
Gegenüber einem Unternehmer, der in den von dem Verstoß betroffenen Mitgliedstaaten
der EU in dem … vorausgegangenen Geschäftsjahr mehr als 1,25 Mio. € Jahresumsatz
erzielt hat, kann eine höhere Geldbuße verhängt werden; diese darf 4 % des Jahres-
umsatzes nicht übersteigen.
Die Höhe des Jahresumsatzes kann geschätzt werden. Liegen keine Anhaltspunkte für
eine Schätzung des Jahresumsatzes vor, beträgt das Höchstmaß der Geldbuße 2 Mio. €.
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